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I. der durchſchwärmten Nacht verrieten. „Eine Flaſche Lafitte,

Der Portier des Café Bauer Unter den Linden in Berlin einen Hühnerflügel und ein Fäßchen Kaviar finden Sie bei
öffnete die hohe Glasthüre und ließ eine Geſellſchaft elegant mir auch um dieſe Stunde, und ein Katerfrühſtück kann auch
gekleideterNachtſchwärmer a

n

ſich vorüber auf die ſchon vom pränumerando nicht ſchaden. Wie iſt's, Herr Graf, darf ic
h

Morgenhauch durchwehte Straße treten. Seine reſpektvolle auf die Ehre rechnen?“
Verbeugung gab zur Genüge zu erkennen, daß e

s

ihm be- Graf Romſtedt überſah gefliſſentlich die ihm entgegen
kannteStammgäſte waren, welche hier nach ungebührlich aus- geſtreckte,mit Ringen überladene Hand des Bankiers.
gedehntemSouper eine ernüchternde Schale Schwarz zu ſich „Für einen alten Mann wie mich bedarf es wohl nicht
genommen hatten. An der Ecke der Friedrichsſtraße blieb ausdrücklicherEntſchuldigungsgründe, meineHerren,“ entgegnete

die Geſellſchaft ſtehen, um ſich gegenſeitig zu verabſchieden, e
r verbindlich, aber reſerviert. „Wir Alten brauchen zwar

als in dem Jüngſten das Feuer der nach reichlichemWein- weniger Schlaf, aber um ſo mehr der Ruhe, und ic
h

habe
genuß überſchäumendenLebensluſt von neuem aufflammte. heute länger als mir dienlich extravagiert. Sie wiſſen außer
„Unſinn, jetzt ſchon nach Haus zu gehen,“ rief e

r

mit dem, Herr Reichenſtein, daß meine Geſchäfte einen klaren
heiſerer Stimme. „Man könnte glauben, wir hätten einen Kopf verlangen; ic

h

hoffe aber, die Herren geben ihren löb
ſoliden Frühſpaziergang gemacht. Wiſſen Sie denn nicht, lichen Vorſatz nicht auf, auch wenn ic

h

mich von der Partie
Aſſeſſor, wo man noch hineinfallen könnte? Sie kennen ja ausſchließe.“
am beſtenalle Kniffe und Schliche in dieſem ſündigen Babel!“ Herrn Reichenſtein ſchien ſo außerordentlich viel a

n

der

„Aſſeſſor“ Lockmann, wie e
r

ſich nannte und von ſeinen Annahme ſeiner Einladung ſeitens der anderen Herren nicht

Bekannten genannt wurde, trotzdem e
r

die juriſtiſche Karriere gelegen zu ſein, denn e
r ſprach dem Grafen in lebhaften

längſt aufgegebenhatte und ſeine gründlichen Kenntniſſe des Worten ſein Bedauern aus, ohne doch ſeine Einladung a
n

Strafgeſetzbuchesund rechtlichunrechtlicherWinkelzüge einträg- die übrigen zu wiederholen. Aber der Anſtifter der Partie,

licher, als e
s

im Staatsdienſt möglich geweſen wäre, ver- der Litterat Vogel, der einſtweilen bis zur Anerkennung ſeiner
wertete, lachte, als fühle e

r

ſich durch dieſe Anerkennung litterariſchen Verdienſte, die in Geſtalt zahlreicher ungedruckter
höchlich geſchmeichelt. Manuſkripte in ſeinem Schreibpult ruhten, den lokalen Teil
„Sie haben Ihren Rauſch in der Sofaecke ausgeſchlafen der Berliner Blätter mit Stoff verſah, und „Aſſeſſor“ Lock

und möchten den Tag von neuem beginnen. Aber wohin in mann ließen die Ausſicht auf Hühnerflügel und Kaviar mit
aller Welt zwiſchen vier und fünf Uhr morgens!? Selbſt die Lafitte nicht ſo ſchnell fahren. Sie gaben ihrem Entzücken
Balllokale ſind geſchloſſen – und das will Weltſtadt ſein!“ über d
ie

„famoſe Idee“ in ſo lebhaften Worten Ausdruck,

„So kommen Sie zu mir,“ rief der Bankier Reichen- daß Bankier Reichenſtein merkte, er werde ſeinen Weinkeller
ſtein dazwiſchen, ſeine Einladung mit oſtenſibler Zuvorkommen- in Kontribution ſetzenund den Reſt ſeiner Nachtruhe opfern

heit a
n

einen älteren Herrn richtend, deſſen vornehme Züge müſſen für Leute, denen gegenüber Rückſichten zu nehmen e
r

mit dem ſchlohweißenKnebelbart am allerwenigſten die Spuren eigentlich nicht gewohnt war.
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Ein Herr, deſſen militäriſche Haltung trotz ſeiner Civil
kleidung unſchwer den Offizier erkennen ließ, hatte ſich ſo

abſeits von der Gruppe gehalten, daß Vorübergehende ihn
kaum als dazu gehörig betrachtethatten. Ungeduldig klopfte

er die Beinkleider mit ſeinem Spazierſtock, und ſein Geſicht
verriet nicht die geringſte Bemühung, eine verbindliche Miene
anzunehmen, als der Bankier ſich jetzt an ihn mit der höf
lichen Frage wandte:

„Aber Sie, Herr von Dernburg, ſind doch mit von der
Partie?“
„Ich bedauere, ic

h

muß nach Hauſe,“ erwiderte der
Angeredete beinahe ſchroff und gleichzeitig den Hut lüftend.
„Viel Vergnügen, meine Herren.“
„Einen Augenblick, Herr von Dernburg,“ rief ihm Graf

Romſtedt nach, ſich von den übrigen Herren verabſchiedend,

„wir haben wohl ein Stückchen gemeinſamen Weges.“
Während Bankier Reichenſtein mit ſeinen Gäſten den

Weg die Linden hinunter nahm, um ſi
e

in ſeine elegante,

im Tiergartenviertel gelegeneWohnung zu führen, bogenGraf
Romſtedt und Herr von Dernburg in die Friedrichſtraße ein.
Noch von ferne tönte die krähende Stimme des Litteraten

ihnen nach, die den Operettenrefrain: „Kein Vergnügen ohne
Damen“ malträtierte.

Graf Romſtedt warf einen prüfenden Blick in das Ge
ſicht ſeines Begleiters und fand darauf denſelben unmutigen,

faſt brüsken Zug, mit dem der junge Offizier ſeit dem Augen
blick, als e

r,

in das Café Bauer tretend, von dem Bankier

Reichenſtein als alter Bekannter begrüßt und den übrigen

Herren vorgeſtellt worden war, auffallend gegen die Geſichter

der anderen Herren und gegen ihre geräuſchvolle Luſtigkeit

kontraſtiert hatte. Bankier Reichenſtein hatte ſich offenbar

mit dieſer Bekanntſchaft dem Grafen gegenüber ein Relief

zu geben verſucht, – die Zurückhaltung und Einſilbigkeit
Dernburgs ließ dem letzteren indeſſen keinenZweifel, daß der
Offizier ſich nicht zu den intimeren Bekannten des Bankiers
zählte, und daß e

r

der Aufforderung, a
n

demſelben Tiſche

Platz zu nehmen, nur Folge gegeben, weil die Wahl eines
anderen Platzes in dem ſchon ziemlich menſchenleerenCafé

einer beabſichtigtenBeleidigung gleich geweſen wäre. Auch

war dem Grafen das Erſtaunen nicht entgangen, mit welchem
Herr von Dernburg die Nennung ſeines Namens durch den

Bankier hörte, und e
r

erklärte ſich dasſelbe ſehr richtig durch
die Verwunderung des Offiziers, ihre Bekanntſchaft durch

dieſe Mittelsperſon gemacht zu ſehen. Graf Romſtedt dachte
nicht daran, dem jungen Manne dieſe Reſerve übelzunehmen.
„Trotzdem mir Berlin und deutſche Verhältniſſe über

haupt ziemlich fremd geworden ſind,“ begann e
r

daher die
Unterhaltung, „weiß ic

h

doch, daß dieſer Bankier Reichenſtein
keineswegs zu den Leuten gehört, die ſich hier des Rufes
eines ſoliden Geſchäftsmannes erfreuen. Ich weiß, daß er

nicht nur ſchnell reich geworden, ſondern daß ihm auch jedes

Mittel hierzu recht geweſen iſt, und ic
h

begreife daher voll
ſtändig Ihr Befremden, Herr von Dernburg, mich Ihnen
durch einen ſolchen Mann vorgeſtellt zu ſehen. Ich bin
Ihnen die Erklärung ſchuldig, daß e

s

Geſchäfte waren, die

mich hierher führten und mir die genaueſteBekanntſchaft des
Herrn Reichenſtein notwendig erſcheinen ließen.“

Der junge Offizier konnte eine kleine Verlegenheit nicht
unterdrücken.

„Ich war wohl ſo ungezogen, Herr Graf, in meiner
Abwehr gegen die Aufdringlichkeit dieſes Herrn zu weit zu

gehen,“ ſagte e
r

offen und gleichſam um Entſchuldigung bit
tend. „Mein Mißbehagen darüber, von einer flüchtigen

Straßenbekanntſchaft ſofort als bon camarade betrachtet zu

werden, hätte Ihnen nicht fühlbar werden dürfen.“

„Sie haben keinen Grund, Ihr Verhalten zu bereuen,“
wehrte Graf Romſtedt freundlich ab. „Wenn man ſoviel in

der Welt herumgekommen iſ
t

wie ich, weiß man den Vorzug

einer gewiſſen Reſerve neuen Bekanntſchaften gegenüber zu

ſchätzen. Aber Sie verzeihen mir eine Frage, d
ie

ic
h

mich
ſcheute, vorher in jener uns beiden fremden Geſellſchaft a

n

Sie zu richten– mir iſt die Familie Dernburg aus früheren
Zeiten nicht ganz unbekannt; gehören Sie vielleicht jenem
Zweige an, der in der Neumark begütert war und wohl
noch iſt?“ -

„Mein Vater iſ
t Eigentümer des Rittergutes Lieben

walde, eines alten Familienbeſitzes,“ erwiderte Herr von Dern
burg verbindlich. „Ich müßte mich ſehr irren, Herr Graf,
wenn ic

h

Ihren Namen nicht häufig im Elternhauſe ge

hört hätte.“
„Ihr Vater war ein Jugendfreund und Regiments

kameradvon mir, wir trugen beidedie Uniform der ſchwarzen
Dragoner,“ ſagte Graf Romſtedt erfreut. „Ihre Hand, junger
Freund, Sie dürfen mich nicht mehr als einen Fremden be
trachten trotz des eigentümlichen Beginnes unſerer Bekannt
ſchaft. Wie geht e

s

Ihrem Vater, ihrer Frau Mama? Ich
habe mich ihres ungetrübten Eheglückes oft gefreut, während

ic
h

ſelbſt noch ein lockeresJunggeſellenleben führte. Später

heiratete auch ich“ – ein Schatten flog über des Grafen,
noch eben in heller Freude blitzendes Geſicht – „ich habe
das Glück nicht gleich Ihrem trefflichen Vater zu halten
gewußt.“

Der junge Offizier hatte herzlich in die ihm dargebotene

Hand des alten Herrn eingeſchlagen; der Jugendfreund des
Vaters ſchien ihm kein Fremder mehr zu ſein, der vornehme,

friſche Greiſenkopf des alten Herrn, deſſen geſunde Geſichts

farbe ſo hübſch mit dem ſchneeweißenHaupt- und Barthaar
harmonierte, war ihm von Anfang a

n ſympathiſch geweſen.

„Sie ſagten vorhin, die Verhältniſſe Berlins und Deutſch
lands überhaupt ſeien Ihnen fremd geworden, Herr Graf,“

ſetzteHerr von Dernburg jetzt das Geſpräch fort, d
a

e
r fühlte,

daß Graf Romſtedt bei einem keineswegs heiteren Kapitel
ſeiner Erinnerungen angelangt ſei, „darf ic

h

fragen, o
b Sie

Ihren Wohnſitz ganz in das Ausland verlegt haben?“
„Ich lebe ſchon ſeit achtzehn Jahren in Amerika,“ er

widerte der Graf. „Die Kataſtrophe, welche mich hinüber
trieb, wird im Hauſe Ihrer lieben Eltern o

ft genug, und,

ic
h

bin überzeugt, ohne vollſtändig den Stab über mich zu

brechen, beſprochenworden ſein. Sie waren wohl noch zu

jung, um davon zu hören oder das Gehörte im Gedächtnis

zu behalten.“
„Ich erinnere mich allerdings nur, Ihren Namen als

den eines näheren Bekannten meiner Eltern gehört zu haben
und freue mich um ſo mehr der Ehre Ihrer perſönlichen
Bekanntſchaft,“ ſagte Herr von Dernburg, und man hörte

e
s

ihm an, daß e
r

e
s aufrichtig meine. „Mein Vater wird
angenehm überraſcht ſein, durch mich von Ihnen zu hören,

noch mehr, wenn Sie, Herr Graf, bei Ihrer hieſigen An
weſenheit die Zeit für einen Beſuch in Liebenwalde erübrigten.

Darf ic
h

e
s ſein, der ihm ein ſolch freudiges Ereignis in

Ausſicht ſtellt?“
Graf Romſtedt lächeltemit der herzgewinnendenLiebens

würdigkeit, die ſeinem vornehmen Geſicht eigen.

„Wenn meine Geſchäfte mir ſo viel Zeit übrig laſſen–

ſi
e

ſind nicht rein perſönlicher Natur – ſo wäre es ver
führeriſch genug für mich, den alten Freund aufzuſuchen,“

ſagte e
r,

„trotzdem e
s

ſein Mißliches hat, alte Verbindungen,

die man abreißen mußte, wieder anzuknüpfen. Und wäre e
s

nur,“ ſetzte e
r

ſchmerzlich hinzu, „daß man Erinnerungen

wieder wachruft, die beſſer begraben bleiben.“

Herr von Dernburg glaubte nicht, das Recht zu haben,

trübe Saiten, welche ſein neuer Bekannter berührt, ausklingen

zu laſſen.
„Ich könnte Sie beneiden, Herr Graf,“ ſagte er des

halb ablenkend, „um den Vorzug, ihr Leben in jenen neuen

Weltteil hinübergeſpielt zu haben, deſſen naturwüchſigereVer
hältniſſe der kräftigen Bethätigung einer Individualität gün
ſtiger ſind als der abgegraſte Boden unſers altersmüden
Europa. Unſere Zuſtände müſſen einen kleinlichen Eindruck
auf Sie machen; Sie werden wenig Ahnlichkeit gefundenhaben
zwiſcheneinemWeltteil, der ſeine Kulturmiſſion erfüllt hat, und
der neuen Erde des Kolumbus, dem Lande der Zukunft.“



Graf Romſtedt lächelte wie ein welterfahrener Mann,
der einen jungen Brauſekopf ſchwärmen hört.
„Die Menſchen mit ihren Verirrungen und Leidenſchaften

bleiben dieſelben, ob Sie in den Centren der Kultur oder in
den Hinterwäldern meiner neuen Heimat leben,“ ſagte er mit
mildem Tone, der ſeinem Urteil viel von ſeiner Schärfe nahm.

„Und was ſpeziell Berlin, die neue Reichshauptſtadt, anbe
trifft – ic

h

habe neuerdings weder Zeit noch Gelegenheit

gehabt, mich ſonſt in deutſchenLanden umzuſehen– ſo habe

ic
h

faſt mehr Vergleichungspunkte gefunden, als mir im In
tereſſe meiner alten Heimat lieb ſein konnten. Hier wie dort

eine rapide Entwickelung, ein allzu ſchnelles Wachstum, das
naturgemäß Schäden und Schwächen im Gefolge habenmußte.

Himmelhohe Häuſer mit prächtigen Faſſaden, deren dünne
Wände auf den Einſturz berechnet erſcheinen, Reklamewagen

von rieſigen Dimenſionen für den Vertrieb ſchlechterBonbons,

glänzender Luxus und unverhülltes Elend nebeneinander–
das iſ

t

äußerlich. Aber ſchauenSie näher hin: Hohle Phraſen
helden, die ſich neben das wahre Verdienſt ſtellen – die
Maſſe brüllt ihnen Bravo zu und gibt ſich willig zu dem
Fundament ihres eingebildeten Ruhmes her; die Kunſt, die

wie ein Handwerk ausgenützt wird und hier den Vorwand
gibt für die Jagd nach der Doppelkrone wie drüben nach
dem Dollar; die Lockerung des patriarchaliſchen Familien
verbandes und das Vorwärtsſtürmen ſchrankenloſer Selbſt
ſucht; fremd gehen die Menſchen aneinander vorüber, ohne

bei Glück und Unglück des anderen auch nur aufzuſehen, e
s

müßte denn ſein, daß bei fremdem Glück ein Broſamen für

ſi
e

ſelbſt abfiele oder daß fremdes Unglück zu eignem Glücke
ausſchlüge; Altes, Bewährtes wird beiſeite geworfen und das
Neue auf den Schild gehoben– und das Schlimmſte hier
wie drüben, Hände ohne Herzen raffen das Kapital zuſammen,

und das Elend ſtarrt mit gierigen Augen auf die toten Schätze

und brütet über der einen Moral: „Eigentum iſ
t

Diebſtahl.“
Glarºben Sie mir, junger Freund, es iſt drüben nicht das
Eldorado, das Sie vermuten, und beide Weltteile kreiſen in

den Wehen einer neuen Zeit. Mag das altersmüde Europa
Gott danken, daß es feſter gefügteDämme ſtaatlicher Autorität
dem Hereinbruche des Chaos entgegenzuſetzenhat als meine
zweite, den Schwankungen des Volkswillens anheimgegebene

Heimat.“

Der Graf blieb ſtehen und bot Herrn von Dernburg
herzlich die Hand.

„Wir ſind an der Mohrenſtraße; mein Weg führt mich
rechts hinunter – ich wohne im Kaiſerhof. Laſſen Sie mich
hoffen, daß unſere unter etwas ſonderbaren Umſtänden ge
ſchloſſene Bekanntſchaft keine flüchtige bleibe, auch wenn aus

meinem Beſuch in Ihrem Elternhauſe nichts werden ſollte.“

Herr von Dernburg verſprach, den Grafen aufzuſuchen;

dann ſetztendie beiden getrennt ihren Weg fort.

II.

Einen Augenblick überlegte Herr von Dernburg, o
b

e
r

den immerhin beträchtlichenWeg bis zu ſeiner in der Nähe

der Kaſerne vor dem Halleſchen Thore gelegenenWohnung

in einer Droſchke zurücklegen ſolle. Aber der abgetriebene
Gaul des einzigen, an der Ecke haltenden Wagens ſtand ſo

krumm in den Knieen und ließ den Kopf ſo verzweifelt müde
herniederhängen, der Kutſcher ſchnarchte ſo ſelbſtvergeſſen in

dem Fond des Wagens, daß e
s

ihm faſt leid that, beide

aus ihrer Ruhe zu erwecken. Auch hätte ihn das wackelige

Gefährt wohl kaum ſchneller ans Ziel gebrachtals die eignen

jugendkräftigen Füße. Mit langen Schritten eilte er die end
loſe Straße hinab, während die Dämmerung allmählich das
nächtliche Dunkel überwand. Straßenſtaub und die Aus
dünſtungen der Weltſtadt hatten nicht vermocht, dem Juni
morgen ganz ſeine würzige Friſche zu nehmen, und d

ie

mit

Weindunſt und Cigarrenrauch erfüllten Lungen des jungen

Mannes ſogen begierig die kühle Luft ein. Aber je ange
nehmer e
r

äußerlich die Friſche empfand, die ſich um ſeine

erhitzten Schläfen legte, um ſo ſtärker ward in ihm ein Gefühl

innerer Unbehaglichkeit, die Reaktion gegen den Trubel der
durchſchwärmten Nacht. Auch die aufdringliche Camaraderie

des Bankier Reichenſtein, der ihm auf der Promenade oder
dem Rennplatze – er konnte ſich ſelbſt nicht mehr beſinnen,
wo eigentlich – durch einen beiderſeitigenBekannten flüchtig
vorgeſtellt worden war, empörte ihn von neuem.

Ein Laternenanzünder, der das Gaslicht ausgelöſcht, be
gegnete ihm auf dem Heimwege und blickte ihm ſpöttiſch ins

Geſicht. Einige Maurer, vor Tagesanbruch aufgeſtanden, um

den weit im Norden der Stadt gelegenenBau rechtzeitig zu

erreichen, ziſchelten untereinander, und ein Bäckerjunge, der
auf der Schulter die Schrippen austrug, johlte ihm eine
Bemerkung nach, die ihm das Blut in die fahlen Wangen
trieb. Er konnte es ſich denken, er ſah nicht aus wie jemand,
den d

ie

Freude a
n

einem ſchönen Morgen ſo früh aus den
Federn getrieben, und zum Uberfluß konnte e

r

ſich in den

vereinzelten Schaufenſtern, vor denen die Rolljalouſieen nicht
herniedergelaſſenwaren, wie in einem Spiegel betrachten.

Der erſteSonnenſtrahl vergoldetegerade d
ie

kranzwerfende
Viktoria, welche d

ie

Granitſäule des Belle-Allianceplatzes krönt,

als Dernburg auf dieſen hinaustrat. Er hoffte das Wiener
Café neben dem Halleſchen Thore ſchon geöffnet zu finden,

denn die Zunge klebte ihm von dem raſchen Gange am
Gaumen. Die herniedergelaſſenenJalouſieen bereiteten ihm
eine Enttäuſchung, aber Flieder und Goldregen dufteten ſo

berauſchend,die grünen Raſenflächen ſchimmerten ſo friſch, die
Sperlinge zwitſcherten ſo vergnügt in den neuen Morgen
hinein, daß der junge Offizier auf einer der Bänke in den

Bosketts neben der Treppenwange Platz nahm und auf das
Öffnen des Caféhauſes zu warten beſchloß.

Herr von Dernburg hatte kaum beachtet, daß e
r

dort

nicht allein ſaß. Wie e
r

nun vor ſich in den Sand ſtierte,

fielen ihm ein Paar bunt geſtickteMorgenſchuhe in die Augen,
welche über großen wohlgebildeten Füßen ſaubere Strümpfe

bekleidetenund ſich ſonderbar genug neben ſeinen eignen ele
ganten Lackſtiefeletten ausnahmen. Sonderbare Schuhe –

nach dem verfeinerten Geſchmacksſinn des jungen Offiziers
wahre Muſter von Geſchmackloſigkeit. Blauer Grund mit
rotgeſticktenRoſen und verſchlungenem, in weißen Perlen aus
geführtem Ranken- und Blätterwerk. Herr von Dernburg

mußte lächeln, trotzdem e
r

nichts weniger als heiter geſtimmt

war, und zugleich feſſelten ihn dieſe bunten Morgenſchuhe –

wahrſcheinlich das Geſchenkeiner lieben Hand, dachte e
r –

doch auch wieder ſo
,

daß e
r

den Kopf erhob und einen ver
ſtohlenen Seitenblick auf den Träger derſelben warf. Er ſah
einen noch jungen Mann mit ſauberer blauer Bluſe und
prächtigem dunklem Krauskopf neben ſich, der eine Semmel

zwiſchen den Fingern zerpflückte und die Krumen den ganz

nahe um ſeine Füße umherhüpfenden Sperlingen zuwarf.

Dabei war e
r

ſo vertieft in ſeine Beſchäftigung, daß e
r

für

den ſtillen Beobachter nicht einen einzigen Blick übrig hatte,

aber ein wahrhaft kindliches Lächeln flog über ſeine hübſchen
Züge, wenn einer der jüngſten Spatzen mit ganz beſonders
kläglichem Geſchrei den Schnabel aufſperrte, um ſich von der

Mutter füttern zu laſſen, oder wenn zwei alte Kampfhähne

über einen großen Brocken in Streit gerieten. Neben dem
Manne auf der Bank lag ein Buch in Broſchürenform, in

dem e
r geleſen zu haben ſchien; als Herr von Dernburg mit

einem flüchtigen Blick das Titelblatt ſtreifte, erkannte e
r,

daß
ſein Inhalt die Arbeiterfrage berühre.
Der junge Offizier fühlte eine wirkliche Scham in ſich

emporſteigen. Körperlich ermattet von den Exzeſſen einer

ſchlafloſen Nacht, innerlich von dem Vorwurf gepeinigt, über
ſeine Verhältniſſe am Spieltiſch vergeudet zu haben, verglich

e
r

ſich mit dieſem Menſchen untergeordneter Herkunft und
Bildung, der trotz angeſtrengter Tagesarbeit – und man ſah

e
s

ſeiner ordentlichen, peinlich ſauberen Kleidung an, daß

e
r

ein fleißiger Arbeiter war – die früheſte Morgen
ſtunde einer harmloſen Liebhaberei und dem Bedürfnis nach
geiſtiger Nahrung opferte. „Einer jener rabuliſtiſchen Köpfe,“

dachte Herr von Dernburg einen Augenblick, „die b
e
i

Tage
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ſ

nichts thun und die Abendſtunden dazu benutzen,den Arbeitern ſich nach dem Caféhauſe um– hinter den niedergelaſſenenRoll-
das Phraſengewäſch der Prediger der Sozialdemokratie zu- jalouſieen zeigte ſich noch nicht die geringſte Spur erwachenden
gänglich zu machen.“ Aber er verwarf dieſen Gedanken ſo- Lebens. Seine Miene verriet deutlich Ungeduld und Ent
fort wieder, denn das ganze Ausſehen des Mannes, ſein täuſchung.

freies offenesGeſicht, ſeine natürlich kindliche Freude an dem „Sie wollen warten, bis das Café geöffnet wird?“
Vogeltreiben zu ſeinen Füßen ſtraften ihn Lügen. fragte ihn der Arbeiter.
Jetzt ſuchteder junge Menſch ſorgſam die letztenKrumen, Herr von Dernburg fand nichts Aufdringliches in der

welche in ſeinen Schoß gefallen waren, zuſammen, warf ſi
e Frage.

den Vögeln vor und griff nach ſeinemBuche. Aber e
s

ſchien „Wenn man ſo d
ie ganzeNacht durchgekneipthat, dann

ihm nicht viel ums Leſen zu thun zu ſein; nachdem e
r flüchtig gibt das a
m Morgen einen unangenehmen trockenenZuſtand

einige Seiten durchblättert, ließ e
r

d
ie

Broſchüre wieder ſinken in der Kehle,“ lachte er
.

„In meiner Wohnung müßte ic
h

und ſchweifte mit den Augen auf dem ſonnenglänzendenPlatze noch einige Stunden warten, ehe etwas Löſchendes zu haben
umher. Dabei wurde e

r

ſeines Banknachbarn gewahr und iſt; da dachte ic
h

hier früher etwas zu finden.“
unwillkürlich gab e

r

ſeinen Gedanken Worte: „Viel früher wird's d
a

auch nicht werden,“ entgegnete

„Einen ſolchen Morgen ſollte man draußen im Freien, der andere. „Das Café Riedel iſ
t

keines von denen, d
ie Tag

in Gottes herr- und Nacht ge

licher Natur zu- öffnet ſind und
bringen können.

TTFT-T - -
auf Nacht

Wir Groß- ſchwärmer und
ſtädter leben ſonſtigesfahren-

doch nur halb des Volk ſpeku-

zwiſchen unſern lieren. Vor acht
hohen Häuſern, Uhr werdenSie
die kaum ein kaum dort Ein
StückchenHim- laß finden, und
mel erſchauen das wird Ihnen
laſſen.“ – Das wohl zu ſpät

war eine Seite, werden.“

„Dann iſt's
allerdings das
Beſte, ic

h

gehe

nachHauſe und

nehme e
inGlas

beſtes Waſſer

die Herrn von
Dernburg ſym
pathiſch be

rührte. In allen
Verirrungen
und in der bla
ſierten Stim- leitungswaſſer,“
mung, welche ſagte Herr von
ein Leben des Dernburg reſig

Luxus und des niert.

Sein Bank-

nachbar ſchwieg

einen Augen-
blick; e

s ſchien,

als überlege e
r,

ob e
r

dem ele

gantenFremden
einen ſolchen
Vorſchlag ma
chen dürfe.

„Ich wüßte

Genuſſes er
zeugt, war ihm
dochdie Freude
an der Natur,

wieſie ihmdurch
das einfache
Landleben auf
dem väterlichen
Gute anerzogen
war, erhalten
geblieben. Er- - Amoretten. NachdemGemäldevon R

. Henneberg. -

hatte nicht die (Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.) einenRat, wenn

lockungen der einer Taſſe

Kraft, denVer- Ihnen nur mit

Weltſtadt energiſchenWiderſtand entgegenzuſetzen,aber e
r

dachte | Kaffee gedient iſt,“ ſagte er dann, den jungen Offizier mit

o
ft

mit Sehnſucht a
n

d
ie Zeit, wo e
r

den glänzendenWaffen- ſeinen klaren Augen anblickend. „Für mich wird's Zeit zum
rock ablegen und gleich ſeinem Vater als e

in

einfacher Land- Frühſtück, und wenn ic
h

ſtatt einer Taſſe zwei mache, ver
edelmann die eigne Scholle bewirtſchaften würde. ſchlägt's nichts. Es iſt freilich kein Mokka, wie Sie ihn im

„Sie ſcheinen das Frühaufſtehen als ein wahres Ver- Caféhauſe bekommenund ihn zu Hauſe gewohnt ſein werden,
gnügen zu betrachten,“entgegneteDernburg freundlich. „Man aber e

r

iſ
t gern gegeben,und Sie ſind freundlichſt eingeladen.

wird hier ſo aller natürlichen Lebensweiſe entwöhnt, daß ic
h

Ich wohne dort drüben, im Hinterhauſe freilich, und Bel-Etage
den Genuß dieſes herrlichen Morgens eigentlich nur einem iſt's auch nicht –“ Fortſetzungfolgt)
Zufall zu danken habe.“ TT - - - - - - - - -T. –

„Ah, alſo wohl durchgebummelt?“ ſagte der junge Mann Der erſte deutſche papiermüller.

und lachte. „Das kommt vor, wenn man die Taſche voll Von Eduard Groſſe. (Abdruckverboten.)

Geld hat und nicht weiß, wie man e
s

a
n

denMann bringen ſoll.“ „In nomine Christi Amen, anno domini 1390.

Das klang ſo urwüchſig und zutraulich – Herr von Jch, Ulman Stromer, hub a
n

mit Papiermachen am
Dernburg konnte ſich unmöglich verletzt fühlen. Er nickte Sanct Johannistag zu Sunnwenden und begann, in der
und ſtimmte in das kurze Lachen ein; e
s

wurde ihm ordent- Gleißmühle ein Rad zu richten, und Clos Obſſer war der
lich freier zu Mut, da es den Anſchein hatte, als ſeien dem erſte, welcher zur Arbeit kam.“
Banknachbar in dem blauen Arbeiterhemd ſolcheDurchgänger- So erzählt Ulman Stromer, der nachweislicherſtedeutſche
launen auch nichts ganz Unbekanntes. - Papiermüller, in ſeinen noch erhaltenenAufzeichnungen. Seit
Dann ſah Herr von Dernburg nach der Uhr und blickte dieſer Zeit ſind 500 Jahre verfloſſen, und das deutſchePa

-- - – – – –– - –



Der Abſchiedder Braut. NachdemGemäldevonG. Schachinger.
(PhotographieverlagderPhotographiſchenUnionin München.)



piergewerbe kann auf einen halbtauſendjährigen Zeitraum des

ernſten Strebens und des erfolgreichſtenWirkens zurückblicken,

auf eine lange Entwickelungsgeſchichtevon kleinſten Anfängen

bis zur herrlichſten Kraftentfaltung. Es iſt gegenwärtig das
bedeutendſteunter denPapiergewerben aller europäiſchenStaaten.

Nicht nur, daß in Deutſchland mehr Papier erzeugtwird, als

in jedemanderen Lande Europas, ſondern die deutſchenErzeug

niſſe ſtehenauch – wie die amtlichePapierprüfung nachgewieſen
hat– denenanderer Länder an Güte nicht im geringſten nach.
Als Ulman Stromer vor 500 Jahren die Papiermacher

kunſt nach Deutſchland verpflanzte, ahnte e
r

wohl kaum, zu

welcherhervorragendenStellung das Papier im Entwickelungs

gange der Menſchheit berufen ſe
i.

Neben und mit dem Buch
druck wurde e

s

das wichtigſteKulturförderungsmittel, und in

der Gegenwart iſ
t

e
s

zum unentbehrlichenBedürfnis geworden.

Es iſ
t

die Grundlage des Bücher- und Zeitſchriftenweſens,

das unentbehrlicheHilfsmittel der Wiſſenſchaft und Belehrung,

ſowie des kaufmänniſchenund geſellſchaftlichenVerkehrs. Kurz,

e
s

beherrſchtunſer ganzesZeitalter, das ohnedas Papier in ſeiner
gegenwärtigenGeſtaltung wohl überhaupt nicht denkbar wäre.

Anders war das zu Ulman Stromers Zeit. Damals
war das Papier ein ſeltener, aber auch wenig gebrauchter
Stoff, der nur in den Schreibſtuben der Gelehrten, der
Schönſchreiber und der Behörden zu finden war. Der Be
darf ganz Deutſchlands, ja des ganzen nördlichen Europa,

ward von Italien und Spanien gedeckt,hauptſächlich von der
gewerbsthätigen italieniſchen Papiermacherſtadt Fabriano. Dort

befanden ſich bereits im XII. Jahrhundert Papiermühlen,
und in Spanien blühte ſchon um 1150 eine rege Papier
induſtrie, deren Hauptſitz San Felipe in Valencia war. In
dieſe Länder war die Kunſt des Papiermachens von den Ara
bern eingeführt worden, d

ie

ſi
e

in Samarkand kennen lernten
und in Europa verbreiteten. Nach Samarkand hatten ſi

e

chineſiſcheKriegsgefangene um 751 aus ihrem Erfindungs
lande verpflanzt, aus China, wo ſi

e

bereits ſeit uralter Zeit
ausgeübt wurde. Man nimmt an, daß die Chineſen ſchon

zu Beginn unſerer Zeitrechnung Papier fertigten, während
die weſtlichen Kulturländer noch keinen anderen Schreibſtoff
kannten, als den ägyptiſchenPapyrus, welcher dem chineſiſchen
Papier a

n

Güte und Zweckdienlichkeitnicht gleichkam, ſowie
das aus Tierfellen bereitetePergament, deſſen hoher Preis
keine allgemeine und unbeſchränkteVerwendung zuließ.
Mit Italien ſtanden die deutſchenHandelshäuſer bereits

in früher Zeit in reger Geſchäftsverbindung. Deutſche Kauf
leute machten Handelsreiſen dahin, ſendeten wohl auch ihre
Söhne auf italieniſche Univerſitäten, oder zur Erlernung der

Kaufmannſchaft nach Venedig und anderen Handelsſtädten.

Daher kann man annehmen, daß die Papiermacherkunſt den
Deutſchen nicht ganz unbekannt blieb, daß einzelne Groß
händler auf ihren Reiſen in Italien Gelegenheit hatten, Pa
piermühlen zu beſuchen,wenngleich ſi

e

vielleicht keine eigent

liche Kenntnis der Technik erwerben konnten. Auf jeden Fall

iſ
t

e
s

nicht unmöglich, daß ſchonvor Ulman Stromer mancher

unternehmendeGeſchäftsmann den Plan gefaßt hat, in Deutſch
land mit Hilfe italieniſcher Arbeiter Papiermühlen einzurichten.
Die Anregung hierzu mußte nahe liegen. Denn die unge

mein hohe Fracht, welche der Transport von Italien über
die Gebirgspäſſe der Alpen nachDeutſchland verurſachte, ver
teuerte die Papiere ganz beträchtlich; außerdemwar für einen

deutſchen Papiermüller großer Umſatz und reicher Gewinn
ſicher, d

a

nördlich der Alpen keine Papiermühle im Betrieb
war, ausgenommen das ſüdliche Frankreich, wo ſchon im

XIII. Jahrhundert Papier gefertigt ward.
In der That iſt man geneigt, anzunehmen, daß zu Ende

des XIII. und zu Anfang des XIV. Jahrhunderts in Deutſch

land einige Papiermühlen exiſtierten. So hält man das Papier,
auf welches die Kopie eines Dokumentes von 1315 geſchrieben

iſt, für ein Erzeugnis des deutſchenPapiermüllers Holbein,

d
a

dasſelbe als Waſſerzeichen einen Ochſenkopf trägt, nach
Gutermann das Wappen der Familie Holbein, deren Papier

mühlen nach einigen ſchon um 1270, nach anderen um 1324

in Ravensburg beſtanden haben ſollen. Indeſſen wird von
anderer Seite geltend gemacht, daß auch die Fabrianer ein

ähnliches Waſſerzeichen in ihr Papier arbeiteten. Bis jetzt

iſ
t

e
s

auf jeden Fall noch nicht gelungen, nachzuweiſen, daß
die Holbeinſchen Papiermühlen bereits vor dem Jahre 1407

in Betrieb waren, in welchem zuerſt urkundlich einer Ravens
burger Papierfabrik und der Papierer Cunrat, Peter und
Stengli Erwähnung geſchieht. Ferner ſollen ſich um 1347

in Au bei München und um 1356 in Leesdorf in Nieder

öſterreich Papiermühlen befunden haben, was indes ebenſo
wenig durch Urkunden zu beweiſen iſt, wie das vermeintlich
frühe Vorhandenſein der Ravensburger Mühlen.
Dagegen ſteht e

s

unumſtößlich feſt, daß der Nürnberger

Ratsherr Ulman Stromer im Jahre 1390 eine Papiermühle
errichtete, die nachweislich erſte in Deutſchland. Dank den
ſorgfältigen Aufzeichnungen Ulman Stromers ſind uns viele

Einzelheiten ſeines Lebens und geſchäftlichenWirkens bekannt,

welche uns nicht nur Auskunft über die Einführung des
Papiergewerbes in Deutſchland geben, ſondern auch einen

tiefen Einblick in d
ie damaligen Gewerbe- und Arbeitsverhält

niſſe geſtatten. Ein Zufall hat ſogar das Bild der Stromerſchen
Papiermühle auf die Nachwelt kommen laſſen, und mit Ver
gnügen wird man ſich in die rohe Zeichnung vertiefen, welche

d
ie Anlage der erſten, vor 500 Jahren in Deutſchland e
r

bautenPapiermühle mit ihren hochgiebeligenGebäuden darſtellt.
Das Bild iſt möglichſt treu nachHartmann Schedels „Buch der
Chroniken“ von 1493 wiedergegeben,welches von Anton Ko
burger gedruckt und von Michael Wohlgemuth und Wilhelm
Pleydenwurf mit ungefähr 2000 Holzſchnitten illuſtriert iſ

t.

Ulman Stromer, geboren am 26. Januar 1329, ent
ſtammt einemangeſehenenNürnberger Geſchlecht,deſſenStamm
vater Konrad von Reichenbach in die Familie der Wald
ſtromer heiratete, von dieſer Zeit a

n

ſeinen Wohnſitz in Nürn
berg nahm und ſich Stromeyr, abgekürzt Stromer nannte.

Ulman erlernte das Kaufmannsgeſchäft und betrieb ſpäter

einen umfangreichen Großhandel. Dabei ſcheint e
r

in ſeinen
Unternehmungen glücklich geweſen zu ſein, denn ſeine Ver
mögensverhältniſſe waren ſehr gute. E

r
beſaß nicht nur einige

Häuſer in der Stadt, ſondern auch ein Landgut, wie über
haupt ſeine Lebensverhältniſſe darauf hindeuten, daß e

r

zu

den angeſehenſtenMännern der mächtigen Reichsſtadt Nürn
berg gehörte. Mit kurzer Unterbrechung ſaß er von ſeinem
42. Lebensjahre a

n

im Rate der Stadt und führte längere

Zeit ſogar als einer der drei regierendenObriſthauptleute die

öffentlichen Geſchäfte. In dieſer Eigenſchaft ſchloß er mehr
fach als Geſandter der Stadt wichtige Geſchäfte a
b

und war

bei verſchiedenenauswärtigen Verhandlungen thätig, ſo z. B
.

als Bevollmächtigter bei Abſchluß des Beitritts Nürnbergs

zum ſchwäbiſchenStädtebunde.

In ſeinen eignen GeſchäftsangelegenheitenmachteUlman
Stromer gleichsfalls o

ft

weite Handelsreiſen. Wie viele andere
Nürnberger, Augsburger und Tiroler Großhändler vermittelte

e
r

wahrſcheinlich den Handel zwiſchen den ſüdlichen Ländern,

hauptſächlich Italien, und dem Norden. Auf dieſen Handels
reiſen nach Italien lernte er die ſüdlichen Papiermühlen
kennen, e

r

ſah die regeGewerbsthätigkeit Fabrianos, Cividales,

Battaglias, und mit kaufmänniſchem Scharfblick erkannte e
r

die ungemeine Wichtigkeit der Papierinduſtrie. Sein Unter
nehmungsgeiſt erwachte, e

r

faßte den Entſchluß, die Papier
fabrikation in Deutſchland einzuführen und eine Papiermühle

in ſeiner Heimat zu errichten. Da er in Deutſchland keine
Papiermacher fand, ſo warb e

r

in Italien die Brüder Marcus
und Franziscus d

e Marchia, nebſt deren Knecht Bartholomäus,

a
n

und ließ ſi
e

nach Nürnberg kommen.
Seine Papiermühle mit Waſſerkraft richtete e

r

in der
ſogenanntenGleißmühle ein, die unweit der Stadt Nürnberg,

nahe b
e
i

der jetzigenHallerwieſe lag. Ob e
r

die ganze Mühle
neu erbaut hat, o

b

ſi
e

vielleicht ſchon als Mahl- oder Ölmühle
beſtand und von Stromer nur entſprechendals Papiermühle
umgeſtaltet wurde, iſ

t

zweifelhaft. Auf jeden Fall war es

nötig, die zum Papiermachen dienende Einrichtung neu an



zulegen, ſowohl die Lumpenſtampfen, Preſſen und Schöpf

bütten, wie auch die zum Hadernſortieren und Papiertrocknen

dienenden Nebenräume. Obwohl d
ie Einrichtung der alten

Papiermühlen ziemlich einfach war, ſo erforderte der Aufbau

der luftigen Trocknenböden, d
ie Herſtellung der Stampfen,

Bottiche und Preſſen dennoch einen längeren Zeitraum, be
ſonders, d

a

in jener Zeit alle Arbeiten langſamer von ſtatten
gingen, als dies jetzt der Fall iſ

t.

Wenn daher Stromer
berichtet, daß e

r

am Johannistag mit Papiermachen begann,

ſo iſ
t

entweder anzunehmen, daß Monate oder Jahre mühe
voller Bauarbeit vorhergingen, oder daß am Johannistag

noch nicht mit dem eigentlichenPapiermachen begonnenwurde,

ſondern erſt mit der Einrichtung des Mühlwerkes.

Thatſächlich ſcheint letzteres der Fall geweſen zu ſein.
Denn Stromer erzählt, daß e

r

am Sankt Johannistag nach
Sonnwenden anhub, in der Gleißmühle ein Rad zu richten
und daß Clos Obſſer der erſte war, welcher zur Arbeit kam.

Unter der Bezeichnung „Rad“ iſ
t

ein Waſſerrad zu verſtehen,

welches den Zweck hatte, die Stampfen in Betrieb zu ſetzen.
Zur Erklärung diene untenſtehendesBild des Inneren

einer altdeutſchen Papiermühle aus dem Jahre 1568, einem
Holzſchnitte Joſt Ammans nachgebildet. Links im Hinter
grunde erblickt man durch die Fenſter die Schaufeln und
oberen Teile zweier Waſſerräder, welche von dem außen vor
überfließenden Bache in Umdrehung verſetztwerden. Durch

dieſe Waſſerräder erfolgt der Antrieb des inneren Werkes, zu
nächſt der großen, quer a

n

der Wand liegendenWalze. Dieſe
iſt, wie man ſieht, mit hervorſtehendenHolzklötzen beſetzt,
welche den Zweck haben, b

e
i

ihrer Umdrehung mit der Walze
unter die vorn ſichtbaren, knieartig gebogenen Lumpen
ſtampfen zu faſſen und dieſe auf und nieder zu bewegen.

Die ſchweren Stampfen liegen mit ihrem hammerartigen Ende

in einem viereckigenTroge, in dem ſich die kleingeſchnittenen
und geweichtenHadern befinden. Bei ihrem fortwährenden

Auf- und Niedergange fallen die Stampfen mit wuchtigen
Schlägen auf die Hadern und klopfen dieſe ſo lange, bis ſich
ſchließlich das Gewebe und die einzelnenLeinenfäden zu kleinſten

Faſerteilchen auflöſen. Dieſe Faſerteilchen werden gebleicht,

gewaſchen, mit einem klebſtoffhaltigen Zuſatz vermengt und
kommen dann, zu einer breiartigen Flüſſigkeit geſtaltet, in die
Schöpfbütte, einen großen, bottichartigen Behälter. Aus dieſem
ſchöpft der Papiermacher den Faſerſtoff mit einem viereckigen
Metallſieb, dem ſogenanntenSchöpfrahmen, aus, und während
das Waſſer durch den Boden des enggeflochtenenDrahtſiebes
abläuft, ſchüttelt e

r

die auf dem Sieb liegen bleibende Faſer
ſchicht ſeitlich durcheinander, ſo daß ſich die zarten Faſern

nach allen Richtungen übereinander lagern uud zu einem
dünnen, zuſammenhängendenBlatt verfilzen. Dieſes dünne
Blatt iſt das noch feuchtePapier, welchesnun, zwiſchen Filze
gelegt, dem kräftigen Druck der hinter dem Schöpfer befind
lichen Preſſe ausgeſetztund dabei entwäſſert und zugleich ge
glättet wird. Iſt das geſchehen, ſo werden die Bogen wieder
aus der Preſſe genommen, in Stößen vom Lehrjungen auf

den Trockenboden getragen, dort auf Leinen gehängt, nach

dem Trocknen wieder abgenommen und nochmals geglättet.

Das iſt in kurzen Zügen die Arbeitsweiſe der alten Papier
müller, die gegenwärtig natürlich durch die Erfindung der
Papiermaſchine gänzlich umgeſtaltet und ſo gut wie verdrängt

iſ
t. – Stromers erſter Gehilfe Clos Obſſer iſt vielleicht kein

gelernter Papiermacher geweſen, ſondern ein Zimmermann,

der die Aufgabe hatte, das Waſſerrad herzuſtellen. Erſt nach
dem dieſes fertig und die Lumpenſtampfe betriebsfähig war,

konnte das eigentliche Papiermachen beginnen. Wahrſchein
lich war das erſt im Auguſt 1390 der Fall, denn erſt am

7
. Auguſt verpflichtete Stromer ſeinen Gehilfen Clos Obſſer

eidlich zur Treue und zur Geheimhaltung der Papiermacher
kunſt, was e

r ſpäter regelmäßig that, bevor die eingeſtellten

Leute ihre Arbeit begannen.

Dieſes eidliche Verpflichten der Gehilfen iſ
t

ein alter
Brauch, der in verſchiedenenGewerben wiederkehrt. Beſonders
war e
s

dann üblich, wenn die Arbeitsweiſe noch wenig be–-– - - - – -

kannt war und die Gehilfen in die Geheimniſſe eingeweiht

wurden, derenBekanntwerden demArbeitgeber inſofern Schaden
bringen konnte, als dadurch eine unliebſame Konkurrenz ent
ſtand. Ein ſolcher Fall lag auch mit der Stromerſchen
Papiermühle vor. In Deutſchland gab es noch keinePapier
müller; die Arbeitsweiſe war nur in ſüdlichen Ländern be
kannt, und Stromer, als gewiegter Geſchäftsmann, ſuchte
natürlich zu verhindern, daß ſeine Arbeiter die Geheimniſſe des
Papiermachens verbreiteten oder Konkurrenzmühlen gründeten.

Daher ſicherte e
r

ſich nach Möglichkeit durch einen Eid, den e
r

ſeinen Gehilfen abnahm, ſowie auch durch ſchriftliche Verträge.

Einen ſolchen Eid ließ er in Gegenwart ſeines Sohnes
Jörg den Gehilfen Clos Obſſer am 7

. Auguſt ſchwören;

ebenſo einige Tage ſpäter einen anderen Gehilfen Namens
Jorg Tirman, worüber Stromer in ſeinen hinterlaſſenen
Papieren folgendermaßen berichtet: „Anno domini 1390 a

n

dem nächſten Tage nach Sankt Lorenzen Tag (11. Auguſt),

d
a

verſicherte mich Jorg Tirman ſeiner Treue und ſchwur
mit aufgerecktenFingern einen Eid, dieſe Treue zu halten,

mir und meinen Erben treu zu ſein, unſer Frommen zu

fördern und unſeren Schaden abzuwenden, getreulich ohne

alles Gefährte. Er ſoll in zehn Jahren nach einander keine
Arbeit im Papiermachen thun, als nur für mich oder meine
Erben, denen ic

h

die Papiermühle beſtimme; auch ſoll e
r

das
Papiermachen.Niemand lehren und Niemand darin unterweiſen,

und wenn die vorgeſchriebenenzehn Jahre um ſind, ſo mag

e
r

für ſich ſelbſt wohl Papier machen, aber nicht für Jemand
anders. Deß hat e

r

eine Abſchrift von meiner Hand.“
Einen ähnlichen Eid ließ Stromer auch die Italiener

Marcus und Franciscus d
e

Marchia und deren KnechtBar
tholomäus ſchwören, doch fügte e

r

den Zuſatz bei, daß die
genannten in allen Ländern diesſeits des lombardiſchen Ge
birges niemand Rat oder Hilfe zur Herbeiziehung italieniſcher
Papiermacher leiſten ſollten. Über den Eid ſowie d

ie Ab
machung wurde eine von fünf Zeugen beglaubigte Urkunde
aufgenommen, und jede der Parteien erhielt eine Abſchrift.
So arbeitete Ulman Stromer im Auguſt bereits mit

fünf Gehilfen. Ohne Zweifel machte e
r

mit ſeinem Papier

gute Geſchäfte, d
a

e
r

nicht nur mit großem Gewinn ver
kaufen konnte, ſondern auch die Rohſtoffe, d

.

h
.

die Hadern,

billig einkaufte, denn dieſe wurden in Deutſchland noch nicht
geſchäftsmäßig verwertet und ſtanden demnach niedrig im

Preiſe. An Abnehmern fehlte es Stromer auch nicht, im

Gegenteil, e
r

war nicht annähernd im ſtande, den geſamten

Bedarf Deutſchlands oder nur Mitteldeutſchlands zu decken,

denn aus verſchiedenenRechnungsbüchern geht hervor, daß

noch viel Papier aus Italien bezogen wurde. und daß ſelbſt
der Nürnberger Rat gezwungen war, einen Teil ſeines Be
darfes daher kommen zu laſſen. Deshalb ſann Stromer auf

die Vergrößerung ſeiner Papiermühle und beſchloß, zu den

zwei vorhandenen Waſſerrädern, welche 1
8 Lumpenſtampfen

in Betrieb ſetzten, noch ein drittes Rad anzulegen.

Bei dieſem Unternehmen hatte e
r Gelegenheit, den Cha

rakter ſeiner italieniſchen Papiermacher von einer ſchlimmen
Seite kennen zu lernen. Dieſen entging e

s nicht, daß die

Stromerſche Papiermühle recht gewinnbringend war, und mit
ſtillem Verdruß ſahen ſi

e

den ſchnellen Aufſchwung des Ge
ſchäftes. Sie trachteten, die Mühle unter günſtigen Be
dingungen in ihre Hände zu bringen und den Gewinn a

n

ſich zu ziehen. Das ſuchten ſi
e

auf hinterliſtige Weiſe da
durch zu erreichen, daß ſi

e

Stromers Unternehmung auf jede

Weiſe hinderten und ihm das Geſchäft verleideten. Sie arbeiteten
nachläſſig, nützten d

ie

1
8 Stampfen nicht genügend aus und

fertigten weniger Papier, als ſi
e

bei voller Ausnutzung der
Stampfen hätten fertigen können. Unter dem Vorgeben, daß

ſi
e

allein die Arbeit nicht bewältigen könnten, verlangten ſi
e

ferner, Stromer ſollte noch einige ihrer Landsleute kommen
laſſen, und als dieſer ſich weigerte, mehr Italiener in Arbeit

zu nehmen, ſchlugen ſi
e

ihm die Aufſtellung eines dritten
Rades kurzweg ab.
Als ſi

e glaubten, ihren Brotherrn mürbe gemacht zu



Ä-EW -
W – -WÄTTF

N KF V Wrº W N
# Ä

N

N

S<
- - ESFS
- T -- G-SIFIS- Sº - -
-– EG- SHSF Ä RS

& GFL-Fºº FF FS- Ä ..
FCY.FX Ä- (.. - Ä. LSÄS

Ulman Stromers Papiermühle.
(NachSchedels„BuchderChroniken“von1493.)

-

haben, rückten ſi
e

mit ihrer eigentlichenAbſicht heraus. Sie
machten den Antrag, Stromer ſolle ihnen die Mühle gegen

ein jährliches Mietgeld von 200 Gulden in Pacht geben.

Als dieſer hierauf nicht einging, boten ſie ihm eine gewiſſe
Menge ſelbſtgefertigtes Papier als jährliches Mietgeld an.

Doch auch dieſen Antrag lehnte Stromer ab. Die Italiener,

welche ſich in ihrer Hoffnung getäuſcht ſahen und fanden,

daß ſi
e

nicht zu ihrem Ziele gelangen konnten, trieben ihr

falſches Spiel um ſo ſchlimmer und bereiteten ihrem Brot
herrn Arger und Unannehmlichkeiten, ſoviel ſi

e

nur konnten.

Dieſer verlor endlich die Geduld. Kurz entſchloſſen ließ

e
r

die Italiener greifen und ſetzte ſi
e

in den Turm „hinter
dem Dörrer“ gefangen, e

r

verſchloß ſi
e – wie er ſich aus

drückt– dort „in ein Kämmerlein.“ In dieſem „Kämmer
lein“ mag e

s

den Italienern nicht gefallen haben, und ihre
Ränke endlich aufgebend, ſchickten ſi

e

am vierten Tage ihrer
Gefangenſchaftnachdendrei Nürnberger Bürgern Hans Groland,

dem Schwager Stromers, und nachFritz Amman und Ulrich
Semler, welche ſi

e

als Unterhändler zu Stromer ſendeten. Dieſer

war zur Ausſöhnung bereit, und ſo wurde vereinbart, daß ſich
beide Teile verpflichteten, alles das

ehrlich und beſtändig zu halten, was

durch die Vermittelung der drei Unter
händler vertragsmäßig beſchloſſenwerde.
Nach dieſemVerſprechen ließ Stromer

die Italiener frei, dieBeteiligten gingen

in das Auguſtinerkloſter, und dort ward

der Vertrag aufs neue geſchloſſen.–
Die drei Italiener mußten mit einem
nochmaligen Eide bekräftigen, daß ſi

e

den früher geleiſtetenEid der Treue

in Zukunft unverbrüchlich halten woll
ten, daß ſi

e

niemand mit Wort oder

Werk zu ſchädigen oder zu verfolgen
trachteten, welcher bei ihrer Gefangen

nahme Beihilfe geleiſtet habe; ferner
gelobten ſie, mit ihrem Herrn Ulman
Stromer, deſſenFamilie und Dienern

keinen Streit anderswo austragen zu

wollen, als vor dem Nürnberger Ge
richt; weiter verſprachen ſie, ihrem

Herrn und deſſenErben keinerleiHin
derniſſe in den Weg zu legen und ohne

Einrede auszuführen, was dieſe be

- –– ––
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Das Innere einer altdeutſchenPapiermühle.
(NachJoſt Amman,1568.)

fehlen würden, gleichviel, o
b

ſi
e ein, zwei oder mehrere

Räder in der Gleißmühle oder a
n

einem anderen Orte
anlegenwollten. Ebenſo wie ihrem Herrn Ulman Stro
mer gelobten ſi

e auch, deſſen Erben in Treue und Er
gebenheit zu dienen.– NachdemStromer d

ie

Italiener
auf dieſe Weiſe willfährig gemachthatte, ſcheinenähn
liche Streitigkeiten mit ſeinen Leuten nicht mehr vorge

fallen zu ſein. Das Geſchäft nahm ſeinen ruhigen
Fortgang und zugleich einen allmählichen Aufſchwung.

Jedes Jahr ſtellte Stromer einige neue Arbeiter ein,

ſo daß e
r

im Jahre 1398 in der Papiermühle ſiebzehn
männliche Arbeiter beſchäftigte,dazu drei Frauen, welche
das Sortieren derHadern beſorgten,und einen Schreiber,

d
.
h
.

einen Buchhalter. Dieſe alle, auch die Frauen und
den Schreiber, vereidete e

r

ebenſofeierlich, wie die zuerſt
eingeſtelltenGehilfen. Unter den neuaufgenommenenAr
beitern befanden ſich drei Zimmerleute, von denen der

eine jeden Arbeitstag 1
5 Pfennige Lohn erhielt. Ver

gleicht man mit dieſem Lohne die damaligen Papier
preiſe– die ganz anſehnlich waren, denn 1426 koſtete

e
in

Ries Schreibpapier ungefähr 4
0

Groſchen – ſo

kommt man zu der Annahme, daß Stromer mit un
gemein hohem Gewinn arbeitete.– Solange Ulman
Stromer lebte, bekam e

r

keine Konkurrenz, und ſeine

Mühle blieb die einzige in Deutſchland. Dies mochte

wohl zumeiſt ſeinem umſichtigen Verfahren bei Auf
nahmederArbeiter zuzuſchreibenſein. Am 3

. April 1407
ſchloß e

r

d
ie Augen, und ſein Todesjahr iſ
t zugleich das Ge-

burtsjahr einer zweiten nachweislichen Papiermühle, die in

Ravensburg beſtand und 1407 das erſte Mal in den Stadt
büchern genannt wird. Im nächſten Jahre 1408 kam eine
Papiermühle in Straßburg in Betrieb, 1420 in Liegnitz,

1440 in Baſel, 1443 in Bautzen, 1468 in Augsburg, und
nun, nach der Erfindung und Ausbreitung der Buchdrucker
kunſt, mehrten ſich die Papierfabriken infolge des größeren

Papierbedarfes ganz erheblich. Gegenwärtig ſind in Deutſch
land ungefähr 925 Papierfabriken im Betrieb, mit denen
jedes Jahr über 460 Millionen Kilo Papier erzeugt wird,
das teils gewerblichen Zwecken dient, teils zur Herſtellung

der unzähligen Schreibbücher und Druckwerke verwendet wird,

die jedes Jahr gefertigt, gekauft und teilweiſe wieder ver
nichtet werden.

Wilhelm Gentz +
.

Von Otto Felſing. (Abdruckverboten.)

Das „junge Deutſchland“ in der Malerei – es iſt
eigentlichuur ein „junges Frankreich“ in ziemlich ungeſchickter

deutſcher überſetzung – hat es ſich
bekanntlich zur Aufgabe gemacht, a

n

Stelle der „verlogenen Schönfärberei

der alten Schule“ die „ungeſchminkte

Wahrheit“ zu ſetzen, das heißt: die
Wirklichkeit wiederzugeben,wie ſi

e

iſ
t.

Die Anhänger dieſer „neuen Richtung“

haben e
s

dabei glücklichfertig gebracht,

die nackteWirklichkeit mit Umgehung

alles Schönen und Erfreulichen zu

malen, trotzdem doch für jeden Nicht
Blinden das Schöne ebenſo wirklich,

ebenſo wahr wie ſein Gegenteil iſ
t.

Sie gehen in der Abweiſung alles
Großen und Erhabenen wie des An-
mutigen und Liebenswürdigen, kurz
ausgedrückt: des Schönen, ſo weit,

daß ſi
e erklären, ſobald der Künſtler

dieſes „ſogenannte Schöne“ in ſeine
Bilder hineinbringe, treibe e

r

die

Wahrheit heraus; denn Wahrheit
und Schönheit vertrügen ſich nicht mit-
einander, ſeien vielmehr abſolute, un-

vereinbare Gegenſätze!

=-z



Wenn dieſe Leutchen der Belehrung zugänglich wären...
ach, vorderhand ſind das wirklich nur erſt recht wenige

von ihnen!... ſo könnten ſi
e

durch jedes Bild des Künſtlers,
dem dieſe Zeilen gelten, auf das nachhaltigſte darüber belehrt
werden, daß ſich in echtenKunſtwerken höchſteSchönheit und
allergetreueſteNaturwahrheit ſehr wohl vereinigen laſſen, und

ſi
e würden, wenn e
s

ihnen nicht a
n

einem Sinneswerkzeuge

dafür mangelte, b
e
i

der Betrachtung der GentzſchenSchöp
fungen zu erken

nen vermögen,daß

e
s

ein Medium

gibt, durch das ſich
die Schönheit und
das Reale der

Weltwirklichkeit zu

einem untrennba

ren, eigennartigen

Ganzen verbinden.
Und dieſes Me
dium iſ

t

das be
geiſterungsfähige

Gemüt eines wah
ren Künſtlers! –
Aber freilich, um

das zu erkennen,

muß man eben

ſelberGemüt, ſelber
Begeiſterungs

fähigkeit und nicht

bloß d
ie

unerſchüt
terliche Uberzeu
gung haben, daß
nur dasjenigewahr
iſt, was man,
„ſchnapp. . .!“ auf

die Platte des
photographiſchen
Momentapparates

kriegt und nachher
hübſch bequem,

ohne Herz und

Hirn zu ſtrapazie
ren, auf die Lein
wand bringenkann!

Dieſe Begeiſterung

für alles Schöne
und Große beſaß
Wilhelm Gentz

in hohem Maße,
deshalb begeiſtern

und entzückenſeine
Bilder auch das
Publikum, das a

n

den Werken der

„Neuen“ je nach
Lebhaftigkeit des
Temperaments und
Stärke der Kunſt
freundſchaft mit -
Kopfſchütteln oder mit Arger und Ingrimm vorübergeht; denn

e
s

findet auf den GentzſchenOrientbildern ſtets einen Vorgang

geſchildert, der e
s

in hohem Grade intereſſiert, und findet in

der Art, wie er gemalt iſt, alles das, was es bei den „Neuen“
vermißt, z. B

.

das von jenen Herren trotz ihres Schlagwortes

vom „plein air“ ſo beharrlich verleugnete helle, ſonnengold

durchglänzte Himmelslicht, die durchſichtigeKlarheit der Luft,

die Glut und vor allen Dingen die als „verlogen,“ als natur
unwahr bezeichneteköſtliche,harmoniſcheAbſtimmung derFarben

zu einander – und zwar iſt das alles vorhanden auf den
GentzſchenBildern trotz der vollkommenſtenNaturwahrheit jeder,

auch der kleinſten Einzelheit! Das eben iſ
t es, was die be
XXVII. Jahrgang. 1

.

k.

ſondere Eigenart des am 23. Auguſt dieſes Jahres ſeinem
Schaffen durch einen ſchwerenTod entriſſenen Künſtlers aus
machte; das hauptſächlich iſ

t e
s,

was ſeinen Schöpfungen ihren
Wert gab und ihm einen dauernden Platz in der Geſchichte

der zeitgenöſſiſchenKunſt erringen half: e
r

hat mit ſeinen
Gemälden als der erſten einer den Beweis geliefert, daß ſich

Realismus und Schönheit nicht gegenſeitig ausſchließen–
Gentz iſ

t

dem Peinlichen
und ſelbſt dem
Brutal-grauſamen

nichtaus demWege

gegangen, ſondern
hat e

s

beherzt ge
malt, wo e

s

die

Wahrheit verlang
te; aber e

r

hat e
s

von einer höheren

Warte geſehen,als

die heutigen Her
ren Naturaliſten

e
s

zu thun ver
mögen, hat e

s

nicht
für ſich allein, ſon
dern im Zuſam
menhange,als Teil
des Weltganzen ge
ſehen, und deshalb

das Häßliche und
Qualvolle nur als

Folie des Schönen

und Großen gemalt

und e
s

ſo dem

Zweckealles Kunſt
ſchaffens gemäß
verwertet, der kein

anderer iſ
t

und
ſein kann als
der: nicht einen

bloßen Abklatſch
der Wirklichkeit,

und noch dazu
einen einſeitigen,

lediglich das Un
ſchöne und Nie
drige berückſichti
genden Abklatſch

zu geben, ſondern
ein verklärtes Ab
bild der Wirklich

keit!– Intereſſant

iſ
t es, zu ſehen,

auch b
e
i

der Orientmalerei nicht!

daß Gentz, der
heutzutagevon den
Anhängern der

„neuen Richtung“,

als „Schönfärber“

betrachtet wird,

wegen ſeiner erſten
- eigentlichenOrient

bilder als „kraſſer Naturaliſt“ verſchrieen wurde! Er hatte
anfänglich, nachdem e

r

das Studium der Philoſophie mit der
Kunſt vertauſcht und erſt in Berlin, dann in Antwerpen,
hauptſächlich aber in Paris bei Gleyre, Delaroche und na
mentlich unter dem damals hochberühmtenCouture ſeine Stu
dien gemacht,darauf 1847/48 eine Studienreiſe nach Spanien

und Marokko unternommen und 1849/50 e
in Jahr lang in

Agypten gelebt, nicht ſofort Orientbilder gemalt, ſondern zu
nächſt bibliſche Gemälde mit lebensgroßen Figuren, allerdings

unter Betonung des morgenländiſchen Lokalcharakters, wie

z. B
.

das „Gaſtmahl Chriſti beim Phariſäer Simon“ (jetzt

in einer Kirche Neu-Ruppins, wo Gentz als Sohn eines



Kaufmannes 1822 geboren worden) und ferner „Chriſtus

unter den Phariſäern und Zöllnern“ (in Chemnitz). Es
waren das ſehr tüchtigeArbeiten, aber ſi

e ſchlugen doch nicht
eigentlich durch, ſo wenig wie dies ein treffliches, aber etwas

ſonderbares Gemälde that, auf dem man eine alte Reiſig
ſammlerin ſieht, die ſterbend am Stamme eines Baumes hin
geſunken iſ

t
und von einem jugendblühenden Mädchen er

ſchauernd betrachtet wird. Dann kam Gentz aber plötzlich

mit einem großen, wahrhaft „Senſation machenden“ eigent

lichen Orientgemälde heraus, das e
r zugleichmit einem zweiten

kleineren („Sphinxe und Widder in der Thebade“) in Berlin
zur Schau brachte. Das große Bild (jetzt im Stettiner Mu
ſeum) ſtellte einen Sklaventransport durch die ſonnenbrand
durchglühte, ſchaurig öde Wüſte dar und zeigte im Vorder
grunde eine der Greuelſzenen, deren Augenzeuge der Künſtler
ſelber einſt geweſen, nämlich die Szene, wie ermattet nieder
geſunkene und den Weitermarſch verweigernde Sklaven zu

Tode gepeitſchtwerden. Es erhob ſich damals b
e
i

Publikum
und Kritik ein wahrer Sturm gegen dieſen „kraſſen Natura
liſten.“ In Bildern aus dem Morgenlande ſolche Schauer
ſzenen malen? Das war ja unerhört! Und in der That,

e
s

war damals unerhört. Hatte ſich doch in der Vorſtellung

beſonders des deutſchenVolkes zu jener Zeit ein höchſt un
realer märchenhauch-umwobener,kurz, ein „idealiſierter“ Orient
feſtgeſetzt,wie ihn Dichter, z. B

.

Freiligrath, mit glühend poe

tiſchen Farben damals dem Publikum vorträumten, ein Orient,

in dem ſtille Zauberblumen dufteten, wenn „in lauer Mond
nacht ſchlief der heil'ge Nil,“ in dem ſprühende Fontänen
rauſchten und Prinzeſſinnen ſich unter Palmen Kühlung zu
fächeln ließen von gefangenen Königsſöhnen, Asras, „welche
ſterben, wenn ſi

e lieben,“ ein Orient, in deſſen gold- und
edelſtein-überſäeten,buntfarbigen mauriſchen Paläſten vornehm
würdige Paſchas, in farbenprunkendeSeidengewänder gehüllt,

ihre Tſchibuks oder Nargilehs mit „orientaliſcher Ruhe“

rauchten – und nun ſah man armſelige, zerlumpte, ver
hungernde Fellachen zwiſchen den Trümmern rieſiger Sphinxe

vor den Pylonen der Pharaonenbauten, nun erblickte man
bejammernswerte Sklaven in Joch und Ketten, Sklaven, die

zu Tode gepeitſchtwurden von ihren Peinigern, wenn ihnen
die Kräfte verſagten und ſi

e

auf dem glühenden Sande der

Wüſte zuſammenbrachen... das war in der That „unerhört,“

das war ja entſetzlich, ſchaudererregend! Es dauerte denn
auch geraumeZeit und bedurfte noch manchenanderen Bildes

von Gentz, ehe man ſich die eingewurzelte Vorſtellung jenes

nur erträumten Orients aus dem Kopfe ſchlug und zugleich
einſah, daß ſich der Realismus dieſes Künſtlers ſehr wohl

mit einer poetiſchenAuffaſſung vertrug! Als das aber einmal
geſchehenwar, kam Gentz mit jedem neuenBilde zu größerem

Anſehen – und er war fruchtbar genug, um dann raſch zu

einem unſerer beliebteſtenund beſtbezahltenMaler zu werden!
Von ſeinenvielenGemälden ſeien a

n

dieſerStelle nur diefolgenden

genannt: vor allemdas ja auchvom „Daheim“ (III. Jahrg. Nr.39)

im Holzſchnitt reproduzierte vortrefflicheBild, welchesden„Ein
zug des Kronprinzen Friedrich Wilhelm in Jeruſalem 1869“

darſtellt und ſich beſonders durch die großartige maleriſche
Beherrſchung der Menſchenmaſſen wie die wahrhaft wunder

ſame Harmonie des klaren und doch ſo warmtonigen Kolorits

auszeichnet. Es iſt nach ſpeziellenAngaben und unter regſter
perſönlicher Anteilnahme weiland Kaiſer Friedrichs gemalt
worden, der mit ſeiner hohen Gemahlin den Künſtler häufig

in deſſen eigenartigem, orientaliſch eingerichteten, von Gentz

ſelber und manchem ſeiner Freunde (wie z. B
.
A
.
v
.

Werner)
reich mit Gemälden geſchmücktenHauſe aufſuchte. Das Bild
wurde von der Berliner Nationalgalerie angekauft. Ein ſo

hervorragendes Kunſtwerk e
s

auch iſt, es gibt leider doch
den Beſuchern der Galerie keine Kunde von dem Gebiete,

das für W. Gentz als Künſtler beſonders charakteriſtiſch iſt:
der Schilderung des Volkslebens und der Sitten im Orient.

Es mag hier gleich noch angefügt werden, daß der Künſtler

dieſemKaiſer Friedrich-Gemälde ſpäter noch ein zweites folgen

ließ, das zwar kleiner iſt, aber dieſelben künſtleriſchen Qua
litäten aufweiſt: e

s

ſtellt den „Ritt des Kronprinzen Fried
rich Wilhelm zu den Khalifen - Gräbern bei Kairo“ dar.
(Vorjährige Berliner akad. Kunſtausſtellung.) Sodann ſeien
noch zwei Gemälde erwähnt, die das „Daheim“ gleichfalls ſeinen

Leſern in Holzſchnittreproduktionen vorführte: die vortrefflichen

Bilder „Vor dem Tempel des Abu Simbel“ (XIV. J. Nr. 14)
und „Ein Prediger in der Wüſte“ (XXV. J. Nr. 33): in der
ſteinigen Sahara ſitzen und ſtehen in ſchön zuſammengehenden
Gruppen unweit der Zelte unter dem violett-orangefarben-blaß

gelblichen Abendhimmel die Mitglieder eines Stammes, oder
einer Karawane, und vor ihnen ſteht ein greiſer Mollah mit er
hobenenArmen. (Berl. Ausſtellung 1888.) Ferner führe ic

h

an:

den in der Stimmung meiſterlichen„Abend am Nil“ (Scharen
von Fellachenweibern ſteigen, die großen bauchigen Thon
krüge auf den Köpfen von ihrem im Schatten der Pyramiden
liegenden, palmenüberragtenDorfe zum abendlichtüberflogenen

Nil herab, um Waſſer zu ſchöpfen, reſp. zu baden (Aus
ſtellung 1887); und weiter das ſowohl durch ſeinen Gegen

ſtand als auch durch die majeſtätiſcheRuhe und Wucht der
Darſtellung wirkende Gemälde „Palmſonntag in altchriſtlicher

Zeit“ (Palmwedel-tragende Frauen und Greiſe, herrliche Ge
ſtalten, nähern ſich einer faſt ſenkrechtabfallenden, zum Teil
glatt behauenen rieſigen Felswand, durch die ein enger, von
einem Kreuze überragter Eingang in den Felſentempel führt.
(Jubiläumsausſtellung 1886.) Eines der ſchönſten Gemälde
von Gentz erzielt ſeine tief ergreifendeWirkung ebenfalls durch

den wahrhaft poetiſchen Stimmungsgehalt, den der Künſtler

in das über Himmel und Waſſer ſich breitendeAbendlicht zu

legen gewußt hat: e
s zeigt einen der großen ägpytiſchenSeen,

deſſen Oberfläche und Ufer von Tauſenden von Flamingos

und anderen Waſſervögeln belebt ſind. Dieſes Gemälde be

findet ſich im Privatbeſitze, ebenſowie das nun zu erwähnende,

welches den ergreifend zur Anſchauung gebrachtenMoment
darſtellt, wie zwei Karawanen ſich in der Wüſte begegnen

und ihre Führer, von den Kamelen geſprungen, einander in

die Arme ſtürzen. In der Dresdener Galerie hängt ein
anderes der durch die Macht der Stimmung ausgezeichneten

Bilder von Gentz, das berühmte „Totenfeſt b
e
i

Kairo.“
Der emſigen, nie ins Flüchtige verfallenden, ſtets von

Begeiſterung für das eben im Entſtehen begriffene Werk ge
tragenen Arbeit hat denn auch der Lohn nicht gefehlt: Gentz
errang eine ganze Reihe von goldenen Medaillen, darunter
die Wiener Weltausſtellungs-, die kleine und die große Ber
liner goldene Medaille, wurde zum königlichen Profeſſor er
nannt und zum Mitgliede und ſpäter zum Senator der König
lichenAkademieder Künſte zu Berlin gewählt. Er war ein edler
Menſch, vornehm im Denken und Gehaben und lebte beglückt

ſeiner Arbeit, bis ihn derſelbe Orient, der ihm ein Jung
brunnen für Kunſt wie Leben geweſen und ihn ſechsmal zu

jahrelangem Aufenthalte zu ſich zurückgezogen,den Tod brachte:

Gentz unternahm im Vorjahre eine Studienreiſe nach Tunis
wie dem ſelten beſuchtenTripolis und überarbeiteteſich in dem
ungeſunden Klima dermaßen, daß ihn ein ſchweres Leiden
befiel, dem e

r

nach langer Qual erlegen iſt. Er vererbte ſein
Talent auf ſeinen Sohn Jsmael Gentz, der ungeachtetſeiner
Jugend ſchon ein hervorragender Maler iſt und ſpeziell in der
Bleiſtiftporträtierung Geniales leiſtet. Dies beweiſt u

.
a
.

auch

das von ihm gezeichnetePorträt ſeines Vaters auf der dies
jährigen Berliner Kunſtausſtellung, welches unſere heutige

Nummer ſchmückt(Seite 9). Dieſe Ausſtellung war ſeit langer

Zeit die erſte, auf der Wilhelm Gentz nichts ausgeſtellt hatte.
Nun, nach ſeinem Tode, hat d

ie

Pietät der Mitſtrebenden noch
eine ganze Anzahl Ölſkizzen aus ſeiner Meiſterhand auf ih

r

zur
Anſchauung gebracht. Auch e

in Ölporträt des Verſtorbenen in

florumhangener Lorbeerumrahmung ziert jetzt den Saal.
Die Berliner Künſtler wußten, was ſi

e

thaten: ſi
e

wie

die deutſcheKunſt haben in ihm ihrer Beſten.Einen verloren!



Ein indiſcher Heiliger.
Von Dr. L. Staby. (Abdruckverboten.)

Unter den zahlreichenGottheiten, wie unter den ebenfallsnicht
ſeltenenAffenartenIndiens nimmt derHulman, der heiligeAffe der
Inder (Semnopithecus entellus) eine der erſtenStellen ein. Er iſ

t

einer der bekannteſtenund verbreitetſtenAffen ganz Indiens, beſon
ders häufig vorkommend in den Ländern ſüdlich des Ganges. Der
Hulman gehört zu denSchlankaffen, e

r iſ
t,

wie dieſerGattungsname
ſchonſagt, von zierlichem,ſchlankemKörperbau und hat langeGlied
maßen und einenaußerordentlichlangenSchwanz, der nochum ein
Drittel länger iſ

t

als der etwa 6
0

CentimetermeſſendeKörper. Die
Färbung des aus ſehr feinenHaaren beſtehendenPelzes iſ

t gelblich
weiß, nur das nackteGeſichtund die mit langenFingern verſehenen
Hände ſind ſchwarz. Am Kopfe ſind die Haare zu einemgelblichen
Barte verlängert,was demGeſichtein charakteriſtiſchesAusſehenver
leiht; die nebenſtehende,meiſterlichausgeführteZeichnungläßt uns
Geſtalt und Be
haarung unſers
Affen am beſten
erkennen. Schon
ſeit uralten Zei
ten ſtehtderHul
man bei den In
dern in ſehr
hohem Anſehen,
wie es einembe
vorzugten Gotte
eben auch ge
bührt. Einer al
ten Sage zufolge
haben die Inder
dieſemAffen die
Frucht des all
beliebtenMango
baumes zu dan
ken, der ſi

e

aus
demGarteneines
mächtigen, auf
Ceylon hauſen
den Rieſen ſtahl.
Zur Strafe für
dieſen Diebſtahl

-

emporoder eilt auf den Wipfeln von einemTeile des Waldes zum
anderen. Ihre großenFertigkeitenoffenbaren ſi

e

am beſtenbei ihren
Raub- und Diebeszügen. Sobald in den Feldern die Ernten reifen
oder in denGärten ſaftigeFrüchteverlockendwinken,fallendie lang
geſchwänztenGeſellenſcharenweiſe in dieBeſitzungenein, wo ſi

e

nach
Herzensluſtfreſſenund abreißen,dabeigroßeVerwüſtungenanrichtend,

d
a

ſi
e

ſehr wähleriſchſind und vielmehrzerſtören,als ſi
e gebrauchen.

Der gläubige Brahmane ſteht ergeben in ſein Schickſaldabei und
ſieht in frommerAndacht oder dochwenigſtensmit Gelaſſenheitzu,
wie ſein Gott ihm die Ehre erweiſt, ſeineErnte diesmal für ſich
ſelbſt in Anſpruch zu nehmenoder ſi

e

ihm wenigſtensſehr zu ver
mindern. Gibt e

s

auch vielleichthier und d
a

einen ungläubigen,
aber verſtändigenHindu, der mit tiefem Grimm im Innern zu
ſieht, wie alle ſeine Mühe und ſein Fleiß vergebenswar, wie
ſein Hab und Gut zerſtört wird, e

r

darf e
s

nichtwagen, ſeinem
Zorn freien Lauf zu laſſen und die Ubelthäter zu züchtigenoder gar
töten; dieſenFrevel a

n

denGottgeweihtenmüßte e
r

ſofortmit ſeinem
eignen Leben
büßen. Daß der
Affe ſich infolge
dieſesunſinnigen
Schutzes immer
mehr vermehrt
und immer wei
ter verbreitet, iſ

t

ebenſo ſelbſtver
ſtändlich, wie
daß e

r

mit der
Zeit einer der
unverſchämteſten
Geſellen gewor
den iſt, derganz
unbekümmertum
denMenſchen in

deſſen nächſter
Nähe ſtiehlt und
plündert. Sind
doch die Tiere,
wie alle Berichte
übereinſtimmend
melden, ſo dreiſt,
überall in die
Häuſer zu kom
men und d

a

zu

nehmen,was ſi
e

erreichenkönnen,

ja in einigenGe
gendenſindihnen
ſogar die oberen
Stockwerke der
Häuſer einge
räumt. Hier hau
ſen ſi

e ganz un
geſtört und der
fromme Haus
herr verſäumt
nicht,ſeineEhren
mitNahrung im
mer reichlich zu

verſehen. Unter
dieſenUmſtänden
ſind dem in jenen
Gegenden woh

wurde e
r

zum
Feuertode ver
urteilt, e

r

löſchte
aber das Feuer
mit ſeinen Hän
denaus und ver
brannte ſichdabei
Geſicht und Hän
de, die infolge
deſſen ſchwarz
geworden ſind.
Infolge dieſer
und andererHel
denthaten, von
denendie indiſche
Sage berichtet,
wurde der Hul
man zum Gott
erhoben und iſ

t

bis auf denheu
tigen Tag einer
der bevorzugten
Götter geblieben.
Leitet dochſogar
ein indiſchesFürſtengeſchlechtſeinenStammbaumvon ihm ab. Mit
Stolz nennen ſich die Glieder dieſer Familie „geſchwänzteRana“
zum Andenkendaran, daß ihreVorfahren, dieaus demheiligenAffen
hervorgingen, dieſes tieriſcheAnhängſel trugen. Außerdemſind die

a
n SeelenwanderungglaubendenInder der feſtenMeinung, daß die

Seelen der verſtorbenenGroßen und Mächtigendes Reiches in den
Leib dieſesAffen einwandern. Dies iſ

t

für ſi
e

alſo nochein weiterer,
ſehr triftiger Grund für die beſondereHeilighaltungder Tiere.
Dank ihrer Heiligkeitführen die Hulmans ein rechtbehagliches

und ſorgenfreiesLeben. Geſellig wie faſt alle Affen, zu größeren
Banden unter der Führung eines alten erfahrenenMännchens ver
einigt, durchſtreifen ſi

e

die Wälder ihrer Heimat, ein echtesBaum
leben führend, denn vermögeihres Gliederbauesentwickelndie a

n

und für ſich ſchönenund anmutigenTiere eine erſtaunlicheKletter
und Springfähigkeit. Gewaltige Sprünge von einem Baum zum
anderenwerdenausgeführt, wobei der langeSchwanz als vortreff
liches Ruder dient, befähigt e

r

dochſogar das Tier, nochmitten im
Sprunge die Richtung zu wechſeln.Mit der größtenGeſchwindig
keit kletterteineGeſellſchaftHulmans a
n

den Stämmen der Bäume

Der Hulman, der heilige Affe der Inder. nendenEuropäer
dieAffen zu einer
wahren, oft un
erträglichenPlage

geworden. Einen Garten oder eine Pflanzung kann e
r

ſich kaum
anlegen, d

a

die unverſchämtenTiere ſehr ſchwer zu verſcheuchen
ſind und e

r

nicht wagen darf, mit Pulver und Blei unter dem
Geſindel aufzuräumen. Es iſ

t

in Indien vorgekommen,daß Eu
ropäer, die leichtſinnig genug waren, einen Hulman zu erlegen,
VOll Ä empörtenEingebornen mißhandelt, j

a ſogar getötetwor
den ſind.
Trotz ſeineshäufigenVorkommensund ſeinergroßenVerbreitung

iſ
t

derHulman docherſt in neuererZeit in Europa bekanntgeworden,
was ſeinenGrund in der Gefahr, mit welcherdie Tötung und der
Fang der heiligenTiere verbundeniſt, habenmag. In unſernTier
ſammlungenhabenwir aber jetztGelegenheit,dieſeindiſcheGottheit,
die, geſtütztauf dieDummheit und denAberglauben, ſo viel Schaden
anrichtet, näher in Augenſchein zu nehmen. Im Jntereſſe der
armenHindus wollen wir hoffen,daß mit der fortſchreitendenKultur
auch den Hulman das Geſchickereilen und e

r

in erheblichver
minderterZahl in die Wälder ſeinerHeimat zurückgedrängtwerden
wird, wo e

r

unbeſchadetſeinerHeiligkeit ſeine Tage in Muße hin
bringen kann.

OriginalzeichnungvonW. Kuhnert.



Gegen Abend hin an ſtillem Tage.

Schon korallenrot die Beeren hingen

In des Ebereſchen Baumes Zweigen.
Als ic

h

in den Nadelwald gekommen,

Ließ zur Raſt ic
h

auf das Moos mich nieder.

Lautlos ſtand der Wald, durch ſeine Wipfel

Ging kein Hauch, und nicht e
in

Hauch bewegte

Gras und Farnkraut unten auf dem Boden.

Als ic
h

d
a

ſo lag und ſann und dachte,

Während tiefes Schweigen ringsumher war,

Hört ic
h

plötzlich eine Stimme ſagen:

„Warum fürchteſt d
u

dich vor dem Tode?“

Zwar zuerſt, beinah erſchrocken,ſtutzt ich,

Aber bald doch faßt ic
h

mich und fragte:

„Weißt d
u denn, daß ic
h

vor ihm mich fürchte?“

Und die holde Stimme ſagte wieder,

Heiter klang e
s

und unſäglich lieblich:

„Wär' e
s gar ſo ſeltſam, ihn zu fürchten?

Muß nicht alles, was da lebt und atmet,

Sich am Licht freut, a
n

den bunten Farben,

Bange vor der Nacht ſein und dem Ende?

Aber fürchte nicht dich vor dem Tode

Um die Zeit war's, d
a

am Waldesrande

Aus der Einſamkeit.

Von J. Trojan.

Einſt am Herbſttag ging ic
h

durch d
ie Heide,

(Abdruckverboten.)

Nicht bedenklich kann e
s

doch

dir ſcheinen,

In dieſelbe Hand zurückzufallen,
Die dich ausgeſendet hat ins

Leben,

In die Hand, die alles hier um
faßt hält,

Die das Meer auch hält und

das Gebirge,

All die kleinen Blumen auf der
Erde

Und am Himmel a
ll

d
ie gold'nen

Sterne.“

Alſo ſprachdie Stimme, eineWeile

Schwieg ſi
e ſtill, dann hub ſie

a
n

aufs neue:

„Da d
u lebſt, ſo manchesmagſt

d
u fürchten,

Bange mag dir um die Seele

werden,

Wenn von Neid und Argliſt d
u

bedroht biſt,

Wenn die Not ſich ſetzt auf deine Schwelle,

Sorgen dir den lieben Tag verdunkeln,

Wenn d
u

zitterſt um geliebtes Leben

Oder ſelber biſt gequält von Schmerzen.

Aber vor dem Tode fürchte nicht dich!

Einem Kinde gleich, das auf den Armen

Seiner Wärterin, wenn e
s

die Mutter

Kommen ſieht, nach ihr d
ie

Ärmchen breitet:

Alſo müßte dir e
s

auch ums Herz ſein,

Wenn für dich die Stunde ſchlägt der Heimkehr.

Darum fürchte nicht dich vor dem Tode!“

Nichts mehr ſprach darauf die liebe Stimme,

Aber ic
h

erhob mich, durch den Wald hin

Schritt ich, der ſchon lag im Abendſchimmer,

Und Rotkehlchenruf klang von den Zweigen,

Als ic
h

ging dem Meeresſtrand entgegen.

Durch Geſtrüpp von Kiefern, durch der Brombeer

Rankenwerk klomm ic
h

empor zur Düne.

Vor mir lag das Meer, auf das der Abend
Seine Roſen ſtreute, ſtill und reglos;

Aber lauſchend hört' ic
h

doch, wie manchmal

Leiſ ans Ufer anſchlug eine Welle:

Wie im Schlummer ſchien das Meer zu atmen.

Stillen Herzens wandt' ic
h

mich zum Heimweg.
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Der Große Kurfürſt und die Réfugiés.
(Abdruckverboten.)

„Eiguenots,“ d. h. Eidgenoſſen, ſchalt man zu Beginn

der Reformation in Frankreich die Bekenner der calviniſchen
Lehre, dieſen aber wurde der Spottname, in „Huguenots“

verkehrt, zum Ehrennamen, und durch alle Drangſale und
grauſamen Verfolgungen hielten ſi

e

feſt a
n

ihrem Glauben.

Den blutigen Hugenottenkriegen ſollte das von Heinrich IV

erlaſſene Edikt von Nantes, das den Proteſtanten freie Re
ligionsübung ſicherte, ein Ende machen, aber immer von neuem
ſuchte ihnen der religiöſe Fanatismus die verbrieften Rechte

zu ſtürzen. Die erſten Jahrzehnte der Regierung Lud
wigs XIV vergingen den Calviniſten in Frieden, aber nach

dem der üppige König, dank der Witwe Scarron, dem Ein
fluſſe der Jeſuiten verfallen war, begannen abermals die
Verfolgungen. Zunächſt in der Form der politiſchen Be
drückung, der jedoch bald härtere Maßregeln ſich zugeſellten.

Grauſam griff man in das Familienleben ein, entriß in

wildem Bekehrungseifer unmündige Kinder ihren Eltern, und

von 1680 a
n

ſetzteLouvois die berüchtigtenDragonaden ins
Werk, welche Hab und Gut des fleißigen Bürgers einer un
gezügeltenHorde überantworteten und die Standhaften mit
der brutalſten Mißhandlung bedrohten. Nur nocheine Rettung

ſchien e
s

für diejenigen, die b
e
i

ihrem Glauben beharren
wollten, zu geben: die Flucht. Tauſende hatten bereits dem

Vaterlande den Rücken gewendet, bevor ſich Ludwig XIV. zu

dem äußerſten Mittel entſchloß, der Aufhebung des Ediktes
von Nantes (22. Oktober 1685). Nun wurde den Huge

notten die Ausübung ihres Gottesdienſtes gänzlich verboten,

ihre Kirchen wurden zerſtört, ihre Prediger aus dem Lande
vertrieben, der Proteſtant war dem Katholiken gegenüberrecht

und ſchutzlos. Die blinde Verfolgungswut erreichtedas Gegen

teil ihrer Abſicht: wer e
s

nur irgend vermochte, ſuchte durch

die Flucht ſich vor der Vergewaltigung zu retten. Zwar
wurde, als die Scharen der Fliehenden immer gewaltiger an
ſchwollen, die Auswanderung b

e
i

Vermögensverluſt und Ga
leerenſtrafe verboten, aber ſchon anderthalb Jahre nach Auf
hebung des Ediktes von Nantes berechneteman die Menge

der Réfugiés auf eine halbe Million Köpfe. Und es waren
die beſten Bürger, die Südfrankreich durch die Schuld eines

maßloſen Fanatismus verloren hatte, in der großen Mehrheit
Angehörige des wohlhabenden Mittelſtandes, indeſſen auch
manche Adelsfamilie von berühmtem Namen.

Einen Schrei der Entrüſtung rief der brutale Gewalt
ſtreich in dem proteſtantiſchen Europa hervor, und Kurfürſt

Friedrich Wilhelm von Brandenburg, von der Geſchichtemit
Recht der Große genannt, beantwortete die Aufhebung des
Ediktes von Nantes ſofort mit dem „Edikt von Potsdam,“

aus welchem hier folgende Stelle wiedergegeben ſei: „Da
durch die Verfolgungen und harten Maßregeln, welche man
ſeit einiger Zeit in Frankreich gegen die Reformierten ins

Werk ſetzt, verſchiedeneFamilien dieſes Bekenntniſſes genötigt

worden ſind, dieſes Königreich zu verlaſſen und in fremden
Ländern Zuflucht zu ſuchen, ſo haben Wir beſchloſſen, be
wogen durch das gerechteMitleid, welchesWir denen zollen,
welchefür das Evangelium und für die Reinheit des Glaubens,

denWir mit ihnen bekennen,leiden müſſen: durch das gegen
wärtige, von Unſerer Hand unterzeichneteEdikt den genannten

Franzoſen eine ſichereund freie Zuflucht in allen Landſchaften
und Provinzen Unſers Reiches anzubieten. Gleichzeitig thun

Wir ihnen kund, welche Rechte, Freiheiten und Vorteile ſi
e

nach Unſerm Willen in Unſern Landen genießen ſollen, um
ihnen ihr hartes Los zu erleichtern und a

n

Unſerm Teile
einigermaßen dazu beizutragen, das ſchwere Mißgeſchick zu

mildern, mit welchem e
s

der göttlichen Vorſehung gefallen

hat, einen ſo anſehnlichen Teil ſeiner Kirche heimzuſuchen.“
Im weiteren verſprach das Edikt den Flüchtlingen die freund
lichſte Aufnahme, zu welchem Zwecke ſchon a
n

der Grenze
Vorkehrungen getroffen wurden; die kurfürſtlichen Geſandten

zu Hamburg und Amſterdam erhielten Anweiſung, d
ie Réfugiés,

wenn nötig, mit Geld zu unterſtützen, und in Berlin wurde

in dem Hofmarſchall von Grumbkow ein eigner Kommiſſar
für d

ie Angelegenheiten der Einwanderer eingeſetzt. Binnen

Jahresfriſt wurde die Zahl derer, welche der Einladung des
großherzigen Fürſten Folge leiſteten, auf 20 000 geſchätzt,

und damit war dem brandenburgiſchen Staate ein Element
beigefügt, das für ihn von größter Bedeutung werden ſollte.
Die bis dahin kümmerlich entwickelteInduſtrie gelangte, dank

dem Einfluß der bürgerlichen Réfugiés, zu ungeahntemAuf
ſchwung.

Die erſten größeren Scharen der Einwanderer ſoll der
Kurfürſt im Sommer 1686 ſelbſt empfangen haben, und dies

iſ
t

wohl der Vorgang, der dem Künſtler bei dem Entwurfe

zu ſeinem Bilde, einer Perle der Berliner Jubiläums-Kunſtaus
ſtellung, vorgeſchwebt hat. Als die Flüchtlinge ſich der Stadt
Berlin näherten, ſchritt ihnen beinahe die ganze Bürgerſchaft

in feierlichem Zuge entgegen, voran die Geiſtlichkeit und die
Schulen. Brauſend klang den Fremden die Weiſe des Luther

liedes entgegen, und wenn ſi
e

auch nicht d
ie

Worte verſtanden,

den Geiſt der Liebe, der ihnen ſo warm entgegenquoll, b
e

griffen ſi
e

wohl. Zu wiederholten Malen empfing Kurfürſt
Friedrich Wilhelm perſönlich die in ſeinen Landen eintreffenden
Flüchtlinge, und einen dieſer Empfänge, der am 10. November
16S6 zu Potsdam ſtattfand, hat Hugo Vogel in ſeinem be
rühmten, von uns wiedergegebenenBilde veranſchaulicht. Links
vom Großen Kurfürſten gewahren wir den Kurprinzen Friedrich
(ſpäter König Friedrich I) an der Seite ſeiner Gemahlin
Sophie Charlotte, zur Rechten des Herrſchers die Kurfürſtin

Dorothea. Als Wortführer der Flüchtigen erſcheint der Paſtor
Gouthier, und hinter ihm bemerkenwir zwei vornehme Ré
fugiés, Charles Louis d

e

Beauzobre und den Seigneur d
e

Blazai, Olivien d
e Marconnay. Der kurfürſtliche Hofmann

rechts nebendem Paſtor iſ
t

der Miniſter Ernſt von Grumbkow,

der Kommiſſar für den Empfang und die Unterbringung der
Réfugiés.

Die Privilegien nun, welche der Kurfürſt den neuen

Unterthanen einräumte, beſtanden weſentlich in folgendem.

Die Réfugiés erhielten ihre eigneRechtspflege nach den Sitten

ihrer Heimat und ein beſonderes Konſiſtorium für die kirch
lichen und Schulangelegenheiten. Den Induſtriellen wurden
Vorſchüſſe für Anlagen von Fabriken gewährt, den Land
bebauern freie Ländereien und Mittel zur Bewirtſchaftung,
den Edelleuten Stellen am Hofe und im Heere. Gerade nach
Brandenburg hatte ſich eine große Anzahl adeliger Réfugiés
gewendet, ſo daß der Kurfürſt aus ihnen zwei Kompanieen

Grands Mousquetaires und eineKompanie Grenadiers à cheval

errichten konnte. Den Oberbefehl über dieſe Truppe erhielt

der vornehmſte aller Réfugiés, ein Marſchall von Frankreich,

Graf Friedrich von Schomberg. Derſelbe war ein Deutſcher
von Geburt, aber 1650 in franzöſiſche Dienſte getreten, die

e
r

nach Aufhebung des Ediktes von Nantes verließ. Im
April 1687 in Berlin eingetroffen, kam der kriegserprobte

Mann demKurfürſten geraderecht. Derſelbe bedurfte dringend

eines Obergenerals, denn Friedrich Wilhelm ſelbſt litt bereits
unter den Beſchwerden des Alters, der Feldmarſchall von
Derfflinger zählte ſchon 8

1 Jahre und war ſeit Monaten
krank, und von den anderen Generalen erſchien der eine Teil
zur Ubernahme des Oberkommandos nicht geeignet, ein anderer
noch zu jung im militäriſchen Dienſt. So glaubte der Kur
fürſt in dem Grafen Schomberg den rechten Mann gefunden

zu haben. In einem Briefe vom 19. April 1687 ſchreibt

e
r

a
n Derfflinger: „Es iſt Euch „annoch außer Zweifel e
r

innerlich, was ic
h

mit Euch zum Oftern wegen eines tüchtigen

und capablen Generals, dem ic
h

meine Armee und Militz

e
n

Chef zu kommandiren anvertrauen könnte, in gnädigſtem

Vertrauen geredet, weßgeſtalt Ihr auch jedesmal dafür ge
halten, daß ic

h

ſonderlich darauf zu reflectiren hätte, daß e
r

ein Teutſcher, der Teutſchen Sprache kundig ſein müſſe. Nach

dem ic
h

nun von Tag zu Tag mehr wahrnehme und ſpüre,

wie nötig und nützlich mir eine ſolche Perſon ſei, auf die
Jch mich verlaſſen könne, alſ hat es ſich neulicher Tage alſo
gefüget, daß der Maréchal Graf von Schomberg, welcher der



15

Religion halber Frankreich verlaſſen müſſen, ſich allhierbei
Mir eingefundenund ſich nicht abgeneigtgezeiget,meineDienſte
allen andern zu präferieren. Ich habe mich ſolchemnach in
Gottes nahmen reſolviret, denſelben in meinen Dienſten zu
accomodiren und ihm d

ie

Statthalterſchaft in Preußen wie
auch das Generalat für meine Truppen zu conferiren.“ In
ſeiner milden Weiſe ſuchte d

e
r

Kurfürſt dem alten Feldmarſchall
dieſen „blauen Brief“ nach Möglichkeit zu überzuckern, aber

aus der Antwort Derfflingers geht doch hervor, daß e
r

ſich
ein wenig gekränkt fühlte. Ahnlich ſtand e

s

um andere Ge
nerale, und d

e
r

ſtille Unmut wuchs, a
ls gleich darauf auch

die beidenSöhne des Grafen Schomberg, der eine als General
major, der andere gar als General der Kavallerie, in das

Heer eintraten. Die Schombergs gehörtenübrigens der branden
burgiſchen Armee nur kurze Zeit a

n
.

Mit dem Prinzen
Wilhelm von Oranien zogen ſi

e

nach England, und Graf

Friedrich Schomberg fand in der Schlacht a
m Boynefluſſe

den Heldentod.

Auch in bürgerlichen Kreiſen ſcheint e
s

a
n

Eiferſüchte

leien gegen d
ie

mit mancherlei Vorrechten ausgerüſtetenRé
fugiés nicht gefehlt zu haben, aber d

ie kluge Vorſicht des
Kurfürſten wußte ernſten Mißhelligkeiten vorzubeugen. Den
Vorſchlag, d

ie

durch d
ie

Aufnahme der Flüchtigen erwachſenen
Koſten durch eine Steuer wieder aufzubringen, wies e

r

von

der Hand, ordnete dagegen einen mit einer freiwilligen Kol
lekte verbundenen Bettag an. Er ſelbſt ſpendetehierzu, ab
geſehenvon den ſchon früher aus ſeinem Privatſchatz gewährten

großen Summen, 2000 Thlr, das geſamte kurfürſtliche Haus

1
5

000 Thr. Aus den Provinzen gingen gegen 14 000 Thlr.
ein. Auf dieſe Weiſe war es möglich, be

i

den eingebornen

Landeskindern alle Mißgunſt von den „Fremden“ abzuwenden,

und dieſe zeigten ſich ihrerſeits bemüht, d
ie Achtung und Liebe

ihrer neuen Landsleute zu erwerben. Die Redlichkeit der
Réfugiés war bald ſprichwörtlich. Einſt ließ, ſo erzählte
man, die Kurfürſtin Dorothea den Goldſchmied Fromery zu

ſich rufen, um ihm koſtbaren, reich mit Edelſteinen verzierten

Schmuck zum Ausbeſſern zu übergeben. Friedrich Wilhelm,

der zufällig in das Zimmer trat, äußerte ſein Befremden über

die Unvorſichtigkeit, aber Dorothea erwiderte: „Es iſt ja ein
Réfugié!“

Wie ſehr dem Kurfürſten ſelbſt ſeine neuen Unterthanen

ans Herz gewachſen waren, bekundete e
r

noch auf ſeinem

Sterbebette. Er ließ den Kurprinzen zu ſich rufen und em
pfahl ihm mit bewegtenWorten die franzöſiſchen Flüchtlinge.

Es war der 29. April 1688, der Sonntag Miſericordias
Domini, auf welchen das Evangelium von guten Hirten
(Joh. 10, 12–16) fällt. Anknüpfend a

n

dieſe Worte der

Liebe ſprach Friedrich Wilhelm zu dem Thronerben: „Auch

ic
h

habe noch eine andere, eine angenommeneHerde und Fa
milie, zu welcher die Nächſtenliebe mich hinzieht, und welche,

obwohl ſi
e

mir urſprünglich nur fremd geweſen, mir doch
nicht weniger teuer iſ

t,

als meine angeſtammtenUnterthanen.
Es iſ

t

dies die große Anzahl der franzöſiſchen Flüchtlinge,

welchedie Trümmer ihrer Kirche hierher gerettethaben. Meine
Sorge gilt auch dieſer Gemeinde – vergiß auch Du, mein
Sohn, derſelben nicht!“

Die Wohlthaten, welche der Große Fürſt hochherzig den

armen Verbannten erwies, ſind ſeinem Hauſe und Lande reich
vergolten worden. Die Réfugiés wurden gute Brandenburger

und ihre Nachkommen gute Preußen und Deutſche. Die
Ruhmesgeſchichte unſers Vaterlandes weiſt manchen ſtolzen

Namen auf, der unſer eigen wurde zu jener Zeit, d
a Kur

brandenburg den um ihres Glaubens willen Verfolgten, Ge
mißhandelten eine friedliche Heimſtätte bot.

Der Abſchied der Braut.
(Zu demBilde auf S

.

5.)
Noch ein Thränenblickvor'm Scheiden,
Noch ein Kuß auf Mund und Locken.
Mahnend rufen ſchon d

ie

Glocken. –

Mütterlein, d
u

mußt e
s

leiden!

In wie vielen trauten Tagen
Iſt dein Kleinod dein geweſen!
Daß ein andrer ſich's erleſen, –

Mütterlein, d
u

mußt e
s tragen!

Biſt d
u

denn nichtſelberſchuldig,
Daß ſi

e gar ſo hold erblühte,
Gar ſo reich a

n

Reiz und Güte?
Mütterlein, nun ſe

i

geduldig!

Vater, Mutter zu verlaſſen,
Iſt demWeibe vorgeſchrieben.-

Haſt du's anders denngetrieben?
Mütterlein, nun lern dich faſſen!

Blick ſi
e

a
n getroſtenMutes, -

Lächledurchder Thränen Schimmer,
Selbſtlos, tapfer, treu wie immer,
Mütterlein, d

u

rührend gutes!- -
Frida Schanz.

Linke contra shut. Eine Bierfrage.

E
s

iſ
t

eine Bierfrage. Jedermann weiß,
daß Bier ein überausempfindlicherStoff iſt,
und daß e

s

ein großer Unterſchiediſt, o
b

man Bier warm oder kalt, umgefüllt oder
nicht umgefüllt, o

b

aus Glas, Thon, Holz
oder Metall trinkt. Natürlich trinkt und
lobt der Bierwilde alles und jedes, aber
der Kenner verfügt über eine Geſchmacks
ſkala, von welcher der harmloſe Natur
menſchkeineAhnung hat. Als ic
h

das erſte
Mal in München im Hofbräu war und mir
das zweite Maß Bier holte, ſpülte ic

h

Familientiſch und Spielecke.

den Krug im Born zuvor ſäuberlichaus.
Das ſahen ein paar echteMünchenerBier
kenner mit kopfſchüttelnderBetrübnis und
belehrtenmich, man müſſe kein Waſſer im

Kruge haben, wenn Bier eingeſchenktwird;
das verdürbedas Bier und macheden Ge
ſchmackſcharf. Ich hab's nichtgemerkt,jene
Kenner werden aber wohl rechthaben. Daß
man ein gutes Bier nicht aus dem Glaſe,
ſondern aus dem Thonkruge trinken müſſe,

iſ
t allgemein anerkannt. Freilich ſuchteman

bisher vergeblichnacheinemdurchſchlagenden
Grunde. War e

s

das Material des Thon
kruges als ſchlechtererWärmeleiter, war e

s

die rauhereFläche,dieUndurchſichtigkeit,eine
MünchenerErinnerung, eineMode, eineEin
bildung? Herr DoktorSchultz,Direktor einer
Wiener Bierbrauerei, trat vor einiger Zeit
mit der Behauptunghervor: Das Glas ſelbſt

iſ
t e
s,

vornehmlichder Bleigehalt desGlaſes,
welcherden Biergeſchmackverdirbt, während
der Thonkrug, welchereine bleifreie Glaſur
hat, nicht den Charakter des Bierſchädlings
habe.Er beruftſichdabeiauf ſeineZunge,auf
ſeine chemiſchenUnterſuchungenund hundert
Zeugen,welchebeiAnſtellung von Bierproben

zu dem – gleichenErgebnis gekommenſeien
von 3

4

Gläſern verſchiedenenOrts und ver
ſchiedenerGeſtalt. Ubrigens iſ

t

auchderThon
krug für Herrn Schultznochnicht ganzſchuld
und ſchadlos,völlig befriedigend iſ

t

nur der
Goldbecherund faſt völlig befriedigendder
Zinnkrug. Er kommtalſo zu demSchluſſe:
Bier im Glaſe iſ

t

Bier auf demSterbebette,
alſo fort mit demGlaſe.
Wenn Herr Doktor Schultz rechtbehielte,

ſo ſähe e
s

freilich ſchlimm mit der Glas
induſtrie aus. Und ſo hat im Intereſſe dieſer
Fabrikation Herr Profeſſor Linke in Wien
die SchultzſchenUnterſuchungenund Schlüſſe
auf das lebhafteſteangegriffen,indem e

r ſo
wohl dieUnterſuchungsergebniſſe,als auchdie
daraus gezogenenSchlüſſe beſtritt. Schultz
hatte in den von ihm unterſuchtenWiener

Gläſern durchſchnittlich1,28% Blei gefunden,
Linke findet nur ungenügendeSpuren, die e
r

auf durchſchnittlich0,01 " o taxiert. Schultz
hatteauchauf die die Geſundheitſchädigende
Wirkung des Bleies aufmerkſamgemachtund
berechnet,daß in fünf Minuten vonderWand
des Glaſes 0,0000017 bis 0,000027Milli
gramm Blei durchdasBier abgelöſtwürden.
Herr Linke berechnet,daß, um ein Milli
grammBlei in denLeib zu kriegen,aus dem
bleihaltigſtender SchultzſchenGläſer täglich

in zweiſtündigerTrinkzeit zwei Liter Bier

9
1

Jahre lang getrunkenwerden müſſen,
während die Mediziner z. B

.

bei Gefäß
erkrankungenbis zu 0,3 Gramm täglicheGabe
verſchreiben,alſo das Dreihundertfache.Herr
Schultz folgert: Wie wunderbar, daß ſolche
minimale Mengen ſchon eine Geſchmacks
differenz bedingenund Herr Linke erwidert:
Der gemeineMenſchenverſtandhätteſich ſagen
müſſen: Von dieſerSpur einer Spur Blei
kann die fraglicheGeſchmacksdifferenzunmög
lich herrühren. Herr Linke wird ſpöttiſchund
Herr Schultz antwortet mit göttlicherGrob
heit, Herr Linke hat die Lacher auf ſeiner
Seite und Herr Schultz ſollte die ernſthaften
Leuteauf ſeinerSeite haben. Denn e

s

handelt
ſich um eineBierfrage, und Bierfragen ſind
ernſthafteSachen. Offen geſtanden, ic

h

traue
der Zunge des Herrn Schultz,der Bayer und
obendreinFachmanniſt, mehr zu als ſeinem
Laboratorium. In Geſchmacksſachenſollen
Chemikerüberhauptnichtmitreden. Daß bei
chemiſchenUnterſuchungen in Geſchmacksſachen
nichts herauskommt,hat auch der gegenwär
tige Streit wieder einmal bewieſen. Wenn
aber Herr Schultzdurch die Koſtprobefindet,
daß Bier im Steinkruge beſſer ſchmecktals

im Glaſe, ſo mag derSchädlingGlasſubſtanz
oderBlei oderdas LichtodereineTemperatur
differenzſein, man trinkt ebenſein Bier aus
demSteinkruge. Und wer der Koſtprobedes
Herrn Schultz nicht glaubt, der koſte ſelber.
Auch laſſe man ſich denKrug vor demneuen
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1. ArithmetiſcheAufgabe.

In einem bekanntenGedicht von Goethe

iſ
t

die Anzahl ſämtlicherVerszeilen um 2
7

Ä als die der Strophen, aber um 110einer als die derWörter. Das Produkt der
Strophen und der Verszeilen übertrifft die
doppelteAnzahl der Wörter um 32.
Wieviel Strophen, wievielVerszeilen,wie
viel Wörter hat dasGedicht?

2
. Dreiſilbige Scharade.

Oft ſteil emporein rauher
Pfad -

Zu meinen beidenErſten
ſteigt;

Doch wenn man ihn im
Rückenhat

Ein Bild voll Herrlichkeit
ſich zeigt.

Die Letzte,die ſonſt man
chemGaſt

Den klarenKopf zeitweis
verrückt,

Auch dich und michwohl
dann erfaßt

Und Herz undSinne uns
berückt.

Kehrſt d
u

zurückmit frohem
Mut,

Haſt du geſtillt die Wan
derluſt

Trägſt d
u

dasGanzedann
am Hut,

Prangt e
s

als Strauß wohl
an der Bruſt.
Pf. J.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Die Erſte ein Bild der Beſtändigkeit,
Iſt, will ſie entweichen,ſehr bald ſchonweit.
Die Zweite undDritte gehn langſamfort,
Und trägt auchein Flug ſi

e

von Ort zu Ort,
So kommtihnen jenedochleichtnochvor.
Das Ganze ſingtkräftigenBaß demOhr. St.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Bilderrätſel.

Einſchenkennichtausſpülen. Denn Waſſer iſt,
wie mir jener MünchenerSachkennerſagte
und was ic

h

hiermit zum gemeinenNutzen
mitgeteilthabenwill, auchein Bierſchädling.

Schloß Rohnſtock in Schleſien.
Schloß Rohnſtock im Kreiſe Bolkenhain in

Schleſien, das während der ſchleſiſchenMa

von Pleß, iſ
t

Beſitzer der Fideikommißherr
ſchaftenNeuſchloß im KreiſeMilitſch-Trachen
berg und Rohnſtock,aber e

r

iſ
t

nicht nur in

ſeiner Eigenſchaftals ſchleſiſcherGroßgrund
beſitzerund durchſeineamtlicheStellung als
GeneralintendantweiterenKreiſen bekanntge
worden. Seine zum größeſtenTeil unterdem
Pſeudonym J. H. Franz veröffentlichtenKom
poſitionenſowohl, wie auchdie weit und breit

berühmtenſchleſiſchenMu
ſikfeſte,die von ihm 1876

SchleſiſchenManöver.

növer zumHauptquartierunſersKaiſers aus
erſehenwar und während einiger Tage auch
den Kaiſer von Oſterreich in ſeinenMauern
beherbergte, iſ

t

der fürſtlicheHerrſchaftsſitzdes
GeneralintendantenderKöniglichenSchauſpiele,
Bolkos Grafen von Hochberg.Graf Hochberg,
der jüngereBruder des Fürſten HeinrichXI

Schloß Rohnſtockin Schleſien, dasHauptquartierKaiſerWilhelmswährendder

ins Leben gerufen und
ſeitdemvon ihm mit fürſt
licher Munifizenz unter
ſtütztwurden, habenGraf
HochbergdenNameneines
Künſtlers und Kunſt
mäcens verſchafft, lange
bevor e
r

die Leitung der
Königlichen Schauſpiele
übernahm. Auch Schloß
Rohnſtock ſelbſt iſ
t

ein
lebendiger Beweis von
den künſtleriſchenNeigun
gen des Grafen. Das
Schloß wie diedemunge

Al- fähr neunhundertEinwoh
ner zählendenOrt Rohn
ſtockzur ſchönſtenZierde
gereichende evangeliſche
Kirche iſ

t

von Graf Hoch
berg in den edelſtenFor- men der Renaiſſanceer
baut und im Innern mit

ſo vornehmerPracht aus
geſtattet,daß e

s

ſichwohl
dazu eignete,zwei Kaiſer

in ſeinenMauern zu be
herbergen.ZumEmpfange
ſeiner hohen Gäſte hatte

ſich natürlich Graf Hochberg mit ſeiner
Gemahlin, einer geborenenPrinzeſſin von
Schönaich-Carolath,die in Berlin a

n

derSpitze
zahlreicherwohlthätiger und gemeinnütziger
Beſtrebungenſteht, nach Rohnſtockbegeben,
währendihn für gewöhnlichdiePflichtenſeines
Amtes a

n

die Reichshauptſtadtfeſſeln.

Unſern neuen Abonnenten

teilen wir ergebenſtmit, daß der ſoebenbeendigteXXVI. Jahrgang des Daheim nochvollſtändig zu haben iſt und gebundenzum Preiſe
von Mk. 10,80, in Nummern für Mk. 8,– durch alle Buchhandlungenoder, wo ſolchenicht leichtzugänglich, von uns direkt bezogen
werdenkann. Von früheren Jahrgängen des Daheim ſind nochvorrätig: derVIII. (1872) nur noch in wenigengebundenenExemplaren,
für 9,60; fernerXII. (1876),XV.–XX. (1879–1884), welchewir von jetzt ab für nur 3 Mark pro Jahrgang und dieſe

r Jahrgänge
zuſammenfür nur 1

7

Mark 50 Pfg. abgeben. Jahrgang XXI–XXV (1885–1889) ſind für je Mk 8,– und geb.für je Mk 10,80
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0
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Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Herrn von Dernburgs Intereſſe, anfänglich durch ein kleinen, zweifenſtrigen Raumes, der ſeinem Bewohner als

Paar grellbunter Morgenſchuhe in keineswegs ganz ſym- Wohn- und Schlafzimmer diente, und in dem trotz der frühen
pathiſcher Weiſe erregt, war durch die friſche Natürlichkeit des Morgenſtunde ei:e muſterhafte Ordnung herrſchte. Es war
einfachen Mannes gefangen genommen. Das Befremden über überflüſſig, daß Wilberg den Bettſchirm ſorgfältiger zurecht

die ſonderbare Einladung dauerte nur wenige Sekunden, – ſchob,– dann nötigte er ſeinen Gaſt auf den Sofaplatz,

e
r

hatte e
s

mit einem Manne aus dem Volke zu thun, der indem e
r

ſelbſt geſchäftig die blinkendeWiener Kaffeemaſchine

einer augenblicklichenEingebung ungeſchminktenAusdruck ver- auf den Tiſch ſtellte, im Vorbeigehen einem ſchmetternden
lieh, e

r

lernte d
a

einen Typus kennen, deſſenvolle Würdigung Kanarienvogel ein paar freundliche Worte zurief und den

die Verſchiedenheit ihrer beiderſeitigen ſozialen Stellung ihm Spiritus anzündete.
bisher verſchloſſen, und e

r fürchtete, den einfachen Menſchen Herr von Dernburg ſah ſich mit wirklichem Behagen

durch die Zurückweiſung einer ſo freundlich ausgeſprochenen in dem freundlichen Zimmer um, das zwar wenig Ahnlich
Einladung zu verletzen. keit mit ſeiner eignen luxuriös eingerichtetenWohnung zeigte,

„Topp, ic
h

nehme Ihre Einladung mit Dank an,“ ſagte das aber anheimelnd ſein mußte, ſelbſt wenn nicht wie jetzt
er, dem anderen die Hand bietend. „Und damit Sie doch die Morgenſonne in goldenen Wellen hereinflutete.
auch wiſſen, wen Sie ſo freundlich bewirten wollen, – mein „Das muß man ſagen, Sie wohnen allerliebſt, Herr
Name iſ

t Dernburg.“ Wilberg,“ ſagte der junge Offizier, ohne ſeine Überraſchung

Es ſchien ihm lächerlich, das „von“ ſeines Namens verbergen zu können.
hinzuzufügen; ſein freundlicher Gaſtgeber hätte dadurch viel- „Nicht wahr?“ erwiderte ihm jener mit aufrichtigem

leicht auf die Vermutung kommen können, e
r

wolle auf den Stolze. „Nicht jeder hat's ſo gut wie ich; nicht jeder hat

Unterſchied ihrer beiderſeitigen Stellung hindeuten. aber auch Mutter und Schweſter, die ſo für ihn ſorgen, wie

„Ich heiße Richard Wilberg,“ entgegnete der andere, für mich. Und ic
h

ſelbſt mag's nicht leiden, wenn e
s

nicht

indem e
r

ſich zugleich erhob und mit einer Geſte voll natür- ein bißchen hübſch d
a ausſieht, wo man ſich ausruht, nachdem

lichen Anſtandes Herrn von Dernburg einlud, ihm zu folgen. man ſich den Tag über müde gearbeitet hat. Wenn's mich

Es war eines der prächtigen neuen Häuſer am Belle- auch noch ſo ſehr hinauszieht, des Morgens in aller Herr
Allianceplatz, in welches ſi

e

eintraten. Uber einen mit pein- gottsfrühe friſche Luft z
u ſchöpfen, e
s

läßt mich nicht eher

licher Sauberkeit gehaltenen Hof führte der Weg die Hinter- hier weg, bis alles am richtigen Fleck ſteht.“
treppe hinauf in den Korridor einer jener kleinen Wohnungen Herr von Dernburg kannte das Gefühl angeborner und

von zwei bis drei Zimmern mit Küche, wie ſi
e

die Seiten- anerzogener Ordnungsliebe a
n

ſich ſelbſt; auch ihm war e
s

flügel Berliner Mietspaläſte zu enthalten pflegen. Hier öffnete in Fleiſch und Blut übergegangen.
Wilberg, der bis jetztwegweiſendvorangegangen, eine Zimmer- „Ihre Mutter und Ihre Schweſter müſſen vortreffliche
thür und nötigte ſeinen Gaſt einzutreten. Herr von Dern-Frauen ſein,“ ſagte er

.

burg wurde überraſcht durch die freundliche Ausſtattung des „Das will ic
h

meinen,“ erwiderte Wilberg mit Stolz.

XXVII. Jahrgang. 2
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„Es gibt keine beſſeren. Fleißig vom Morgen bis zum Abend.
Sie verdienen mit ihren Stickereien faſt ſo viel wie ic

h

im

Monat. Und gut ſind ſie, trotzdem ſi
e

nur Stiefmutter und

Stiefſchweſter ſind, wie e
s

die rechtennicht beſſer ſein könnten.“
Dernburg hatte ſein Cigarrenetui hervorgenommen, und

Wilberg nahm ohne Ziererei die dargeboteneCigarre an.
„Das iſ

t
etwas Feines“ bemerkte e

r,

während e
r

die
blauen Ringel von ſich blies und den Kaffee in die Taſſen goß.

„EchteHavanna,“ ſagteHerr von Dernburg etwas voreilig.

Und wie e
r gewahr wurde, daß Wilberg bei der Entdeckung ſo

koſtſpieliger Paſſionen ſeines Gaſtes ein wenig verwundert auf
ſah, fügte e

r

hinzu: „Von einem Freunde, der damit handelt.“
Er wurde rot dabei, denn er fühlte, daß er es ſagte,

um Wilberg ſeine ſoziale Stellung nicht erraten zu laſſen;

nicht aus dem richtigen Gefühl, das ihn vorhin veranlaßt
hatte, das „von“ vor ſeinem Namen zu verſchweigen, ſondern
weil er, der glänzende Offizier, ſich ſchämte, neben dem Ar
beiter zu ſitzen und mit ihm auf gleichemFuße zu verkehren.
Es war eine falſche Scham dieſemManne gegenüber,deſſenwar

e
r

ſich bewußt, und das trieb ihm das Blut in di
e

Wangen.

Aber Wilberg betrachtete ihn nicht ſo genau, daß ihm
dieſe Verlegenheit hätte bemerklichwerden können.

„Sie ſind wohl auch Kaufmann?“ fragte er ohne
Neugierde.

„Ja,“ ſagteHerr von Dernburg, und verwünſchte inner
lich die Situation, die ihn zur Lüge zwang. -

Aber ſein Gaſtgeber forſchte nicht weiter. E
r

nahm

mit Behagen ſein Frühſtück, und dabei erzählte e
r unbefangen,

daß e
r

Setzer in der Raupachſchen Offizin ſei, einer alten
Firma, d

ie

nur zuverläſſige Leute halte, ihnen dafür aber
auch ein ſicheres Brot böte. Er ſelbſt arbeite dort, ſeitdem
ſeine Mutter nach dem Tode des Vaters, deſſen zweite Frau

ſi
e geweſen und dem ſi
e

ein Töchterchenaus ihrer erſten Ehe
mitgebracht habe, aus Süddeutſchland in die norddeutſche

Heimat zurückgekehrtſei. Das ſe
i

ſchon acht Jahre her und

e
r

ſelbſt in dieſer Zeit faſt ein rechter Berliner geworden.

Nur das Fremdthun mit den Menſchen, das habe er nicht
gelernt; e

s

müſſe wohl im ſüddeutſchenBlute liegen, daß e
r

jeden, deſſen Geſicht ihm gefalle, auch für einen guten Kerl
und guten Freund halte.

-

Herr von Dernburg hörte dieſen Familiennachrichten mit

einem Intereſſe zu, das ihn ſelbſt erſtaunte, und bei Wilbergs

letzten Worten lächelte e
r ſogar geſchmeicheltund hielt ihm

ſcherzendſeine Kaffeetaſſehin: „Proſit, auf gute Freundſchaft.“
Dann waren ſie, durch die Broſchüre, die mit ihrem

aufdringlichen Titel: „Kapital und Arbeit“ ſich zwiſchen ihnen
auf dem Tiſche breit machte, veranlaßt, auf die Arbeiterfrage

zu ſprechen gekommen.

dahin wenig um dieſelbe gekümmert. Er war konſervativ,
wie ſich das für den Sohn eines märkiſchen Adelsgeſchlechtes

von ſelbſt verſtand. Im übrigen verbot ihm ſchon ſeine
Stellung als Offizier, dem Getriebe der politiſchen Parteien
mehr als eine rein paſſive Aufmerkſamkeit zu widmen. Für
ihn gab e

s

nur den Befehl des Königs, das übrige kümmerte
ihn nicht. Um ſo mehr erſtaunte er, einen einfachenMann
aus dem Volke, deſſen Berufsthätigkeit die Tagesſtunden in

Anſpruch nahm, mit mehr als gewöhnlicher Zeitungsleſer

kenntnis über dieſeDinge reden zu hören, und das mit einer
Klarheit des Urteils, die Dernburg frappierte. Wilberg kam

e
s

freilich zu ſtatten, daß das Geſpräch ſich ausſchließlich auf
einem Felde bewegte, auf dem e

r

den Boden eigner, prak

tiſcher Erfahrung nicht zu verlaſſen brauchte. Der junge

Offizier, der das Verhältnis zwiſchen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer einzig nach den patriarchaliſchen Zuſtänden kannte,

wie ſi
e

auf dem väterlichenGute herrſchten, ſah natürlich in

jedem Notſchrei der arbeitenden Bevölkerung nichts als die
Folge demagogiſcherHetzer, denen man nur die Bajonette als

die letztenStützen monarchiſcherund ſtaatlicher Autorität ent
gegenzuſetzenhabe. Wilberg kannte das Elend, wenn auch

nicht aus perſönlicherErfahrung, ſo dochaus eignerAnſchauung,

e
r

wußte zu erzählen von der Ausbeutungsſucht einer herz

Herr von Dernburg hatte ſich bis

loſen Geldmacht, die in dem Arbeiter nur die Pferdekraft
und nicht den Menſchen ſieht, e

r

wußte ſehr genau zu unter

ſcheiden zwiſchen den zielloſen Hetzereien verblendeter oder
ſelbſtſüchtige Ziele verfolgender Agitatoren und dem, was e

r

die berechtigtenForderungen des Arbeiters nannte. Mit ſeiner
perſönlichen Lage vollſtändig zufrieden, ſchlug ihm das Herz
für die ärmeren Genoſſen, und e

r ſprach mit einer Begeiſte

rung, die ſein intelligentes Geſicht in edler Glut färbte. Herr
von Dernburg ſah ſich eine neue Welt erſchloſſen, von deren

Freuden und Leiden, ihrer Hoffnung und ihrer Verzweiflung

e
r

bis dahin ſich nichts hatte träumen laſſen. Sein Wider
ſpruch und ſeine Einwürfe wurden ſeltener und ſeltener, bis

e
r

nur nocheinen ſtummen, aber intereſſierten Zuhörer abgab,

und Wilberg allein ſprach, ohne falſches Pathos, einfach, aber
eindringlich und überzeugend.

Beide Männer hatten ein wiederholtes leiſes Klopfen

a
n

der Zimmerthüre überhört. Nun öffnete ſich dieſelbe, und

ein friſcher, blonder Mädchenkopf, auf deſſen Zügen die hol
deſteAnmut wie Sonnenſchein ſpielte, ſteckteſich hindurch mit
einem fröhlichen: „Guten Morgen, Richard.“

Herr von Dernburg war ſo überraſcht von der freund
lichen Erſcheinung, daß e

r aufſprang und ſich zu einer tadel
loſen Salonverbeugung anſchickte.
Wilberg ſtrecktedem jungen Mädchen die Hand entgegen

und zog e
s

ins Zimmer.
„Da können Sie gleich meine Prachtſchweſter kennen

lernen, Herr Dernburg. Jedenfalls iſ
t

e
s

Zeit zur Arbeit

zu gehen, und ſi
e

kommt wie gewöhnlich, mich daran zu er
innern, weil ic

h
e
s

meiſt über einem Buche zu vergeſſenpflege.“

- Herr von Dernburg ſchaute bewundernd in das hübſche
Geſicht.

„Wahrſcheinlich nur, um ſich erinnern zu laſſen,“ ſagte
er; – „von einer ſo ſchönen Schweſter,“ hatte er eigentlich
ſagen wollen, aber die Schmeichelei, die e

r

ſonſt jedem hüb
ſchenMädchen dieſes Standes gegenüber paſſend erachtethätte,

ſchien ihm hier plötzlich übel angebracht, und e
r

verſchluckte
die Worte.

„Ich habe bis zum letztenAugenblicke gewartet, um die
Herren nicht zu ſtören,“ ſagte das junge Mädchen errötend
und half dem Bruder Hut und Rock anziehen. „Aber e

s

iſ
t

jetzt wirklich die höchſte Zeit.“
Wilberg trug der Schweſter auf, die Mutter, die wohl

noch zu Bett liege – „ſie iſ
t kränklich,“ fügte e
r

wie als
Entſchuldigung dem Gaſte gegenüber hinzu – zu grüßen
und drückte ihr einen herzlichen Kuß auf die Lippen; Herr

von Dernburg verabſchiedeteſich mit einer Verbeugung, die
ihm ſelbſt furchtbar hölzern vorkam.

Am Halleſchen Thore trennten ſich die beiden Männer
mit einem freundſchaftlichen Händedruck. „Er werde ſich
freuen, deu neuen Bekannten einmal wiederzuſehen,“ meinte
Wilberg treuherzig, und Herr von Dernburg ſagte „Ja“ dazu.
Eigentlich war e

r

noch immer mit ſeinen Gedanken bei dem

hübſchen Blondkopf in der Hofwohnung vier Treppen, und
erſt ſpäter lächelte e

r

ſtill in ſich hinein, – was ſeine Be
kannten wohl gedacht haben würden, wenn ſi

e

ihn in der

freundſchaftlichen Unterhaltung mit dem Manne im blauen
Arbeiterhemd geſehenhätten.

-

III.
Einen winzigen Streifen Schatten nur warfen die himmel

hohen Häuſer der Friedrichſtraße. Die Steinwände ſtrahlten

die Sonnenglut verdoppelt zurück, in dem erweichtenAsphalt

ließ jeder Pferdehuf ſeine ſichtbareSpur zurück, und in dieſer
bis zur Backofentemperatur erhitzten Hauptverkehrsader der
Weltſtadt keuchte das Leben. Glanz und Elend nebenein
ander, – in den Schaufenſtern der Luxus reizender Kunſt
werke aus Bronze und cuivre poli, der goldene Tand der
Juwelierläden, die extravagante Pracht der Pariſer Modell
toiletten,– aus den Garküchen der Kellerlokale ein intenſiver
Duft zweifelhafter gaſtronomiſcher Genüſſe und unzweifelhaften
Alkohols. Männer und Frauen geſchäftig über das Trottoir––



eilend im Marſchtempo der Großſtadt, – die Wege ſind weit,
und der Tag nicht länger, als dort, wo man den Ort in

fünf Minuten durchmißt. Elegante Flaneurs, die bummeln,

weil ſi
e

nicht zu arbeiten brauchen, und abgeriſſeneGeſtalten,

welche bummeln, weil ſi
e

nichts zu arbeiten haben, Equi
pagen, Droſchken erſter und zweiter Klaſſe, Arbeitswagen und
der ſchwerbepackteOmnibus, – ſtabil in dem Gewirr von
Menſchen und Tieren nur die Zettelverteiler, welche denVor
übereilenden die Empfehlungskarte eines Buttergeſchäftes oder

die Adreſſe der Tingel-Tangel in die Hand drücken, die
Blumenweiber mit ihren welken Roſen, und der Schutzmann,

der a
n

der Straßenecke Poſten ſteht.
Von der Börſe kommend, bog der Wagen des Bankier

Reichenſtein in die Friedrichſtraße ein. Die Pferde, prächtige

dunkelbraune Karoſſiers, der Kutſcher in eleganter Livree, auf

dem Wagenſchlage der Namenszug in einer Form, daß man
ihn im Vorüberrollen für ein Wappen hätte halten können,– der Baron der Börſe befand ſich auf dem Wege in ſeine
Kontors. Neben ihm ſaß Aſſeſſor Lockmann, mit ſeinem

ſuffiſanten Lächeln in das Straßengewühl ſtarrend.
Der Wagen hielt vor einem der ſtolzeſtenGebäude jener

Gegend. „Internationale Hauptbank, Bank- und Wechſel
geſchäft,“ leuchtete e

s

in goldenen Rieſenlettern von dem
Firmenſchilde, und in der Mitte der Eiſengitter vor den Fen
ſtern der erſten Etage ſtrahlten die goldenen Jnitialen J. R.,– Jakob Reichenſtein. Der Portier eilte dienſtfertig an den
Wagenſchlag und war dem Bankier beim Ausſteigen behilflich.
„Keine alten Sachen, Herr Reichenſtein?“

In demütiger Haltung ſtand einer jener Juden, welche

a
n

den Ecken der Friedrichſtraße ſich jedemGutgekleideten für

die Abnahme getragenerGarderobeſtückezur Dispoſition ſtellen,

neben dem Börſenfürſten. Nichts in ſeiner Frage verriet,

daß e
r

zu dem Bankier in Beziehungen ſtehe, ſeine Miene
zeigte denſelben leidenden Ausdruck, ſeine Stimme klang ge
radeſo unterwürfig, wie ſi

e jedem Paſſanten in das Ohr tönte.
Daß er den Bankier bei dem Namen nannte, war nur na
türlich; wer, der Tag für Tag vor dieſemHauſe ſtand, hätte

den großen Reichenſtein nicht kennen ſollen, den Mann, der
über Millionen kommandierte! Aber in den Augen des Juden

leuchteteetwas wie ein Blitz, und um ſeine Mundwinkel zuckte

e
s

wie Hohn, und der große Bankier Reichenſtein wurde blaß
und ſtürmte mit einem Fluch zwiſchen den Lippen a

n

ihm
vorüber, ohne ihn anzuſehen. Einem ſo ſcharfen Beobachter
wie Aſſeſſor Lockmann wären dieſe pikanten Details der Szene

nicht entgangen, auch wenn e
r

ihr zum erſtenmal beigewohnt

hätte. Aber Lockmann hatte häufig die Ehre, den Bankier
Reichenſtein in ſein Kontor begleiten zu dürfen, und e

r wußte,

daß der Bankier nicht die Schwelle des Hauſes überſchreiten
konnte, ohne die gleiche Frage zu hören. Lockmann lachte
ganz laut, ohne ſich vor Kutſcher und Portier zu genieren,

indem e
r

dem Juden kordial auf die Schulter klopfte: „Ihr
habt kein Glück, Herr Roſenthal; ein reicher Mann wie
Reichenſtein verkauft keine alten Kleider, der verſchenktſie.“
Und immer noch lachenddurcheilte der „Aſſeſſor“ die Kontors

der Internationalen Hauptbank, wo ſeit der Ankunft des Chefs
die Federn mit doppelter Geſchwindigkeit über das Papier

flogen, und trat in das Privatkabinett des Herrn Reichenſtein.
Der Bankier hatte recht, über die Frechheit dieſes ſchmu

tzigen Schacherjuden empört zu ſein, der ſich a
n

ſeine Ferſen

heftete und ihn daran erinnerte, daß Jakob Reichenſtein nicht
als Millionär geboren war. Es war richtig, ſie kannten ſich
ſeit lange, ſeit ſo langer Zeit, daß ſich Herr Reichenſtein

deſſen kaum noch erinnern konnte, denn ſein Gedächtnis war
ſchwach, was die weiter zurückliegendeVergangenheit anbe
traf. In einem kleinen Städtchen Polens hatten ſi

e

als

kleine Jungen in demſelben ſchmutzigenHauſe gewohnt. Sie
waren die beſten Freunde geweſen, denn bei der Familie

Reichenſtein wurde die zahlreiche Kinderſchar großgehungert,

während Roſenthals wenigſtens ſo viel verdienten, um ihr ein
ziges Kind ſatt zu machen nnd deſſen Spielgefährten durch

zufüttern. Roſenthals Eltern waren geſtorben und hatten

ihrem zwanzigjährigen Sohne ein paar hundert Thaler hinter-

laſſen. Als ſeine Thränen noch nicht getrocknetwaren, lag
ihm Jakob Reichenſtein ſchon in den Ohren, wie wenig Aus-
ſicht ſei, in demarmen Lande zu etwas zu kommen. Salomon

Roſenthal ſah das ein; was nützte e
s ihm, wenn e
r

ſich
quälte, wie ſich ſeine Eltern gequält hatten – er brachte es

in einem ganzen langen Leben dochnicht weiter, als höchſtens
dahin, die von den Eltern hinterlaſſenen paar hundert Thaler

zu verdoppeln. Da wußte Jakob Reichenſtein andere Erfolge

zu erzählen von denen, die nach Weſten, ins Preußiſche, ge
zogen waren. Nicht wenige waren große Herren geworden,

die noch vor zehn Jahren nicht mehr hatten, als e
r jetzt.

Salomon Roſenthal alſo nahm ſeine paar hundert Thaler

und wanderte mit ſeinem Freunde Jakob Reichenſtein gen

Weſten. Jakob Reichenſtein hatte nichts; Vater und Mutter

hatten ihm auf den weiten Weg nichts mitgeben können als

ihren Segen, aber Salomon Roſenthal hielt mit ſeinen er
erbten Thalern Hunger und Durſt von ihm fern. Dafür
ſchwur Jakob Reichenſtein ſeinem Freunde tauſendmal Dank
barkeit bis in den Tod, und um beſſer Gelegenheit zu haben,

ſi
e

zu beweiſen, blieb e
r

bei ihm in dem Geſchäft mit alten
Kleidern, das ſich Salomon Roſenthal auf des Freundes Rat

amMühlendamm eingerichtethatte. Salomon Roſenthal hatte e
s

nicht zu bereuen, daß e
r

den Jugendfreund mit durchgefüttert.

Es gab keinen, der es beſſer verſtand, die älteſten und ab
getragenſten Sachen wie neu „aufzupolieren,“ keinen, der
unermüdlicher dieVorübergehenden zum Kaufen anlockte,keinen,

der ihnen die Preiswürdigkeit der Waren überzeugender zu

ſchildern gewußt hätte, als Jakob Reichenſtein. Roſenthal

ſelbſt war ein Stümper gegen ihn. Er wußte das, und er

ſuchte den Freund ganz a
n

ſich zu feſſeln, indem e
r

ihn zum
Kompagnon nahm. Reichenſtein fand das natürlich, ſelbſt

verſtändlich ſogar; zweifelte e
r

doch nicht, daß ſein anſtelliger

Kopf mehr wert ſei, als die lumpigen paar hundert Thaler,

welche Roſenthal ihm im Geſchäft voraus hatte.

Reichenſtein war wirklich ein kleines Finanzgenie. Er
begnügte ſich, nachdem e

r Kompagnon geworden, nicht mehr
damit, unter den Kolonnaden des Mühlendammes auf und

a
b

zu laufen und die Vorübergehenden zu haranguieren. Das

mußte Roſenthal übernehmen, wie bald das ganzeDetail des
Geſchäftes. Jakob Reichenſtein führte die Bücher und machte

die Ramſchkäufe e
n gros, wo Uniformen ausrangiert oder

die nachgelaſſeneGarderobe reicherLeute verkauft wurden. Das

Geſchäft ging ſo gut, daß Roſenthal daran denken konnte,

einen Hausſtand zu gründen; e
r

verlobte ſich mit einemMäd
chen, das etwas Geld hatte und das e
r

liebte – er war
auf dem Gipfel ſeines Glückes.

Salomon Roſenthal glaubte, ihn müſſe der Schlag rühren,

als ſein Jugendfreund und Kompagnon ihm eines Tages

auseinanderſetzte,daß das Geſchäft durchaus nicht gut gegangen,

ſondern daß e
s

die höchſteZeit ſei, den Konkurs anzumelden.

Reichenſtein machte dieſe Mitteilung ſehr trocken, und als o
b

ſi
e für ihn ſelbſt gar kein Intereſſe habe. Nachdem Roſen

thal ſich von der erſten Uberraſchung erholt, nannte e
r

ſeinen
Kompagnon natürlich einenBetrüger und Schwindler. Reichen-
ſtein wies derartige Beleidigungen mit ruhiger Würde zurück

und berief ſich einfach auf die Bücher. Es blieb nichts übrig,
der Konkurs wurde angemeldet,die Firma Roſenthal–Reichen-

ſtein erloſch, Roſenthal verlor die paar hundert Thaler, welche

e
r

von ſeinen Eltern geerbt hatte, und ſeine Braut ſchrieb
ihm a

b – was ſollte ſie mit einem Kaufmann, der bei der
Pleite ſein Geld verloren hatte.
Selbſtverſtändlich ging auch d

ie Jugendfreundſchaft zwiſchen
Roſenthal und Reichenſtein hiermit auseinander. Roſenthal

war zu wenig bildungsfähig, über den Handel mit alten
Kleidern kam e

r

nicht hinaus; e
r

brachte e
s

nicht einmal zu

einiger Selbſtändigkeit, ſondern friſtete als „Anreißer,“ wie
der techniſcheAusdruck für diejenigen Kinder Israels lautet,
welche Straßenpaſſanten mit der Frage nach alten Sachen
beläſtigen, eine wenig beneidenswerteExiſtenz.

Fortſetzungfolgt.

- - -- - – – –– ––



Die Fjordgewäſſer des Eiſes Rinde.

Die Hoffnung ſchlug ihre Harfe zart:

„König Ragnar kehrt wieder von ſeiner Fahrt!“

Und die Königin ſah vom Saale der Frauen

Hinaus auf die Wogen, die dunkelblauen

Und ſtickte lächelnd mit weißer Hand
Purpurne Runen ins Goldgewand.

Aufdonnernd ſprengten im Frühlingswinde

König Ragnars Todesbotſchaft. Ein Bild aus

Aber ſchwarzatmig über d
ie

Sunde

Stahl ſich, noch furchtſam, die Unheilkunde,

Bis ſie trotzig am Ufer ſtand:
„König Ragnar kehrt nicht mehr zum Heimatſtrand.

Ein fernes Grab iſ
t

dem Wicking geworden!

Heiliges Blut floß a
n Englands Borden!

König Ragnar, der Hohe, aus Thors Geſchlecht,

Fordert in Walhall ſein Wickingrecht!“

Bis zu der Königin kam

Und ſtumm zerriß ſi
e
d

Stumm blickte ſi
e auf,

„König Ragnars Weib

Schwarzgoldne Drachſchi

König Ragnars reiſige

Den Sohn und die To

Schritt ſi
e

hernieder zu



n Wickinger-Tagen. Nach dem Gemälde von C. Schmalz.

n die Boten,

Faden, den roten,

ie ein Bild von Stein.

arf nicht elend ſein!“

e kommen geſchwommen!

elden kommen!

er an ihrer Hand

grünen Strand.

Dumpf dröhnen die Hörner, es raſſeln die Becken;

Tief beugt die Trauer die finſteren Recken.

Wie eines nachtſchwarzenBanners Flug

Weht der Schmerz um den Männerzug.

Held Hagbart kniet vor der Königin nieder

Senkend des Helmes Falkengefieder;

„Blutige Waffen bringen wir hier!
König Ragnar, der Tote, ſendet ſi
e

dir!“

Keine Thräne perlt unter Schön-Ingruds Krone,

Sie drückt die Hand ihrem jungen Sohne;

Heiß flammt ihrer düſteren Augen Schein:

„König Ragnars göttliches Blut iſt dein!“

Und „Rache!“ ſchallt e
s,

vieltauſendtönig.

Es grüßen die Mannen den jungen König;

Und die Waffe zuckt in des Knaben Hand. –

Wehe dir, wehe dir, Angelland!
Frida Schanz.
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Thüringiſche Kartoffelklöße. (Abdruckverboten.)
Eine Burleske nachdemLebenvon Heinrich Seidel.

Das Leben jedes echten Thüringers iſ
t gleichſam mit

einer Perlenſchnur von Kartoffelklößen durchflochten, und ſeine
Augen leuchten, wenn e

r

nur den Namen dieſes für ihn ſo

köſtlichen Gerichtes ausſprechen hört.
Ganz beſonders in der Fremde nimmt der Kartoffelkloß

für ihn einen geradezu ſymboliſchen Charakter an, e
r

bedeutet

ihm die Heimat mit all dem Lieblichen, Holden und Trauten,
das für den trotzdem ſo wanderluſtigen Deutſchen mit dieſem
Worte verknüpft iſ

t,

und haben ſich irgendwo in der weiten
Welt Thüringer um dies köſtliche Gericht zuſammengefunden,

ſo verzehren ſi
e

e
s

mit lyriſchen Empfindungen, und den

weicheren unter ihnen werden die Augen feucht. Angehörige

des kräftigen und ausdauernden Volksſtammes der Thüringer

ſind über d
ie ganzeWelt verbreitet, und überall, wohin ſi
e ge

langen, vermögen ſi
e

zu gedeihen, ſofern das Land Kartoffeln
hervorbringt. Denn die grünen Berge, die rauſchendenWälder,

die lieblichen Thäler, die rieſelnden Bäche ſeines Heimatlandes
vermag der Thüringer zu entbehren, nicht aber das köſtliche
Gericht, a

n

dem d
ie

holdeſten Erinnerungen ſeiner Jugend

haften. Davon hat mein Freund, der Afrikareiſende Doktor
Elgersburg, ſelbſt ein geborner Thüringer, ein höchſt ſonder

bares Beiſpiel berichtet. Als dieſer vor einigen Jahren den
Kongo hinauffuhr, gelangte e

r

a
n

eine Station, wo man ihn

mit Freuden begrüßte, als man hörte, daß e
r

ein Arzt ſei,

denn einer der dort angeſtellten Europäer, der, wie ſich bald
zeigte, ebenfalls von Geburt ein Thüringer war, lag ſchwer
krank darnieder, und keines der in der Stations-Apotheke vor
handenen Mittel wollte ihm helfen. Man führte den Doktor
Elgersburg zu dem Kranken, und dieſer erfahrene Arzt wußte
auf den erſten Blick, was ſeinem Landsmann fehle. Als die
wohlbekannten Laute des heimiſchen Dialektes a

n

das Ohr
des Patienten ſchlugen, ging ein ſchwachesLächeln über ſeine

ſchlaffen Züge, und in ſeinen Augen leuchteteetwas wie Hoff
nung auf. Doch dies matte Licht erloſch bald wieder, und

mit müder Stimme ſprach e
r

dann: „Sie können mir doch
nicht helfen, Herr Doktor, e

s geht zu Ende. O
,

wär ic
h

doch nie in dies infame Land gekommen!“

„Nur Mut, lieber Landsmann!“ ſagte der Arzt, „ſo
ſchlimm ſteht die Sache denn doch nicht. Paſſen Sie nur
auf, die Geſchichtewollen wir bald haben.“
Dann ging e

r

hinaus zum Chef der Station und ſprach

zu dem: „Ganz einfache Diagnoſe. Der Mann hat Heim
weh. Der Mann iſt Thüringer. Sind Kartoffeln am Ort?“
Es zeigte ſich, daß von der letzteneuropäiſchenProviant

ſendung noch deren 5
0

Liter vorhanden geweſenwaren, allein

dieſe hatte man zur Ausſaat beſtimmt, und am Tage vorher
gerade waren ſi

e

in die Erde gekommen.

„Hier handelt e
s

ſich um ein Menſchenleben!“ rief der
Arzt, „da müſſen unbedingt ein paar Liter wieder ausgekratzt

werden! Anders kann ic
h

den Mann nicht retten.“
Kopfſchüttelnd ſchickteder Stationschef auf das energiſche

Drängen des Doktors e
in Negerweib hin, und binnen kurzem

kam dieſes mit einem Korbe voll Kartoffeln zurück. Als nun
dieſe geſchältwurden und ſolch wohlbekanntesGeräuſch, ſowie

das taktmäßige Plumbſen der fertig geſchälten Knollenfrüchte

in den Kücheneimer hörbar ward, d
a

war e
s merkwürdig zu

ſehen, wie eine ſanfte Röte über das Geſicht des Kranken im

Nebenzimmer zog, und wie ſich ſeine Ohren ſpitzten gleich

denen eines Schlachtroſſes, das den Klang der Kriegstrompete

vernimmt. Und als nun gar eine Reibe herbeigeſchafft und

d
ie

Kartoffeln gerieben wurden, d
a

richtete e
r

ſich e
in wenig

auf einem Arm empor und ſtrich ſich wie träumend mit der

Hand über die Stirn. „Nun wie iſ
t Ihnen?“ fragte der

Arzt, der ſoeben in die Thür getreten war.
„Sonderbar, höchſtſonderbar!“ ſprach der Kranke. „Mir

iſt, als träumte ich. Als wär's Sonntag Vormittag und ic
h

zu Hauſe b
e
i

meiner Mutter in Ilmenau unter den Linden,

wo der Brunnen vor der Thüre ſteht.“

„Ja, ja,“ rief der Arzt, „es kommt noch beſſer, warten
Sie nur!“

Da ſonſt ein geeignetesInſtrument am Orte nicht vor
handen war, ſo hatte doch der Arzt eine Kartenpreſſe entdeckt

und dieſe ſogleich für ſeine Zwecke in Anſpruch genommen.

E
r

ſchlug die Maſſe der geriebenen Kartoffeln in eine Ser
viette, ſpannte ſi

e

ein und hieß das Negerweib die Schrauben
anziehen. Als der Kranke das Knarren der Schrauben ver
nahm und das girrende Rieſeln des ausgepreßten Saftes, d

a

richtete e
r

ſich ganz auf von ſeinem Lager und ſah mit
glänzendenAugen vor ſich hin: „Ich weiß nicht, wie mir iſt,“
flüſterte e

r

vor ſich hin, „mir wird ſo wohl; ic
h

glaube, ic
h

kann noch wieder geſund werden.“
-

Ein wenig Weißbrot war vorhanden; es ward nach der
Anweiſung des Arztes in Würfelchen geſchnitten und geröſtet.

Dann formte e
r

ſelber kunſtgerechtaus der vorbereitetenMaſſe

die ſtattlichen Klöße und verteilte die Semmelbrocken ſach
gemäß. Während das Gericht nun kochte,kehrte der Doktor

zu ſeinem Kranken zurück und ſaß in fröhlicher Erwartung
zukünftiger Ereigniſſe a

n

deſſenLager. Doch dieſer war wieder
ganz in ſich zuſammengeſunken,der Glanz ſeiner Augen aus
gelöſcht und jeder Hoffnungsſchimmer von ſeinen Wangen

verſchwunden. „Nur Mut, nur Mut!“ ſagte der Arzt, „die
Medizin iſ

t

bald fertig.“

Nach einer Weile entſtand draußen ein Geräuſch, der

Doktor eilte hinaus und kam mit einer mächtigen Schüſſel
dampfender Kartoffelklöße wieder zurück. Der Kranke lag ab
gewendet und rührte ſich nicht. Doch plötzlich ſtieg ihm der
liebliche Duft in die Naſe. Das riß ihn empor. Er ſaß auf
recht, ſtarrte mit wirren Blicken, wie wenn e

r

einen Geiſt
ſchaue, auf die Schüſſel hin und ward rot und bleich innerhalb
einer Sekunde. Dann ſchien ein Gefühl unſäglichen Glückes

ihn zu überkommen. „O, d
u

mein Herrgott!“ ſagte e
r.

Die Schüſſel ward vor ihn hingeſetzt, man ſtopfte ein

Kiſſen hinter ſeinen Rücken, und nun begann der Kranke faſt
zaghaft und ſeinem Glücke noch nicht recht trauend einen der

Klöße kunſtgerechtauseinander zu reißen. Nun ſah e
r wohl,

e
s

war kein Traum. Dann probierte e
r

den Kloß, und alsbald

liefen ihm die Thränen über die eingefallenenWangen. „Alles
richtig,“ murmelte e

r,

„gerade ſo wie meineMutter ſi
e

macht

in Ilmenau „unter den Linden,“ wo der Brunnen vor der

Thüre ſteht.“ Alsdann verzehrte e
r

im Schweiße ſeinesAn
geſichts e

lf

Kartoffelklöße wie eine Fauſt groß, ſank dann mit
paradieſiſchen Empfindungen zurück in die Kiſſen und ſchlief
vierundzwanzig Stunden hintereinander weg. Er wachte auf
mit einem Gefühle, als wenn ſeine Glieder von Stahl und
ſeine Gelenke Sprungfedern wären, ſtand auf, kleidete ſich a
n
und ging noch desſelbigen Tages auf die Elefantenjagd.

Als ic
h

dieſes merkwürdige Erlebnis meines Freundes,

des Afrikareiſenden Doktor Elgersburg, eines Sonntags Vor
mittags am runden Tiſche der Weinhandlung von Knoop in

der Potsdamer Straße erzählte, fand ic
h

ſtatt des ironiſchen
Zweifels, den ic

h

eigentlicherwartet hatte, einenBeifall, der mich
überraſchte, beſonders von zwei Zuhörern, die mit ſtrahlender
Aufmerkſamkeit der Geſchichtegefolgt waren. Von dieſen beiden
Männern, dieebenfallsThüringer waren, hatteſichbeſonders der

eine meiner Freunde, Doktor Wendebach, durch die große Leb
haftigkeit ſeiner Teilnahme ausgezeichnet. Dieſer Doktor Wende
bach, der ein ungeheuer gelehrtes Werk kulturhiſtoriſchen In
haltes herausgab, war in ſeiner Art ein merkwürdiger Menſch,
denn e

r

verband den emſigenFleiß mühſeliger Forſchung mit
der heiterſten Lebensluſt des Weltmannes, e

r

verſtand e
s,

wenn man ſo ſagen darf, Biene und Schmetterling in einer

Perſon zu ſein. Dazu beſaß e
r

die Gabe, die wunderlichſten
Einfälle und paradoxeſtenIdeen mit dem größtenAufwand von

Scharfſinn und Lebendigkeitvorzutragen, ihnen die glänzendſten

Mäntelchen umzuhängen und ſi
e

durch blitzartige Einfälle auf
eine geiſtvolle Art zu beleuchten. In dieſen dialektiſchenFechter
künſtenwar e

r
ſo gewandt, daß jemand, der ſichmit ihm in der

gleichenſcherzhaftenStreit einließ, faſt immer den kürzerenzog.

Doktor Wendebach hatte alſo dieſe Geſchichtemit großer



Aufmerkſamkeit und Teilnahme angehört und ſagte nun mit
Befriedigung: „Sehr gut! Die Geſchichte glaub' ich! Sie

iſ
t

mir wieder ein Beweis für die ungeheure Bedeutung der
Kartoffel in unſerm Kulturleben.“
Einige in der Geſellſchaft wagten zu lachen über dieſe

Bemerkung. Da geriet e
r

aber ſofort in Feuer. „Ja, meine
Herren, Sie lachen!“ rief er

.

„Es gab auch Leute, die über
Kopernikus lachten, als e

r behauptete,die Erde drehe ſich um

die Sonne. Die Leute haben längſt ausgelacht. Für mich,
meine Herren, beginnt die neuere Geſchichte überhaupt erſt

mit der Einführung der Kartoffel. Eine ältere Kultur war
hingeſiecht, der Dreißigjährige Krieg bedeutete ihren letzten
fürchterlichen Todeskampf, dann japſte ſi

e
noch ein paarmal

und war hin. Der Reſt war Schweigen. Aber jedermann

iſ
t bekannt, daß in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges der

Anbau der Kartoffel ſich überallhin verbreitete. Die Zeit
trug ihr Heilmittel in ſich; wie ein Phönix aus der Aſche

ſollte eine neue mächtigeKultur emporſteigen und zwar aus
jener Aſche, in der die erſte Kartoffel in Deutſchland gebraten

wurde. Der Siegeszug der Kartoffel iſ
t

der Siegeszug Deutſch
lands zur neuen Macht und Größe. Die folgenreichſteThat
Friedrich des Großen iſ

t nicht, daß e
r

Schleſien eroberte,

ſondern daß e
r

Tauſende von neuen Anſiedlern ins Land

rief und den Anbau der Kartoffel zwangsweiſe beförderte.

Und ſo ward ſpäter die ſandige verachteteMark und ein
großer Teil Preußens zu dem reichſtenKartoffellande Europas.

Meine Herren, e
s

iſ
t

kein Zufall, daß aus dieſem Boden das

neue Deutſchland emporwuchs und daß ein Kartoffelbauer im

großen, unſer mächtigerBismarck, die vielen deutſchenVater
länder zu langerſehnter Einigkeit zuſammenſchweißte.
Ich bemerke ſchon wieder, daß einige lachen. Meine

Herren, die Sache iſ
t gar nicht lächerlich. Hören Sie nur

weiter! In einer anderen Gegend Deutſchlands, in dem ge
ſegnetenThüringen, war man ſchon im vorigen Jahrhundert
bemüht, den Kartoffelgenuß zu veredeln, zu erhöhen, ihm eine
vornehmereForm zu geben, und dies Beſtreben führte zu der
epochemachendenErfindung des Kartoffelkloßes. Dieſer iſ

t ge
wiſſermaßen die Kartoffel mit ſich ſelbſt multipliziert, die ver
geiſtigte Kartoffel. E

r

iſ
t kugelförmig, weil d
ie Kugel die

Form der Vollendung bedeutet, kugelförmig wie der Tau
tropfen, der den Diamanten a

n

Glanz überſtrahlt, wie das
Geſchoß, das den Tod und d

ie Pille, die Geneſung bringt,
kugelförmig wie der Reichsapfel, das Symbol der höchſten
Macht, kugelförmig wie Sonne, Mond und alle Sterne. Und

nun frage ic
h

wieder, war e
s

ein Zufall, daß die unmittel

bare Folge dieſer merkwürdigen Erfindung in dem kleinen
Weimar eine Blüte der Litteratur war, wie ſi

e

die Welt nicht
glanzvoller zum zweitenmal geſehenhat, daß wie Sonne und
Mond Schiller und Goethe dort aufſtrahlten, umgeben von
anderen Sternen unvergänglichen Glanzes? Was?“
Ich muß geſtehen,daß trotz aller Verwarnung d

ie Tafel
runde wieder unbeſchreiblich lachte. Es ſaß aber ein Würt
temberger am Tiſch, der dieſe Pauſe benutzte,um einzufügen:

„Sie waren dochbeide Süddeutſche, Schiller war ein Schwabe
und Goethe ein Frankfurter.“ --
Großartig war der Ausdruck erhabener Uberlegenheit,

mit demDoktor Wendebachjetztauf den unglücklichenSchwaben

hinblickte. Noch höher zogen ſich ſeine Augenbrauen, und noch

mehr krauſte ſich ſeine Stirn wie gewöhnlich, und ſeine dichten,
halb kurz geſchnittenenHaare ſtarrten gen Himmel wie die

Mähne eines gereiztenLöwen. Sein Gefühl für die Schwäche
dieſes Einwandes war ſo ſtark, daß e

s

ſich zuvor in einem

kleinen hyſteriſchen Gelächter Luft machen mußte. Dann
ſchleuderte e

r

einen vernichtendenBlick auf ſeinen Gegner und
begann in ganz hoher Stimmlage, allmählich jedoch, je mehr

e
r

in Feuer geriet, zu einem tieferen Tone herabſinkend:

„Sehr gut, ſehr gut! Schiller war ein Schwabe, das läßt
ſich nicht leugnen. Jetzt ſind natürlich alle Schwaben ſtolz

auf ihn, nachdem e
r

bei uns im Weimarſchen was geworden

iſ
t.

Natürlich! Aber wie war e
s

damals? Bei Nacht und

Nebel mußte e
r

fliehen aus ſeinem Vaterlande, weil man

23

ſeinen Pegaſus ins Joch ſpannen wollte, weil man ihm das

Dichten verbot. Natürlich lief e
r

davon und irrte lange in

Deutſchland herum, bis e
r

endlich ins Weimarſche kam und
nun wußte, wo e

r hingehörte, d
a

konnt e
r

die Schwingen

ſeines Genies entfalten! Da ſchrieb e
r

den Wallenſtein, die
Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans, den Tell, und
was e

r

ſonſt mochte. Na, und Goethe! Er war'n kleiner
Advokat in Frankfurt mit wenig Praxis und eben im Begriff,

in 'ne Bankierfamilie hineinzuheiraten. Da kam unſer Fürſt,

unſer Karl Auguſt, und holte ihn ſich und rettete dieſen un
geheuren Genius, der gerade daran war, e

in

kleiner Reichs
ſtadtphiliſter zu werden. Bei uns iſ

t

e
r

Miniſter geworden,

ja
,

und b
e
i

uns hat e
r

ſeinen Fauſt, Egmont, Taſſo und
andere unſterbliche Werke geſchrieben. Natürlich jetzt, wenn
mal was von Goethe in Frankfurt gegeben wird und der

Donner des Beifalls durch das Haus brauſt, d
a

ſitzt der rich
tige Eingeborne ganz geſchwollen d

a

und ſagt: „Ja, die Ku
medi is ſcheen, ſe is awer aach von eme Hieſige.“ Als
wenn die Frankfurter etwas dafür könnten, daß Goethe der
größte Dichter der Neuzeit geworden iſ

t. Ich für mein Teil
glaube mehr a

n

den Kartoffelkloß.“
Der zweite Thüringer in unſerer Geſellſchaft, Herr Doktor

Dammann, der im Gegenteile zu ſeinem hitzköpfigenLands
manne ſtets eine etwas phlegmatiſcheRuhe zu bewahren pflegte,

ſagte nun in behäbigemTone: „Laſſen wir das dahingeſtellt,

was mein phantaſiereicher Freund über die politiſche Bedeu
tung der Kartoffel und d

ie

litterariſche des Kartoffelkloßes
mit großem Feuer entwickelt hat, ſo viel ſteht feſt, daß unſere

heimiſchenKartoffelklöße eines der wunderbarſten Gerichte vor
ſtellen, das die Welt kennt, und daß jeder zu bedauern iſ

t,

der dieſen Genuß entbehren muß oder gar am Ende nicht

achtet. Denn auch ſolche Banauſen gibt e
s.

Natürlich müſſen
die Klöße richtig zubereitet werden. Gegen das Rezept des
Afrikareiſenden Doktor Elgersburg habe ic

h

nichts einzuwenden,

nur ein Punkt blieb mir zweifelhaft. Es hieß, er verteilte

d
ie geröſtetenSemmelbrocken ſachgemäß. Was iſ
t ſachgemäß?

Darüber gibt e
s

b
e
i

uns in Thüringen zwei Auffaſſungen.

Die eine derſelben iſ
t

unbeſchreiblich thöricht...“ „Koloſſal

thöricht!“ fügte Doktor Wendebach hier ein, und der andere

fuhr in ruhig dozierendem Tone fort: „Ich will ſie deshalb
hier weiter gar nicht erwähnen, ſondern Ihnen nur d

ie einzig
richtige Methode angeben, welche darin beſteht...“ „Achtung,

ſehr wichtig,“ fügte Wendebach hier ein, „... welche darin
beſteht, daß um einen Kern von geröſteten Semmelbrocken

herum die lockereKartoffelmaſſe angeordnet wird, gleichſam
wie ſich ein E
i

um den Dotter herum aufbaut. Dies iſ
t

die einzig richtige Methode, und alles andere iſ
t

falſch!“
Dieſer Ausſpruch wirkte ſcheinbar wie ein Blitzſchlag

auf Doktor Wendebach, und e
r ſchnappte ſichtlich nach Luft.

„Zunächſt bin ic
h

ſprachlos!“ rief e
r

dann. „Entarteter

Sohn deiner Heimat, bekennſt d
u

dich zu dieſer geiſtloſen

Theorie. O was nützen die ganzen Errungenſchaften von
1870, was nützt e

s,

daß wir wieder ei
n

einiges und großes

Volk geworden ſind, wenn im Innern das Zerwürfnis lauert
und das Dilemma um ſich frißt. Wir ſind die beiden ein
zigen Thüringer hier am Tiſch und haben über das herr
lichſte und großartigſte Produkt unſers Landes verſchiedene
Meinung. Was ſage ich: Meinung, wo in dem einen Falle

Ketzerei d
ie einzig richtige Bezeichnung iſ
t. Unglücklicher, im

Finſtern tappenderMenſch, dir iſ
t

niemals die Idee des Kar
toffelkloßes aufgegangen! Man ſieht, du biſt aus Blanken
hain. In Blankenhain hat man nie etwas von Klößen ver
ſtanden. Kenner zuckendie Achſeln wenn von Blankenhainer
Klößen die Rede iſ

t.

Denn jeder Verſtändige weiß e
s,

daß

die geröſteten Semmelbrocken zur Auflockerung dienen, daß
man ſi

e

nicht in öder mechaniſcherWeiſe in die Mitte klert– das Herz im Leibe dreht ſich mir um über d
ie

Roheit
dieſer Anſchauung - ſondern ſi

e ſorgfältig und gleichmäßig
verteilt, alſo, daß der Querſchnitt des Kloßes ein liebliches

Anſehen bekommt, gleich hellem Porphyr, der von eingeſpreng

ten bräunlichen Kriſtallen durchſetzt iſt.“



24

„Auf welcher Seite d
ie

Roheit der Anſchauung liegt,

möchte unſchwer zu entſcheidenſein,“ ſagte Doktor Dammann
nun, „denn dein Kloß gleicht einer Kugel, geformt aus einer
regelloſen Maſſe, während der meine gewiſſermaßen nach kri
ſtalliniſchen Geſetzen gebildet iſ

t,

und dadurch ein jeder für

ſich ein geſchloſſenesIndividuum darſtellt. Dein Kloß iſ
t

die
Anarchie, dieWillkür, meiner dieOrdnung, dasGeſetz,deiner ein
Plebejer, meiner ein Ariſtokrat. Der meinige iſ

t

zu vergleichen
jenen Achatkugeln von anmutiger und regelmäßiger Form, die

im Innern eine köſtliche Kriſtalldruſe tragen und jegliches
Auge erfreuen durch ſinnvolle und geſetzmäßigeBildung.“

Nun aber brauſte Wendebach wieder empor wie ein
Sprühteufel, und auchDammann geriet b

e
i

dem fortdauernden
Streite immer mehr ins Feuer, während die Tafelrunde ſich

bach ging ſiegesgewiß zwiſchen uns herum, rieb ſich in der
Vorfreude ſeines vermeintlichen Triumphes die Hände und

ſchoß halb mitleidige Blicke auf ſeinen Gegner. „Seht doch
nur, wie blaß e

r iſt,“ ſagte e
r.

„Außerlich benimmt e
r

ſich

zwar gefaßt, aber innerlich zittert e
r

wie Eſpenlaub!“

Dann wurden die Flügelthüren geöffnet und wir be
gaben uns erwartungsvoll a

n

die wohl geſchmückteTafel.
Als nun nach der Suppe eine gewaltige Schüſſel der mäch
tigen Klöße nebſt einem ſtattlichen Sauerbraten erſchien, ver
breitete ſich die feierliche Stille der Erwartung. Die Gerichte
wurden herumgereichtund der erſte, der in verzeihlicherNeu
gier und Spannung einen der Klöße zerlegte, war Doktor
Dammann. Doch kaum hatte e

r

einen Blick auf das Innere

dieſes Nationalgerichtes geworfen, als e
r,

auf ſeinen Teller

über dieſe komiſcheKloßfehde vor Lachen ausſchütten wollte.

Die beiden Leute gingen wie die Kampfhähne gegeneinander.

Sie zogen Plato, Kant und Schopenhauer zur Unterſtützung
ihrer Meinungen herbei, citierten Schiller, Goethe und Shake
ſpeare zu ihren Gunſten und gerieten zuletzt in eine ſolche
Kampfeswut, daß d

ie

Stöße von beiden Seiten hageldicht

fielen und ſich ſchließlich ſogar zu Beleidigungen zuſpitzten.

Denn Wendebachrief ſchließlich,erbittert durch die zäheHart
näckigkeit ſeines Gegners, indem e

r

ſich a
n

die beluſtigten

Zuhörer dieſes Kampfes wandte: „Sie müſſen ſich nicht
wundern, meine Herren, wenn man in Blankenhain ſo un
glaubliche Anſichten über Klöße hegt. An dieſem Orte be
findet ſich nämlich das Landesirrenhaus. Wenn d

ie

Mauern

ſolcher Anſtalt auch noch ſo dick ſind, etwas ſickertdoch immer
durch. Da erklärt ſich vieles!“ ſchloß er triumphierend.
Sein Gegner aber antwortete mit ruhiger Schlagfertigkeit:

„Bei uns ſperrt man die Unglücklichen doch ein, damit ſi
e

keinen Schaden thun können, b
e
i

euch in Neuſtadt aber, d
a

laufen ſi
e

frei herum, das iſ
t

der Unterſchied.“
„Unglaublich!“

plötzlich. Das Geſpräch wandte ſich nun auf andere Dinge;

zwiſchen den beiden Thüringern aber herrſchte Mißſtimmung,

und ſi
e gingen bald grollend und getrennt ihres Weges.

Am nächſten Sonntag vermißte man ſi
e

am runden

Tiſche. Das fiel weiter nicht auf, denn ſi
e

konnten beide

durch Zufall verhindert ſein. Jedoch, als ſich auch am nächſten
Sonntag keiner von beideneinfand, wunderte man ſich darüber

murmelte Wendebach und verſtummte

ſchauend, in ein ſtilles ſchütterndes Lachen ausbrach.

„Was hat denn der Kerl?“ fragte Wendebach halblaut.
„Sollte ſich ein Ausbruch bei ihm vorbereiten?“

Allein jeder, der dem erſten Beiſpiele Dammanns ge
folgt war, folgte auch dem zweiten, und zuletzt ſaßen alle
Mitglieder der Tafelrunde d

a

und ſtarrten mit demſelben

innerlichen ſchütternden Lachen auf ihre halbierten Klöße.

Wendebach ſah ratlos von einem zum anderen. Dann,

von einer dunkeln Ahnung ergriffen, zerriß auch e
r

ſchnell

und kunſtreich eine der grauweißlichen Kugeln in zwei Hälften
und ward in demſelbenAugenblicke purpurrot bis unter die
Spitzen ſeines buſchigen emporſtrebendenHaares. E

r

richtete

ſich hoch auf und warf einen Blick voll erhabenen Zornes
auf ſeine Gattin. So denke ic

h

mir etwa Jupiter an der
Göttertafel, wenn e

r bemerkte,daß das Ambroſia angebrannt

und der Nektar ſauer war. „Weib!“ rief e
r

mit donnernder
Stimme, „Schlange, die ic

h

a
n

meinem Buſen genährt habe,

was iſ
t

das!?“
Die arme Frau, welche ſchon mit blaſſer Miene und

ängſtlichemAusdruck das ihr unerklärliche Gebahren der Tiſch
geſellſchaftbeobachtethatte, ſagte nun ganz verſchüchtert: „Aber

ic
h

bitte dich, Karl, was haſt d
u

denn? Was iſ
t geſchehen?“

„Was geſcheheniſt?“ rief Wendebach. „Unerhörtes iſt

geſchehen! Ich bin zerſchmettert! Ich bin vernichtet! Ich bin
dem Hohne der Menſchheit ausgeliefert! Bei dieſen Klößen
ſind die Semmeln in der Mitte angeordnet! Das iſ

t

mehr

und ſtellte Mutmaßungen an, welche der Wahrheit ziemlich

nahe kamen, wie ſich bald zeigen wird. Denn ic
h

begegnete

in der nächſtenWoche dem Doktor Wendebachauf der Straße,
und als ic

h

ihn fragte, warum e
r

ſich nicht ſehen ließe, machte

e
r

ein mißmutiges Geſicht und ſagte: „Ja, wenn der andere
nicht dorthin käme. Mit einem Menſchen a

n

einem Tiſche

zu ſitzen, der ſo blödſinnige Anſichten über Klöße hat und

dabei vernünftigen Gründen durchaus unzugänglich iſt, das

Doktor Wendebach bleich und ratlos und murmelte unveralteriert mich, das machtmich nervös, das halte ic
h

nicht aus.“
Zufällig traf ic

h

bald darauf auch den Doktor Dam
mann, und ic

h

ſtellte a
n

ihn dieſelbeFrage. „Das dürfen Sie
nicht verlangen,“ ſagte e

r. „Mit einemMenſchen, der, wenn
man ſeine irrige Meinung über Klöße durch vernünftige Gründe
bekämpft, gleich mit dem Irrenhauſe kommt, kann ic

h

nicht
verkehren. Das ſehen Sie wohl ein.“
Auf meinen Bericht am nächſten Sonntag faßte der

runde Tiſch einen Beſchluß, der den beiden Gegnern unter
breitet ward und glücklicherweiſe deren Zuſtimmung fand.

Jeder von ihnen ſollte b
e
i

ſich zu Hauſe ein Kloßeſſen ver
anſtalten, bei der das berühmte Gericht nach der von jedem

verfochtenen Art zubereitet werden ſollte. Die Tafelrunde
ſollte daran teilnehmen und ſchließlich durch Abſtimmung ent
ſcheiden, welcher Methode der Vorzug zu geben ſei. Be
ſonders Wendebach, bei dem die erſteSitzung ſtattfinden ſollte,

faßte den Plan mit beſonderemFeuer auf und war äußerſt
ſiegesgewiß. „Das iſ
t

eine herrliche Idee,“ ſagte er, „das

bedeutetdie Zerſchmetterungmeines Gegners. Denn die Wahr
heit behält zuletzt immer den Sieg!“

Der erſte dieſer entſcheidendenAbende kam heran, und

wir fanden uns vollzählig bei unſerm Freunde ein. Wende

als entſetzlich,das iſ
t

Verrat!“

„Aber ic
h

bitte dich, teuerſter Karl,“ ſagte d
ie

Frau.
„Wir eſſen dieſes dein Lieblingsgericht ſehr oft und ſchon
ſeit Jahren, und niemals war e

s

anders zubereitet. Du warſt
doch ſonſt immer zufrieden. Und wenigſtens ſechsmal haſt

d
u

e
s

mir wiederholt, wir ſollten es genau ſo machen wie
immer, denn das wäre wichtig.“

Der Donner des Gelächters, der ſich nun erhob, war
unbeſchreiblich, und inmitten dieſer wogenden Luſtigkeit ſaß

ſtändliche Worte. Doch die Wellen der allgemeinen Fröhlich
keit ſtiegen höher und höher, und in ihren ſchäumendenFluten
ward der berühmteStreit um die Struktur des thüringiſchen

Kartoffelkloßes für immer begraben.

Soſſile Brennſtoffe.

Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Die gewaltige Umwälzung, welche die Erfindung der
Dampfmaſchine in unſerm Jahrhundert auf faſt allen Gebieten

menſchlichenSchaffens hervorrief, war nur möglich, weil die
vorſorgende Natur im Verlauf unmeßbarer Zeit tief im

Schoße der Erde jene großen Maſſen foſſiler Brennſtoffe auf
geſpeicherthatte, durch welche die Dampfkraft erſt ihre volle
Bedeutung erhalten konnte. Die Dampfkraft aber iſ

t

e
s

bis

heute im weſentlichen allein, welche die auf eine Leiſtung von
etwa 4

5

Millionen Pferdekräften geſchätztenKraftmaſchinen

der Erde treibt – eine Leiſtung, die nebenbei bemerkt, etwa
derjenigen einer Milliarde Menſchen, alſo faſt der geſamten

Einwohnerzahl unſers Erdballes, gleichkommt. Was bedeutet

der ganze Holzvorrat der Erde gegenüber den ungeheuren
Mengen von Brennmaterial, die unſere vielgeſtaltige Induſtrie,
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die weitumfaſſenden Verkehrsbedürfniſſe erfordern, wie ſchnell

würden unſere Wälder und Forſten verſchwinden, wenn ihre
Beſtände allein die Dampfmaſchinen und die Aufbereitungs

ſtätten der Erze nähren müßten? Wir haben es noch in
jüngſter Zeit bitter empfunden, welchentiefeinſchneidendenEin
fluß ſelbſt ein kurzer und partieller Stillſtand der Kohlen
förderung auf das geſamte Verkehrsleben, auf Handel und
Wandel ausübt – wie aber ſtände es um jene, wenn uns
die unvergleichlichenSchätzevon Kraft und Wärme, die frühere

Jahrtauſende in Geſtalt der ſchwarzenDiamanten hinterließen,

gänzlich verſagt wären!
Alle foſſilen Brennſtoffe – vom Torf bis zur Stein

kohle und zum Erdöl – haben im Grunde eine gemeinſame
Entſtehungsart, ſo mannigfach wechſelnd dieſelbe ſich auch im

einzelnen geſtaltethaben mag: ſi
e

ſind d
ie

Überreſte organiſcher

Produkte aus längſt vergangenen Perioden, in denen der
reichere Kohlenſtoffgehalt der Luft und die höhere Wärme

unſers Erdballes e
in

Pflanzenwachstum ſchuf, deſſenFülle und
Uppigkeit ſich auch die regſtePhantaſie kaum vorzuſtellen ver
mag. – Im kleinen vollzieht ſich derſelbeVorgang, dem wir
die Entſtehung der Kohle verdanken, auch heute auf jedem

Torfmoor: wie deſſen Grund- und Hauptteil ſich einſt im
weſentlichen aus unzähligen Generationen vermoderter Sumpf
pflanzen bildete, ſo wächſt e

r jetztnoch a
n

der Oberflächedurch

den ſich immer erneuerndenPflanzenwuchs. Jeder Buſch Heide

in Verſteinerungen erhalten, neben Pflanzenformen ausgeſtor

bener Gattungen doch auch Reſte einer Flora, welche darauf
hinweiſen, daß die damalige Pflanzenwelt in einem gewiſſen

Zuſammenhang mit der heutigen ſtand. Die Steinkohle ver
dankt einer weit früheren Epoche ihre Entſtehung; ſi

e

iſ
t

in

erſter Linie auf Pflanzenformen zurückzuführen, welche von

denen unſerer jetzigen Flora gänzlich verſchiedenwaren, auf

die rieſigen Sigillarien und Schachtelhalme, auf gewaltige
Araukarien, Farren und Noeggerathien: Pflanzen, welche zu

kraut, jeder Strauch und jeder Baum, der auf einem Torf
moor vom Sturme geknicktwurde oder abſtarb, liefert einen

neuen Beitrag, ſo verſchwindend klein e
r

a
n

ſich ſein mag.

Während die Oberfläche des Sumpfes aber grünt und blüht,

ſacken ſich ſeine unteren Teile mehr und mehr, die oberen

immer ſchwerer werdenden Schichten preſſen die tieferen zu
ſammen und das Waſſer aus ihnen heraus, b

is

endlich eine
feſteTorfmaſſe aus ihnen entſteht. Wird dann durch eine Uber
ſchwemmung etwa ſolch ein Torfmoor mit Sand oder Lehm
bedeckt, ſo verweſen unter der deckendenSchicht langſam und

allmählich die Pflanzenſtoffe weiter, ſi
e

verlieren a
n Waſſer

und Sauerſtoff und werden dadurch zugleich a
n

Kohlenſtoff

reicher: aus einem Torflager kann ſich ſo im Laufe langer

Zeiträume ein Braunkohlenlager entwickeln. Denken wir
uns die Zerſetzung noch weiter fortgeſchritten und durch den
Druck aufliegender Gebirgsſchichten einerſeits, durch die Erd
wärme anderſeits modifiziert, ſo wird e

s begreiflich, daß ſich

in der Braunkohle ein zwar unendlich langſamer, aber doch
ſtetig fortſchreitender Prozeß vollzieht, der auf immer reinere
Darſtellung des Kohlenſtoffes hinarbeitet: das Braunkohlen
lager verwandelt ſich in Steinkohle, die endlich zum faſt
reinen Kohlenſtoff, zum Anthrazit, wird. Die foſſilen Brenn
ſtoffe ſind ſonach nichts anderes, als viele, mannigfach ver
ſchiedene Ubergangsſtufen desſelben Zerſetzungsprozeſſes, und
wie oft alte Torfe teilweiſe, ſowohl ihrer chemiſchenZuſammen
ſetzung, als ihrem äußeren Ausſehen nach der Braunkohle ſehr
ähnlich ſind, ſo gibt e

s

auch zwiſchenBraun- und Steinkohle

ſo überaus zahlreiche Zwiſchenſtufen, daß bisweilen ſelbſt der
Fachmann, zumal wenn e

r

den Fundort nicht kennt, in Zweifel
ſein kann, o

b

e
r

ein Stück Kohle als Braun- oder als Stein
kohle bezeichnenſoll. Bekanntlich laſſen ſich die gleichenUm
wandlungen, welche die Natur durch Vermoderung im Verlauf
langer, langer Zeiten vollzog, ſogar künſtlich nachahmen: er
hitzt man Holz unter Luftabſchluß, ſo verwandelt ſich dasſelbe

in Produkte, welche je nachden angewandtenHitzegraden dem
Torf, der Braunkohle, der Steinkohle oder dem Anthrazit
ihrer Zuſammenſetzung nach nahe verwandt ſind.

Indeſſen darf man anderſeits nicht annehmen, daß jedes
Braunkohlenlager urſprünglich Torf war, und daß jede Stein
kohle aus Braunkohle entſtand. So ſchematiſch arbeitet die
Natur nicht, und ſchon der Umſtand, daß die Braunkohle

und d
ie

Steinkohle im allgemeinen Produkte ganz verſchie
dener geologiſcher Perioden ſind, widerſpricht einer ſolchen
Annahme.

Die Braunkohle gehört der Tertiärformation a
n – in

ihren Lagern finden wir, teils durch Abdrücke erkennbar, teils

ihrem Gedeihen ganz anderer klimatiſcher Verhältniſſe, als

wir heute kennen, welche eines höheren Kohlenſäuregehalts der
Luft, größerer Feuchtigkeit und Wärme unbedingt bedurften.

Unter der Einwirkung eben dieſer Verſchiedenheiten wird auch

die Bildung der Steinkohle wahrſcheinlich eine weit ener
giſchere und ſchnellere geweſen ſein, als etwa die Entſtehung

des Torfs. -
Wie gewaltig d

ie Üppigkeit jener Flora der Urzeit, wie
ſchnell das Wachstum jener gewaltigen Rieſenpflanzen war,

das zeigen ſo recht deutlich gerade die Steinkohlenlager, in

denen wir teilweiſe die Reſte derſelben noch in ganzen Stäm
men vorfinden. Könnte man einen unſerer prächtigſtenTannen

forſten zu Steinkohle verwandeln, ſo würde man ein Flötz
von kaum einem Centimeter Stärke erhalten, zu einem Flötz
von fünf Meter Mächtigkeit bedürften wir etwa fünfhundert

Generationen Wälder; in dem Saardiſtrikt z. B
.

aber kennt

man gegen hundert durch Geſteinsſchichten getrennte Flötze
übereinander, zu deren Bildung Millionen von Jahren er
forderlich geweſen ſein würden – wenn man nicht für das
Wachstum der Sigillarienwälder und Rieſenfarnen einen ganz

anderen Maßſtab anlegen müßte, als denjenigen, nach dem
wir das Wachſen unſerer Bäume bemeſſen.
Wie die geſamte Pflanzenwelt, ſo ſetzt ſich auch jeder

foſſile Brennſtoff aus vier Grundbeſtandteilen: aus Waſſer
ſtoff, Stickſtoff, Sauerſtoff und Kohlenſtoff zuſammen. Maß
gebendfür uns iſ

t

der Gehalt a
n letzterem, d
a

e
r

in den Brenn
materialien jene Wärme- und Lichtquelle bildet, für welche
gewiſſermaßen die Pflanze während ihres Wachstums die hellen
und warmen Sonnenſtrahlen in ſich aufſpeicherte,die ſi

e

uns

über ihr eignes Leben hinaus erhielt. Während nun Torf
etwa 45–50 Prozent Kohlenſtoff enthält, kann man den
durchſchnittlichen Gehalt beſter Braunkohle a

n

Kohlenſtoff auf

7
0 Prozent, der Steinkohle auf 80 Prozent, des Anthrazits

auf 9
0

Prozent beziffern– wir ſehen hier, in Zahlen aus
gedrückt, d
ie

oben erwähnten Übergangsſtufen wiederkehrenund
zugleich auch den Wert der einzelnen Stoffe als Heizungs
materialien.

So wertvoll für einzelneLänder, z. B
.

für Holland und
große Gebiete Norddeutſchlands, der Torf iſ

t,

ſo wertvoll für
andere umfangreiche Diſtrikte die Braunkohle wurde – ic

h

erinnere nur a
n

die auch durch eine vortreffliche Qualität
ausgezeichnetenGruben Böhmens und der Provinz Sachſen,

in der ſich auf Grund des Braunkohlenvorkommens eine äußerſt
ergiebigeFabrikation von Paraffin und Mineralölen entwickelt
hat –, den Löwenanteil an der Bedeutung der unterirdiſchen
Schätze trägt dochdie Steinkohle, und e

s

iſ
t bezeichnend,daß

ſich ihre Ausbeute alleiu in Europa in den letzten dreißig

Jahren mehr denn verdreifachte: von etwa 100 Millionen

Tonnen im Jahre 1860 iſ
t

ſi
e

auf weit über 400 Millionen

Tonnen (die Tonne zu 2
0

Centnern gerechnet)geſtiegen. In
England betrug der durchſchnittlicheKohlenverbrauch auf den
Einwohner um den Anfang unſers Jahrhunderts 1000 Kilo
gramm – heute wird er auf faſt 4000 Kilogramm geſchätzt,
und e

s

entfallen anderſeits von 100 Prozent der Geſamt
ausbeute jenſeits des Kanals etwa 30 auf die Eiſen- und
Stahlproduktion, 1

7

für Haushaltungszwecke, 1
2

auf Kraft
maſchinen, 1

0

auf die Ausfuhr, je 7 auf den Bergbau und
die Gasbereitung, einſchließlich Teerinduſtrie, 4 auf die Ke
ramik, je 2 auf Dampfſchiffahrt und Eiſenbahnen – 9 auf
alle übrigen Verwendungsarten! Dieſe Zuſammenſtellung,

welche annähernd auch für unſere deutſchen Verhältniſſe
zutreffend ſein mag, gibt einen in mancher Beziehung über



27 ––
raſchenden Aufſchluß: wer hätte z. B. nicht den Bedarf der
Eiſenbahnen an Kohle relativ viel höher veranſchlagt?!

Der rieſige, ſich ſtetig ſteigerndeVerbrauch zeitigte wieder

holt die Beſorgnis, es könne mit den Kohlenſchätzendes Erd
innern in verhältnismäßig kurzer Zeit zu Ende gehen. In
der That iſ

t

e
s ja nun unzweifelhaft, daß ſich die Kohlen

lager, daß ſich vor allem diejenigen Lagerſtätten einmal er
ſchöpfen müſſen, deren Abbau lohnend oder überhaupt möglich

iſt: Die etwa über 1200 Meter tief im Erdenſchoße ruhenden
Flötze ſind, d

a

ihre Hebung mindeſtens vorläufig, der zu
nehmendenTemperatur halber, ausgeſchloſſenerſcheint, für uns

ebenſo wertlos, wie im allgemeinen wegen der übermäßigen

Transportkoſten vielleicht Kohlenlager in Grönland für die
Induſtrie Centraleuropas. Die erwähnten Befürchtungen,

welche in ziemlich regelmäßiger Wiederkehr zum Schrecken
gläubiger Gemüter die Wanderung durch alle Zeitungen machen,

halten indeſſen vor einer eingehenderenBetrachtung nicht Stich– auf Jahrhunderte hinaus mindeſtens erſcheint unſern Nach
kommen noch der reichlicheGenuß der Baſis ihrer wirtſchaft
lichen Kraft ſelbſt dann geſichert, wenn der Kohlenverbrauch
progreſſiv wie bisher ſteigt.

Faſt kein europäiſches Land iſ
t

ohne Kohlenproduktion,

und in einzelnen, gerade der kohlenreichſtenLänder iſ
t

der

Abbau bisher ein verhältnismäßig äußerſt geringer: die un
geheuren Kohlenſchätzedes ruſſiſchen Reiches z. B

.

ſind kaum
berührt. Wohl möglich, daß Englands heute ſprichwörtlich

gewordener Reichtum a
n

ſchwarzen Diamanten im Laufe des

nächſten Jahrtauſends der Erſchöpfung entgegengeführtwird,

obwohl ſich noch nicht überſehen läßt, inwieweit die Fort
ſchritte der Technik dereinſt einen Abbau der großen, a

n

Großbritanniens Küſten unter dem Meere lagernden Kohlen
felder geſtatten werden – nach einer etwaigen Erſchöpfung
der engliſchenGruben können aber ſicher die deutſchen ſelbſt

im ſchlimmſten Falle noch auf Jahrhunderte eintreten. Man
hat berechnet – ſelbſtverſtändlich handelt es ſich ſtets nur
um Annäherungswerte – daß die weſtfäliſchen Kohlen allein
noch auf mehrere tauſend Jahre ausreichen, daß d

ie

Schätze
des Saarbeckens ſogar noch auf etwa 1

5

000 Jahre die heutige
Ausbeute geben könnten.

Weit bedeutender aber als die Kohlenlager Europas

ſind diejenigen Nordamerikas – amerikaniſche Geologen be
haupten, daß die Kohlenfelder der Union allein faſt drei
Viertel aller bisher erſchloſſenen Steinkohlengebiete der Erde
umfaſſen; mit der Union wetteifert China: außer zahlreichen
anderen Fundſtätten befindet ſich z. B

.

in der Provinz Schenſi

ein Kohlenbecken,welcheseine Ausdehnung von 1500 deutſchen
Meilen hat und nach den Berechnungen unſers Landsmannes

von Richthofen allein genügenwürde, augenblicklichdenKonſum

der ganzen Welt auf einige Tauſend Jahre zu decken. Oſt
indien und Japan beſitzenausgedehnteLagerſtätten, die Kohlen
felder Auſtraliens ſind ſehr bedeutend, und neuerdings hat

ſich herausgeſtellt, daß wir auch von Afrika eine ſehr um
fangreiche Kohlenausbeute zu erwarten haben.
Außerdem iſ

t

e
s

denn doch eine Frage, o
b

der Kohlen
verbrauch ſich auch in Zukunft fortgeſetzt ſteigern, o

b

nicht

dieſer Steigerung ein Stillſtand, vielleicht ſogar dereinſt ein
Rückſchritt folgen wird. Wir ſtehen heute trotz aller ſonſtiger
Entwickelung der Technik gerade bezüglich des Heizweſens noch

recht tief in den Kinderſchuhen, wir arbeiten mit einer geradezu
beiſpielloſen Kohlenverſchwendung und bringen o

ft

kaum ein

Viertel der eigentlichen Heizkraft der Kohle zur Verwertung.

Das muß mit der Zeit anders werden. Welchen Umſchwung
weiterhin aber die Elektrizität in dem geſamtenBeleuchtungs

und Heizweſen noch hervorrufen wird, inwieweit ſi
e

uns billige

Waſſerkräfte dienſtbar machen kann, inwiefern durch ſi
e viel

leicht eine anderweitige Aufbereitung der Metalle möglich

werden wird – kurz, in welchem Umfang auch ſie, die ge
waltigſte Revolutionärin der Neuzeit, den Kohlenverbrauch
beeinfluſſen, vermindern wird, läßt ſich nochgar nicht abſehen.

Den foſſilen Brennſtoffen müſſen wir ſchließlich das
Erdöl beizählen, deſſenBedeutung für einzelneHeizungszwecke

von Jahr zu Jahr ſteigt. Wir beſitzen heute mehrere recht
brauchbare Kleinmotoren, welche auf der Verwendung von

Petroleum als Brennſtoff beruhen, vor allem aber hat ſich
die Schiffsbaukunſt der Sache bemächtigt und Dampfer kon
ſtruiert, deren Kraftmaſchinen durch Petroleum oder Naphtha

getrieben werden. Daß dieſelben in der Nähe bedeutender
Erdölquellen, alſo unter der Vorausſetzung des Fortfalles
der Transportkoſten für das Rohmaterial, vorteilhaft arbeiten
würden, ließ ſich vorausſehen, ſi

e

haben ſich indeſſen auch
unter anderen Umſtänden bewährt: Petroleum nimmt als

Brennſtoff wenig Raum ein, verbrennt faſt ohne Rauch
entwickelung und geſtattet eine ſchnelleBetriebsbereitſchaft der
Maſchine – ganz beſonders für kleine Luxusfahrzeuge er
ſcheint ſeine Verwendung daher angebracht. Seit kurzemdurch

kreuzt ein derartiger Liliputdampfer ſogar die Havelſeen bei
Berlin. Auch über die angeblicheErſchöpfung der Erdölquellen

iſ
t

viel gefabelt worden. Daß die Ergiebigkeit des pennſyl

vaniſchen Gebietes allein dem ungeheueren Bedarf, welcher

auf jährlich neun Milliarden Liter Rohöl veranſchlagt wird,

nicht mehr voll genügen, daß ſeine Quellen ſpärlicher zu

fließen beginnen, iſ
t

zwar unzweifelhaft, vorderhand decken ſi
e

aber in Verbindung mit den zur Zeit noch fabelhaft e
r

giebigen kaukaſiſchenQuellen und der Produktion der kleineren
Fundſtätten in Galizien, Rumänien und Deutſchland reichlich

den Konſum. Neuerdings hat man jedoch in einer ganzen

Reihe überſeeiſcherLänder neue Quellen entdecktund bei der
Unterſuchung ſchon bekannter, aber wenig beachtetergefunden,

daß dieſelben bei richtiger Ausnutzung mit den kaukaſiſchen
und nordamerikaniſchenÖlgebieten wetteifern können. In Süd
afrika – am Potſchefſtrom in Transvaal und bei Ladybrand

im Orangeſtaat – wurden ſehr bedeutſameFunde gemacht,

in Südauſtralien iſ
t

ein reichesÖlvorkommen gemeldet, ganz

beſonders ſcheint aber Birma über Öldiſtrikte zu verfügen,

deren Ergiebigkeit beiſpiellos ſein ſoll; a
n

einzelnen Stellen
fließt das Ö

l

ohne Brunnenbohrungen unmittelbar aus der

Erde hervor und z. B
.

bei Minbu, am Ufer des Irawaddi

ſo dicht am Strom, daß es ohne weitere Röhrenleitungen
direkt in die Reſervoirs der Petroleumdampfer eingepumpt

werden könnte. Es kommt hinzu, daß man in der Technik
des Ölbohrens große Fortſchritte gemachthat; Bohrlöcher von

2000 Fuß Tiefe werden heute ohne ſonderliche Schwierigkeit,

in kurzer Zeit mit verhältnismäßig geringen Koſten hergeſtellt

und durch dieſe Tiefbohrungen ſelbſt auf anſcheinend ſchon
erſchöpftenFundſtätten häufig neue,äußerſt ergiebigeQuellen er
ſchloſſen. Die Reihe derBrennſtoffe, welchedas Erdinnere liefert,

iſ
t

indeſſen mit dem Petroleum noch nicht abgeſchloſſen. Bei
der Entſtehung des Erdöls, welches wir zweifellos als ein
Umbildungsprodukt organiſcher und zwar wahrſcheinlich großen

teils tieriſcher Überreſte anſehenmüſſen, haben ſich gleichzeitig

brennbare Gaſe gebildet, die mit jenem in die Spalten und
Klüfte des Geſteins unter hohem Druck eingeſchloſſen ſind.

Mehrfach ſind nun derartige Quellen eines Naturgaſes an
gebohrt worden – eines Gaſes, welches, nebenbei bemerkt,
ſich vor jedem künſtlichenBrenngas durch einen überaus hohen

Gehalt von leichten, brennbaren Kohlenwaſſerſtoffen und daher

durch große Heizkraft auszeichnet. Es iſt bekannt, daß ſich

z. B
.

die ganze, gewaltige Induſtrie der Stadt Pittsburg

lediglich dieſes Naturgaſes als Heitzmittels bedient oder doch

bis vor kurzem bediente – im Laufe des letzten Jahres
ſoll nämlich die Ergiebigkeit der Quellen ſich weſentlich ver
mindert haben, ſo daß einzelne Fabriken bereits wieder zum
Gebrauch der Kohle zurückgekehrtſind. Wenig bekannt dürfte

e
s

indeſſen ſein, daß auch in Deutſchland jetzt a
n

einer Stelle

ein reichliches Vorkommen von Naturgas nachgewieſen und

dasſelbe bereits zur praktiſchenNutznießung herangezogenwurde:

die Geſellſchaft der deutſchenMineralölwerke zu Wietze in der
Provinz Hannover verwendet ſeit einigen Monaten zum Be
triebe einer ſechspferdigenDampfmaſchine ausſchließlichNatur
gas, welches einem ihrer Bohrlöcher in für dieſen Zweckvoll
kommen ausreichender Stärke entſtrömt.
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Alljährlich, wenn der Sommer zur Neige geht, wenn

die ausgereifteFeldfrucht geborgen iſ
t,

wenn die letztenSommer
friſchler ſchon ihre Koffer packen und man meint, daß nun

die winterliche Ruhe in die Natur einziehen müſſe, d
a

wird

e
s

in den deutſchenLanden erſt recht lebendig. Die frohe,

fröhliche Manöverzeit, die jährliche, große Prüfung unſers
Wehrſtandes nimmt ihren Anfang. An allen Orten und Enden
klirrt e

s

von Waffen, knattern die Gewehre, donnern die Ge
ſchütze,wiehern die Roſſe, ſchmetterndie Signale und luſtigen
Kriegsweiſen. Wer vermöchte ſich demZauber des Krieges im

Frieden verſchließen. Das todbringende Handwerk wird zu

einem, wenn auch ernſten und wichtigen Spiel. Der Kamerad,

DerKaiſerbegibtſich a
n

Bordder„Hohenzollern.“

dem d
u

heute die Hand geſchüttelt, fehlt morgen nicht in den
Reihen, die grauſigen Bilder des Schlachtfeldes ſtarren dir
nicht entgegen. Die wehrloſe Bevölkerung iſ

t

nicht vor den
Schreckniſſen des Kampfes geflohen, ſondern lacht fröhlich den

einziehendenjungen Söhnen im ehrendenWaffenkleide entgegen.

Verlangende Mädchenaugen muſtern die langen Reihen und
leuchten hell auf, wenn ſi

e

den Herzallerliebſten unter den

ſchmuckenVaterlandsverteidigern gefunden haben.
Kommt dann der oberſte Kriegsherr unſers geeinten

Volkes und ſenkenſich die ruhmreichen Fahnen vor dem Führer

in Glück und Not, ſo iſt e
s,

als o
b

die liebe Gottesſonne

heller ſcheine, fieberhafte Erregung zittert im Herzen, in dem

„Hurra“ der jungen Krieger, in den tauſend und abertauſend

Zurufen der jubelnden Volksmenge klingt immer aufs neue
dem deutſchenKaiſer der Schwur entgegen:„Geeint in Tod und

DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Flottenparade in Kiel.



Gefahr. Du frohe, fröhliche Manöverzeit, du luſtiges Waffen
geklirr! – Auf dem für jeden Deutſchen heiligen Boden Schles
wigs ſollte diesmal das IX. Armeekorps ſeine Leiſtungsfähigkeit

ſeinem oberſten Kriegsherrn darthun. – Hier auf den meer
umſchlungenen Inſeln erhielt vor ſechsundzwanzig Jahren die
neuerſtarkte Wehrkraft unſers Volkes die erſte blutige Taufe.

Die ahnungsvolle Dämmerung eines neuen großen, ge

einten Deutſchlands ging damals über den grauſigen Schlacht

feldern von Düppel und Alſen auf. Der Michel hatte ſeine

ſtarken Glieder gereckt und zeigte endlich, endlich der Welt,

daß er ſich nicht mehr zum Popanz für jedermann gebrauchen

laſſen wollte. Zum erſtenmal drückteder Deutſche ſeinen durch

Blut und Eiſen wiedergewonnenen Bruder an die Bruſt.
Das Manöver des IX. Armeekorps hat ſo recht die Er

innerung an die glorreiche Vergangenheit wieder wachgerufen.

Auf den Stätten heißen, blutigen Kampfes vollzog ſich das
militäriſche Schauſpiel unter den kritiſchen Augen des Kaiſers

und ſeines Stabes. Bei den Bewohnern der meerumſchlungenen

Provinzen war des Jubels und der Begeiſterung kein Ende,
ſchritt doch an der Seite des hohen Gemahls eine Tochter
Schleswigs als deutſcheKaiſerin. Eine eigneBedeutung verlieh
demManöver dieAn
weſenheit des öſter
reichiſchen Geſchwa

ders. Iſt doch die
alte, durch Blut be
ſiegelte Waffenbrü
derſchaft aufs neue
wieder erſtanden.

Die Geſchütze ſen
deten diedonnernden

Grüße der geeinten

Völker herüber und

hinüber. – Die
Kaiſertage in Schles
wig-Holſtein began

nen mit der Ankunft

Sr. Majeſtät in Kiel
am 2. September.

Jubel der Bevölke
rung, Glockengeläute,

Geſchützdonner der
vor Anker liegenden

deutſchen und öſter

reichiſchen Kriegs
ſchiffe begrüßten den

Landesherrn bei ſei
nem Einzuge in die
Stadt. – Nach be
endetem offiziellen
Empfang begab ſich DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Empfang des Kaiſers und der Kaiſerin in Gravenſtein.

der Kaiſer unter tauſendſtimmigenHochrufen und beim Spiel

der Scheinwerfer an Bord der „Hohenzollern.“ -

Am Vormittag des 3. September fand die große Parade
aller im Hafen vor Anker liegenden Kriegsſchiffe ſtatt. Ein
heller, freudiger Sonnenſchein hatte die leichten Morgennebel

bald zerſtreut und zeigte d
ie mächtigenPanzerkoloſſe in ihrer

trotzigen Pracht. Auf der ſchlanken, jetzt weiß gemalten

„Hohenzollern“ war noch alles ſtill und ruhig. Am
Heck ſieht man den greiſen Helden und Schlachtendenker
Moltke ſtehen, welcher freundlich der ihm von kleinenDampfern

und Booten zujubelnden Menge zuwinkt. Da ſteigt die
gelbeKaiſerſtandarte am Hauptmaſte empor, und nun donnert
vom öſterreichiſchenSchlachtſchiff „Franz Joſeph I“ der erſte
Salutſchuß herüber. Die Geſchwader folgen dem Signal, und
bald ertönt überall das ohrenbetäubendeKrachen der Geſchütze.
Ungeheure weiße Rauchwolken entziehen die Schiffe dem Auge.

Der ganze Hafen iſ
t

für einige Zeit in dichtenNebel gehüllt.

Als endlich die Konturen wieder ſichtbar werden, haben die
deutſchen Schiffe die öſterreichiſcheFlagge am Hauptmaſte ge
hißt. Die öſterreichiſchendagegen tragen a

n

derſelben Stelle

d
ie

deutſchenFarben. Um zehn Uhr vormittags begibt ſich
Se. Majeſtät auf die
Stationsjacht „Fa
rewell.“ Die Parade

nimmt ihren An
fang. Zuerſt gleitet

der kaiſerlicheDam
pfer a

n

den öſter
reichiſchen Panzer
ſchiffen vorbei, deren
Mannſchaften von

den Wanten aus ihr
Hurra ertönenlaſſen,

während die Muſik

„Heil dir im Sie
gerkranz“ ſpielt. –
Mit Wohlgefallen
haftet das Auge

a
n

den prächtigen

Kriegsfahrzeugen

unſers Brudervolkes,

deren verhältnis
mäßig ſchlankerBau,

ſowie heller, luſtiger

Anſtrich das ſonſt

ſo düſtere Ausſehen
unſerer modernen
Schlachtſchiffe ſo viel

als möglich mindert.
Auf den deutſchen
Panzerkoloſſen ſtehen



die langen Reihen unſerer Blaujacken in ſtrammer, militäriſcher
Haltung. Beim Paſſieren der kaiſerlichenJacht brauſt tauſend
ſtimmiges Hurra dem oberſten Kriegsherrn entgegen. Die
Mannſchaften der Kreuzerkorvetten „Luiſe“ und „Ariadne,“

ſowie die der Schulſchiffe „Niobe“ und „Rover“ paradieren

auf den Raaen. Weiter draußen ankern die Aviſos und die
flinken, unheimlichenTorpedoboote. Die ganze Bucht ſchwärmt

DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Fackelzugund Zapfenſtreichvor demSchloſſe zu Gravenſtein.

E
DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Die Kaiſerin nimmt die Parade über das Geſchwaderab.

von Fahrzeugen aller Art, alle im Feſttagsſchmuck. Nach Ab
nahme der Parade begab ſich der Kaiſer an Bord des öſter
reichiſchen Panzerſchiffes „Franz Joſeph I,

“

a
n

deſſenHaupt
maſt die kaiſerliche Standarte emporſtieg, während die Ge
ſchützeden Salut donnerten und die fremden Fahrzeuge ſich

in bunten Flaggenſchmuck hüllten. Nach Beſichtigung des
„Franz Joſeph I“ ſtatteteSe. Majeſtät dem Panzerſchiffe „Erz

herzogin Stephanie,“ ſowie dem Aviſo
„Tiger“ einen Beſuch ab. Um ein
Uhr nachmittags ſtieg auf den Flagg
ſchiffen das Signal zur Abfahrt auf.
Die kaiſerliche Jacht „Hohenzollern“

ſetzte ſich in Bewegung, ihr folgte

das öſterreichiſche Geſchwader, wäh
rend die deutſchen Panzerſchiffe die
beiden Seiten flankierten. Als Se.
Majeſtät das Fort Friedrichsort paſ
ſierte, donnerten die Kanonen den
Salut, und die Kapelle der in Parade
aufgeſtelltenMarineartillerie ließ den
Präſentiermarſch ertönen. Den vor
beigleitenden öſterreichiſchen Schiffen

rauſchte das herrliche Lied des Alt
meiſters Haydn „Gott erhalte Franz
den Kaiſer“ entgegen. – Es war ein
impoſantes maritimes Schauſpiel,

welchesdie vereinigten, demMeere zu
dampfenden Geſchwader darboten. –
Abends warf die Flotte in der Flens
burger Föhrde Anker. Am 4

. Sep
tember nahm der Kaiſer mit ſeiner

hohen Gemahlin, welche unterdeſſen
von Berlin eingetroffen war, die Pa
rade des IX. Armeekorps ab. – Die
Stadt Flensburg hatte feſtliches Ge
wand angelegt, ein ungeahntes Leben

und Treiben wogte in den ſonſt ſo

ſtillen Straßen. Glockengeläute,luſtige

Muſik und rauſchender Jubel beglei
teten das kaiſerliche Paar auf ſeiner
Fahrt nach dem Paradefelde in der
Umgebung der Stadt. – Das mili
täriſche Schauſpiel ging in der ge



wohnten Weiſe vor ſich. Die braven Schleswig-Holſteiner ließen
es an ſtrammer Haltung beim Präſentieren und Parademarſch

nicht fehlen, und als Se. Majeſtät die langen Reihen hatte

vorüberdefilieren laſſen, da ſprach er ſeine höchſteBefriedigung

über d
ie Leiſtungen des IX. Armeekorps aus. Das G6. In

fanterieregiment hatte die Ehre, zum Leibregiment Ihrer Maje
ſtät der Kaiſerin ernannt zu werden. – Am folgenden Tage
fand in der Nähe von Bau das große Korpsmanöver gegen

einen markierten Feind ſtatt. Die Gefechtsentwickelungeiner
ſolchen Truppenmaſſe hat immer etwas Imponierendes, trotz
dem kann ſich das Laienauge a

n
dem Sturme der Kolonnen

gegen einzelne Infanteriſten mit roten Fähnchen, welcheganze
Kompanien und Artillerie darſtellen ſollen, nicht ſo recht er
freuen. Der Kampf, d

ie Entſcheidung bleiben dem Schlachten

bummler dabei mehr oder weniger ſchleierhaft, und wer nicht
gerade vom großen Generalſtabe iſt, kann den breiteren Ge
neralideen und verſchmitztenSpezialideen unmöglichfolgen. –
Der 6. September war der Flotte geweiht. Früh am Morgen

ſchon hatte ſich der Kaiſer a
n

Bord des Flaggſchiffes „Baden“
begeben,welcheswährend d

e
r

Übung d
ie gelbeStandarte in Top

führte. Das Panzergeſchwader lag am rechtenUfer der Föhrde
bei Holnis vor Anker. Ihm gegenüber lagen die öſterreichiſchen
Schiffe und das Schulgeſchwader. Gegen acht Uhr erſchien
die Kaiſerin mit ihrem Gefolge auf der Jacht „Hohenzollern.“
Langſam dampfte das prächtige Schiff durch die von munterer

Briſe aufgewühlten grünen Wogen der herrlichen Flensburger
Föhrde. Unterdeſſen hatte das Panzergeſchwader die Anker
gelichtet und rauſchte a

n

der Spitze „Baden“ dem offenen
Meere zu.
Zur Seite der dampfenden Koloſſe, dieſe bald über

holend, glitt die Torpedodiviſion mit den Aviſos „Blitz“ und

„Zieten.“ Die ſchwarzen Huſaren des Meeres, deren geheim
nisvolle, furchtbare Waffe in Verbindung mit äußerſter Schnel
ligkeit den ſtolzen Panzerſchiffen ſo verderblich werden kann,

machen einen unheimlichen Eindruck, wenn ſi
e

ſo über und

über mit Giſcht und Schaum beſprüht, aus den niederen
Schornſteinen dicken, dunklen Qualm entſendend, durch die
grünen Fluten raſen. Die Torpedoboote ſind der Stolz un
ſerer jungen Flotte und können ſich rühmen, in Zweck und
Einrichtung, ſowie Seetüchtigkeit von keinen ähnlichen Fahr
zeugen anderer Nationen übertroffen zu ſein. Geräuſchlos,

wie der Dieb in der Nacht nähern ſich dieſe winzigen, un
heimlichen Schiffe dem Feinde, um ihm im günſtigen Augen

blicke das tödliche Geſchoß in die Panzerwände zu ſchleudern

und ſich dann ebenſo lautlos, wie ſi
e gekommenſind, zu ent

fernen. In kurzer Zeit war die Torpedodiviſion demAuge ent
ſchwunden, nur noch die dichten, ſchwerenRauchwolken zeigten

die Gegend an, in der ſi
e

ſich befanden. Das Panzer
geſchwader beeilte ſich, zu folgen. In Kiellinie dampfend, bot
dasſelbe ein ſo impoſantes Bild dar, wie es die leider immer
unſchöner werdendenKriegsſchiffe der Neuzeit nur bieten können.

Glücklicherweiſe haben die Herren Erfinder, nachdem ſi
e

die ſchlankenSchiffe mit den himmelhohenMaſten und ſchneeigen

Segeln ſo ziemlich kalt geſtellt haben, dem ſchauluſtigen Auge
wenigſtens etwas übrig gelaſſen. Wenn der Seekrieg erſt

unter Waſſer geführt wird, dann iſ
t

die Marinemalerei für
immer aufgeſchrieben, falls die nautiſch veranlagten Kunſt
jünger nicht aquarienhafte Werke ſchaffen wollen, deren Stu
dium alsdann wohl in die Hände einer Taucherakademie ge
legt werden müßte. Vorläufig ſind die Darſteller des Kampfes

zur See immer noch beſſer daran, wie die der Feldſchlacht.

Während man den läſtigen Pulverdampf jetzt völlig abgeſchafft

hat, und die Maler in heller Verzweiflung ſind, wie ſie einen
ſchießendenSoldaten darſtellen ſollen, hat man in der Marine
wenigſtens noch den, Himmel und Waſſer verdüſterndenQualm

als Erſatz für die fehlenden äußeren Symptome des mörde
riſchen Kampfes.

Die Geſchwader dampften alſo, über und über in Rauch
gehüllt, dem Meere zu, ihnen folgte die Jacht „Hohenzollern.“

Das zurückbleibendeSchul- und Kreuzergeſchwader hatte die
Raaen bemannt und paradierte vor Ihrer Majeſtät der Kaiſerin.
Tauſendſtimmiges Hurra empfing die Landesherrin, als die
Jacht längſeit fuhr.
Draußen auf der See war der Feind durch weiße dach

artige Scheiben markiert, und e
s

entwickelteſich nun ein Kampf

mit ſcharfer Munition, daß die Splitter der ſchwimmenden
"Gerüſte nur ſo flogen.

Die dem Feinde zur Verfügung ſtehendeTorpedodiviſion

machte einige kühne Angriffe, infolgedeſſen durch Schieds
richterſpruch einige Fahrzeuge des Geſchwaders als „außer
Gefecht geſetzt“erklärt wurden und daher ein ſchwarzesSignal

a
n

ihren Toppen tragen mußten. Das donnernde Geſchütz
feuer und namentlich die pfeifenden, ſchwirrenden, platzenden

Granaten gaben ſo ganz das Bild des ernſtlichen Kampfes.

Der Kaiſer beobachtetedas Gefecht vom Flaggſchiff „Baden“
aus mit kritiſchem Auge und machte nach beendeterÜbung

ſeinen jubelnden Blaujacken die Freude, ſeine hohe Befriedi
gung über die Leiſtungen derſelben auszudrücken. Um vier
Uhr nachmittags lagen die Geſchwader wieder vor ihren

Ankern. An der Landungsbrücke zu Gravenſtein, deren Spitze
ein prächtig dekoriertes Kaiſerzelt trug, waren die Majeſtäten
Gegenſtand einer großartigen, von echter Liebe der Bewohner
zeugenden Ovation, wie denn überhaupt in dieſen Tagen bei

der Bevölkerung Schleswigs des Jubels kein Ende war.
Grollten auch manche däniſch Geſinnte, ſo waren ſi

e

dennoch

von der ſich hier offenbarenden Größe und imponierenden

Macht Deutſchlands ſo überwältigt, daß ſi
e

ſich im Herzen doch

zu ihrem neuen Vaterlande mehr und mehr hingezogenfühlten.

Abends fand das große Galadiner im Schloſſe zu Graven
ſtein ſtatt. Nach beendigter Tafel begann der große, vom
Muſikinſpizienten Roßberg geleitete Zapfenſtreich.
Neunhundertunddreißig Hautboiſten und Spielleute zogen

beim blendenden Glanze der Magneſiumfackeln unter den
Klängen des Präſentiermarſches auf und ſcharten ſich alsdann

um ihren Dirigenten, welcher von einem hohen, dekorierten

Podium aus ſeinen Stab ſchwang.

Zuerſt wurde der Zapfenſtreich von den Trommlern ge

wirbelt und von den Horniſten geblaſen. Die darauffolgenden
Muſikſtücke, Ouvertüre aus „Athalia,“ „Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre,“ Fantaſie aus der „Walküre,“ „Am Meer,“ waren

von unvergleichlich ſchönerKlangwirkung. Es iſt wunderbar,

daß d
ie

Töne einer ſolchen Maſſe von Inſtrumenten nicht
hart im Ohr erklingen, ſondern ſogar im Forte von ſo un
endlicherWeichheit ſind, daß e

s

faſt Erſtaunen hervorruft. Als
freilich zuletzt die Hautboiſten im Verein mit Trommlern und
Pfeifern den Düppeler Sturmmarſch ſchmettertenund wirbelten,

d
a

war das menſchlicheTrommelfell doch einigen Erſchütte
rungen ausgeſetzt. Doch nichts für ungut, e

s

war dieſelbe
Muſik, die damals die Herzen der Tapferen begeiſterte,welche
mit echtemdeutſchenLöwenmute dem Feinde ſeine faſt un
einnehmbaren Bollwerke entriſſen. Dieſelben Fanfaren er
klangen auf den Schlachtfeldern Düppels und Alſens und
klingen noch heute in den Herzen aller Vaterlandsfreunde

Schlußfolgt.)

Familientiſch und Spielecke.

Zu dem Artikel: „Am Strande der
Oſtſee“ im XXVI. Jahrg. Nr. 49.
Zu obigem Artikel wird uns von beru

fener Seite geſchrieben:
GeſtattenSie a

n

denAusdruckdesDankes,
daß Sie den Mitteilungen über die Kinder

tritt

Heilſtätte zu Gr. Müritz Raum in Ihrem
Blatte gaben,dieBemerkung zu knüpfen,daß
neueſtenNachrichtenzufolge jenes Friedrich
Franz-Hoſpiz fortan keineswegsmit demEin

e
r

kaltenJahreszeit geſchloſſenſein wird.
Es iſ

t

vielmehrVorkehrunggetroffen,denAufent
halt in ſeinenRäumen für denWinter behaglich

wieder.

herzuſtellen,undauchErwachſeneaufzunehmen.
Erfahrungsmäßig iſ

t

die Temperatur a
n

der
durch denWald geſchütztenKüſte bis tief in

den Winter hinein ausnehmendmilde, und
Patienten, die bei eintretendemFroſtwetter
und ſcharfenWinden auf ihre Zimmer be
ſchränkt bleibenmüſſen, würden hier unge
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Dominoaufgabe.

A, B, C und D nehmenje ſechsSteine
auf. Vier Steine mit zuſammen33 Augen
bleibenverdecktim Talon. D hat auf ſeinen
Steinen 20 Augen mehrals C, aber4 Augen
wenigerals A.

DE | | * * * * | |ss | | s s | | sº

A hat: * * s s | | s | | * * * * | | *
• • | - | |** ".
GS (GE) • | | *

S $) -
zA ſetzt S D ::: aus und gewinnt da

durch, daß er ſeine Steine zuerſt los wird.

Er ſetztzuletzt anBlank. Bpaßt

bei der zweiten,viertenund fünften Runde.
C kann keinenStein anſetzen.A und D
könnenimmer anſetzen.B behältauf ſeinen
Steinen 22 Augen übrig.
Die Summe derAugen auf den 13 Stei
nen der Partie beträgt96.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche
Steine hatteC? Wie war der Gang der
Partie?

1. Dreiſilbige Scharade.
Es kenntden Reiz der letztenBeiden
Nur der, der ſi

e

zu Eins gemacht,
Dem auf demGanzen tauſendFreuden
In nächſterNähe ſchongelacht;
Der ſtill auf ihm im kühlenWalde,
In ſchatt'gerBucht, an blauen Seen
Geruht, von grüner Bergeshalde
Hinunter hat ins Thal geſehn,

Der, ferne von demRauch der Städte,
Sich hat erquickt a

n

reiner Luft
Und mit demFalter um die Wette
An blüh'nderWieſen würz'gemDuft.

Wohl dir, wenn ſich in ſchönenTagen
Auch dir des Ganzen Reiz erſchloß,
Wenn leichtdie Erſte dichgetragen
Und reines Glückdein Herz genoß.

Fr. St.

2
.

Silbenrätſel.

Meine Gewäſſer ſind ſüß, umhegetvon Wäl
dern und Auen;

Stellſt d
u

michum, dann umſpült rings mich
die ſalzige Flut.

- AJ

3
. Vierſilbige Scharade.

Die letztenzwei Silben bedeuten
Im Lebenbei mancherleiLeuten
Oft viel; jedochdie letztenDrei
Bekennenoftmals frank und frei,
Was a

n

den zwei Letzten zu mäkelnſei.
In ihrem Fleiß und ihrem Glanze
Zeigt ſichdie Erſte durchdas Ganze.
Doch ſchließt das Ganze ſeinen wirbelnden

Tanz,
So zeigt ſich derSchluß oft mit Unterbilanz.

R. F.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

hindert den Genuß der friſchenLuft und des
kräftigenTannendufteshaben.
WollenSie gleichzeitigeinuntergeſchlüpftes
Mißverſtändnis dahinberichtigen,daß dievon
denmecklenburgiſchenStändendemHoſpiz zu
gewendeteSummenicht 1

0

000 MPark,ſondern
ebenſovieleThaler, alſo 3

0

000 Mark betrug;
unddaß in AnbetrachtdervielſeitigdieſerAnſtalt
zugefloſſenenGaben der Schlußſatznichtvon
dem Leid und Glück eines einzelnenLandes
kindesredenwollte, ſonderndarauf hinweiſen,
wie hier viele der edelſtenKinder desLandes
zuſammengewirkthaben,einWerk zu ſchaffen,
daß hoffentlichſeineSegnungenweit überdas
geſamtedeutſcheVaterland breitenwird.

Joſeph Kaffſack + 7
. Sept. d
. J.

Joſeph Kaffſack +
.

Am 7
. September d
. J. unternahmendrei

Berliner Künſtler, derBildhauer Joſeph Kaff
ſackund die beidenMaler Paul Weimar und
Jung, auf einem,demErſtgenanntengehören
den Segelboot eine Spazierfahrt. Das Boot
ſchlug um und die drei Inſaſſen ſuchten
ſchwimmenddas Ufer zu erreichen.Aber nur
Jung gelang es, ſich zu retten, die beiden
anderenHerrenfandenihrenTod in denFluten.
Weimar war ein tüchtiger,vielverſprechen
der Maler, Kaffſackein großes, ſich ebenzur
vollen Blüte entfaltendesTalent. Letzterer
hatte e

s

nicht leicht gehabt, bis e
r

ſo weit
kam. Am 29. Oktober1849 zu Regensburg
geboren, ſtand ihm zunächſtnur das Hand
werk offen. Aber in demJüngling lebteeine
Künſtlerſeele, die unaufhaltſamzur Bethäti
gung drängte. Unter den größten Entbeh
rungenverfolgte e
r

mit zäherAusdauer ſeinen
Weg. Bei Hähnel erlernte e
r

die Technik
ſeinerKunſt, um dannnur demeignenGenius

zu folgen. Das erſte große Werk, das e
r

ſchuf, war eine als Brunnenfigur für Lübeck
gedachte„Lübecca,“nachdemUrteil Sachver

ſtändiger eine herrlicheGeſtalt. Das Kunſt
werk kamnicht zur Ausführung. Zwei Jahre
ſpäter, 1883, erhielt e

r

denAuftrag, das um
gebauteLeipzigerPoſtgebäudemit ſechsDach
figuren zu ſchmücken.Dieſelben fandenall
gemeinenBeifall und machtenauch weitere
Kreiſeauf ihn aufmerkſam.Zunächſt in Leipzig,
für das Kaffſackmehrfach thätig war. So
ſchuf e

r

ein paar prächtigeKoloſſalfigurenfür
das Leipziger Schützenfeſt:köſtlicheKinder
gruppen für die Villa desBuchhändlersGeb
hardt in derBismarckſtraße;ein großesGrab
relief. Wir hatten in dieſer Zeit mehrfach
Gelegenheit,mit Kaffſackzuſammen zu ſein.
Nur die mächtig gewölbteStirn trug die
Spurenderſorgen-undarbeitsvollenJugend,
ſonſt lag derZauber liebenswürdigſterHei
terkeitüber dem ſchlichtenManne, demzu
nächſt niemand anſah, daß ein großer
Künſtler in ihm ſteckte.
Als im Jahre 1886 das Veſtibül der
Berliner Jubiläums-Ausſtellungshalle durch
vier Koloſſalgruppengeſchmücktwurde, ſchuf
Kaffſack„Harmonie und Geſetz.“ An der
Konkurrenz für das Kaiſer Wilhelm-Denk
mal beteiligte e

r

ſich mit einemEntwurf,
derallgemeingroßesAufſehenerregte.Lei
der vergeblich.
Dann ſchuf e

r

wieder für Leipzig herr
liche Kunſtwerke. Dort entſtehteben ein
prächtigerBau für die Univerſitätsbibliothek
(Architekt Arwed Roßbach) und Kaffſack
zierte e

s

mit einer Gruppe: „Das Streben
nachEhre und Wahrheit“ und drei wun
dervollenKöpfenüberdenPortalen: „Weis
heit, Schönheitund Stärke.
Auch von den beiden letztenArbeiten,

a
n

denenderKünſtler nochthätigwar, als
der Tod ſeinemraſtloſenSchaffenein Ende
machte, iſ

t eine, eine Marmorbüſte Kaiſer
Wilhelms II

,
zu derihm derKaiſer eineSitzung

gewährthatte,für Leipzigbeſtimmt.Dieandere,
ein Denkmal für die Kaiſer Wilhelm I und
Friedrich III, geht nachHalle, wo ſie am
Giebichenſteinihren Platz finden ſoll. Beide
Werke ſind faſt fertig.
Dem liebenswürdigenKünſtler und Men
ſchen iſ

t

mancheThräne nachgeweintworden.
Seine Werkeaber lebenfort und zeugenvon
demGroßen, was in ihm lebte,unter ſo viel
LeidennachkünſtleriſcherAusſpracherang und

ſi
e

auchfand.
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Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

Fortſetzung.)

Reichenſteins Genie offenbarte ſich auf das Glän
zendſte. Kaum war das Firmenſchild „S. Roſenthal &

J. Reichenſtein“ vom Mühlendamm verſchwunden, ſo prangte
ein neues und glänzenderes, „J. Reichenſtein, Herren-Kon
fektion“ in der Leipziger Straße. Woher Roſenthals Kom
pagnon plötzlich die Mittel zu dem neuen Geſchäft hatte,
wußte niemand mit Sicherheit anzugeben; die meiſten freilich
bedauerten Roſenthal als den Dummen, der ſein Geld im

Konkurs nicht a
n

die Gläubiger, ſondern a
n

den Kompagnon

losgeworden. Reichenſtein ſelbſt ließ wohl Andeutungen über
einen geheimenTeilnehmer fallen, die indeſſen niemand glaubte.

Das Geſchäft ging wieder ausgezeichnet,und jetztdachteReichen
ſtein daran, ein Weib zu nehmen. Seine Wahl fiel auf

Roſenthals ehemaligeBraut, die durch ihre Abſage genügende

Anlagen zu einer tüchtigen Geſchäftsfrau gezeigt hatte. Die
beiden ſchönen Seelen fanden ſich nur zu kurzem Glück.
Nachdem Frau Reichenſtein ihrem Gatten ein Töchterchenge

ſchenkt hatte, ſtarb ſie. Bald darauf ging auch Reichenſteins

Herren-Konfektion ein; e
r

akkordierte mit den Gläubigern auf

2
2

/2 Prozent und verſuchte e
s

mit der Damen-Konfektion.
Aus dem Zuſammenbruch dieſes Geſchäftes ging Herr Reichen
ſtein mit einer Kontuſion hervor; e

r

verſchwand auf einige

Monate aus den Augen ſeiner Bekannten, um dann als In
haber eines Fünfzigpfennig-Bazars wieder aufzutauchen. Nach

noch einigen kurzen Stationen landeteJakob Reichenſtein endlich

a
n

der Börſe.

Reichenſteins Intelligenz hatte damit das einzige, ihr

wirklich zuſagende Feld der Thätigkeit gefunden. Im Anfang
einer der wildeſten und glücklichſtenSpekulanten, wußte e
r

ſich ſpäter durch direkte Beteiligung a
n einigen Gründungen

den nötigen Rückhalt zu ſchaffen, bis e
r

mit der „Inter
nationalen Hauptbank“ vollſtändig feſten Fuß auf dem Ber
XXVII. Jahrgang. 3

.

k.

liner Markte zu faſſen verſuchte. Die Dividenden, welche

dieſe Bank alljährlich zahlte, waren ſehr hoch, das Renommee,

deſſen ſi
e

ſich erfreute, ein ziemlich niedriges. Ebenſo wider
ſprechend taxierten viele das perſönliche Vermögen. Reichen
ſteins auf Millionen, manche aber hielten ihn für „nicht
recht ſicher.“ Jedenfalls aber war e
r

in einer glänzenden
Lage, die e

s begreiflich erſcheinenließ, daß e
r

höchſt indigniert

war über die Frechheit Roſenthals, der der Vergangenheit ein

ſo gutes Gedächtnis bewahrte. Hatte dieſer e
s

doch ſogar

ſo weit getrieben, den Bankier in ſeinem Hauſe aufzuſuchen.
Damit war e

r allerdings ſchön angekommen; Reichenſtein

hatte ihm gedroht, ihn durch den Diener hinauswerfen zu

laſſen, wenn e
r

noch einmal erſcheine, und ſeine Bitte, ihm

in Erinnerung a
n

die gemeinſamePleite mit einem Darlehen

von ein paar hundert Thalern aufzuhelfen, hatte Reichenſtein
für einen Erpreſſungsverſuch erklärt. – –
Während der großeBankier ſichmit bleichem,wütendemGe

ſicht in einen Polſterſtuhl ſeines Privatkabinetts warf, ſchalter

ſich innerlich einen Dummkopf, weil e
r

ſich mit ſeinem einſtigen
Kompagnon nicht lieber gütlich auseinandergeſetzthatte. Seit
jenem Tage hatte Roſenthal ſeinen Anreißerpoſten vor die

Thüre der „Internationalen Hauptbank“ verlegt, ſeit jenem
Tage ließ der arme Schacherjude keine Gelegenheit vorüber
gehen, dem reichen Bankier die Frage nach „alten Sachen“
ins Ohr zu ſchreien, ſeit jenem Tage ſetzteSalomon Roſen
thal plötzlich alles wieder in Kurs, was ihm von der Ver
gangenheit geblieben – nämlich die genaue Kenntnis der
ReichenſteinſchenKarriere. Die Laune des Bankiers wurde
nicht beſſer, als Aſſeſſor Lockmann noch immer lachend in

das Kabinett trat, ſich ihm gegenüber in einem Lehnſtuhle
placierte und mit der harmloſeſten Luſtigkeit, die nur durch

den katzenartigenAusdruck des Auges etwas Bedenklicheser––
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hielt, ihn bat, doch endlich über ſeine Beziehungen zu Roſen
thal, die doch gewiß pikanter Natur ſeien, reinen Wein ein
zuſchänken.

„Laſſen Sie mich zufrieden, Lockmann; wiſſen Sie das!“
ſchrie Reichenſtein wütend, ohne daß es den „Aſſeſſor“ in
ſeiner Heiterkeit zu ſtören ſchien. „Beziehungen! Zu dem
Menſchen Beziehungen! Durch einen Schutzmann werde ic

h

den Kerl von der Stelle bringen laſſen, wenn e
r

mich noch
einmal beläſtigt.“

Lockmann ließ ſich nicht irre machen.

„Iſt es wirklich wahr, daß es einmal ſtatt der „Inter
nationalen Hauptbank“ eineFirma Roſenthal –Reichenſtein oder

Roſenthal & Komp. gegebenhat?“ lachte der Aſſeſſor.

Reichenſtein ſtand auf und rannte lebhaft geſtikulierend

im Zimmer umher.

„Sie ſollen mich nicht immer an das Geweſene er
innern, Lockmann,“ ſagte e

r

in überredendem Tone, d
a

e
r

ſich erinnerte, daß dem „Aſſeſſor“ gegenüber die Grobheit
keineWirkung zu erzielen pflegte. „Nehmen wir an, es wäre

ſo geweſen, e
s

hätte eine Firma Roſenthal & Reichenſtein
gegeben– was thut's, da der Roſenthal jetztauf der Straße
ſteht und alte Sachen handelt, und der Reichenſtein a

n
der

Börſe ſitzt und den Kurs von der „Internationalen Hauptbank“
höher gehen läßt? Kann der Reichenſteinwas dafür, daß der

Roſenthal arm geblieben iſ
t,

oder der Roſenthal vielleicht dafür,

daß der Reichenſtein ſteinreich geworden iſt? Nichts können

ſi
e

alle beide dafür, ſi
e

ſind auseinandergegangen und haben
nichts mehr miteinander zu thun gehabt – alſo was ſtellt
ſich der Lump d

a

unten a
n

die Straße und fragt des Tages
dreimal, o

b

ic
h

nicht alte Sachen zu verkaufen hab!“
Es war das erſte Mal, daß Aſſeſſor Lockmann den

Bankier eine frühere geſchäftlicheVerbindung mit Roſenthal
eingeſtehenhörte. Das Geſtändnis war ihm intereſſanter, als

e
r

Reichenſtein merken laſſen mochte. Er warf daher im

gleichgültigſten Tone hin, o
b

e
s

denn nicht beſſer ſei, den
Zeugen einer gewiß ehrenhaften, aber dochdunkeln Vergangen

heit durch eine kleineAbfindungsſumme unſchädlich zu machen.
Reichenſtein wollte davon nichts wiſſen. Wenn Roſenthal ein

Geſchäftsmann wäre, meinte er, ſe
i

gegen ſolchen Vorſchlag

nichts einzuwenden. Aber e
r

kenne ihn, der erſte beſtewürde
ihm das Geld abnehmen und Roſenthal wieder vor ſeiner
Thüre ſtehen. Das ſe

i

eine Schraube ohne Ende. Geratener

ſe
i

e
s wohl, dem Menſchen eine einträgliche Stellung b
e
i

einer der ReichenſteinſchenUnternehmungen zu geben, die ſein

Intereſſe mit dem des Bankiers verknüpfe und ihn zum
Schweigen zwinge.

Damit war Aſſeſſor Lockmann einverſtanden. Er erbot
ſich, ſelbſt mit Roſenthal in Verbindung zu treten und ihm
Vorſchläge zu machen.

„Sie dürfen ſich in dieſemFalle nicht knauſerig zeigen,“

ſchloß Locyann. „Denken Sie ſich, gerade jetzt, w
o

Sie kurz
vor dem Inslebentreten des großartigſten Unternehmens der
Neuzeit ſtehen, das Ihnen Millionen einbringen wird, denken

Sie ſich, gerade jetzt, wo Sie auf das Vertrauen des Publi
kums angewieſen ſind, gerade jetzt erſchiene eine Notiz in den

Berliner Zeitungen, daß der einſtmalige Kompagnon – in

dieſen Notizen würde e
r

auch Freund, Vetter oder Bruder

heißen – des millionenreichen Bankier Reichenſtein gerade
vor dem Hauſe desſelben mit alten Hoſen handelt – welch
einen Skandal würde e

s geben!“ -

„Sie haben recht, lieber Lockmann, ſchaffenSie mir den
Menſchen vom Halſe und ic

h

bin Ihnen zeitlebens dankbar,“

erwiderte Reichenſtein. „Aber machen Sie mir die Sache
nicht zu teuer. Apropos, lieber Aſſeſſor, ſagen Sie mir, was

hat der Graf Romſtedt für einen Eindruck auf Sie gemacht?“
Aſſeſſor Lockmann ſetzteſich bequem in ſeinenStuhl zurück.
„Den,“ ſagte e
r langſam, „als o
b

die amerikaniſchen

Intereſſenten ſich gar keinen beſſeren Vertreter ihrer Sache

hätten wählen können.“
„Aber für uns, für uns,“ drängte Reichenſtein unge

duldig. „Wird für uns etwas mit demManne zu machenſein?“

Lockmann zucktedie Achſeln. - -

„Er iſt ein zu klarer Kopf, um ihm Ihre Uberzeugung
von der Rentabilität des Unternehmens beibringen zu können,“
ſagte e

r

ſarkaſtiſch. „Und e
r

ſcheint in zu günſtigen Ver
hältniſſen, als daß e

s möglich wäre, ihn zu beſtechen.“

E
s

iſ
t

doch aber ſonderbar von der Vertretung der
Pennſylvania-Ol-Kompanie, mir auf meinedetaillierte Mitteilung

über die hier in Deutſchland entdecktenPetroleumlager und

auf meine Anfrage, o
b

ſi
e

ſich b
e
i

Hebung dieſer Schätze
vielleicht mit größeren Kapitalien beteiligen wolle, dieſen

deutſchenGrafen zu ſchicken,der ſich mit einer unbeſchränkten
Vollmacht bei mir einführt, mein Anerbieten, ihn zu infor
mieren und mit ihm die fraglichen Gegenden zu bereiſen,

einfach ablehnt und mir ſagt, e
r

werde mich ſeiner Zeit von

ſeinen Entſchlüſſen in Kenntnis ſetzen.“ Bankier Reichenſtein
trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem Tiſch: „Was

kann der Mann von Petroleumgewinnung verſtehen; zu ſo

etwas ſchickt man doch einen Techniker oder eine Finanz
kapazität –“
Aſſeſſor Lockmann unterbrach den Bankier.

„Wiſſen Sie denn, ob der Graf nicht für beides in

Amerika gilt, lieber Reichenſtein? Seines Grafentitels wegen

haben ihn die praktiſchen Amerikaner ſicher nicht hierher ge

ſchickt. Im übrigen, wenn er nur Menſchenkenner iſt, genügt
das, um ihn ſeine Dollars behalten zu laſſen.“

„Sie thun gerade, als ob das Petroleum in der Lüne
burger Heide eine Fabel wäre,“ ſagte Reichenſtein indigniert

und nahm von ſeinem Schreibtiſch ein Fläſchchen mit einer

dunklen Flüſſigkeit, das e
r

dem Aſſeſſor unter die Naſe hielt.
„Hier, wirkliches, unraffiniertes Erdöl aus der Lüneburger
Heide; warum ſoll ſich's nicht brennen laſſen wie das ameri
kaniſche,wenn e

s gereinigt iſ
t,

was!?“
-

„Ja, warum nicht?“ lachte Lockmann. „Reichenſtein,
thun Sie mir den einzigen Gefallen und ſuchen Sie mich
nicht dumm zu machen. Ihre Idee, plötzlich in der Lüne
burger Heide Petroleum zu finden, war genial. Bei der
Unkenntnis über ſein Vaterland, in welcher der Deutſche lebt,

iſ
t

e
s

Ihnen nicht ſchwer geworden, den Glauben zu erwecken,

Sie hätten mit dieſen Petroleumquellen wirklich Quellen Goldes
entdeckt. Daß von der Exiſtenz des Erdöls die Bauern der
Lüneburger Heide ſchon lange Vorteil zogen, indem ſi

e

e
s

von der Oberfläche der Pfützen abfüllten und als Wagen

ſchmiere benutzten, iſ
t

nur jenen bekannt, die einmal jene öde
Gegend bereiſten, alſo ſehr wenigen. Daß dieſer Nutzen der
einzig reelle iſt, den Ihre grandioſen Petroleumquellen jemals
abwerfen werden, davon ſind Sie ſo gut wie ic

h

überzeugt.

Graf Romſtedt wird bald nicht dummer ſein als wir; auf
eine Beteiligung amerikaniſchen Kapitals bei Ihren Bohr
verſuchen iſ

t

alſo nicht zu rechnen. So eine friſche fröhliche
Gründung mit deutſchemGelde wird Ihnen aber noch etwas
abwerfen, wenn Sie ſie mit dem nötigen Tamtam einzuführen
und ſi

e

eine Zeitlang zu halten verſtehen. Ich habe Ihnen
von Anfang a

n Vorſchläge in dieſer Richtung gemacht–“
„Von denen keiner in den Wind geſprochen iſt, lieber

Aſſeſſor,“ fiel Reichenſtein ein. „Vogel, unſer litterariſcher
Beiſtand, arbeitet tüchtig vor mit ſeinen Zeitungsnotizen über
das neuentdeckteGoldland. Das Vorkaufsrecht über die öl
reichſtenGegendender Heide iſ

t

mir von den Bauern geſichert– ſobald alſo Graf Romſtedt ſich ablehnend entſchiedenhat,
legen wir los!“
„Auf gutes Gelingen könnten wir eine Ihrer echten

Havannahs rauchen, Reichenſtein,“ meinte Aſſeſſor Lockmann
trocken.

Der Bankier verſtand den Wink mit dem Zaunpfahl

und entnahm ſeinem Arnheim eine Cigarrenkiſte, die e
r

vor
Lockmann hinſtellte. Während dieſer die „Bock“ in Brand

ſteckteund die duftenden Rauchwolken mit Behagen von ſich
blies, vertiefte ſich Reichenſtein in den Schlußzettel der Börſe,

den ihm einer ſeiner Beamten auf ſein Klingeln in das

Privatkabinett gebracht hatte.

::

k

2
k



IV.

Baron von Biel, ein junger Gardeoffizier, klingelte an
Herrn von Dernburgs Thüre und ſtürmte an dem öffnenden

Burſchen vorüber in Dernburgs Zimmer. Sie kannten ſich
ſeit früheſter Jugend, die Güter ihrer Eltern waren benach
bart, im Kadettenkorps hatten ſi

e

dieſelbenKlaſſen gleichzeitig

abſolviert, – Dernburg war keineswegs erſtaunt, als er den
Kameraden plötzlich eintreten ſah. Er nickteauf deſſenGruß
mit dem Kopfe und ſtreckte ihm die Hand entgegen, ſchaute
aber nicht eher von der ihn intereſſierenden Lektüre auf, bis

e
r

den Satz zu Ende geleſen hatte.
„Kapital und Arbeit,“ las Herr von Biel, der ſich in

einen Seſſel geworfen hatte, den Titel einer auf dem Tiſche
liegenden Broſchüre. „Kapital – hahaha – du beſchäftigſt
dich neuerdings mit ſolchen Sachen, Arthur? Unſere Ge
danken begegnenſich d

a

in demſelben Wort.“
Dernbura klappte ſein Buch zu und reichte noch einmal

mit einer Entſchuldigung dem Freunde die Hand. Dabei ſah
er, daß deſſen Geſicht die Spuren peinlicher Erregung trug

und daß die angenommene Heiterkeit eine gezwungene war.
„Du haſt Unannehmlichkeiten gehabt, Egon! Dienſt

licher Art?“
Baron von Biel ſchüttelte den Kopf und rückte näher

zu Dernburg heran.
„Es iſt mir lieb, daß ic

h

dich allein treffe, Arthur,“

ſagte e
r haſtig. „Ich habe geſtern mit einem Pech geſpielt,

wie noch nie im Leben, ic
h

ſitze darin bis über die Ohren.
Kannſt d

u

mir helfen?“

Herr von Dernburg machteein ſehr bedenklichesGeſicht.
„Das verdammte Spiel!“ ſagte e

r. „Du kennſt ja

meine Situation, Egon. Ich fange endlich an, ſolid zu werden,
aber geſpart habe ic

h

noch nichts. Ich wüßte im Augenblick
nicht einmal mehr jemanden, der mir borgen würde, nachdem

ic
h

mich eben erſt für die nächſten Monate ſaniert habe.“

Baron von Biel zwang ſich zu einem verlegenenLachen.
„Ich dachte ſelbſtverſtändlich nicht, daß du ſelbſt in der

Lage ſein würdeſt, Arthur,“ ſagte e
r. „Nur um deine Unter

ſchrift wollte ic
h

dich bitten. Einen Juden, der das Geld

unter dieſer Bedingung borgt, kenne ich.“
„Nun, wenn d

u

noch einen Juden gefunden haſt, der

auf meine Unterſchrift dir das Geld borgen will, kann die
Summe ja ſo hoch nicht ſein,“ meinte Herr von Dernburg.

„Wer iſ
t

denn dieſer Vertrauensſelige?“

„Du kennſt vielleicht auch den Roſenthal, der an der
Friedrichſtraßeneckeſtand und nach alten Kleidern fragte,“ er
zählte Baron von Biel. „Er war ſeit Jahren der Abnehmer
meiner abgetragenen Garderobe, e

r

wird dein Kunde wohl
auch geweſen ſein. Schon häufig hatte e

r

mir mit kleineren
Summen ausgeholfen, von denen e

r

freilich ſtets behauptete,

e
r

müſſe ſi
e

ſelbſt zu hohen Prozenten aufnehmen. Man
kennt ja die Kniffe, um uns das Geld zu verteuern. Nachdem

ic
h

heute morgen vergeblich alles abgelaufen, um Geld auf
zutreiben, fiel mir Roſenthal ein. Er ſtand nicht mehr an

der gewohnten Ecke und keiner von ſeinen Glaubensgenoſſen

wollte im ſtande ſein, mir Auskunft zu geben, wo ic
h

ihn

treffen kann, aber jeder behauptete, beſſere Preiſe zu zahlen,

wie Roſenthal. Ich hatte ſchließlich einen Schwarm von
polniſchen Juden um mich her, ſo daß ich, ſelbſtverſtändlich

auf dieſer delikaten Tour in Civil, Aufſehen zu erregen be
gann. Eben will ic

h

in eine Droſchke ſpringen, um der Ver
folgung zu entfliehen, als ic

h

den Geſuchten ankommen ſehe.

Ihn in das Vehikel ſchieben, mich zu ihm ſetzenund dem
Kutſcher zurufen, ſchnell zu fahren, gleichgültig wohin, war

das Werk eines Augenblickes. Erſt als das Gezabbere der
zurückbleibendenHauſierer verklungen, gewann ic

h

Zeit, mich

über Roſenthals verändertesAusſehen zu wundern. An ſeine
frühere ſchäbige Hülle erinnerte nur noch e

r ſelbſt, – ganz
derſelbemit dem gekrümmtenRücken, dem vorgeſtrecktenHalſe,

den ſchmutzigen Fingern und den rotumränderten Augen.

Aber ſeine Toilette, Rock, Weſte, Beinkleid, Doppeluhrkette,

ic
h

ſage dir, Arthur, alles nach der neueſten Mode. Nun,

d
u

wirſt ja ſehen, e
r

wird gleich hier ſein. Ich habe mir
nämlich erlaubt, lieber Freund, ihm zu ſagen, daß e

r

hierher

nachkommenſolle, damit wir hier gleich den Wechſel ſchreiben
können. Ich brauche das Geld wirklich heute noch.“
„Ich kann mir's wohl denken, nämlich, daß d

u

das

Geld heute noch haben mußt,“ meinte Herr von Dernburg.

„Woher die Veränderung mit Roſenthal, darüber fehlt mir
allerdings jede Vermutung. Vielleicht hat e

r geerbt.“

„Er ſagte, er ſe
i

bei Jakob Reichenſtein im Geſchäft,“

warf Baron von Biel hin.
Dernburg zucktezuſammen.
„Bei Reichenſtein? So wird auch Reichenſtein der

Geldgeber ſein. Das wäre mir ſehr unangenehm.“

Herr von Biel hatte nur nochZeit, beruhigend zu ſagen:

„Geld iſ
t Geld,“ ohne ſich nach dem Grunde von Dernburgs

Averſion zu erkundigen. Dann meldete der Burſche Herrn
Roſenthal, und dieſer ſelbſt ſchlüpfte a

n

ihm vorbei in das
Zimmer.

„Ich werde erwartet, meine Herren, nicht wahr, ic
h

werde erwartet?“ ſagte er, ſich fortwährend tief verneigend.

„Ich hab's dem Menſchen ſchon draußen geſagt“ – dabei
deutete e

r

mit demDaumen über die Schulter nach der Thür,

hinter welcher der Burſche wieder verſchwunden war – „ich
hab's dem Menſchen ſchon draußen geſagt, daß e

s

nicht nötig

wäre, mich anzumelden, weil die Herren mich erwarten. Der
Herr Baron von Biel hat wohl ſchon geſagt, was e

s

zu machen
gilt für ein Geſchäft –“
„Es iſt alles erledigt, Herr Roſenthal,“ fiel ihm der

Baron ins Wort. „Sie haben hoffentlich das Papier mit
gebracht; Herr von Dernburg hat mir ſeine Unterſchrift zu
geſagt.“

„Sagt' ich's Ihnen doch gleich, daß er's Ihnen nicht
abſchlagenwürde, Herr Baron,“ murmelte Roſenthal, während

e
r

in einer ſchmutzigen,umfangreichenBrieftaſche nach einem
Wechſelformular ſuchte, dasſelbe auf dem Tiſch ausbreitete

und einen Stuhl in bequemeNähe ſchob. „Der Herr von
Dernburg iſ

t

ein Kavalier, und einer, der Kredit hat, obenein.

Und warum ſollt e
r

auch dem Herrn Baron von Biel nicht
geben ſeine Unterſchrift? Würd' ich's doch ſelber thun, wenn

ic
h

wüßte, e
s

nützte was da, wo ic
h

das Geld holen geh!“

Leutnant von Dernburg zuckte ungeduldig d
ie Achſeln;

e
r

zählte die Sekunden, die der Menſch ſich in ſeinem Zimmer
aufhielt.

„Laſſen Sie es gut ſein, Roſenthal,“ ſagte er endlich.
„Ich werde ja wohl meine Unterſchrift geben können, ohne
von Ihnen deshalb kritiſiert zu werden.“
Dernburg ergriff die Feder und ſetzte ſeinen Namen

unter das Papier: „So, Egon; hoffentlich kommſt du heute
noch zu Geld.“

Baron von Biel nahm den Wechſel, bedankte ſich bei

dem Freunde und entſchuldigte ſich zugleich, daß e
r

ſobald
wieder gehe. Er wolle Roſenthal begleiten, um das Geld
gleich zu erheben.
Dernburg war e

s

nicht unlieb, daß beide gingen und

e
r

allein blieb. Der Name des Bankier Reichenſtein hatte

ihn ſchlechterLaune gemacht; wenn wirklich dieſer das Geld
gab – daß Roſenthal ſelbſt der Darleiher, daran war nicht

zu denken– es wäre ihm peinlich geweſen, gerade dieſem
Menſchen verpflichtet zu ſein. Und wenn e

r

ſelbſt auch von
dem Gelde keinen Pfennig für ſich in Anſpruch nahm, ſo

würde doch Reichenſtein nicht daran glauben oder ſich den

Anſchein geben, als glaube e
r

nicht daran, und bei der
nächſten Begegnung ihn um ſo kordialer behandeln.
Dann fiel ihm ſeine eigne Lage ein. Er war wirklich

ſolide geworden – ſeit jenem Morgen, w
o

e
r

auf demBelle
Allianceplatz das Offnen des Café Riedel hatte abwarten

wollen. Das mochte ganze vierzehn Tage her ſein, eine
lange Zeit im Vergleich zu der ſonſtigen Dauerhaftigkeit ſeiner

lobenswerten Vorſätze. Aber dieſer großen Umkehr – er

wunderte ſich ſelbſt, daß ſi
e

ſo gründlich – war auch eine
große Einkehr vorangegangen. An jenem Morgen hatte er

––
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die große Bilanz gezogen, veranlaßt durch die Spielverluſte

der Nacht, für die er Deckung ſchaffen mußte. Das waren
fünftauſend Thaler geweſen; ſein Bankier – einer von den
Offiziersbankiers, d

ie

mit achtzig Prozent arbeiten trotz des
Wuchergeſetzes – hatte ihm die fünftauſend Thaler mit Ver
gnügen gegeben, dazu jedoch bemerkt, daß der Geſamtbetrag

der in ſeinem Arnheim befindlichen und von Herrn von
Dernburg ausgeſtellten Wechſel ſich jetzt auf zweiundzwanzig

tauſend Thaler belaufe. Das war eine bedeutendeSumme;

e
r gerade mit ſeiner Zulage auskommen. – Aber er mußte

nicht nur auskommen, e
r

mußte auch fünfundzwanzigtauſend

Thaler bezahlen, weil e
r

ſo und ſo viel Jahre nicht aus
gekommen war. Woher ſi

e

nehmen? Das Einfachſte war,

dem Vater zu beichten. Dernburg war der Eltern einziges

Kind – der Vater würde bezahlt haben, und wenn es ihn
den letzten Pfennig gekoſtet hätte. Aber e

s

wäre ein großer

Schmerz für ihn geweſen, den Sohn auf Abwegen zu e
r

tappen – das wußte Dernburg. Ob es nicht ganz gut wäre,
wenn Dernburg dazu noch die kleineren Poſten zählte, die ſein Glück noch ein einziges Mal am Spieltiſch zu verſuchen
Schneiderrech
nung, dasKonto
bei demPferde
juden, in der
Wagenfabrik,

die ganz kleinen
Forderungen
derHandwerker,

ſo waren fünf
undzwanzigtau

ſend Thaler
nicht imſtande,

ihn ſchuldenfrei

zu machen.–
Und jetzt fiel
ihm ein, daß

e
r

weder ge
fragt nochnach
geſehen, wie
hoch der Wech

ſe
l

des Baron

von Biel ge

weſen. – Es
war doch mög
lich, daß e

r

auchfür denauf
kommenmußte.
Wenn Biel ein

Unglück paſſier

te – es war
doch immerhin
möglich; aber
dann war ja

der alte Baron,

der das ſchöne
– der junge

Offizier wies
den Gedanken,

der wie der

Verſucher a
n

ihn trat, von
ſich; e

r

hatte
ſich ſelbſt ſein

Wort gegeben,
keine Karte

mehr anzurüh
ren, und ſein
Wort wollte e

r

halten. Oder

wenn e
r ſuchte,

eine reichePar

ti
e

zu machen?

Es wäre ihm
nicht ſchwerer
geworden, wie
vielen ſeiner
Kameraden.

Aber e
s wider

ſtrebte ihm, ein

Weib zu neh
men, das e

r

nicht liebte, und
das nur des

halb mit ihm
an den Altar
trat, um ſeinen

Namen und ſei

n
e Stellung mit

ihm zu teilen.
So blieb ihm

Nachbargut von wirklich nichts
Liebenwalde be- übrig, als dem
ſaß, allerdings Vater eine

eineMenge Kin- Beichte abzu
der hatte und legen. Ihm
auf ziemlich wurde ganz heiß
großem Fuße bei dem Ge
lebte – die danken, und e

r

Schulden ſeines - - - ging unruhig- S - E. ? 'U. - -
Sohnes würde

Des Herrn Stadtrats Heimkehrvon der Jagd. NacheinerZeichnungvon E
.

Henſeler
IlN Zimmer auf

e
r

doch bezah- und ab. Aber
len. Darüber

beruhigte ſich Dernburg wieder – aber ſeine eignenVerbind
lichkeiten, die doch in nächſter Zeit getilgt werden mußten,

die e
r

doch nicht weiter und weiter ins Ungeheuerliche an
wachſen laſſen konnte!

Er hatte ſich vorgenommen, ſich einzuſchränken. Zwei
ſeiner Pferde und d

ie Wagen konnte e
r ganz gut abſchaffen.

Sein alter Vater hatte ganz recht,daß e
r

ſich darüber wunderte,

wozu ein junger, unverheirateter Offizier ſich Equipage halte;

zu ſeiner Zeit ſe
i

das nicht Mode geweſen. Früher hatte
Dernburg gemeint, das ſe

i

vierzig Jahre her und die Zeiten
hätten ſich geändert; jetzt gab e
r

dem Vater recht. Solch
ein Wagen war wirklich ein Luxus, den man entbehrenkonnte,

und wenn e
r

die Wagenpferde verkaufte, ſich vom Spiel
tiſch fern hielt und ſich ſonſt ein wenig einſchränkte, würde

e
s

mußte ſein;

e
r

wollte einige Tage Urlaub nehmen, in Liebenwalde mußte

ſich dann ſchon Gelegenheit finden, den Vater allmählich vor
zubereiten und ſchließlich mit der ganzen Wahrheit hervor
zutreten.

Herr von Dernburg ſetzte ſich a
n

den Schreibtiſch, um

nach Hauſe zu berichten, daß e
r möglicherweiſe bald auf einige

Tage zum Beſuch kommen werde. Er wollte ſich nacheinmal
gefaßtem Entſchluß jede Rückzugsbrückeabbrechen. Dabei fiel
ihm ein, daß e

r

von dem Zuſammentreffen mit dem Grafen

Romſtedt noch gar nichts mitgeteilt hatte. Er ſchrieb aus
führlich über die Begegnung, weil e

r wußte, daß die Eltern
ſich dafür intereſſieren würden, erwähnte auch, daß e

r

nach

mehreren Tagen dem Grafen im Hotel Kaiſerhof einen Be
ſuch abgeſtattet, ihn aber nicht zu Hauſe getroffen habe. Der





Portier habe nicht gewußt, wohin und auf wie lange er
verreiſt ſei.

Er klingelte dem Burſchen, den Brief zur Poſt zu tragen
und einen Civilanzug zurecht zu legen. Dernburg ging jetzt

abends immer in Civil aus. Dann frequentierteer den Belle
Allianceplatz, auf dem er förmlich Station machte, während
er in Uniform denſelben nur im äußerſten Notfall paſſierte.

Er machte ſich ſelbſt kein Hehl daraus, daß er ſeinen kaffee
ſpendendenGaſtfreund wieder zu treffen hoffte. Weil derſelbe

das Thema der ſozialen Frage in ihm angeregt, dem er mit
ſo dauerndem Intereſſe anhing, daß er ſich ganze Stöße von

darauf bezüglichenBroſchüren hatte kommen laſſen, meinte e
r.

Und e
r

brachte der Lektüre wirkliches Intereſſe entgegen,das

iſ
t

wahr. Aber a
b

und zu tauchte aus den Seiten doch

auch ein reizendes Mädchengeſicht auf, und Dernburg fragte
ſich, o

b

e
r

denn Wilberg allein begegnenmüſſe, o
b

e
s

denn

nicht möglich ſei, ihn zu treffen, wenn e
r gerade ſeine Pracht

ſchweſter ſpazieren führe.
Bis jetzt hatte er allerdings weder Wilberg noch ſeine

Schweſter getroffen. Aber e
r

ließ ſich die Wege nicht ver
drießen, um ſo weniger, d

a

e
s gut mit ſeinen Vorſätzen von

Solidität harmonierte, wenn e
r

den Abend mit einem Straßen
bummel ausfüllte und ihn in einem jener Volksgärten, wo

e
r Wilbergs vermuten zu dürfen glaubte, mit einem billigen

Abendbrot beſchloß. So lernte er in „Kellers Hofjäger“ in
der Haſenhaide, auf Tivoli, im „Schwarzen Adler“ in Schöne
berg und den anderen vielbeſuchtenLokalen eine neue Seite

des Berliner Weltſtadtlebens kennen, die ihn in ſeinem Stu
dium der ſozialen Frage weſentlich unterſtützte.

Auch heute führte ihn ſein Weg zuerſt über den Belle
Allianceplatz. Mehrere Male ſchritt e

r

über den breiten
Mittelweg, ſah den Kindern zu, die mit nacktenBeinen in

demWaſſer des Baſſins plätſcherten oder in den Sandhaufen

ihre Backöfen bauten, überzeugte ſich, daß dieſelben Kinder
mädchen auf denſelben Plätzen derſelben Bänke ſaßen wie
allabendlich, ſchaute einige Dutzend Male nach dem großen

modernen Hauſe hinüber, deſſen Nummer e
r

ſich wohl ge
merkt hatte, und gab endlich in der berechtigtenBefürchtung,

daß einige der Kindermädchen ſeine Anweſenheit ihrer An
ziehungskraft zuſchreiben würden, ſein Warten auf und wan
derte langſam die Belle-Allianceſtraße hinauf dem Kreuzberg zu.
Eigentlich wollte e

r

von dort aus die Sonne untergehen

ſehen– ein Schauſpiel, dem wahrſcheinlich ſehr viele Ber
liner beiwohnen würden, wenn e

s

nur gegen Entree zu

haben wäre. Unter den Akazien in „Pfeiffers Salon,“ einem

Gartenlokal a
n

der Eckeder Kreuzberg- und Lichterfelderſtraße,

entwickelteſich b
e
i

Weißbier und Strippe ſo urwüchſiges Ber
liner Leben, daß Dernburg ſich veranlaßt ſah, einzutreten.
Im Hintergrunde bullerten die Kegel, an den Verkaufsbuden
klapperten die Würfel, die Drehorgel des Karouſſels machte

einen Heidenlärm, und zwiſchen den grünangeſtrichenen, mit
Männern und Frauen beſetztenTiſchen tummelte ſich die
ſämtliche Kinderſchar der verſammelten „Herren Eltern.“
Wie Dernburg noch ſtehend ſich nach einem Platze um

ſchaute, der ihn nicht vollſtändig der Gefahr, zertreten zu

werden ausſetzte, ſah e
r

d
ie

Gartenthüre zum Saale auf
ſtehen und hörte von dort einzelne Schlagworte einer ful
minanten Rede. Er trat näher, erlegte am Eingange einen
Nickel Entree und erhielt dafür die Erlaubnis, auf der Schwelle

ſtehen bleiben zu dürfen. Weiter hineinzugehen wäre un
möglich geweſen vor Menſchen, Staub, Hitze, Cigarrendampf

und einem penetranten Geruch, deſſenHauptingredienzien der
Rauch ſchlechtenTabaks und der Alkohol verſchütteten und
abgeſtandenenBieres zu ſein ſchienen. Aber das Schauſpiel

war intereſſant genug, ihn trotzdem zu feſſeln.

-

Ein Schulkatheder – das Lokal diente morgens als
Kindergarten, Sonntags als Betraum für irgend eine reli
giöſe Sekte, abends als Verſammlungslokal für Vereine jeder
Richtung – ein Schulkatheder bildete die Rednertribüne, da
neben der Vorſtandstiſch. Auf dem letzteren ſtanden eine
tüchtige Anzahl voller, halbvoller und geleerter Biergläſer,

auf der Rednertribüne dagegen nur ein Glas und eine
halbausgeſchenkteFlaſche Selterwaſſer. Das ſieht gebildeter
aus, und der Redner verſchmäht ſolche äußerlichen Mittel
nicht, um auf die Maſſen zu wirken. Ob e

r überzeugt iſ
t

von dem, was e
r ſagt, iſ
t fraglich; jedenfalls verſteht e
r

ſelbſt nicht, was e
r vorbringt, denn e
s

ſind Phraſen, volltönend,

zuſammenhangslos, Schlagworte, die das Eigentum perhorres

zieren, myſtiſcheProphezeiungen von einer Zeit, in der die Ar
beit aus der Welt geſchafftund der Lohn verdoppelt ſein wird.
Aber dieſerUnſinn, mit einer ſcharfen, trompetenartigenStimme
hinausgeſchrieen in dieſe verpeſteteAtmoſphäre, die a

n

ſich
ſchon berauſchendwirkt, verfehlt nicht ſeinen Eindruck auf die
zuſammengekeilte,lauſchendeMaſſe. In Totenſtille, mit ſtieren
Augen, vollſtändig fanatiſiert lauſchen dieſe Greiſe, Männer

und Jünglinge dem Propheten der neuenZeit, dem Verkünder

des Sieges der Sozialdemokratie, nur a
b

und zu tönt ein
„Bravo“ vom Vorſtandstiſch, ein „Hört! Hört!“ aus der
Mitte der Menge. Fortſetzungfolgt.)

Geſundheitsfeinde im Eiſenbahnwagen.

Von Dr. M. Dyrenfurth. Abdruckverboten.)

Zu keiner Zeit wird das Dichterwort: „Warum in die

Ferne ſchweifen? Sieh, das Gute liegt ſo nah!“ ſchnöder
mißachtet, als im Frühling und Sommer. Alle Reize der
Heimat verblaſſen; ſchön deucht e

s

uns nur, wo wir nicht
wohnen. Je höhereRegionen die Queckſilberſäule im Thermo
meter erklimmt, deſto öder werden die Städte. Faſt ſchämen

wir uns vor unſerem Nächſten, noch immer daheim ertappt
zu werden; wir haben nur den Troſt, daß es ihm uns

gegenüber juſt ebenſo ergeht. Mit einer Reiſe nach dem
Harz, der ſächſiſchenSchweiz, Thüringen, Schleſien, Ober
ammergau dürfen wir uns nicht etwa brüſten; das alles
zählt heutzutage kaum mehr als ein Spaziergang nach dem
Grunewald oder der Haſenheide. Selbſt durch einen Ausflug

nach der Schweiz, Tirol, Italien ſteigen wir nur wenig in

der Achtung unſerer Mitbürger. Allgemeinen Reſpekt da
gegen verſchafft uns eine Reiſe nach Lapp-, Js- oder Grön
land, Tibet, dem Innern von China oder Auſtralien. Dieſe
Gebiete allein können einem nochden Ruf eines rechtſchaffenen
Reiſenden verbürgen, nachdem Kamerun, Wadelai und San
ſibar längſt aufgehört haben, für uns terrae incognitae zu

ſein. Endlich iſ
t

der Entſchluß gefaßt, der Gedanke reift zur
That. Der alte Bädeker und der junge Fahrplan ſind gründ
lich durchſtudiert, die Abſchiedsthränen vergoſſen, das zähe
Phlegma des Droſchkengauls iſ
t überwunden, in tapferem

Kampfe iſ
t

eine Fahrkarte a
m

Schalter und e
in

Plätzchen im

vollgepfropften Wagen erobert.

Den Eintretenden empfängt eine beengende Schwüle,

deren Druck jedoch zunächſt uur von der warmen, unter dem

Glasdach des Bahnhofs eingeſperrten Luft herrührt. Erſt

im Verlaufe der Reiſe beginnen die Folgen der durch Voll
packung eines geſchloſſenenRaumes mit Menſchen entſtehenden

Luftverderbnis ſich geltend zu machen. Eine Verſchlechterung

ihrer Beſchaffenheit kann die Luft erfahren durch Vermengung

mit Straßen- und Kohlenſtaub, Rauch, Waſſerdampf, ſowie
durch eigentümliche Ausdünſtungen der Haut und organiſche
Stoffe, die ſich von den Körpern und Kleidern der Reiſenden

und den Lebens- und Genußmitteln, die ſi
e

bei ſich führen,

entwickeln. Welche herbeVerzweiflung die Gerüche der letzteren

in den Gemütern der Mitfahrenden zuweilen hervorrufen
können, iſ

t männiglich bekannt. Da heißt e
s

oft: lieber die

Fenſter aufgeriſſen und Regen, Kälte und allen Schauder

eines eiſigen Zuges erleiden – nur nicht dieſe entſetzlichen
Schnaps-, Tabaks-, Käſe- und Knoblauchdüfte länger erdulden!
Perſonen niederer Stände oder gewiſſer Berufsarten haftet
unaustilgbar ein eigentümlicherGeruch an, der ſi

e

überallhin
begleitet. Der Patſchuliduft der erſtenWagenklaſſeverſchwindet,

je tiefer abwärts, deſto mehr. Schon die dritte Klaſſe legt

unſerm Riechorgan oft die ſchwerſten Prüfungen auf, jedoch

der Schrecklichſteder Schreckenwird demReiſenden, wagt e
r

ſich auf einen Moment in die vierte, zu teil.
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Wohl mögen ſolche Verunreinigungen der Luft, wenn
wir ſie dauernd ertragen müſſen, uns die ganze Reiſe ver
gällen. Im Sommer kann ein geöffnetesFenſter uns gegen
ihre Angriffe allenfalls ſchützen,aber wie ſchwierig wird uns

dieſe Abwehr in der ungünſtigen Jahreszeit! Trotz alledem
jedoch läßt ſich nicht behaupten, daß derartige üble Aus
dünſtungen die Geſundheit unmittelbar ſchädigen, wie ſehr ſi

e

auch unſere Geruchswerkzeugekränken. Die wirklichen Feinde

des Eiſenbahnreiſenden ſind in anderen Stoffen zu ſuchen,

zunächſt in dem Gaſe, welches den Lungen entſtrömt: der
Kohlenſäure.
Daß die reine atmoſphäriſche Luft aus 2

1

Raumteilen

Sauerſtoff und 7
9

Stickſtoff beſteht, wiſſen wir ſchon aus
der Schulſtube, woſelbſt ſi

e

aber nichts weniger als rein,

ſondern durch eine höchſt giftige Gasart, die Kohlenſäure,

verdorben angetroffen wird. Dieſem Gas, einem unvermeid

lichen Erzeugnis des tieriſchen Atmungsvorganges, begegnen

wir in großen Mengen in allen von Menſchen ſtark erfüllten
Räumen, z. B

.

in Kirchen, Volksverſammlungen, Theatern,

Konzert-, Fabrik- und Ballſälen, Parlamenten ºc
.

Nach

Pettenkofers Unterſuchungen vermag der Menſch ohne
Nachteil für ſeine Geſundheit höchſtenseinen Teil Kohlenſäure
auf 1000 Teile atmoſphäriſcher Luft einzuatmen; was dar
über hinausgeht, wirkt als gefährliches Gift. Wiederholt iſ

t

die Schulluft chemiſchunterſucht worden; in einer ſtark be
ſuchten Berliner Schule fand ſich vor

einigen Jahren am
Schluß der Unterrichtsſtunde ein Gehalt von 6 Teilen Kohlen

ſäure auf 1000 Teile atmoſphäriſcher Luft, in einer anderen
Schule ermittelte man ſogar 1

0

auf 1000. Und d
a

wundert

man ſich noch über das Siechtum unſerer Schuljugend!

Betrachten wir nun die Luftzuſammenſetzung, wie ſi
e

ſich nach einiger Zeit während des Fahrens im gefüllten
Wagen geſtaltet.

Unſere Eiſenbahnwagen ſind entweder nach dem alten
Syſtem, auf Koupees von kleinerem Inhalt, oder nach dem
neueren amerikaniſchen,dem ſogenannten Interkommunikations
ſyſtem, eingerichtet. Letzterehaben die Thüren a

n

den Schmal
ſeiten, den Gang mitten durch die Länge des Wagens und
einen Inhalt von gegen 34 Kubikmetern, wovon 1,5 für die
Sitze abgehen. Den Wagen auf 40 Perſonen und den In
halt eines Menſchen ſamt Bekleidung auf 0,08 Kubikmeter
berechnet, erhalten wir einen Geſamtabzug von 3,2, mithin

bei voller Beſetzung einen Luftraum von 28,7 Kubikmeter,

und für den einzelnen einen Atmungsraum von nicht ganz

*/ Kubikmeter.
Nach dem noch vielfach gebräuchlichenälteren Wagen

ſyſtem hat e
in Koupee dritter Klaſſe einen Inhalt von

6,7 Kubikmeter und für zehn Perſonen einen eigentlichen

Luftraum von 5,6, demnach für eine Perſon 0,56 Kubik
meter. Die Koupees zweiter Klaſſe ſind etwas breiter. Ihr
Rauminhalt beträgt 7,6 Kubikmeter; ihre Beſetzung nur acht

Perſonen. Da dieſe mit ihren Sitzen 1,6 Kubikmeter weg
nehmen, ſo kommt auf die einzelne ein Luftraum von
0,4 Kubikmeter.

Etwas günſtiger iſ
t

das Verhältnis in der erſten Klaſſe,

welche nur ſechsPerſonen in das Koupee aufnimmt, und für
eine jede 1 Kubikmeter Luftraum darbietet.

Die allmähliche Beladung dieſes Luftraumes mit Kohlen
ſäure während der Fahrt wird leicht zu ermitteln ſein, d

a

uns das mit jedem Atemzug ausgegebene Quantum der
letzteren genau bekannt iſt. Ein Erwachſener atmet im Laufe
einer Stunde 22,6 Liter Kohlenſäure aus; durch zehn In
ſaſſen eines Perſonenwagens würde demnachdie Luft desſelben

durch 226 Liter des Gaſes verunreinigt ſein, während ſi
e

normalerweiſe nicht mehr als 0,4 davon enthalten ſollte.
Wie kommt es, daß dieſe Menſchen nach Ablauf der Stunde

noch nicht den Folgen einer furchtbaren Kohlenſäurevergiftung
erlegen ſind?

Daß unſere Eiſenbahnzüge nicht tagtäglich wandernden
Leichenmagazinen gleichen, verdanken wir teils der lieben
Natur, teils der Wiſſenſchaft, welche beide in der Herſtellung

geeigneterVentilationen das Möglichſte zu leiſten ſuchen. Das
Dampfroß, das mit raſendemFluge dahinbrauſt, treibt einen
mächtigen Keil in die Luft; doch alsbald ſtreben die ver
drängten Teilchen, ihren früheren Platz wieder einzunehmen,

ſi
e

ſtürzen ſeitlich und von hinten durch die Tauſende feinerer

und gröberer, unmöglich ganz zu verſchließenderLücken, Fugen

und Ritzen in die Wagenreihen und treiben einen Teil der
darin befindlichen Luft hinaus. Wird auf dieſe Weiſe durch
die Spitze des Fahrzeuges ein Zuſammenpreſſen, nach der
Hinterſeite ein Einſaugen friſcher Luft erzeugt, ſo darf auch

die ventilierende Wirkung des Temperaturunterſchiedeszwiſchen
der Außen- und Innenluft nicht unterſchätzt werden, indem
die verhältnismäßig kalte erſtere von unten eindringt und

die wärmere letzterenach oben und außen fortſtößt.
Indes wie bedeutſamauch der Wert dieſer Selbſtregulie

rung zu veranſchlagen iſ
t,

ſo lehrt dochdie tägliche Erfahrung,

daß ſie bei weitem nicht ausreicht, die ſchädlichen
Gaſe völlig zu tilgen, und daß dem Lufterneuerungsbedürfnis

noch durch beſondere künſtliche Vorrichtungen genügt werden
muß, falls e

s

nicht möglich iſ
t – und hierin darf man von

den Verwaltungen keineBeſſerung erwarten – den Atmungs
raum, d

.

h
.

die Größe der Wagen weſentlich zu ſteigern, oder

die zuläſſige Zahl der Inſaſſen derſelben erheblich zu ver
ringern. Das finanzielle Intereſſe der Verwaltungen fordert
möglichſt ſtarke und ſchnelle Maſſentransporte mit den mög

lichſt billigen Koſten; das der öffentlichen Geſundheitspflege
verlangt, daß die Atmungsluft in einem geſchloſſenenRaume

niemals mehr als anderthalb bis zwei Teile Kohlenſäure auf
1000 Luftteilchen beherberge. Man denke aber nur an die
vollgepfropften Vergnügungsertrazüge, welche a

n Sonn- und
Feiertagen in Berlin oder Wien abgelaſſen werden, und a

n

die heiße, verpeſteteLuft, die in ſolchen Wagen herrſcht!

Ein nicht geringer Vorteil wäre ſchon erreicht, wenn
die Vorſchrift, die Wagen möglichſt gleichmäßig zu beſetzen,

von den Fahrbeamten beſſer befolgt würde; nur zu o
ft ſtopfen

die Herren, ihrer Bequemlichkeit zuliebe, den einen Wagen

mit Reiſenden voll, während ſi
e

den oder die anderen gänz

lich leer laſſen. – Sehr wünſchenswert wäre ferner eine
Beſtimmung (oder die Befolgung derſelben), daß die dritte
Wagenklaſſe, die ja ohnehin durch die harten und ſchmalen

Bänke hinreichend beſtraft iſt, nur mit höchſtens acht Per
ſonen im Koupee beſetztwerde. Auch die Bedeckung der Sitze

und der Fußbänke läßt gegenwärtig noch viel zu wünſchen
übrig. Die dickenUberzüge der Sitze und Rückenlehnen mit
Tuch, Plüſch oder Samt und die ſtarken Filzdecken auf dem

Fußboden ſind zwar ſchlechteWärmeleiter, d
.

h
.

ſi
e

halten
warm, aber vom Standpunkt der Geſundheit ſind ſi
e ganz

und gar zu verwerfen. An ihnen haften Staub, Gaſe, Fett,

Schmutz aller Art, eingetrockneteAbſonderungen, Lebensmittel
reſte c. mit beſondererZähigkeit: eine gründliche Beſeitigung
derſelben, mag man das Ausklopfen noch ſo ſtandhaft vor
nehmen, erſcheint faſt unmöglich. Und denkt man gar a

n

die verſchiedenen durch die neueſten Forſchungen ans Tages
licht gebrachten Bakterien, a

n

die Tuberkel- und Komma
bacillen, die ſich gerade in Samt- und Wollſtoffen behaglich

einniſten können, ſo wäre man verſucht, vor der erſten und

zweiten Wagenklaſſe drei Kreuze zu ſchlagen; und wie erſt,

wenn uns der unermüdlicheKoch dereinſt nocheinen tückiſchen

Gedankenſtrich- oder Semikolon Bacillen auftiſchte? – Ent
ſchieden würden ſich als Uberzug für Wagenſitze künſtliches,
glattes, nicht geripptes Leder und als FußdeckeWachstuch
geſundheitlich weit eher empfehlen; möge für Abhaltung

der Kälte im Herbſte und Winter durch ein ordentliches
Heizungsſyſtem geſorgt werden!
Um Erfindung von Mitteln zur wirklichen Auffriſchung

der Luft in den Eiſenbahnwagen hat ſich die Technik ſeit
langer Zeit vielfach bemüht, ohne bis jetzt zu einem voll
kommenenEndzweck gelangt zu ſein, denn allzuſchneidigeVenti
lation führt gewöhnlich – Zug und Erkältung herbei. Wie

o
ft

kehren wir von einer Eiſenbahnreiſe mit einer Erkältungs

krankheit nach Hauſe! Die Fahrgäſte ſind ja niemals über



einen Leiſten geſchlagen; der eine ſcheut jedes Lüftchen und

ſchreit Zeter, wenn ein Fenſter um Zolles Breite herunter
gelaſſen wird, der andere glaubt zu erſticken,wenn der Wind
nicht kräftig durch beideÖffnungen ſtreicht!
Die vorhandenen Ventilationsſyſteme wurzeln in drei

Grundſätzen: 1. Einfache Öffnungen oberhalb der Fenſter
zum Austauſch der Innen- und Außenluft. Uber den Fenſtern

iſ
t

eine wagerechte Reihe kleiner Löcher angebracht, welche
durch eine verſchiebbare Platte geſchloſſen werden können

(Luft ſchieber). Sehr erheblich wird dieſe jetzt wohl bei
allen Eiſenbahnen anzutreffende Vorkehrung unterſtützt durch
die Anlage von Dachreitern (Dachfirſt ventilation),

b
e
i

welcher ſich a
n

den Wagendecken e
in gefenſterter, mit

einer Reihe von Öffnungen und Klappenvorrichtungen ver
ſehener Kaſten befindet;

2
. Saugapparate, mittelſt deren dieWagenluft durch

eine aus der Wagendeckeaufſteigende, außerhalb horizontal,

der Fahrrichtung entgegengeſetzt,umbiegendeRöhre ins Freie
geſchafft wird. Hier haben ſich namentlich die Wolpert -

Sauger vortrefflich bewährt;

3
. Luft fänge oder pulſatoriſche Vorrichtungen;

die äußere Mündung der Röhre iſ
t

dem Fahrziel zugekehrt

und leitet die atmoſphäriſcheLuft in das Innere des Wagens.

Einen ſehr erheblichenEinfluß auf die Güte der Wagen

luft übt auch die Beſchaffenheit der Heizvorrichtungen
aus. Noch vor einigen Jahrzehnten war der Winterreiſende
verurteilt, bei der Eiſenbahnfahrt gleich tapfer wie im Poſt
wagen – zu frieren. Das amerikaniſcheBeiſpiel hat hierin
glücklicherweiſeWandel geſchafft – ob aber ſtets zur Behag
lichkeitder Fahrgäſte, möchtewohl ſehr zweifelhaft ſein. Meiſt
lautet ja der Wahlſpruch der Bahnverwaltungen: Sparen!

So ſpät wie möglich mit dem Heizen anfangen, ſo früh wie
möglich aufhören! Für die Direktionen beginnt der Lenz
häufig bereits mit den erſten Märztagen; ihre Meteorologie

weiß nichts davon, daß o
ft

nochder April Schnee und eiſigen
Froſt bringt, und der bitter frierende Paſſagier nicht wagt,

mit ſeinen blauen Fingern das Fenſter herunterzubringen! –

Wie e
s

aber nie zu wenig gibt, ſo wird auch manchmal des
Guten zuviel gethan; man heizt uns ein, daß einem Hören
und Sehen vergeht. Allmählich entwickelt ſich ein ſchwelender
Geruch, e

in

Dunſt voll Rauch und Kohlenoxyd, der uns
Kopfſchmerz und Erſtickungsgefahr verurſacht. Zuweilen wird

e
s

auf den Sitzen ſo heiß, daß wir oder doch unſere Röcke
dem Anbrennen nahe ſind. Solche Übelſtände rühren teils

von unvernünftigem Einkacheln, von Undichten in den Röhren
oder Kammern oder von ſpottſchlechtemHeizmaterial her, bei

welchemKohlenſchutt oder erbärmlicher Koaks eine Hauptrolle
ſpielen!

Unter den verſchiedenenHeizungsarten nennen wir nur:

1
.

Die Öfen (Mantelöfen), mit denen man beſonders d
ie

Wagen vierter, und, in den Sekundärbahnen, auch die der

dritten Klaſſe zu beglückenliebt. Sie ſind ſelbſtverſtändlich
von Eiſen. Die Glut, die von ihnen ausſtrahlt, iſ

t

o
ft

eine
verſengende, die Luft ausdörrende, ſo daß man e

s

in ihrer
Nähe nicht auszuhalten vermag. Wie bei allen eiſernenWärme
ſpendern, hält die Hitze nur ſo lange vor, wie Kohlen zu
geführt werden; daher tritt, wenn der Schaffner das Heizen
vergißt, nicht ſelten eine raſche und höchſt empfindlicheAb
kühlung ein; 2

.

Die Brikettheizung, b
e
i

welcher Ziegeln

aus gepreßtemTorf, Stein- oder Holzkohle in eiſernen, unter

den Sitzen befindlichen und von außen beſorgten Käſten ge

feuert werden; 3
.

Die Dampfheizung durch unter den
Sitzen angebrachteRöhren; mit Recht ſehr beliebt, nur ſollte
auch der Fußboden damit verſehen werden, denn e

s

kommt

bei der jetzigen Heizart nur zu häufig vor, daß der obere
Teil des Körpers glüht, während die Füße zu Eis erſtarren.
Jedoch, nach welcher Methode immer die Heizapparate ein
gerichtet ſeien, ſtets wird der Erfolg hauptſächlich teils von

der Schulung und Gewiſſenhaftigkeit der mit der Arbeit und
ihrer Beaufſichtigung betrautenBeamten, teils von demguten

Willen der Oberleitung abhängen.

Wer die Entwickelung des deutſchen Eiſenbahnweſens
gewiſſermaßen aus den Windeln heraus bis zur heutigenZeit
verfolgt hat, wird nicht umhin können, mannigfacheFortſchritte

und Verbeſſerungen in bezug auf Bequemlichkeit und Vor
richtungen zum Schutz der Geſundheit der Reiſenden zuzu
geben. Doch bleibt noch manches zu wünſchen übrig, z. B

.

betreffs der ſtiefmütterlichen Behandlung der Sitze in der
dritten und vierten Wagenklaſſe, der kümmerlichen nächtlichen
Beleuchtung, der Enge der Koupees, der Kleinheit der Fenſter.
Durch die neueſten Forſchungen im Gebiete der Bakterien
kunde iſ

t

uns aber noch ein Feind ſichtbar gemacht worden,

der dem Eiſenbahnreiſenden leicht verhängnisvoll werden kann:

der Tuberkelbacill. Nicht ſelten nötigt unſere Reiſe uns
die unwillkommeneNachbarſchafteinesBruſtkranken auf, welcher

mit ſeinen langdauerndenqualvollen Huſtenanfällen uns Ohr und

Herz martert, bis endlich ein widerwärtiger See von Schleim
auf dem Fußboden entleert wird. Nun kennenwir ja durch
Koch und neuerdings durch Cornet die Natur- und Lebens
geſchichtejenes Bacills ſehr genau; wir wiſſen, daß e

r,

un
ſchädlich in einer flüſſigen Maſſe, furchtbar wird, wenn er

eingetrocknet in die Luft und die Atmungswege gelangt und
dadurch die Lungen ſchwindſucht verurſacht. Wie o

ft

mag auf ſolcheArt dieſegewöhnlichſte und verheerendſtealler
Krankheiten entſtanden ſein! Bei einem bisher völlig Geſunden
entwickelt ſich allmählich ein hartnäckiger böſer Huſten; der
Kranke ſchiebt ſein Leiden auf eine Erkältung bei der letzten
Reiſe, während e

r

in Wirklichkeit bacillenhaltigen, aus dem

Fußboden aufgewirbelten Staub eingeatmet hat.
Für die Bahnverwaltung erwachſen aus den neueſten

Ergebniſſen der Forſchung neue und wichtige Aufgaben zum

Schutze der Geſundheit des reiſenden Publikums. Der Ge
wohnheit, den Fußboden oder die Bedeckung desſelben mit

Huſtenſchleim zu begeifern, wird durch Anbringung zweck
dienlich eingerichteterHuſtenfläſchchenoder Speinäpfe a

n

den
Wagenwänden oder Dielen zu ſteuern ſein. Nach Beendigung

einer Fahrt werden die Fußböden der Wagen jedesmal auf

naſſemWege gründlich gereinigt und desinfiziert werden müſſen.
Die Koſten dieſer Maßregel ſind höchſt geringfügig und ſtehen

in keinemVerhältnis zu dem aus ihrer Anwendung hervor
gehenden Nutzen. -

Zahlloſe Feinde ſtellen unſerer Geſundheit und unſerm
Leben nach. Preis der Wiſſenſchaft, welche uns lehrt, ſie

aufzufinden, zu vermeiden und unſchädlich zu machen!

Xus dem Leben der Blinden.
Von einer Blinden. (Abdruckverboten.)

Es iſ
t

über das Leben und Treiben Blinder ſchon ſo

viel geſprochenund geſchriebenworden, daß e
s

faſt unnötig
erſcheint, dieſes Thema noch einmal aufgreifen zu wollen. Hat
doch erſt vor einiger Zeit der Franzoſe Maurice d

e

la Sizze
ranne in ſeinem Buche „Ein Blinder über Blinde“ dieſen
Stoff nach allen Seiten hin erſchöpft; o

b

in einer von Uber
treibungen gänzlich freien Weiſe, wollen wir dahingeſtellt ſein
laſſen. Wenn ic

h

e
s

nun dennoch unternehme, als Blinde
einige Streiflichter auf das Seelenleben Blinder zu werfen,

ſo thue ic
h

dies, geleitet von der Erfahrung, daß, trotz alles
Sprechens und Schreibens, doch ein großer Teil des Publi
kums der Blindenſache noch ſehr fern ſteht. Der Grund

hiervon iſ
t keineswegs, wie bei ſo vielen anderen Dingen,

Gleichgültigkeit; im Gegenteil darf geſagt werden, daß faſt
keiner Gruppe der leidenden Menſchheit ſo viel Mitleid ent
gegengebrachtwird, als denen, welchen die edle Himmelsgabe

des Augenlichtes verſagt iſ
t. – „Sterben iſ
t

nichts! doch

leben und nicht ſehen, das iſ
t

ein Unglück!“ Dieſe Worte
des Dichters charakteriſieren ungefähr die Anſicht der meiſten
Menſchen, denen der Mangel des Geſichtes– jenes Sinnes,

in welchem ſi
e billig einen ihrer höchſten,wichtigſten erkennen– gleichbedeutend iſt mit dem denkbarherbſtenVerluſte. Iſt

denn aber die Blindheit wirklich des Blinden größtes Un
glück? Vermag ſi

e

die Entwickelung ſeines beſſeren Selbſt,

ſeiner ſeeliſchenKräfte, nachteilig zu beeinfluſſen? – Aller



dings, es gibt Fälle im Leben, in denen der plötzlich ein
tretende Verluſt der Sehkraft auch die Seele mit ewigem

Dunkel umnachtet; wenn er nämlich ſolche betrifft, die, mitten

im Leben ſtehend, dadurch an der Ausübung ihres Berufes
verhindert werden. Aber nicht von dieſen Beklagenswerten

ſoll hier die Rede ſein! Vielmehr habe ic
h

e
s

mir zur Auf
gabe gemacht, das Seelenleben derjenigen zu ſchildern, die
ſchon in zartem Kindesalter in das Reich tiefen Dunkels ein
treten. Ihnen iſ

t

die Welt des Sehens etwa wie ein ſchönes
Märchen, dem ſi

e

mit Freuden lauſchen, nach deſſenWundern

ſi
e

wohl auch hier und d
a

eine flüchtige Sehnſucht erfaßt,

die aber verſchwebt, ſobald des holden Märchens nicht mehr
Erwähnung geſchieht. Die Vorſtellungen von Licht und Farben

Die Kaiſertagein Schleswig-Holſtein:Angriff der Flotte

in der Wenningbucht.

DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Die Torpedo-Diviſion.

ſind den Blinden nur in den wenigſten Fällen ganz fremd;

Dem einen leben dieſelben in Harmonieen, dem anderen in

Formen und einem dritten in Wortgebilden. Alles Sichtbare
überträgt der Nichtſehende ſich in das Reich des Hör- oder
Fühlbaren; ſo bildet e

r

ſich ſeine eigne Welt, die, je nach

ſeiner Individualität, ſeinen Talenten und Verhältniſſen, mehr
oder minder mannigfaltig und eigenartig ſein wird. Wichtig

iſ
t

nun d
ie Frage: Vermögen d
ie Bilder, welche d
ie

Phan-
taſie des Blinden entwirft, ihn für die der Wirklichkeit zu

entſchädigen, ihm wahre Befriedigung zu gewähren? Bei
vollſtändig Erblindeten, von denen hier hauptſächlichdie Rede
ſein ſoll, pflegt dies mit vereinzeltenAusnahmen der Fall zu
ſein; ja
,

ihren geiſtigen Augen ſtellt ſich manches idealer,
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blendender dar, als dem nüchternen, an Licht und Farben
gewöhnten Blicke des Sehenden. Zum Beleg hierfür möge

die Thatſache dienen, daß mancher,dem unerwartet das Augen

licht zurückgegebenwurde, beim Anblicke ſeiner Umgebung ent

täuſcht ausrief: „Das habe ic
h

mir freilich ſchönervorgeſtellt!“

Nicht die Blindheit a
n ſich, ſondern deren Folgen bilden das

Hemmnis, das Unglück des Nichtſehenden, ſi
e

ſind e
s auch,

welche zum Teil ſeinem Gemütsleben eine andere Richtung
geben, als dem ſehender Perſonen. Schon das blinde Kind
muß frühzeitig lernen, ſich die Außenwelt zu verinnerlichen.
Das tauſendfacheMancherlei, das in buntem Wechſel, ſchnell

und flüchtig dem Auge ſehenderKleinen ſich darbietet, nehmen
Blinde nur langſam, aber um ſo feſter in ſich auf. Jeder

Eindruck muß ſich ihnen vergeiſtigen, deshalb iſ
t

e
r

ein blei
bender; meiſt begabtmit einem guten Gedächtnis prägen ſich
ihnen die kleinſten Ereigniſſe, die unbedeutendſtenWorte un
auslöſchlich ein. So wird ſchon in zartem Kindesalter der
Keim zu jener Tiefe des Empfindens gelegt, d

ie zugleich den
bemerkenswerteſtenVorzug und Nachteil in dem Seelenleben
Blinder bildet. Das Verinnerlichen der Außenwelt klärt, be
reichert und erweitert die Innenwelt des Blinden; e

s

ſtählt
ſeine Willenskraft und verleiht ihm Ausdauer, die tauſend

fachen Hinderniſſe zu überwinden, die ſich ihm bei ſeinem
Streben mehr als jedem anderen entgegentürmen. Aber nicht
nur ein zähes Feſthalten a

n

ſeinem Wollen, ſondern auch a
n

ſeinem Fühlen iſ
t

zumeiſt dem Nichtſehenden eigen. Durch

ſein Gebrechen häufig zurückhaltend und ſchüchtern, pflegt e
r

ſich nur langſam a
n

andere anzuſchließen; hat jedoch der Ton
einer Stimme ſympathiſch ſein Herz berührt, die Teilnahme
eines Nebenmenſchen ihn mehrmals beglückt,dann umſchließt

e
r

ihn mit der vollen, ganzen Hingabe ſeiner empfindſamen

Seele. Wer jemals das Beſeligende einer wahren, aufrich
tigen Neigung empfunden, der wird begreifen, wieviel Licht

und Sonnenſchein eine ſolche über den dunkeln, meiſt ein
ſamen Pfad eines Blinden auszugießen vermag. Aber dieſe
ſtürmiſche Hingabe a

n

ein Gefühl verſchärft auch ſo ſehr den
Schmerz, den Trennung und Täuſchung bereiten. Die Außen
welt mit ihren bunten Bildern lenkt die Gedanken des Sehen

den a
b

von ſeinem Kummer; leichter wird für ihn ein Erſatz
ſeines Verluſtes gefunden, als für den, vom Dunkel Umnach
teten, der in ſeiner Abhängigkeit von anderen gerade ſo über
aus nötig eines ſolchen bedarf.

Das reiche Seelenleben des Blinden iſ
t keineswegs arm

a
n Freuden; ſein ſcharfes, geiſtiges Auge, ſein offenes Ohr,

ſein empfänglichesHerz entſchädigen ihn für vieles, was das
karge Leben ihm verſagt.– Das kargeLeben, wie ſtellt der,
des Augenlichtes Beraubte ſich zu dieſem, und wie dieſes ſich

zu ihm? – Voll der feſteſten Zuverſicht treten viele junge
Blinde hinaus in die Welt, um in derſelben ihre Kräfte zu

prüfen und gleichen hierin den meiſten ihrer ſehendenAlters
genoſſen, die hoffnungs- und ſtrebensfreudig, wie ſie, den Fuß

ſetzen in das bunte Getriebe des Lebens. Sie beide ſind
Neulinge in der Geſellſchaft, ſi

e

beide müſſen durch Erfah
rungen mancher Art lernen, ſich ein Urteil über dieſelbe zu

bilden. Was dies aber dem Blinden vor allen anderen we
ſentlich erſchwert, iſ

t

die Thatſache, daß e
r

nicht nur der
Welt, ſondern die Welt auch ihm völlig fremd gegenüber

ſteht. Nur von den wenigſten wird unſere Leiſtungsfähigkeit
richtig beurteilt; viele pflegen dieſelbe zu gering, viele zu

hoch anzuſchlagen, was eines ſo hemmend wirken muß als

das andere. Selbſt mancher Gebildete d
e
r

Jetztzeit glaubt
nicht zu fehlen, wenn e

r

die des Augenlichtes Beraubten
ohne Unterſchied in die Klaſſe der Schwachſinnigen und

Idioten einreiht. – So iſ
t

e
s

mir beiſpielsweiſe ſelbſt öfter
vorgekommen, daß Fremde, meine Wenigkeit zur einfachſten

Auskunft für völlig unfähig haltend, mich betreffendeFragen
konſequent a
n

meine Begleiter richteten und höchlich über

raſcht waren, wenn ic
h

durch unwilligen Weggang der Unter
haltung ein Ende machte, oder, wo mir a
n Beſeitigung der

falſchen Meinung gelegen war, mich mit etwas unhöflicher
Entſchiedenheit des Geſpräches bemächtigte. Ferner könnte ic

h

von unglaublichen Fragen berichten, die zuweilen die Un
wiſſenheit a

n

uns ſtellt; hier will ic
h

nur derjenigen eines

Inſtrumentenhändlers gedenken,welcher ſich ganz teilnehmend
erkundigte, o

b

die Blinden im ſtande ſeien, beim Eſſen den
Mund zu finden.
Der Aufenthalt in unſerm ſchönen Anſtaltsgarten iſ

t

mir ſchon manchmal verleidet worden durch die Thatſache,

daß bei unſern Spaziergängen die Thür desſelben meiſt dicht
mit Neugierigen beſetzt iſt, die hier und d

a

in recht naiven
Bemerkungen ihr Staunen kundgeben, wenn wir, ihrer Mei
nung nach gänzlich ſtumpfe Geſchöpfe, uns ſelbſtändig b

e

wegen, oder irgend eine freie Außerung thun. Das Staunen
ſolcher, dem Blindenweſen vollſtändig Fernſtehender wächſt,

wenn ihnen zufällig die Arbeit eines Nichtſehenden unter die

Hände kommt. Ein feingeflochtenerKorb, ein ſauber bezo
gener Rohrſtuhl, eine ſorgſam gehäkelteSpitze von der Hand
eines Blinden vermag die niedrige Meinung über ihn bei

zahlreichen Perſonen plötzlich in das Gegenteil umzuwandeln;

aus dem blinden Nichtskönner wird in ihren Augen mit
einem Schlage ein Alleskönner. – Das Mißtrauen, welches
man ſeinen Leiſtungen entgegenbringt, macht den durch ſein

Gebrechen ſchon ohnehin Schüchternen noch ängſtlicher in

ſeinem Auftreten, e
s

mindert ſein Selbſtvertrauen, oder ver
bittert ihn gegen eine Welt, die ſein redliches Wollen, ſein

mühſam erworbenes Können ſo beharrlich zurückweiſt. –
Freilich läßt ſich auch mancherlei zur Entſchuldigung dieſer
Welt ſagen! Sämtliche Berufsgebiete unſers öffentlichen
Lebens ſind ſo überfüllt, daß die Auftraggeber unter den
Auftragempfängern reiche Wahl haben; und wer kann e

s

ihnen vom praktiſchen Standpunkte aus verargen, wenn ſi
e

dieſelbe lieber auf ſehende Arbeiter lenken, deren Fähigkeiten

ſi
e kennen, als auf Nichtſehende, bei welchen ſi
e

erſt einer,

möglicherweiſe ſchlecht ablaufenden Probe unterworfen ſein
würden. Zur Ermutigung des Publikums ſe

i

übrigens hier
bemerkt, daß der Blinde zwar ſchwer Kunden findet, aber,

Gott ſe
i

Dank! auch ſelten durch eigne Schuld verliert, daß

e
s

ſich demzufolge auch für den Arbeitgeber lohnt, mit einem
althergebrachtenVorurteil endlich zu brechen.– Mehr noch,
als auf dem blinden Handwerker laſtet der Druck der Unter
ſchätzung auf demjenigen ſeiner Schickſalsgenoſſen, der auf
wiſſenſchaftlichem oder künſtleriſchem Gebiete vorwärts ſtrebt.

Seine Ausbildung allein iſ
t

mit zahlloſen Schwierigkeiten
verknüpft, von denen hier nur auf eine, den Mangel a
n

Leſeſtoff, eingegangen werden ſoll. In der, für Blinde zu
gänglichen Taſtſchrift ſind a

n

klaſſiſchen Werken in Deutſch

land erſt zwei im Druck erſchienen, von denen, beiläufig ge
ſagt, das eine, Schillers Tell, fünf Mark koſtet, ein Preis,

der gegen die zwanzig Pfennig der Reclame-Ausgabe gewiß

erheblich abſticht, obwohl e
r,

dank des Vereins zur Förderung

der Blindenbildung, bereits der denkbar mäßigſte iſt, wenn

man die ſchwierige Herſtellung und den geringen Abſatz der

Bücher in Erwägung zieht. – Nichts leſen können iſt hart
für jeden Strebenden, e

s

macht ſich ſchmerzlich fühlbar für
jeden, nachgeiſtiger Anregung dürſtenden, denkendenMenſchen.
Schon manchmal habe ic

h

ein, durch den Mangel meiner Seh
kraft mir verſchloſſenesBuch, aus dem ic

h

Unterhaltung oder
Belehrung zu ſchöpfen wünſchte, mit nicht zu ſchildernden

Gefühlen in den Händen gehalten und Sehende glücklich ge
prieſen, die, wenn ſi

e wollen, ſchon von Kindheit auf, von
jedem Papierſtreifen leſen und lernen können.– Durch Ge
währung geiſtiger Anregung wird faſt jedem Nichtſehenden
ein inniger Herzenswunſch erfüllt, und ſchon manchen hat die
ſelbe bewahrt vor dem trüben Gefühle der Verbitterung.– So iſt der Blinde, um zu lernen, vorwiegend auf ſeine

Nebenmenſchenangewieſen. Der Reiche muß große Summen

für Vorleſer, Führer ºc
.

verausgaben, während der Unbemit
telte, Alleinſtehende, ſelbſt wenn ſich in vielen Fällen die

Menſchenliebe hilfreich ſeiner annimmt, mit den unſäglichſten

Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Sind dieſelben nun endlich
glücklich überwunden, glaubt ſich der des Augenlichtes Be
raubte am Ziele ſeiner Wünſche angelangt, dann iſ

t

e
s gar



ſo o
ft

d
ie Unkenntnis, das Mißtrauen der Welt, die ihm

eine praktiſcheVerwertung ſeines Könnens unmöglich machen.– Ich weiß von blinden Muſikern, die von der öffentlichen
Stimme als große Künſtler bezeichnetwerden, und die doch,

ihres Gebrechens wegen, keine feſte Anſtellung zu erlangen
vermögen. – Manchem wird ſich vielleicht hier die Frage
aufdrängen, weshalb der Nichtſehende, bei der großen Aus
ſichtsloſigkeit ſeines Strebens, dennoch kämpft und ſtrebt. Die
eingehendeBeantwortung dieſer Frage würde ſehr weit führen.

Nur daran ſe
i

erinnert, daß die Welt des Geiſtigen, wie wir
ſahen, des Blinden eigentliche Heimat, ihn unwiderſtehlich
anzieht, daß ſi

e

das Licht ſeines Lebens bildet, und daß
folglich für viele ein Aufgeben ihres geiſtigen Ringens gleich

bedeutend ſein würde mit ihrer ſeeliſchen Erblindung.

Nicht minder ſchmerzlichwie d
ie Unterſchätzung iſ
t

für
den, welchen ſi

e betrifft, auch d
ie Überſchätzungſeiner Kräfte.

In allen Fällen des Lebens bleibt es etwas höchſtBetrübendes,
wenn von einem Menſchen mehr verlangt wird, als ſeine
Fähigkeiten ihm zu leiſten geſtatten; trotz alles eifrigen Mühens

iſ
t

ſein Leben ein verfehltes. Wie viel mehr wird dies nun

bei dem Blinden der Fall ſein, an den der Unverſtand ſeiner
Umgebung o

ft Forderungen ſtellt, die zu erfüllen ſein Ge
brechen ihn hindert. Merkwürdigerweiſe ſind e

s

o
ft gerade

nahe Anverwandte, welche in dieſemPunkte am meiſten irren.

Weil ſich der Blinde vor ihren Augen im Hauſe ſo ſicher
bewegt, weil e

r

in mancherBeziehung ſo Überraſchendesleiſtet,

ſind eben ſi
e

am leichteſtengeneigt, in Kleinigkeiten zu großes

von ihm zu verlangen, was bei häufiger Wiederholung Grund

zu bleibender Verſtimmung werden kann. Zugleich möchte

ic
h

hier vor dem naheliegenden Irrtum warnen, b
e
i

allen
Nichtſehenden den gleichen Maßſtab anzulegen; denn ſi

e

ſind
nach ihren körperlichen und geiſtigen Kräften, ihren Anlagen

und Neigungen ebenſo, ja vielleicht noch verſchiedenergeartet,

als Sehende. Dem einen iſt Spielwerk, was dem anderen
Unmöglichkeit; dem einen liebe Beſchäftigung, was dem an
deren Qual! Wollte man dies mehr bedenken und berück
ſichtigen, ſo würde e

s,

meiner Meinung nach, weniger un
glückliche Exiſtenzen, weniger ſchmerzendeÜberſchätzung und
Unterſchätzung in der Blindenwelt geben. Dem Können des
Nichtſehenden iſ

t

durch den Mangel des Augenlichtes eine
gewiſſe Grenze gezogen; dieſelbe mit Gewalt unverſtändig
verengen oder erweitern wollen, heißt, ſi

e

zur unüberſteiglichen

Schranke zwiſchen ihm und der Geſellſchaft auftürmen, ihm
ſein Unglück erſt recht fühlbar machen.

Das Mitleid des Publikums für die mit der Blindheit
Behafteten iſt, wie bereits am Anfange bemerkt wurde, ein
ſehr reges; möchte ſich doch dieſesMitleiden mehr und mehr
umwandeln zum Mitgefühl, zum rechten Verſtändnis unſerer
Lage. Wenn dies geſchieht, dann wird das bitterſte Dunkel
abgeſtreift von dem Leben des Blinden, dann bilden fremde

Liebe und Teilnahme das Licht, das ſein geiſtiges Auge ent
zückt, ſein Seelenleben verklärt, von deſſen Strahlen geleitet,
er, mit ſtiller Ergebung in ſein Schickſal, ſich hindurch ringt

durch alle Fährlichkeiten ſeines Erdenlebens. Wenn ic
h

nun
hier, nicht ohne zuvor die Meinung möglichſt vieler Nicht
ſehenden gehört zu haben, d

ie

Blindheit und deren Folgen

zu ſchildern verſuchte, wenn ic
h

erſtere in gewiſſer Beziehung

als eine Vertiefung des Geiſteslebens hinſtellen durfte, ſo

möchte ic
h

zum Schluß noch auf einige Eigentümlichkeiten des
Blindenweſens eingehen, die vielleicht manchem neu und inter
eſſant ſein dürften. Mit Ausnahme jener Beklagenswerten,
denen Scharlachfieber oder eine ähnliche heimtückiſcheKrankheit

mit der Sehkraft zugleich das Gehör ſchwächte, zeichnet ſich

bei den Nichtſehenden in der Regel letzteres durch beſondere
Schärfe aus. Das Gehör iſt e

s,

welches uns ein bedeutendes

Maß von Eindrücken zuführt, dem wir Verhaltungsmaßregeln
verdanken gegen Welt und Menſchen. Daß der Blinde ſeine

Nebenmenſchen a
n

der Stimme, oder, wie viele ſich irrtümlich
ausdrücken, a
n

der Sprache erkennt, iſ
t

eine allbekannteThat
ſache. Aber der Klang der Stimme lehrt ihn die Perſon
nicht nur erkennen, ſondern auch kennen. Wie der Sehende

von dem Ausdruck der Augen, der Geſichtszüge, ſo pflegt der
Blinde von der Beſchaffenheit der Stimme auf die der Seele

meiſt ſehr richtige Schlüſſe zu ziehen. Schon manchesOrgan,

obwohl e
s

rauh und unſchön klang, hat mich im erſten
Augenblick unwiderſtehlich angezogen,mir herzlichesVertrauen
abgenötigt; manches milde, gekünſtelte ließ mich ſofort mit
großer Richtigkeit Falſchheit und Heuchelei ſeines Beſitzers
ahnen. Ich habe einen Bekannten, der, nachdem er einen
Menſchen reden gehört, nicht nur deſſen Charakter, ſondern

auch ſein Alter mit ziemlicher Genauigkeit feſtzuſtellen ver
mag. Andere Blinde lieben e

s wunderbarerweiſe, ſich die
Menſchenſtimmen gefärbt zu denken und daher von ſchwarzen,

weißen, grauen tc
.

zu ſprechen. Einige übertragen dieſeFarben
vorſtellung auch auf Buchſtaben und Zahlen und empfinden

demgemäß eine entſchiedeneAntipathie gegenſolcheWorte und
Rechenexempel, die eine, ihrer Meinung nach, unſtatthafte
Zuſammenſtellung zeigen. – Neben dem Ton des Organes iſt

e
s

der Druck der Hand, welcher vielen Nichtſehenden als

deutliches Erkennungszeichen für Perſonen und Charaktere

dient. An der Form einer öfter gefühlten Hand erkenne ich,

wer vor mir ſteht; die Art, mit welcher man ſie mir dar
reicht, ſagt mir, ob ic

h

Biederkeit, Herzlichkeit, Stolz oder
Gleichgültigkeit zu erwarten habe. Ferner gibt e

s Blinde,

welche die Menſchen am Atem oder durch den Geruch zu

unterſcheiden behaupten. In meinem Bekanntenkreiſe befindet
ſich ein ſchwachſinniger blinder Knabe, der, um die Perſön
lichkeit eines Menſchen feſtzuſtellen, mit Vorliebe das Haar
desſelben beriecht und dabei ſelten irrt. Freilich läßt dieſe

Art von Prüfung keinerlei pſychologiſcheFolgerungen zu.
Die gütige Vorſehung ſchärft die geſunden Sinne des

Blinden für alle Erſcheinungen des Lebens und läßt ihn

auf ſolcheWeiſe ſein Gebrechen minder ſchmerzlichfühlen. –
So höre ic

h

beiſpielsweiſe beim Eintritt in ein mir völlig
bekanntes Zimmer ſofort, o

b

ein großer Gegenſtand mehr
oder weniger als gewöhnlich ſich in demſelbenbefindet. Selbſt
das Vorhandenſein eines fremden Mantels, der a

n

einem

Kleiderſtänder aufgehängt iſ
t,

vermag ic
h

im Vorübergehen

deutlich wahrzunehmen, ohne ihn zu ſtreifen und zwar durch
den veränderten, dumpferen Klang meiner Schritte. Von dem
Mantel wird dann ſelbſtverſtändlich auf die Anweſenheit eines

Beſitzers geſchloſſen, d
ie

zu vorſichtigen Äußerungen mahnt,

bis die Perſönlichkeit des Fremden feſtgeſtellt iſ
t.

Denn „durch
Schaden wird man klug,“ dieſes Sprichwort bewahrheitet ſich

auch a
n

dem Blinden, der, einmal von ungeahnten, unbe
rufenen Zeugen belauſcht, ſich künftig auf alle Art vor ſolchen

zu hüten ſucht, was hier und d
a

zu recht ergötzlichenVor
ſichtsmaßregeln führt. – Bei angeſtrengter Aufmerkſamkeit
und behutſamemVorwärtsſchreiten ſind wir ferner im ſtande,
Bäume und ähnliche Hinderniſſe, natürlich nur in nächſter

Nähe zu empfinden. Dieſer Umſtand bewahrt uns nicht
ſelten vor dem Anſtoßen und iſ

t

wohl ebenfalls auf die
Wandlung des Luftdruckes zurückzuführen. Zum Schluß
möchte ic

h

noch auf einen weitverbreiteten Irrtum hinweiſen.
Blindheit und Traurigkeit ſind in den Augen der meiſten

Menſchen zwei unzertrennliche Begriffe; wenn man uns im
ganzen auch eine zufriedenereGemütsart als den Taubſtummen

z. B
.

zuſpricht, ſo wagt man doch nicht ungezwungeneFröh
lichkeit in unſern Reihen zu erwarten. – Schwermut und
Verbitterung brechen ſich zwar leicht Bahn zu der Seele des
Nichtſehenden durch die Ungunſt der Verhältniſſe, durch un
glücklicheCharakterveranlagung, aber ſi

e

ſind keineswegs not
wendige Folgen unſers Gebrechens. Im Gegenteil machen
Humor und ſprühender Ubermut manchen Blinden zum be

liebten Geſellſchafter; und wohl ſelten kann irgendwo größere

Fröhlichkeit herrſchen, als z. B
.

bei Feſten in Blindenanſtalten,

Blindenvereinen 2
c. Allen, die e
s bezweifeln, rufe ic
h

zu:

Kommt und ſehet! werft ſelbſt einen Blick auf das ſcheinbar

ſo dunkle Blindenlos! Es wird vielleicht euer Bedauern
nicht vermehren, wohl aber eurem Verſtändnis bezüglich der
Blinden förderlich ſein. Anna Pötſch.



L

herrlich geführt.– Mit dem
8. September

begannen die

eigentlichen gro
ßenManöver des

lX. Armeekorps
in Verbindung

mit der Flotte.

Die Idee dieſer
Ubungen in gro
ßem Stile war
etwa folgende:

Eine feindliche
Diviſion, von

Oſten kommend,

hat die Inſel
Alſen beſetztund
forciert, da die
Flotte des Ver
teidigers in Kiel

blockiert iſt, mit

Hilfe ihrer eignen

den Ubergang
über den Sund.

Der Verteidiger

(Weſtdiviſion)
wird am erſten
Tage bis Gra

DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Das Einbooten während der Landungsmanöver in der Wenningbucht.

Die Kaiſertage in Schleswig-Holſtein.
Text und Illuſtrationen von Hans Bohrdt.

(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Zu den erhebendſtenFeierlichkeitender Kaiſertage gehörte

der Feldgottesdienſt auf demHerzoghügel b
e
i

Gravenſtein am

7
. September.

Menſchenhände haben dem Allmächtigen rieſige Hallen
erbaut, in denen die Töne der Orgel brauſen, deren Wände
widerhallen von ſeinem Lobe, doch

venſtein zurück
geworfen, erhält

aber am folgen

den Tage Verſtärkungen und treibt nun ſeinerſeits den An
greifer auf d

ie Inſel Alſen zurück.
Am Morgen des 8

. September ſtieg der Kaiſer in Son
derburg zu Pferde, während d

ie

Kaiſerin ſich nach demDüppel

denkmal begab, u
m

von dort aus den Gefechtsſzenenzuzu
ſchauen. Das Manöver nahm ſeinen Anfang, d

ie

Weſtdiviſion
lag in vorzüglichen Stellungen auf den hiſtoriſchen Feldern

und Reſten der einſt ſo heiß erkämpftenSchanzen b
e
i

Düppel.

der eigentliche Tempel Gottes iſ
t

die freie Natur. Die hohenBäume
ſind die Säulen, der blaue Ather
die ſternbeſäeteDecke, von deren

Höhe die Gottesſonne millionenfach

heller ſtrahlt, als alles Kerzenfeuer
und ihre Reflexe ſchöner durch das

zitternde grüne Laub wirft, als
durch die bunteſten Glasſcheiben.

Hell und freudig erklangen aus
Tauſenden menſchlicher Kehlen,

untermiſcht mit dem Schmettern

derPoſaunen die Töne des Chorals

„Lobe den Herrn,“ atemloſe Stille
herrſchte darauf, als des Reiches
mächtiger Herrſcher ſich vor dem
Lenker aller Dinge beugte.– Wie
muß ſolch ein Gottesdienſt nach
blutiger Schlacht auf das Gemüt
wirken, wenn der Sieger ſein Dank
gebetzum Himmel ſendet, während
ringsumher die ſtarren, toten Lei
ber der zum ewigen Schlafe ein
gegangenenTapferen a

n

die Ver
gänglichkeitalles Irdiſchen mahnen.

Die rauhen Kriegerherzen werden
weicher, d
ie

Thränen laſſen ſich

nicht zurückhalten, und das ſtolze
Siegesbewußtſein wird ein Dank- DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Das Landen während -gebet ZU dem Lenker, der alles 1

0

derÄÄÄ der Wenningbucht. –>T



DieKaiſertagein Schleswig-Holſtein:Biwak in denDüppeler Schanzen.

Unter dem heftigſten Feuer begann der Angreifer auf Pon
tons über den Sund zu ſetzen. Zu gleicher Zeit dampfte

das Panzergeſchwader in langer Reihe, den Verteidiger mit

Geſchoſſen überſchüttend, in den Wenningbund.

Es war ein unvergleichliches Schauſpiel, welches dieſe
Pulverdampf und Kohlenrauch ausſtoßendenKoloſſe darboten.
Tauſendfach hallte das Echo des unaufhörlichen Kanonen
donners in der ſonſt ſo ſtillen, friedlichen Bucht wieder.
Wie würden im Ernſtfalle die herbſtlichen Düppelfelder

nach ſolchem Bombardement mit den ſchwerſten Geſchoſſen
ausgeſehen haben! Ich glaube, die Bauern hätten ſich für
das nächſteJahr das Umpflügen des Bodens erſparen können.
Der durch das ver
heerende Feuer der
Flotte erſchütterteVer
teidiger konnte nun
mehr den Ubergang

der Oſtdiviſion nicht

weiter hindern. In
etwa 50 Minuten

waren vier Regimenter

Infanterie, zwei Regi
menter Artillerie und

ein Regiment Huſaren
auf Pontons überge

ſetztund eröffnetenein
wirkſames Feuer auf

die Verteidiger, welche
jedoch in dem koupier
ten Terrain und den

alten Verſchanzungen

noch immer einen

feſtenStandpunkt inne

hatten. Unterdeſſen
war die Flotte vor

Anker gegangen und
feuerte unabläſſig auf
dieſe Stellungen. Da
rauſchten die, der

Weſtdiviſion zur Verfügung ſtehenden, Torpedoboote wie ein
Schwarm giftiger Inſekten heran, um den Panzerkoloſſen ihre

tödlichen Stiche beizubringen. Doch gleich wie die Schönen
einer längſt entſchwundenenModeperiode (unberufen) ſich durch
Entfaltung ungeheurerKrinolinen eine gewiſſe äußere Unnah

barkeit ſicherten, ſo ſpreizten ſämtlichePanzerfahrzeuge gewal
tige Netze um ihren ſtählernen Leib aus und zwangen ſo
die naſeweiſen Torpedoboote ihre liebäugelnden Geſchoſſe für

ſich zu behalten. Hinterher ſorgten dann auch die den ge
panzerten Schönen als Wächter ihrer Unnahbarbeit beigege

benenAviſos „Irene,“ „Pfeil“ und „Blitz“ für die gründliche
Zurückweiſung der zudringlichen ſchwarzen Geſellen.

Ob im Ernſtfalle

die Torpedonetze der
Panzerſchiffe vor den

feindlichen Angriffen

ſchützen werden, iſ
t

allerdings zweifelhaft.
Nach der angenom

menenVernichtung der
Torpedoflotte erfolgte

die Landung derMa
rinemannſchaften, um
der Weſtdiviſion in

die Flanke zu fallen,

ein Manöver, welches

den Glanzpunkt des
Tages bilden ſollte.

In möglichſter Eile
und dochgrößter Ruhe
und Ordnung ſcharten
ſich die Boote und
Dampfpinaſſen, mit
luſtigen, feldmarſch
mäßig ausgerüſteten
Blaujacken gefüllt,

hinter den demFeinde
abgewendetenPanzer

Die Kaiſertagein Schleswig
olſtein:Kritik desKaiſers

e
i

demDüppeler Denkmal.

wändenderSchiffe und



harrten des Kommandos zum Angriff. Als das Signal

„Landen“ an der Raa des Flaggſchiffes aufſtieg, entſtand
eine unbeſchreiblicheBewegung auf demWaſſer. Die Dampf
pinaſſen keuchten mit der Laſt von je fünf Booten im
Schlepptau dem Lande zu. Die Blaujacken griffen teils zu
den Riemen, um die Fahrt zu beſchleunigen, teils feuerten

ſi
e

mit Magazingewehren und Revolverkanonen auf die feind
lichen Schützenlinien. In a

ll

das Geknatter der Gewehre,

das Schlagen der Ruder, das Rufen d
e
r

Kommandeure miſchte
ſich der Donner der ſchweren Geſchütze und das ſcharfe

Knallen der in den Marſen der Schiffe aufgeſtelltenHotchkiß
kanonen. Auf der Höhe des etwas ſteil abfallenden Ufers
befand ſich der Kaiſer mit ſeinem Stabe, um das Landungs

manöver zu beobachten.
Hui, wie ſich die Blaujacken in die Riemen legten, wie

ſi
e

das Gewehrfeuer verdoppelten! Nach etwa ſiebenMinuten

ſtießen die erſten Boote auf den Grund. Nun galt kein
Zaudern. Mit mächtigemSatze ſprangen Offiziere und Mann
ſchaften in das hoch aufſpritzende Waſſer und eilten zum
Strande, um ſo ſchnell als möglich Deckung zu ſuchen.
In kurzer Zeit hatten ſich die Kolonnen je nachSchiffs

mannſchaften geordnet, und nun ging die Marine in regel

rechtenSchützenlinien vor. Die Leute ſahen wild genug aus,

um ſchwachherzigeFeinde ſchon durch den bloßen Anblick zu
erſchrecken,namentlich hatte der auf den naſſen Kleidern feſt

klebendeStaub und Schlamm das Seine beigetragen, um das

wüſte Ausſehen der Mannſchaften zu bewirken. Aber ihre
Pflicht haben die braven Blaujacken bis aufs äußerſte gethan,

und das Lob, das ihnen ſeitens des oberſten Kriegsherrn zu

teil ward, war ein wohlverdientes. In Verbindung mit einem
Regiment Schützen ſtürmten ſi

e

unaufhaltſam vorwärts und
warfen die feindlichen Linien aus ihren Stellungen. Als
„Das Ganze Halt“ geblaſen wurde, war der Standpunkt des
Gefechtes ein durchaus anderer als der am Morgen. Die

Weſtdiviſion war auf allen Punkten zurückgewichenund konnte
ſich nur durch das, für die Verfolgung ſchwierige Terrain

vor ſehr ſchweren Verluſten bewahren. Der Kaiſer hielt a
n

der großen Düppelſchanze die Kritik ab, worauf das Gefecht

wieder aufgenommen wurde, welches aber nur in der Ver
folgung der langſam zurückweichendenWeſtdiviſion beſtand.

Der folgende Tag brachte der letzterendie erſehnteVer
ſtärkung. Als das Gefecht ſchon im Gange war und d

ie

Torpedoboote die angreifende Oſtdiviſion, deren Abſicht Flens
burg zu beſetzenwar, vom Nübel Noor aus mit Erfolg be
ſchoſſen, trafen eine Brigade Infanterie und zwei Batterieen
Artillerie, von Apenrade kommend, auf demGefechtsfelde ein.

Nunmehr ging die Weſtdiviſion zum Angriff über und drängte

die Oſtdiviſion bis Düppel zurück.

Nach des Tages heißem Kampfe bezogen die Truppen
Biwaks.

„militäriſcher Poeſie“ birgt eine unter Gottes freiem Himmel
zugebrachteNacht vor dem Feinde. Ruhen ſoll der Mann– ja, wer kann denn ſchlafen, ſo lange die luſtigen Biwak
feuer flackern, ſo lange die glühende Pfeife die blauen Ringe

in die Luft ſendet und die neueſten Manöveranekdoten beim
Becherklang von Mund zu Munde gehen. -

Glühen dann d
ie

Feuer aus, ſo ſucht der junge Krieger

wohl die Ruheſtatt auf kärglichemStroh auf. Der Schnupfen

ſtört ja das im Dienſte geſtählte Wohlbefinden nicht und

Rheumatismus kennt der Vaterlandsverteidiger meiſt nur dem
Namen nach. Sanft ruht e

r

auf dem harten Lager, und

wenn e
s regnet, ſo kümmert ihn das wenig, läßt auch die

Uniform den Regen durch, d
ie

Haut iſ
t ja waſſerdicht. Hat

e
r

des Morgens dann die Daunen des Biwaks, d
.

h
.

die

loſen Strohhalme, von den Kleidern geſtreift, ſich ein paarmal

ordentlich geſchütteltund den ſchon durch Tradition geheiligten

Manöverkaffee aus heißemWaſſer und grob geſtoßenenBohnen,

die in großen Klumpen gewöhnlich a
n

der Oberfläche ſchwim
men, genoſſen, ſo iſ
t
e
r

wieder friſch und munter wie tags zuvor.
Draußen auf den einſamen Feldwachen und weit vor

geſchobenenPoſten darf ja überhaupt nicht geruht werden,

Welch eine Fülle von Poeſie, ic
h

möchte ſagen,

die Augen ſuchen ſpähend durch die Finſternis zu dringen,

um alles Verdächtige zu prüfen. Hängt doch die Sicherheit
des ganzen Heeres von der Wachſamkeit der Poſten, Feld
wachen und Piketts ab. Patrouillen kommen und gehen,

leiſe tönt Loſung und Feldgeſchrei, hin und wieder knallt ein
Schuß, Patrouillen gehen dem Schalle nach, alles beobachtend,

um rechtzeitig etwaige Gefahr zu melden.
Da huſchen ein paar flinke Huſaren auf ihren leicht

füßigen Pferden über die Felder dahin, ihre wichtige Rekog
noscierung iſ

t gelungen, und ſi
e

eilen mit der Botſchaft durch

die Vorpoſten der Ihrigen dem großen Lager zu. Die rings
umher herrſchende Ruhe iſ

t

nur eine ſcheinbare. Im Nu
kann ſich die ganze Szene verwandeln und der Kampf aus

tauſend Feuerſchlünden wieder beginnen. Die frohe Stim
mung inmitten der Gefahr, der mögliche, jähe Wechſel von
Ruhe und Kampf, die unvergleichlichen Bilder und Szenen
des Biwaks weben einen Kranz von Poeſie um das Lager
leben im Felde.

Und welch reiche, frohe und wehmütige Erinnerungen

riefen die Biwaks in den alten Düppeler Schanzen wach.

Um jeden Zoll dieſes StückchensErde iſ
t

heiß geſtritten worden.
Der Boden iſ

t

buchſtäblich mit Freundes und Feindes Blut
getränkt. Im Geiſte ſieht man die todesmutigen Deutſchen
über die ſich vom Nachthimmel dunkel abhebendenErdhügel

hinwegſpringen. Die erſten fallen wie reife Feldfrüchte von
Schnitters Hand. Andere ſtürmen über die Leichnamehinweg.

Hier drängen ſich die tapferen Dänen zuſammen, um den
letzten verzweifelten Widerſtand zu leiſten. Dumpfe Kolben
ſchläge, Stöhnen der Verwundeten, erſticktes Röcheln der
Sterbenden, rotes Blut in Strömen. Alle die grauſigen
Bilder der Vergangenheit entrollen ſich beim flackerndenBi
wakfeuer, und mit zitternder Stimme erzählt hier und d

a

einer, der damals dabei geweſen, und der gekommen iſt, um
die Stätte des Kampfes beim luſtigen Manövertreiben wieder
zuſehen, von dem Streiten und Ringen um dieſes Fleckchen

Erde. Ein paar Thränen ſtehlen ſich aus den Augen, und
ſtumm zeigt e

r

hinüber nachden Maſſengräbern, wo die ſtillen
Toten, Freund und Feind, vereint ruhen. Doch das Blut iſt

nicht vergebens gefloſſen. Die Saat iſ
t

herrlich aufgegangen

und das luſtige Treiben bei ſtrengſter Disziplin, die frohe

Laune unerſchütterlichen Mutes, die aus den Geſichtern un
ſerer braven Krieger ſtrahlt, geben ſo recht das Bild der
Jugendkraft unſeres durch Blut und Kampf geeinten Volkes.
Neben der Fülle hiſtoriſcher Erinnerungen drängten ſich

zugleich die effektreichenSzenen des Lagers in den Düppeler

Schanzen auf. Zu den maleriſchen Requiſiten der ſonſtigen

Biwaks kam noch eine Erfindung der neueſten Zeit, die Be
leuchtung des vorliegenden Terrains durch elektriſcheSchein
werfer, deren Lichtfülle e

s verhinderte, daß der Angreifer ſich
unbemerkt dem Lager nähern konnte. Zwiſchen den dunkel

roten emporlodernden Flammen der Holzſtöße zuckteblitzartig,

bald hier, bald dorthin ſich wendend, der lange koniſcheLicht
ſtreifen des Apparates. Eilig huſchte der Schein über Felder,
Knicks, Bäume, Weiler und Städtchen hinweg, und, wo ſich ver
dächtigesWaffenblinken zeigte, d

a

ruhte e
r,

alles ſeinemWir
kungskreiſeſich Darbietende, ſonnengleich beleuchtend. Deshalb
hörte auch der Artilleriekampf während der Nacht nicht auf.

Die Abſicht der Weſtdiviſion, ſeinen Angriff durch d
ie

Dunkel

heit zu verdecken,mißlang. Lange vor Sonnenaufgang ſcheuchte
das Kommando „An die Gewehre“ die ruhende Oſtdiviſion
auf, und bald entbrannte der Kampf auf der ganzen Linie.
Die Flotte hatte bei der Unſichtbarkeit der feindlichen Stel
lungen wenig oder gar nicht eingreifen können, wies aber

ihrerſeits die Angriffe der Torpedodiviſion, derenAnnäherung

jedesmal bemerkt wurde, zurück. Das rauchſchwachePulver
bewährte ſich vorzüglich. Ringsumher in den Knicks und
Feldern überall Gewehrknattern, ohne daß man den Ort aus
findig machen konnte, wo die Schützen verborgen lagen; Ar
tillerie in gedeckterStellung wurde ebenfalls ſchwer bemerkt.

Es iſt daher erklärlich, daß das neuePulver eine große Um
wälzung der bisherigen Taktik hervorrufen muß.



Die Leute kämpften in großen Abſtänden von einander,

jeden Baum, jeden Strauch, jeden Stein oder Erdhügel nach

Art der wilden Rothäute benutzend. Cooper würde das Herz
vor Freuden gehüpft haben, wenn er unſere braven preußi

ſchen Chingagooks ſo katzenartig den Feind hätte beſchleichen
ſehen.– Gegen Sonnenaufgang ſchritt die Weſtdiviſion, nach
dem die Stellung der Verteidiger durch unaufhörliches Ar
tilleriefeuer erſchüttert war, zum Angriff. Unter den Klängen

des Düppeler Sturmmarſches gingen die Regimenter geſchloſſen
vor, während ausgeſchwärmte Schützenlinien ununterbrochen

feuerten. Mit Hurra wurden die Schanzen genommen und
die Oſtdiviſion auf Alſen zurückgeworfen.

Kurz nach ſechs Uhr morgens ertönte dann das Signal
„das Ganze Halt;“ der Kaiſer hatte, umgeben von ſeinem
glänzenden Stabe, den Gang des Gefechtes bis in die kleinſten

Details verfolgt und ſcharte dann nach Einſtellung des Feuers
die höheren Offiziere um ſich.
Angeſichts des Düppel-Denkmals hielt Se. Majeſtät, ſowie

der Chef des Generalſtabes Graf Walderſee die Kritik ab,

welche d
ie Beſprechung der drei letztenManövertage umfaßte.

Mit dem Hinweis auf die glorreichen Thaten unſers Volkes,
deren Andenken das ſtolze Denkmal geweiht iſt, ſchloß die
Rede des oberſten Kriegsherrn. Um ein Uhr fanden ſich die
hervorragendſten Leiter des Manövers, die Schiedsrichter und

die fremden Offiziere a
n

Bord des Artillerie-Schulſchiffes
„Mars“ zum Diner ein, bei welcherGelegenheit Se. Majeſtät
noch einmal ſeinen Gefühlen dem Heere und der Marine
gegenüber Ausdruck gab.

Darauf erfolgte die Abreiſe des Kaiſers a
n Bord der

„Hohenzollern,“ mit welchem Akte die Kaiſertage in Schles
wig-Holſtein ihren Abſchluß fanden.

In den Herzen der Bevölkerung unſerer nordiſchen
Provinzen aber wird die Erinnerung a

n

ſi
e

noch lange nach
klingen, und e

s

ſteht zu hoffen, daß die Eindrücke von der
Macht und Größe Deutſchlands auch a

n

den dortigen Geg
nern des Vaterlandes nicht ſpurlos vorübergegangen ſind und

dazu beitragen werden, den alten Hader mehr und mehr zu

beſeitigen.

Bu unſern Bildern.

Der Herr Stadtrat iſ
t

nichtnur derPächter
der ſtädtiſchenJagd, ſondernauch, was man
leidernichtvon allen Jagdpächternſagenkann,
ein weidgerechterJäger. E

r weiß, daß man
die Hühner im Winter nicht ſich ſelbſtüber
laſſen darf, wenn man im Herbſt auf eine
reiche Jagdbeute rechnenwill. Es iſ

t

nicht
nur blindes Jagdglück, dem e

r

ſolchenSegen
verdankt,und e

r

kanndaherdiebewundernden
Blicke und den achtungsvollenGruß ſeiner
Mitbürger mit dem ſtolzenGefühl erwidern,
daß e

r

kein unwürdigesKind des Glückesiſt.– Eine fröhliche Jugend benutztgern die
letztenſchönenHerbſttage zu einemSpiel im

Freien. Blindekuh! – Mag das Taſchentuch
noch ſo feſt gebundenſein, derSuchendeweiß
ſich docheine kleineSpalte zu ſichern, durch
die e

r wenigſtensdieFarbe derKleiderſchim
mern ſieht. Und am Kleideerkenntman Leute.
Der kleineBackfiſchim Vordergrunde rechts
glaubt offenbar,daß e

s

auf ihn abgeſehen iſ
t.

Aber e
s

handelt ſich jedenfalls nur um eine
Scheinbewegungdes Suchenden, welchedie
Dame mit demFederhut in Sicherheitwiegen
ſoll, und e

r

wird im rechtenAugenblickſchon
die zu fangenwiſſen,aufdie e

r
e
s abgeſehenhat.

Meues vom Morgen- und Abendſtern.
Der glänzendeStern, welcherbisweilen

nach Untergang der Sonne am abendlichen
Himmel ſtrahlt und zu anderenZeiten den
Aufgang der Sonne ankündigt,iſt, wie heute
jeder weiß, der Planet Venus. An Größe
ſteht e

r

der Erde wenig oder gar nicht nach,
dochbefindet e

r

ſich erheblichnäher bei der
Sonne wie unſer Weltkörper,und die Dauer
ſeines Jahres beträgt224*, Erdentage oder
nur 72 unſererMonate. Obgleichnun dieſer
Planet uns ziemlichbenachbartiſt, ja zu ge
wiſſer Zeit ſo hell ſtrahlt, daß man ihn am
Tage wahrnehmenkann und Menſchenvon
ungewöhnlichſcharfemBlicke ſchonmit bloßem
Auge erkannten,daß dieſer Planet bisweilen
ſichelförmigerſcheintwie der Mond, ſo hat
dochdieAnwendungdesFernrohres uns nur
wenig überdieBeſchaffenheitdesſelbengelehrt.
Meiſt zeigt ſichder Planet Venus im Fern
glaſeals völlig gleichförmigeScheibeoderSichel
ohnejedeSpur von hellenoderdunklenFlecken,

ſo daßman zu demReſultatekommt, e
s

müſſe
eine ſehr dichteund wenig durchſichtigeAt
moſphäre die Oberflächedesſelbenverdecken.
Seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts bis

Ä habennur wenigeBeobachtergelegentic
h

matteAndeutungenvon Fleckenauf der
OberflächederVenus erkannt,und infolgedeſſen
ſind die Meinungen über die Dauer derUm

Familientiſch und Spielecke.

drehung derſelben,alſo die Länge von Tag
und Nacht daſelbſt,langeZeit ſehr geteiltge
weſen. Der berühmteDominicus Caſſini
glaubte,daßdieſeUmdrehungsdauernichtſehr
von derjenigenunſerer Erde verſchiedenſei,
und ſpätereBeobachtungenſchienendieſesRe
ſultat zu beſtätigen. In den Jahren 1726
und 1727 fand indeſſenFranceskoBianchini
aus ſeinenWahrnehmungen,daß der Planet
Venus ſich ſehr viel langſamerum ſeineAre
drehe,nämlich je einmal in 2

4 „Erdentagen.
Dieſes Ergebnis war allerdings ziemlichbe
fremdlich, d

a

kein andererPlanet etwas ähn
liches zeigte, vielmehr alle, ſo viel man
wußte, ſich entweder in nahezu 2

4

Stunden
wie unſereErde oder viel raſcher, in 9 bis

1
0

Stunden gleich dem Jupiter, einmal um
ſich ſelbſt drehen. Endlich glaubtenSchröter
um 1779 und d

e

Vico 1839 aus ihrenWahr
nehmungenſchließen zu müſſen,daß dieUm
drehungszeitder Venus 2

3

Stunden 2
1 Mi

nuten 2
2

Sekundenbetrage,was Caſſinis Re
ſultat beſtätigte. Unſer NachbarplanetVenus
würde demgemäß in bezug auf Größe und
Tagesdauereine erheblicheÄhnlichkeitmit der
Erde beſitzen,und e

s gab Leute, welchedieſe
Ahnlichkeitauchdahinausgedehntwiſſenwoll
ten, daß auf der Venus lebendeWeſen wie
auf derErde exiſtierten.DieſenVorſtellungen
haben nun die neueſtenUnterſuchungenvon
Profeſſor Schiaparelli in Mailand ein für
allemal ein Ende gemacht. Nachdemnämlich
dieſerberühmteAſtronomaus ſeinenBeobach
tungengefunden,daß der Planet Merkur ſich
während ſeiner ganzen Jahresdauer, welche
88 Erdentageumfaßt, nur einmal um ſeine
Are dreht, begann e
r

auch eine Unterſuchung
des Planeten Venus. Hier begegnete e
r

aber
denſelbenSchwierigkeitenwie alle ſeine Vor
gänger,denn e
s gelangihmnur ſelten,ſchwache
Spuren von Fleckenauf der Oberflächeder
Venus zu erkennen.Allein ſeine,mit großer
Ausdauer fortgeſetztenBeobachtungenführten
ihn dochzuletzt zu der Überzeugung,daß die
Annahmeeiner24-ſtündigenUmdrehungdieſes
Planeten völlig unzutreffend iſt. Vielmehr
muß man annehmen,daß die Venus ſich ſo

langſam um ihre Are dreht,daßdie Lage der
Fleckeauf ihrer Oberfläche,ſelbſt im Zeitraum
eines Monats in bezug auf die Grenzlinie
von Tag und Nacht auf ihrer Oberfläche,
nur geringeVeränderungenerleidet.Die Be
obachtungenmachen e

s

höchſtwahrſcheinlich,
daß die Umdrehungsdauerdieſes Planeten
224” Erdentagebeträgt,alſo mit derdortigen
Jahresdauer zuſammenfällt. Damit ſtellt ſich
Venus völlig a

n

die Seite von Merkur, im
ausgeſprochenenGegenſatzezur Erde. Bei
uns gibt e

s

eine raſcheReihenfolgevon Tag
und Nacht, und alle Punkte unſererErde er

halten im Jahreslaufe Sonnenlichtund direkte
Sonnenwärme. Auf derVenus hingegengibt

e
s

eineHemiſphäre,die ewigenTag und eine
andere,dieewigeNachthat,und für jedenOrt,
welcherdieSonne ſieht, ſteht ſi

e unverrückbar,
gleichſamwie feſtgenageltam Himmel. Denn

e
s

ſind nur ſehrgeringeVeränderungen,welche
derStandpunktderSonne für einenBewohner
der Venus erleidet, und ohne Inſtrumente
könnendieſelbennichtwahrgenommenwerden.
Wenn aber, wie die Beobachtungenvon der
Erde uns erweiſen,dieLufthülle desPlaneten
Venus ungemeindichtoder mit einer nebel
artigen Materie erfüllt iſt, ſo wird e

s

dort
auchdemhöchſtenScharfſinnedenkenderWeſen
wahrſcheinlichniegelingen,diewahreStellung
und Rolle dieſesPlaneten im Sonnenſyſtem

zu enträtſeln. Man wird dort ſchwerlich je

mals auf dieVorſtellungkommenkönnen,daß
der Planet Venus um Sonne kreiſt, ſon
dern glauben müſſen, daß beideWeltkörper
unbeweglich im Raume verharren.

Mancher könnteauf die Vorſtellung kom
men, daß, wenn dieVenus ſichwährendihres
Jahresumlaufs umdie Sonne gleichzeitigein
mal um ihre Are dreht, alsdann jederPunkt
ihrer Oberflächeauch die Sonne zu Geſicht
bekommenmüßte und 112 Erdentage lang
Tag und ebenſolange Nacht haben müßte.
Dieſe Schlußfolgerung iſ

t

in der That aus
geſprochenworden, ſi

e
iſ
t

aberirrig. Es dürfte
daher nicht überflüſſig ſein, das wirklich ſtatt
findendeVerhältnis mit Hilfe einer kleinen
Zeichnung zu verdeutlichen,um ſo mehr als
dieſesVerhältnis auchbeimMonde ſtattfindet,
derunſererErde bekanntlichſtetsdieſelbeSeite
zuwendetund ſich ebendeshalb in jedemMo
nate, alſo bei jedemUmlaufe einmalum ſeine
Are dreht. In obenſtehenderFigur ſtellt S

einenCentralkörper,alſo ebendie Sonne vor,

==T



Persischer Dichter)

A b C d B f g h

weiss

Weiß zieht und ſetztmit dem drittenZuge
Matt.

1. Verwandlungsaufgabe.

Aus je zwei gegebenenWörtern iſ
t

durch
Umſtellung der Buchſtabenein neuesWort

zu bilden. So entſteht z. B
. Rheingold aus

Dohle und Ring. -

Auf dieſelbeWeiſe bilde man aus:

. Topf, Birke denGründer einer bedeuten
den Verlagsfirma;

. Rabe, Krain eineWaffe;

. Illo, Tanne einen hervorragendenKar
dinal undStaatsmann desXIX. Jahrh.;
Heu, Stein eine Pflanze;
Zins, Mette einen der Feldherren des
letztendeutſch-franzöſiſchenKrieges;

. Scheit, Torf ein Raubtier;

. Drina, Meta einen Baum;

. Leu, Main eine Stadt in Mittel-Deutſch
land:

. Gruft, Nakel eine Stadt in Öſterreich
Ungarn;

10. Damon, Eli ein Getränk;
11. Ur, Maus, eine Stadt a

n

der Loire.
Sind die richtigen 1

1

Wörter gefunden,

ſo ergeben ihre Endbuchſtabenden Namen
eines beliebtendeutſchenDichters.

2
. Dreiſilbige Scharade.

Eins, zwei e
r

in die Erſten trat,
War e

r

ein finſtererGeſelle,
Voll Argwohn ſtets, langſamzur That,
Zum Haſſen und zum Zorne ſchnelle;
Doch ſeit das Ganze aus ihm ward,
Iſt eine Dreier andrer Art.
Hell ſtrahlt ſein Aug, mild glänzt ſein Blick,
Und dankbarpreiſt e

r

ſein Geſchick.
Fr. St.

9

ge-erdrege
wNikº f/ Fst

Bilderrätſel.

– – – –– –– –

welcher von einem anderenKörper in der
Richtung, welchedurchdie vier Pfeile bezeich
net iſt, umkreiſtwird. Wenn dieſer umkrei
ſendeKörper ſichgar nichtum ſeineAre dreht,

ſo wird offenbardie Linie ab, die man ſich
durchſeinenMittelpunkt gezogendenkenkann,
ſtets dieſelbeLagebehaltenmüſſen,alſo a wird
immer nachobenund b ſtets nachunten ge
richtetſein, ſo wie dies in denvier Stellungen
angezeigt iſ

t. In der Stellung 1 ſcheintnun
der Punkt b gegen S

,

in derStellung 2 aber
ſcheintder Punkt c gegen S

,

in derStellung

3 der Punkt a
,

in 4 endlichder Punkt d
.

Man erſieht hieraus ſogleich,daß, wenn der

S umkreiſendeKörper gar keine Umdrehung
hat, alsdann alle Teile ſeinerOberflächewäh
rend der Zeit eines Umtriebesnachund nach

S zugewendetſein müſſen. Wenn dagegen
ſtets ein und derſelbePunkt, etwa b gegen S

gerichtetbleibenſoll, ſo muß der umlaufende
Körper ſichwährenddieſesUmlaufs auchein
mal um ſich ſelbſt drehen. Denkenwir uns,
um die Sache noch mehr zu verdeutlichen,
einen kreisrundenTiſch, in deſſenMitte ein
Licht aufgeſtelltworden. Wenn jemand a

n

der ſüdlichenSeite dieſesTiſchesſteht, ſo ſieht

e
r

das Licht in der Richtung nachNorden.
Geht der Beobachternun nachrechtsum den
Tiſch herum undwendetſeinGeſichtſtetsdem
Lichtezu, ſo ſchaut e

r,

nacheinemViertel des
Weges, offenbargegenWeſten; geht e

r weiter,
bis e

r

den halben Tiſchumfang zurückgelegt
hat, ſo ſieht e

r nunmehr, demLichte zuge
wandt, nachSüden, d

.
h
.

e
r

hat die Stellung
ſeines Geſichtsund damit ſeinesKörpers um
eine halbeDrehung verändert, d

a

ſein Blick

ja anfangsnachNordengerichtetwar. Schreitet
der Beobachterweiter, ſo ſieht e

r

das Licht
nachund nach in öſtlicherRichtung, ſein Ge
ſicht iſ

t

alſo nun nachOſtengerichtet,und
nach einer vollſtändigenUmwandelung des
Tiſches ſteht e

r

wiedermit demGeſichtnach
Norden, hat ſich alſo gleichzeitigeinmal um
ſich ſelbſt gedreht. Bei dieſer Art der Bewe
gung bleibt aber dieRückſeitedesBeobachters
natürlichſtetsvomLichteabgewendet,d
.
h
.

eine
Seite wird ſtets beleuchtet,die andere liegt
ſtets im Schatten. Dieſer Fall findetbei dem
Planeten Venus (und beimMerkur) ſtatt, e

s

iſ
t

die ungünſtigſteArt der Verteilung von
Tag und Nacht,die man ſich denkenkann.
Es iſ

t

im höchſtenGrade merkwürdigund
überraſchend,daß unſer NachbarplanetVenus
rückſichtlichſeinertäglichenUmdrehung ſo völlig
verſchiedenvon unſerer Erde erſcheint. Un
willkürlich fragt man ſich, wie e

s

mit dem
Menſchengeſchlechteausſehenwürde, wenn die
Erde nachdemſelbenGeſetzeſich umdrehtewie
der Planet Venus; wenn etwa ſeit Anbeginn

Erdhemiſphäreleuchteteund die amerikaniſche
Seite in ewigerNachtbegrabenläge! Es ge
hört nicht viel dazu, um zu begreifen,daß
damit einehöhereCiviliſation der Menſchheit
nicht beſtehenkönnte. Dr. Mt.

Höllenbreughel als Erzieher.
Seit langerZeit hatkeinBuch in Deutſch
land einenähnlichenErfolg gehabt, wie das
Werk eines Unbekannten,der ſeine Perſon
immer noch mit dem Schleier des Geheim
niſſes umgibt, nachdemſeinBuch in ungefähr
zwanzig Auflagen– ſeit demErſcheinender
erſten iſ

t

kaumein Jahr verſtrichen – Ver
breitunggefundenhat. Das Dunkel, mit dem
der Verfaſſer des Buches „Rembrandt als
Erzieher“ ſeinePerſon zu umgebenverſtanden
hat, iſ

t jedenfallseiner von den vielenGrün
den,die zu demſenſationellenErfolg zuſammen
gewirkthaben. Daß der letztereirgend einen
mehr oder weniger humoriſtiſchveranlagten
Kopf auf den Gedankenbringen würde, ein
parodiſtiſchesSeitenſtück zu ſchreiben,ließ ſich
mit ziemlicher Sicherheit vorausſehen. So
geſundauchdie GrundanſchauungendesVer
faſſers von „Rembrandt als Erzieher“ ſind,

ſo forderndochſein alles umfaſſendesund in

der ſouveränſtenForm gegebenesUrteil, ſein
barockerStil und die endloſeund ungeordnete
Folge ſeiner Gedankenhäufig nichtnur zum
Widerſpruch, ſondern geradezuzur Parodie
heraus. Die letztere iſ

t jetzt, ebenfallsunter
Wahrung der Anonymität des Verfaſſers er
ſchienen.„Höllenbreughelals Erzieher“ nennt
ſichdiebei Carl Reißner inÄ erſchieneneBroſchüre, die den Ton des Verfaſſers von
„Rembrandt als Erzieher“ aufs glücklichſte
nachahmtund auch in ihrem äußerenGe
wandedemletzterenBuchefaſt täuſchendnach
gebildet iſ

t.

Jedenfalls hat das Umſchlags
porträt mehr Ahnlichkeitmit einemdiaboliſch
lächelndenRembrandtals mit Höllenbreughel
ſelbſt, in deſſenWerkender Parodiſt tauſend
erziehendeEigenſchaftenentdeckthat. Der Ver
faſſer des„Höllenbreughel“wird jedenfallsdie
Lacherauf ſeiner Seite haben, und ſelbſt in

dieſemFalle, wo dasOriginal in zwanzigſter
Auflage erſcheint, dürfte e

s

nicht wunder
nehmen,wenn, wie nicht ſelten, die Parodie
nochmehr Leſer fändeals das Original.

Auflöſungen der Ä. und Aufgaben inT.

Dominoaufgabe.
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Der Gang der Partie war: A 4–6,

B 6–5, C –, D 5–5; A 5–4, B –,

C –, D 4–4; 4–2, B 2–5, C –,

D 5–3; A 3–4, B –, C –, D 4–1;

A 1–6, B –, C –, D 6–0; A 0–2.

1
. Dreiſilbige Scharade. Fußreiſe.

2
. Silbenrätſel. Landſee,Seeland.

3
. Vierſilbige Scharade.

(DieAuflöſungenerfolgen in d
e
r

nächſtenNummer.) d
ie
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Umſtrahlt vom Sonnenglanz des Ruhms
Wird e

r

in der Geſchichteleben,

Ein Vorbild reinſtenHeldentums

Den kommendenGeſchlechterngeben,

Der Heimat Stolz, der Fremden Neid,

Uns aber iſt er mehr geweſen:
Ein Führer ſeinemVolk im Streit,

Ein Werkzeug,das der Herr erleſen!

Wie einſt ein Ruf mit Donnerhall

Hinbrauſte durchdie deutſchenGauen
Von eisgekrönterBerge Wall

Bis zu der Marſchengrünen Auen,

So weht's wie hellesFeſtgeläut

Um Hütten heut und Fürſtenthrone,

Da DeutſchlandDank und Gruß entbeut

Dem neunzigjährigengroßen Sohne!

Ins Meer der Zeit, das hochund wild
Aufrauſcht mit dumpfemWogenſchlage,

Schaut ernſt und hochherein ſein Bild

Wie aus der Vorzeit Heldenſage,

Mit Augen, derenAdlerblick
Sich nie getrübt in Furcht und Bangen,

Daran im Kampfe das Geſchick

Von mächtigenReicheneinſt gehangen.

Nicht Gold allein nochLorbeer kann

Dem großenSchlachtendenkerlohnen,

Der zu demSiegesreis gewann

Des Friedens ſchönſteBürgerkronen;

Dem Weiſen, ſelbſt vom Feind geehrt,

Wie furchtbar e
r

ihm einſt erſchienen;

Dem Greiſe, der uns Jüngre lehrt,

Selbſtlos dem Vaterland zu dienen.

Auf, deutſchesVolk, in Einigkeit

Gelob' ihm:heut: Wie e
r

zu handeln,

Furchtlos und treu, das Schwert bereit,

Mit reinemSinn dahinzuwandeln;

Dann ſieht der Held, daß fort und fort

Sein Geiſt durchhauchtdie deutſchenReihen

Als fernſterZukunft feſterHort; –

Das ſe
i

der Dank, demwir ihm weihen!

Reinhold Juchs.



Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Jedesmal, wenn der Redner eine ſeiner langen Perioden
beendet, was weniger an dem Abſchluß des Gedankens, als an

dem Forcieren des Organs und dem Aneinanderreihen be
ſonders kräftiger „Schlager“ kenntlich, beginnt vom Vorſtands
tiſch ein Applaus, der anſteckendauf d

ie Menge wirkt, – das
gibt dann ein Händeklatſchen, ein Trampeln mit den Füßen,

ein Bravogebrüll, vor dem die Decke des Saales zittert und
die wenigen Gasflammen zu erlöſchen drohen.
Dernburg prägte ſich die intereſſante Szenerie ein; das

hellbeleuchteteGeſicht des Redners, feine, leidende Züge von

einem rötlichen Vollbart umrahmt, mit den glühenden Augen

des Fanatikers. Am Vorſtandstiſch Perſonen, denen das Be
wußtſein ihrer Würde und Superiorität trotz aller „Freiheit“

und „Gleichheit“ deutlich auf dem Geſicht geſchrieben ſtand.

Unter den Zuhörern d
ie

verſchiedenſtenIntelligenzen deutlich
erkennbar,– Leute, die dumpf, ſchon von der Wirkung des
Alkohols übermannt, vor ſich hinſtarrten und nur aus ihrer
Lethargie erwachten, um in das allgemeine Beifallsgeheul

mit einzuſtimmen. Andere wieder, welche augenſcheinlich die

Gedanken anſtrengten, um dem Redner zu folgen, die ſelbſt
eine Meinung hatten und kontrollieren wollten, o

b

ſi
e

mit
der des Redners übereinſtimme. Wieder andere, die mit vor
gebeugtemOberkörper, mit geballter Fauſt und mit fiebernden
Augen jedes Wort in ſich aufnahmen wie eine Brandbombe.

Und dort in der Ecke– Dernburg ſchaute genauer hin, um
ſich zu überzeugen, daß e

r

ſich nicht täuſche– wahrhaftig,
dort in der Ecke, der dunkle Krauskopf mit dem kleinen in

die Höhe gedrehten Schnurrbart, das war Wilberg.
Er ſchauteaufmerkſam nach der Rednertribüne und ſchien

geſpannt zuzuhören. Aber ſeine Lippen umſpielte ein ſar
kaſtiſches Lächeln, – ein Gläubiger in dieſer Gemeinde war

e
r

nicht. Nun ſah Dernburg, wie ſich Wilbergs Lippen kurz
bewegten, gleich darauf erſcholl aus jener Ecke ein Murren,

das Ruhe begehrte,– Wilberg mußte wohl durch einen
Zwiſchenruf ſich das Mißfallen der Menge zugezogen haben.
Das wiederholte ſich einige Male, die Unruhe teilte ſich der
Verſammlung mit, giftige Blicke wurden auf Wilberg ge
ſchleudert, vereinzelte, aber ſehr verſtändliche Rufe: „Raus!“
ertönten. Wilberg ſchien den Sturm, der gegen ihn im An
zuge war, nicht zu bemerken; e

r

lauſchte auf die Worte des
Redners, der ſein Thema ſo weit gebracht hatte, jetzt aus
einanderzuſetzen, auf welchem Wege die allein ſeligmachende

Sozialdemokratie ihren Einzug halten werde:

„Zu den Waffen greifen werden die Beſitzloſen, ſi
e

werden ſich ſammeln um die rote Fahne, und vor dem Ko
lonnenſchritt der Arbeiterbataillone –“
Aus der Ecke, in welcher Wilberg ſtand, wurde die

Phraſe plötzlich unterbrochen. „Das iſ
t ja Unſinn!“ rief

Wilbergs klare Stimme.
-

Der Redner hielt erſtaunt inne; einen Augenblick lagerte

Totenſtille über der Verſammlung. Dann brach ein Höllen
lärm los, ein Geheul, Johlen, Pfeifen, Schreien, in dem das

Läuten der Präſidentenglocke unhörbar verloren ging, zwanzig

Fäuſte packtenWilberg a
n

und ſtießen, ſchoben und hoben

ihn der Thüre zu.
Dernburg wäre dem Bedrängten gerne zu Hilfe geeilt,

aber e
r

hätte nichts nützen können, ſelbſt wenn e
s

ihm g
e

lungen wäre, ſich durch die lebendige Mauer, welche jenen
umgab, durchzuarbeiten. E

r

konnte Wilberg nur vor einem
unſanften Sturz bewahren, als die Vertreter der „Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit“ ihn über die Treppe, welche
aus dem Saal in den Garten führte, mit unſanften Fäuſten
hinausbeförderten.

Wilberg hob ſeinen Hut auf, der ihm unter gleichen

Gefahren nachgeeilt war, reichte Dernburg, ohne viel Uber
raſchung zu zeigen, die Hand, lachte vergnügt und ſagte:

„Sehen Sie, das kommt davon, wenn man die Wahrheit ſagt.“

Dernburg half ihm die Wand abzuklopfen, welche a
n

ſeinen Schultern ſitzen geblieben war.
„Die Sache konnte gefährlicher werden,“ ſagte e

r.

„So, alſo Sie haben es mitangeſehen, ſind nicht zufällig
erſt gekommen, um mich hier vor dem Genickbruch zu be
wahren. Ich danke Ihnen herzlich,“ meinte Wilberg, der
den ganzen Vorgang mit einer Heiterkeit aufnahm, die Herrn
von Dernburg außerordentlich gefiel. „Was muß ic

h

übrigens

auch die Naſe d
a hineinſtecken, wenn meine Braut hier

draußen ſitzt.“

„Ihre Braut?“ fragte Dernburg erſtaunt.
„Ja, meine Braut; es war ſchon damals im Werke,

als wir uns kennen lernten,“ erwiderte Wilberg. Er zeigte

auf ein Mädchen in ziemlich auffallender Toilette, das jetzt

mit allen Zeichen des Erſchreckens auf ſi
e

zueilte. „Das

iſ
t

ſie.“
Wilberg beſchwichtigtedas Mädchen und machte e

s

dann

mit Dernburg bekannt, indem e
r

dieſen zugleich einlud, ſich

zu ihnen zu ſetzen. Dernburg nahm die Einladung in der

ſtillen Hoffnung an, Wilbergs Schweſter werde auch zugegen

ſein. Er fand ſich darin getäuſcht. Der erſte ungünſtige Ein
druck, den e

r

von Wilbergs Braut empfangen hatte, verſtärkte

ſich immer mehr. In dem ſchönenbrünetten Geſicht funkelten
ein paar zu begehrlicheAugen, in ihrem Anzuge machte ſich

zu auffallend das Beſtreben bemerkbar, geſehen zu werden,

und Dernburg glaubte zu fühlen, daß ſie, trotzdem e
r

ſi
e

nicht auszeichnete,ſich viel mehr mit ihm beſchäftigeals mit
ihrem Bräutigam.

Herr von Dernburg fand e
s keineswegs behaglich und

rüſtete ſich zu baldigem Aufbruch, als Wilberg ihn auf eine
leiſe geflüſterte Bemerkung ſeiner Braut fragte, o

b

e
r

ihm
nicht eine Bitte erfüllen wolle. Auf Dernburgs freundliche
Bejahung erzählte nun Wilberg, daß die RaupachſcheOffizin
am nächſten Sonntag ihr Stiftungsfeſt mit einer Landpartie

begehe. Er ſelbſt ſe
i

ja nun verlobt und habe mit ſeiner
Braut zu thun, die Kollegen pflegten ſich auch genug a

n

Damen mitzubringen, d
a

fürchte er, ſeine Schweſter, die die

Partie mitmache, werde ziemlich einſam ſein und ſich lang
weilen. Ob e
r Dernburg einladen dürfe, ſeine Schweſter auf

der Partie zu begleiten?

Dernburg glaubte ſeinen Ohren nicht trauen zu dürfen;

das war ein Glückszufall, den e
r

nicht zu hoffen gewagt hatte.

Selbſtverſtändlich ſagte e
r

zu und nahm von Wilberg die
nötigen Informationen über die Partie entgegen, ehe e

r

ſich
empfahl.

V.

Jakob Reichenſtein war in ſeinem Privatkontor der

Internationalen Hauptbank mit der Lektüre des Kurszettels
beſchäftigt, als ihm ein Diener die Karte des Grafen Rom
ſtedt brachte. Sofort erhob ſich der Bankier, öffnete eine
kleine Tapetenthüre und ſchritt eilfertig über einen ſchmalen
Korridor, der das Empfangszimmer mit dem Privatkontor
verband, und über den alle jene Beſucher des Herrn Reichen

ſtein ihren Zugang nahmen, die ſich nicht dem Centralfeuer

derBlicke des ganzenGeſchäftsperſonals ausſetzenmochten. Der
Bankier begrüßte denGrafen mit der ihm eignen.Zuvorkommen

heit und geleiteteihn dann auf dieſem geheimenWege in ſein
Privatzimmer, ihn in einen Seſſel nötigend.

„Herr Graf haben lange nichts von ſich hören laſſen,“
ſagte e

r

und konnte eine nervöſe Spannung, die ſich in dem
Vibrieren ſeiner Stimme bemerkbarmachte, nicht unterdrücken.

" „Sie waren verreiſt, wenn ic
h

recht unterrichtet bin?“

Graf Romſtedt zog die Handſchuhe aus, warf ſi
e

in

den Hut und ſtrich ſich mit den weißen, ſchmalen Händen
über das noch volle Kopfhaar und den üppigen Henriquatre.

„Ich komme von Ihren Petroleumterrains,“ ſagte er



dann ruhig. „Sie waren ſo freundlich geweſen, Herr Reichen
ſtein, mir Ihre Begleitung anzubieten; ic

h

mußte dieſelbe
ablehnen, weil ic

h

unbeeinflußt meine Meinung bilden wollte.

Wo meine Laienerfahrungen nicht ausreichten, unterſtützten
mich die Kenntniſſe zweier bewährter Ingenieure.“

Graf Romſtedt machte eine kurze Pauſe.

Rockärmel zu ſtreifen, Lockmann hatte e
s

ihm vorhergeſagt,

die Amerikaner würden zu ſchlau ſein, um ſich zu beteiligen.

Wenn Reichenſtein nur mehr Zutrauen in die Vertrauens
ſeligkeit des deutſchenPublikums gehabt hätte, würde e

r

Lock

mann auch recht gegebenhaben. Nun handelte e
s

ſich darum,

„Und Sie haben ſich von demVorhandenſein des Petro-
leums überzeugt?“ fragte Reichenſtein haſtig.

Der Graf lächelte.
„Das würde ein Kind ſehen, und ein Blinder würde

e
s

riechen. Aber die Qualität iſ
t derartig, daß e
s

wohl als
Schmieröl, aber nicht als Brennöl Verwendung finden kann,

und die Quantität iſ
t

ſo gering, daß ſi
e

die Betriebskoſten

nicht deckenwird.“
Reichenſtein ging heftig geſtikulierend auf dem dicken

Teppich des Zimmers auf und nieder und blieb dann vor
dem Grafen ſtehen.

„Was ſagen Sie aber, Herr Graf, wenn ic
h

Ihnen die

Gutachten ſämtlicher deutſcher Autoritäten vorlege –“
Graf Romſtedt unterbrach ihn mit einer Handbewegung.
„Laſſen Sie es gut ſein, Herr Reichenſtein. Wenn ic

h
nach Gutachten hätte verfahren wollen, hätte ic

h

die keines
wegs angenehmeReiſe mir erſparen können. Ich kam nur
hierher, um Ihnen mitzuteilen, daß die Pennſylvania-Ol

Kompanie Ihre Offerte, ſich mit Kapitalien a
n

der Erſchließung

dieſer Olquellen zu beteiligen, ablehnt, und zwar, weil ſi
e

überzeugt iſ
t,

daß die in dieſem Unternehmen angelegtenKa
pitalien verloren ſein werden, und weil die Qualität des

deutſchenErdöls eine Konkurrenz mit dem der Pennſylvania
Öl-Kompanie vollſtändig ausſchließt.“

Die Ruhe des Grafen kontraſtierte auffallend mit der
Aufregung Reichenſteins, der einen ſo abſoluten Refus nicht
erwartet hatte. Damit war einer ſeiner Lieblingspläne ge

ſcheitert. Er hatte es ſich ſo hübſchgedacht, für die Millionen
deutſchen Geldes, die in amerikaniſchenEiſenbahnen und an
deren Unternehmungen verloren worden, auch einmal einige

Millionen amerikaniſchen Geldes in deutſchen Petroleum
ſpekulationen verſchwinden zu laſſen. Das heißt, nicht eigent

lich dieſe Revanche-Idee hatte ihn dazu veranlaßt, der Penn
ſylvania-Öl-Kompanie Vorſchläge auf Beteiligung zu machen,

ſondern die Uberlegung, daß Geld in Deutſchland für ſo

weitausſchauende Spekulationen augenblicklich ſchwer zu haben
ſein werde, und daß, wenn wirklich die Petroleumſpekulation

glückte, der Pennſylvania-Kompanie damit ein bedeutendes

Abſatzfeld entzogen wurde, ſi
e

mithin ein Intereſſe hatte, ſich

zu beteiligen. Er hatte nicht geglaubt, daß die amerikaniſche
Geſellſchaft eigne Erkundigungen einziehen würde, ſondern

mit Beſtimmtheit erwartet, daß ſeine glänzende Schilderung

der Situation, unterſtützt von den Beglaubigungen mehrerer
Autoritäten, ihren Zweck erreichen würde.

Nur mühſam vermochte Reichenſtein ſeine Enttäuſchung
unter einer geheucheltenLiebenswürdigkeit zu verbergen. Er
wußte ſehr wohl, daß Graf Romſtedt unbeſchränkteVollmacht
hatte, daß e

s

alſo für ihn keine Ausſicht mehr gab, von

dieſer Seite in ſeinen Plänen unterſtützt zu werden.
Graf Romſtedt erhob ſich, um zu gehen, und Reichen

ſtein machte keine Anſtalten, ihn zurückzuhalten – er hatte

ja nichts mehr von ihm zu erwarten.

„Ich wünſche aufrichtig, Herr Graf,“ ſagte e
r,

ſich tief
verneigend, „daß Sie Ihren Entſchluß nicht bereuen mögen,
auch wenn das deutſche Petroleum das amerikaniſche ver
drängt haben wird.“
Graf Romſtedt lächelte.
„Ich glaube nicht daran. Jedenfalls bleibe ic

h

noch
einige Monate hier; ic

h

werde ja dann Gelegenheit haben,

den Erfolg Ihrer Bemühungen zu beobachten.“
Damit trennten ſich die beiden.

Reichenſtein war zu Mut, wie einem Feldherrn vor
einer Entſcheidungsſchlacht. Aſſeſſor Lockmann, ſein Privat
rechtsbeiſtand, den e
r

zu Rate zog, wo e
s

ſich darum handelte,

bei finanziellen Transaktionen das Zuchthaus nur mit dem

das ganze Unternehmen möglichſt geſchickt in Szene zu ſetzen.

An Vorarbeiten hatte man es nicht fehlen laſſen. In
allen Zeitungen waren die Petroleumfunde in der Lüneburger

Heide als etwas ganz Neues, ganz Außerordentliches behandelt

worden. Der Litterat Vogel hatte ein Heidengeld verdient

mit ſeinen Notizen und Feuilletons, von denen die erſteren

im Privatkontor Reichenſteins unter dem Beiſtande Lockmanns

mit Rückſicht auf ihren Zweck zuſammengeſtellt, die anderen

aus allen möglichen Fachwerken eigenhändig von ihm heraus
geſchnitten wurden. Sie handelten alle über die Lüneburger
Heide, über Petroleumbohrapparate, über die Unſittlichkeit
der amerikaniſchen Börſenſpekulation in Petroleum, über die

brillanten Eigenſchaften des Lüneburger Rohproduktes und

verwandte Themen. Außer dem Honorar, das Vogel den
Zeitungen abnahm, mußte Reichenſtein natürlich auch noch
jede Zeile bezahlen; e

s

war ja alles in ſeinem Intereſſe g
e

ſchrieben.

Des Publikums hatte ſich wirklich eine gewiſſe Erregung
bemächtigt; o

b

dieſelbe dem Reichenſteinſchen Unternehmen
gerade günſtig, mochte zweifelhaft bleiben. Die meiſtenwaren

denn doch der Anſicht, e
s

ſe
i

nicht gut möglich, daß ein
ſolcher Rieſenreichtum bis in die neueſteZeit unentdecktund
ungehoben in deutſchen Landen gelegen habe. Die Lüne
burger Heide ſe

i
doch keine menſchenleereWüſte, ſondern ein

ganz intereſſanter, wenn auch ſchwach bevölkerter Landſtrich,

der ſeiner Eigenart wegen ſogar manchmal von geſcheiten

Leuten aufgeſucht werde, d
ie geſchäftlich dort gar nichts zu

thun hätten. Optimiſten meinten dagegen, in Deutſchland
könne e

s

ſchon vorkommen, daß ſolche Schätze jahrhunderte
lang unbehelligt blieben, bis plötzlich ein intelligenter Kopf

das E
i

mit einem Stoß auf die Spitze ſtelle.

Wer war denn eigentlich der große Ingenieur geweſen,

der plötzlich das Petroleum in der Lüneburger Heide entdeckt
hatte? Merkwürdig, wo doch ſonſt Erfinder und Entdecker

mit ihren Namen nicht Verſteck zu ſpielen pflegen, hier forſchte
man vergeblich nach dem Manne, dem doch ein Denkmal
gebührte. Das machte viele wieder ſtutzig. Andere aber
ſprachen von Verſtaatlichung der deutſchenPetroleumproduktion;

man dürfe einen ſolchen unabſehbaren Gewinn nicht in pri
vaten Händen laſſen.

Reichenſtein ſelbſt hatte ſich bisher vollſtändig im Hinter
grunde gehalten, ſein Name war in der Öffentlichkeit im

Zuſammenhange mit den Petroleumfunden nicht genannt

worden. Er ſah wohl ein, daß ſein Name ſeinen Plänen
nicht förderlich ſein werde; mußte e

r

doch mit demſelben
hervorkommen, ſo ſollte e

s wenigſtens überraſchend und nicht
eher als notwendig geſchehen.

Jetzt war dieſer Augenblick gekommen, Reichenſtein
konnte erproben, wie weit e

r

mit ſeiner, die höchſtenDivi
dendenzahlenden „Internationalen Hauptbank“ ſein Renommee
gefeſtigt und ſeine geſchäftlichePoſition geſichert hatte. Er
entwickeltemit ſeinem Generalſtab Lockmann und Vogel eine

fieberhafte Thätigkeit, und über Nacht wurde das große Unter
nehmen geboren, – am nächſten Morgen enthielt jede Zei
tung der Reſidenz und die hauptſächlichſten der Provinz ein

Inſerat über die ganze letzteSeite, in dem die „Internatio
nale Hauptbank“ zu Zeichnungen aufforderte für die neueſte

der Gründungen, für die „Deutſche Petroleum geſell
ſchaft.“
Mit einem Ah! des Staunens und der Erleichterung

begrüßte der Philiſter bei ſeinem Morgenkaffee die große
Neuigkeit.

VI.

„Rendezvous für die Kremſer um neun Uhr morgens
am Königsplatz,“ hatte Wilberg Herrn von Dernburg geſagt.



Auf Seide gemalter Fächer.

„Wenn Sie wollen, können Sie ja mit uns zuſammen den
Weg dahin machen,wir gehen um halb neun fort.“
Schon fünf Minuten vor der feſtgeſetztenZeit prome

nierte Herr von Dernburg, einen leichten Strohhut auf dem
Kopfe, den Sommerpaletot über dem Arme, vor dem bekannten

Hauſe am Belle-Allianceplatz auf und ab. Der Tag ver
ſprach einer jener ſonnenhellen Juliſonntage zu werden, welche

Berlin halb entvölkern und Hunderttauſende der Bewohner
vor die Thore und in die Umgebung locken. An dem tiefen
Blau des Himmels zogen nur wenige weiße Morgenwolken,
und die Sonne brannte ſchon jetzt empfindlich warm. Die
Auswanderung ins Freie war auch trotz der frühen Morgen

ſtunde ſchoneine ziemlich lebhafte; ganzeFamilien, den Tages
proviant und den jüngſten Sproſſen im Kinderwagen mit
ſich führend, einzelne Pärchen und abenteuerluſtige Einſiedler
paſſierten ununterbrochen den Belle-Allianceplatz, der, friſch
gemäht und friſch geſprengt, ſich wie die Menſchen heute in
ein Feſttagsgewand gehüllt hatte.
Dernburg ſah dem Kommenden mit einiger Spannung

entgegen. Eigentlich war es eine tolle Idee, ſich einen ganzen
Tag an eine Geſellſchaft zu ketten, in der es entweder lang
weilig oder roh zugehen würde, wie Dernburg glaubte, und
das eines hübſchen Mädchengeſichtes wegen, das er einmal
geſehen. Seine Wilberg gegebeneZuſage war ihm auch mehr
mals leid geworden, und er würde ſi

e

unter irgend einem

Vorwande rückgängig gemacht haben, wenn ihn der Zufall

noch einmal mit ihm zuſammengeführt hätte. Ohne Ent
ſchuldigung fortbleiben wollte e

r nicht, dazu nahm e
r

e
s

mit
Verſprechungen zu ernſt. Zu Wilbergs hinaufgehen und eine
Notlüge vorbringen, daß e

r

am Sonntag nicht frei ſei, hatte

e
r

nicht gemocht, weil e
r fürchtete, ſtatt Wilberg, dem gegen

über e
r vielleicht, ohne ſich zu verraten, hätte lügen können,

nur ſeine Mutter oder ſeine Schweſter anzutreffen. So war
tete e
r

denn mit etwas Herzklopfen, bis Wilbergs auf die
Straße traten.

Das eine Mal, wo Herr von Dernburg Elſe Wilberg
geſehen, war e
s

nur ein flüchtiger Augenblick geweſen. Er
hatte ſpäter, wenn ihm aus ſeinen volkswirtſchaftlichen Bro
ſchüren ein hübſchesMädchengeſicht in verſchwommenenZügen

VonMax Koch.

emporſtieg, vergebens geſucht, ſich eine deutliche Vorſtellung

des Antlitzes zu machen; vergebens hatte e
r überlegt, o
b

ihr

Haar blond oder braun, ihre Augen hell oder dunkel ſeien.
Alles, deſſen e

r

ſich erinnern konnte, war nur, daß ſi
e

das

hübſcheſteMädchen geweſen, das e
r geſehen, daß noch niemals

eine weibliche Erſcheinung einen ſo ſympathiſchen Eindruck

auf ihn gemacht hatte.
Nun trat ſi
e

aus dem Hauſe, und e
r

erkannte ſi
e ſo

fort, trotzdem ſi
e

damals im Morgenanzug geweſen und ihm
jetzt im Sonntagspromenadenkoſtüm entgegentrat. Dernburg

hatte eine Averſion gegen den Toilettenchic der Berliner
Mädchen, die ihrem Geſchmack nur Sonntags Konzeſſionen

machen können. Die wunderſam geformten Hüte mit dem
wallenden Federſchmuck,die Sonnenſchirme in den auffallen

den Farben, die kühn gerafften Tuniken und Polonaiſen waren

ihm ein Greuel. Und dennoch war e
r

beinahe überraſcht,

von allen dieſen Charakteriſtiken der Berliner Sonntagsdurch

ſchnittstoilette a
n

Elſe Wilberg nicht ein einziges zu finden.

Ein ſchwarzes Capothütchen mit kleinem weißen Federſtutz,
ein eng die elaſtiſche Figur umſchließendes ſchwarzes Kleid
mit weißen Rüſchen a

n

Hals und Armeln und ein winziger
Lederſtiefel, der unter dem Saume des Kleides hervorſchaute,

– eine Dame aus Dernburgs Geſellſchaftskreiſen hätte ſich
wohl reicher, aber nicht mit mehr Geſchmackkleiden können.
Auch Elſe erkannte ihn ſofort; e

r

ſah das a
n

ihrem Erröten

und wie ſi
e

ihn erwartend ſtehen blieb. Aber e
s

war nichts

von ungelenker Befangenheit in ihrem Weſen, während ſi
e

ſeinen Gruß mit einer Neigung des reizenden Köpfchens er
widerte. „Wie eine junge Dame,“ dachte Dernburg; „wo

ſi
e

das nur her haben mag.“

Wilberg begrüßte ihn mit kräftigem Händedruck,Wil
bergs Braut, die ſich noch auffallender wie neulich koſtümiert
hatte, mit dem ganzen Raketenfeuerwerkihrer blitzendenAugen.

Der erſtere bemerkte ein paar Roſen, die Dernburg in der

Hand hielt.
„Sie ſind aber ein aufmerkſamer Begleiter, Herr Dern

burg,“ ſagte e
r.

„Meine Schweſter freut ſich über nichts
mehr, als über Blumen.“
Nach dem überraſchenden Eindrucke, welchen das junge
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Mädchen auf ihn gemacht, hatte Dernburg gar nicht mehr
gewußt, ob er es wagen dürfe, ihr die Blumen anzubieten.
Jetzt reichte er ſi

e ihr, ſi
e

nahm ſi
e

dankbar a
n

und

ſteckte ſi
e

a
n

ihren Gürtel. Darüber war Wilberg mit ſeiner
Braut einige Schritte vorangegangen; Dernburg bot Elſe
ſeinen Arm, und ſi

e

nahm ihn mit derſelben Unbefangenheit,
wie die Blumen.

Um ſich nicht beim Rendezvous zu verſpäten, mußten

ſi
e

die Pferdebahn benutzen. Fräulein Kathinka Meixen,

Wilbergs Braut, ſchien in der ausgelaſſenſten Laune. Sie
ſtürmte gleich auf den Vorderperron, ihren Bräutigam am

Armel nach ſich ziehend und Elſe und Dernburg zuwinkend
die durch den Andrang des Publikums einige Schritte zurück
geblieben waren: „Ihr kommt doch auch hierher nach vorn!“
Aber Elſe ſetzte ſich ſtill in den Wagen.

„Wenn e
s

Ihnen zu voll hier drin iſt, Herr Dern
burg, bitte, nehmen Sie keine Rückſicht auf mich; ic

h

ſtehe

zu ungern draußen.“
Aber e

s

war Herrn von Dernburg nicht zu voll. Er
war ſogar ſehr entzückt darüber, daß alle Plätze im Wagen

beſetztwurden und e
r

dicht neben Elſe ſitzen mußte, wenn

e
r

auch ganz ſittſam that und e
s

ſich nicht merken ließ.
Er erkundigte ſich nach ihrer Mutter; es ſe

i

dochhoffent

lich nicht ein ernſtes Unwohlſein, das ſi
e abhalte, die Partie

mitzumachen.
- -

Sie müſſe ſich ſchonen, erwiderte ihm das junge Mäd
chen, denn wenn auch nicht ernſtlich krank, ſo ſe

i

ſi
e

doch

nur ſehr zarter Konſtitution, und dann liebe ſi
e

e
s

auch
nicht, unter vielen Menſchen zu ſein. Sie habe wohl viel
Schweres im Leben durchzumachengehabt, und geräuſchvoller

Luſtigkeit gehe ſi
e gern aus dem Wege.

Dernburg hatte ſich ſchon darüber gewundert, wie ge

wandt ſichWilberg auszudrückenwußte, wenn e
r

auchmanchmal
ein derberes Wort anwandte, das die Sphäre, in der e

r

lebte, nicht auffällig erſcheinen ließ. Elſe Wilberg ſprach,

wie Dernburg e
s

in ſeinen eignen Kreiſen von jungen Mädchen,

die nicht durch eine Penſionserziehung verbildet waren, zu

hören gewohnt war. E
r

ſchloß aus ihrer ganzen Art und
Weiſe, die Eltern müßten einſt in beſſeren Verhältniſſen ge

lebt haben, und alles, was d
ie

Mutter den Kindern aus
jener Zeit zu retten im ſtande geweſen, ſe

i

eine ihre gegen
wärtige materielle Lage überragendeBildung im beſtenSinne
des Wortes.

Die Verlobung ihres Bruders müſſe ja recht ſchnell zu

ſtande gekommen ſein, meinte Dernburg zu Elſe, d
a Wilberg

zur Zeit ihres Bekanntwerdens noch gar nichts davon e
r

wähnt habe.
Elſe konnte ein flüchtiges Erröten nicht unterdrücken.

Sie fühlte, daß Dernburg durch das auffallende Weſen ihrer
künftigen Schwägerin zu der Bemerkung veranlaßt ſei, aber

ſi
e

äußerte weder ein mißbilligendes Wort über d
ie Ver

lobung, noch über Kathinkas Perſönlichkeit.
Frau Meixen ſe

i

mit ihrer Tochter im Frühjahr in d
ie

über der ihrigen gelegeneWohnung gezogen, und d
ie

beiden

alleinſtehenden Frauen, d
ie

aus der Provinz gekommenund

in dem großen Berlin ohne alle Bekanntſchaft und Verwandt
ſchaft geweſen ſeien, hätten ſich ſehr bald a

n

ſi
e angeſchloſſen.

Da habe denn ihr Bruder Kathinka öfter b
e
i

ihnen geſehen,

ſchön ſe
i

ſi
e ja
,

und ihrem Bruder ſe
i

e
s

nicht zu verdenken,

wenn e
r

ſich danach ſehne, einen eignen Hausſtand zu gründen.

Aber ſchmerzlich ſe
i

ihr doch die Gewißheit, daß die glück

liche Gemeinſchaft, in der ſi
e

mit Mutter und Bruder bisher
gelebt, nun bald ein Ende haben werde.
Dernburg meinte darauf ziemlich trivial, das Heiraten

ſe
i

ja aller Menſchen Schickſal, und auch Fräulein Elſe werde

ſich dem nicht mehr lange entziehen können. -

Elſe lachte unbefangen – den Wechſel des Ausdruckes

in dem reizendenGeſicht fand Dernburg entzückend – und er

widerte, junge Mädchen, d
ie

kein Vermögen hätten, brauchten
heutzutage dieſem Schickſal nicht allzubange entgegenzuſehen.

(Fortſetzungfolgt.)

Das Signalweſen zur See.
Von Reinhold Werner. (Abdruckverboten.)

Die Zehntauſendevon Zuſchauern,welchedemvom 4
.

bis 8
. Sep

tember währenden, ebenſointereſſantenwie großartigenSchauſpiele
der bei Alſen abgehaltenenFlottenmanöverbeigewohnthaben, a

n

denen unter den Augen unſers Kaiſers nicht weniger als vierzig
Kriegsſchiffe teil nahmen,werdenunzweifelhaftauchauf die vielen
Signale aufmerkſamgemachtworden ſein, die faſt ununterbrochen
als buntfarbigeFlaggen verſchiedenerGeſtalt von den Maſten und
Raaen bald dieſesbald jenesSchiffes flattertenundgegenſeitigeMit
teilungen oder Befehle der kommandierendenAdmirale vermittelten,
ohne daß ſi

e jedochüber das Wie? Aufſchluß erhalten haben. E
s

dürfte deshalbden Leſern willkommenſein, etwas Näheres über das
Syſtem zu erfahren, nach welchemdas Signaliſieren a

n

Bord ge
handhabtwird, und im Nachſtehendenſoll verſuchtwerden,dasſelbe

in kurzenZügen verſtändlich zu machen.
Man unterſcheidetzunächſtdie ſtändigen und die beweglichen

Signalzeichen.Zu den ſtändigengehört in erſterReihedieNational
flaggedes betreffendenSchiffes. Sie weht bei vor Anker liegenden
Kriegsſchiffenwährend des Tages auf derenHinterteil, entweder a

n

der Gaſfel oder a
n

einemFlaggſtocke,außerdem in See bei Begeg
nung mit anderenSchiffen oder in Sicht einer bewohntenKüſte,
ſowie während des Kampfes. Das Führen einer falſchenFlagge
ſtehtmit gefälſchtenPapieren auf gleicherStufe. Holt ein Schiff im
GefechtſeineFlagge nieder, d

.
h
.

ſtreicht e
s dieſelbe, ſo erklärt e
s

damit, daß e
s

ſich demFeinde ergibt.
Weitere ſtändige Signale ſind die Kommandoabzeichen.Der

kommandierendeAdmiral führt in unſererMarine a
n

der Spitze des
mittlerenbei drei, des hinterenbei zwei und deseinzelnenbei einem
Maſte eineweißeviereckigeFlagge mit ſchwarzemKreuze, der Vize
admiral am vorderenMaſte dieſelbeFlaggemit einerundderKontre
admiral am hinterſtenMaſte eine ſolchemit zwei ſchwarzenKugeln
darin, der Kommodore einen dreieckigenweißenStander mit zwei
Zungen, weiß mit ſchwarzemKreuz am Großmaſt und feſt: der
Befehlshabereiner Flottille (z

.

B
. Torpedoboote)einen ebenſolchen,

aber fliegend,derBefehlshabereinerSchiffsdiviſion einenſolchenfeſt,
aber ohneZungen, und endlichjederKommandant,der nichtFlagg
offizier iſt, einen ſchmalenlangenweißenWimpel im Großtop mit
ſchwarzemKreuz am inneren Ende. Dieſe ZeichenwehenTag und
Nacht,undwährendder letzterenwerdenzur KennzeichnungderFührer
ſchiffeauchnochLaternen im Top geheißt. Wenn ſichdie betreffenden
kommandierendenOffiziere in Booten befinden, ſo werden ihre Ab
zeichenvorn im Bug der Boote geſetzt,währendhintendieNational
flaggeweht. Bei Sterbefällenwird die Flagge halbſtocksgeheißt, iſ

t

ein Schiff unter Quarantaine, führt e
s

im Vortop eine gelbequa
dratiſcheFlagge. Eine verkehrt geheißteoder im Schau wehende
(zuſammengebundene)Nationalflaggebedeutet,daß ſichdas Schiff in

Not befindetund Hilfe bedarf. Will e
s

einenLotſen haben, ſo heißt

e
s

in deutſchenGewäſſern die Lotſenflaggedes DeutſchenReiches– ſchwarz-weiß-rotmit weißemRand im Vortop, in fremdendie
Nationalflagge im Vortop. Begrüßt e
s

mit Salut eine fremdeFürſt
lichkeit oder ein fremdesLand, ſo heißt e
s

währenddes letzteren
deſſenNationalflagge im Großtop, ebenſowenn ein fremderFürſt

a
n

Bord kommt,währenddeſſenAufenthaltesdaſelbſt. Beim Anbord
ſein unſersKaiſers oderdeutſcherFürſtlichkeitenwehenderenStandarten.
Die Flagge der Handelsſchiffe iſ

t

meiſtensvon der der Kriegs
ſchiffe verſchieden.Sie wird nur beim Ein- und Auslaufen von
Häfen, Begegnenvon Kriegsſchiffenoder Befeſtigungen,ſowie bei
Feſtlichkeitengeſetzt. Einen Wimpel oder dem ähnlicheAbzeichen
dürfen Handelsſchiffenicht führen. Die Farben unſererHandelsflagge
ſind ſchwarz-weiß-rotund zwar horizontal, unſereKriegsflaggeweiß,
durch ein ſchwarzesKreuz geteilt. Die innere obereEckezeigt die
Handelsflaggemit eiſernemKreuz darin, dieMitte desgroßenKreuzes
ein Medaillon mit demAdler (ſchwarz).
Die mobilenSignalzeichendienen zur gegenſeitigenVerſtändi

gung. Sie beſtehenaus viereckigenFlaggen, dreieckigenStan -

dern und Wimpeln mit verſchiedenenleuchtendenFarben, na
mentlichrot. Die Wimpel ſind nocheinmal ſo lang wie dieFlaggen,
jedochnur halb ſo breit. Das Signaliſieren mit Flaggen iſ

t

bei den
verſchiedenenSeemächtenſchonſehr alt, d

a

ein Bedürfnis dazu vor
lag, wenn mehrereSchiffe derſelbenNation zuſammenſegelten,ob
gleich e

s

mehr oderminder unvollkommenblieb. Ein internationales
Syſtem jedoch,durchwelches e

s möglichwurde, ſichauchmit Schiffen
fremderLänder zu verſtändigen, iſ

t

erſt in neuererZeit entſtanden.
Der bekannteengliſcheKapitän undMarineſchriftſtellerMarryat ſtellte
1850 zuerſt ein ſolchesauf, das auch vielfachEingang fand, aber
inſofern mangelhaftwar, als e

s

die Bedeutungder Signale nur in

engliſcherSprachegab. Zehn Jahre ſpäter wurde jedochunter allen
Seemächtenein internationalesSyſtem vereinbart und endlichein
geführt. Die Signalbücher enthaltendie Bedeutungder Signale in

der Spracheder betreffendenMacht, und ſo könnenſichdie verſchie
denſtenNationen Mitteilungen machen,ohnegegenſeitigihre Sprache

zu verſtehen,geradewie unſerearabiſchenZahlen überall verſtanden
werden, aber in jeder Sprache ihre eignen Namuenhaben. Farbe
und Form der internationalenSignalzeichen kehrenzum größten
Teile in demFlaggenſyſtemaller Kriegsſchiffewieder, ſo daß dieſe
nur wenigebeſondereFlaggen mitzuführenhaben.
In unſererdeutſchenMarine habenwir vierzig farbigeZeichen,



fünfundzwanzig Flaggen, von denen zwanzig Buchſtabenbedeuten.
Von den ſiebenStandern bezeichnenfünf Buchſtaben,wodurchdas
Alphabet vollſtändig wird. Die achtWimpel vermehrendie mög
lichen Kombinationen,die damitin das Unendlichegehen,und dienen
zu beſonderenZwecken.So z. B. gibt esFrage-Verneinungswimpel,
Buchſtaben-und Zahlenwimpel,welcheletzterenbeidenbedeuten,daß
das oder d

ie nachfolgendenSignale als Buchſtabenoder als Zahlen
geleſenwerdenſollen. Sollen die geheißtenSignale nichtallgemein,
ondern für ein beſtimmtesSchiff Geltung haben, ſo wird zuvor
deſſen Nummer, in Wimpeln ausgedrückt,aufgezogen. Immerhin
blieb das Signaliſieren mit ſo viel Zeichen umſtändlichund zeit
raubend, wenn auch die mechaniſchenEinrichtungen dafür noch ſo

gut und die Mannſchaftenaufs beſte eingeübtwaren, und obwohl
für das Gefechtein beſonderes,ſehr kurz gefaßtesSignalbuch einge
führt wurde, das nur Kombinationenvon zwei, in geringer Zahl
drei Zeichenerforderte. Dies führte denKapitän der engliſchenMa
rine Colomb in den ſechzigerJahren auf eine bedeutendeVerein
fachung des Syſtems. Er hatte für den Tag nur eine zuſammen
klappbareſchwarzeTrommel und für die Nacht eine zu blendende
Laterne. Ein ſinnreich konſtruiertesTaſtenwerk ließ dieſe Zeichen

in beſtimmtenZwiſchenräumenverſchwindenund wieder erſcheinen.
Dies bedeuteteStrich und Punkt, wie beimTelegraphierennachMorſe,
und man konntedamit alles Beliebige ausdrücken.Dieſe Erfindung
ſchieneineZeitlang allgemeinwerden zu ſollen, namentlichfür Nacht
ſignale, wo bei Herſtellung eines jeden„Blinks“ Petroleumſtaub in

die Flammegeblaſenwurde,aberauf dieDauer zeigte ſi
e

dochMängel,

ſo daß man zu den alten Flaggenzeichenzurückkehrte.
Wenn Schiffe ſo weitvon einanderentferntſind, daß dieFarben

der Signale ſich nichtmehrdeutlichunterſcheidenlaſſen, bedientman
ſich der Fernſignale, b

e
i

denennur die Form maßgebend iſ
t.

Man
nimmt dazu eineFlagge, einen Stander, einen Wimpel und eineÄ Kugel, wodurch natürlich die Kombinationen eingeſchränkt
Werden.

Die Nachtſignalemachtenbis in die neuereZeit die meiſten
Schwierigkeitenund waren am unvollkommenſten.Früher beſtanden

ſi
e

aus Kanonenſchüſſenund Laternenbildern a
n

einemGerüſt, führten
aber oft zu verhängnisvollenMißverſtändniſſen, d

a

bei Sturm ein
oder der andereKanonenſchußleicht überhört, eine oder die andere
Laterne ausgelöſchtoder durchSegel und Tauwerk verdecktwerden
konnte. Dann ging man zu Coſtonlichternüber, rote, grüneundweiße
bengaliſcheFlammen. Sie brannten über fünf Minuten, gaben
einenſehrblendendenweit ſichtbarenSchein,verlöſchtennicht in Sturm
und Regen, konntenbequemauch bei den ſchlimmſtenBewegungen
des Schiffes vom Oberdeckmit der Hand in Thätigkeit geſetztwerden
und wären wohl zu dauernderEinführung gelangt, wenn ſi

e

nicht
eine höchſtgefährlicheEigenſchaftbeſeſſenhätten. Nach längererZeit

a
n

Bord waren ſi
e

nämlichdurchAufſaugung von Feuchtigkeitplötz
licher Selbſtentzündungausgeſetzt,und ic

h

ſelbſt hatte Gelegenheit,
das in höchſtkritiſcherWeiſe zu erfahren. Aus Mißtrauen undVor
ſicht hatte ic

h

ſi
e

auf demPanzerſchiffe„Friedrich Karl“ nicht im

unteren Schiffsraum, ſondern in dem eiſernenund mit Holz ge
füttertenKommandoturmauf dem Oberdeckuntergebracht,als eines
Mittags, während die Mannſchaft aß, plötzlich800 derſelbenmit
einemKnall erplodiertenund die Flammen des innen brennenden
Turmes durch die Viſiröffnungen desſelbenhoch auflohten, ſo daß
ſich das Schiff in höchſterGefahr befand. Glücklicherweiſekonnte
das Feuer auf den Turm beſchränktwerden, aber damit war auch
das Urteil über dieſeFeuerwerkskörpergeſprochen,und ſi

e

wurden
ſofort abgeſchafft.
Dann verſuchteman das Syſtem von Colomb; ſeitdemjedoch

in neueſterZeit auf allenSchiffenDynamomaſchineneingeführtſind,
gebrauchtman elektriſcheLaternen, weiß, grün, rot, für Nacht-Sig
nale, die mit unfehlbarerSicherheiterſcheinenoder geblendetwerden
können,weit leuchtenund dienötigeZahl derKombinationenergeben.
Die NebelſignalewerdennachMorſeſchemSyſtem durch längere

und kürzereTöne der Dampfſirenedargeſtellt. Wer von denLeſern
die letztenFlottenmanövermitgemacht,wird ſich wahrſcheinlichmit
einem gelindenSchauderdes ſchrecklichenSirenenheulens, namentlich
der Torpedoboote,erinnern, das von Meeresungeheuernherzurühren
ſchien. DieſeTöne werdenals Nebelſignalebenutztund habenſich als
ſolchebewährt. In derNacht wird es nie ſo dunkel,daß mannicht
auf eine halbeSeemeile mindeſtensdie grünen, roten und weißen
Poſitionslaternen, und auf 100–200 Schritt die Formen eines
Schiffes zu unterſcheidenvermöchte,aber der Nebel iſ

t

o
ft

ſo dicht,
daß man keine zehn Schritte weit über die Bordwände hinaus zu

ſehenvermag. Wenn früher ein paar hölzerneSegelſchiffezuſammen
ſtießen, dann war das nichtgar zu gefährlich: e

s gab zwar, wie
man zu ſagenpflegt, klein Holz, aber ſehr ſeltenging einesdabei
verloren. Jetzt mit den ſpornbewaffnetenPanzern iſ

t

das aber eine
ſchlimmeSache, und man muß ungemein vorſichtig ſein, um bei
einer ſolchenGelegenheitnicht Schiff und Mannſchaft preiszugeben.
Man wird ſich erinnern, mit welcherBefriedigungKaiſer Wilhelm II

in einer ſeiner Reden erwähnte,daß auf ſeiner Reiſe nachRußland
nach längeremdichtenNebel dieſer, wie e

s häufig geſchieht,plötzlich
geſchwunden ſe

i

und e
s

einen tiefenEindruckauf ihn gemachthabe,
als e
r

die zehn Schiffe des ihn begleitendenGeſchwaders in genau
vorgeſchriebenerOrdnung in goldigemSonnenlichte erblickt habe.
Dieſelbe Erfahrung habe ic
h

gemacht,als ic
h

mit einemGeſchwader
von fünf Schiffendurchden engliſchenKanal dampfte. Wir hatten

ſiebenStunden lang undurchdringlichenNebel, und durchdas häufige
Ausweichen vor entgegenkommendenSchiffen wurde die Aufrecht
haltung der Ordnung nochſchwieriger,aber auchhier war ſi

e völlig
eingehalten,ein Beweis für die Brauchbarkeitdes Syſtems. Damals
benutztenwir nur dieDampfpfeifen,dieSirenen ſind aber viel deut
licher und auf weitereStreckenhörbar, ſo ſehr ſi

e

auch das Ohr
beleidigen.
Handelsſchiffengegenüberwird von den internationalenNebel

ſignalen,Glocke,Nebelhornund DampfpfeifeGebrauchgemacht,und
ebenſoſignaliſieren dieſe unter ſich, aber dies ſind nur allgemeine
Warnungszeichen,um ſich gegenſeitigaus demWege zu gehen,und
weitereMitteilungen im Nebel ſind ausgeſchloſſen.
Die obenerwähntenfarbigenPoſitionslaternen müſſen geſetzlich

von den Schiffen aller Nationen nachtsgeführt werdenund gehören
deshalbaucheigentlich zu denNachtſignalen. Segelſchiffehabeneine
rote Laterne von beſtimmterLichtſtärkevorn am Backbordund eine
grüne a

n Steuerbord, die ſo angebrachtſind, daß ſi
e

ihr Licht nach
vorn und ſeitwärts bis ungefähr90° zur Kiellinie, aber nichtweiter
rückwärtswerfen,währendDampfer außerdemnocheineweiße Top
laterne heißen,derenSchein den ganzenHorizont umfaßt. Dies iſ

t

eineSicherheitsmaßregelgegenZuſammenſtöße, d
a

man a
n

der Farbe
die Richtung erkennt, welchedas entgegenkommendeSchiff nimmt.
Wer gegendieſeVorſchriften handelt, iſ

t ſtraffällig und muß nicht
nur den eignen,ſondernden dem fremdenSchiffezugefügtenSchaden
tragen. Nebel verdunkeltfreilich auchdieſeLichter, und nicht einmal
elektriſcheScheinwerfervermögenihn zu durchdringen;daher rühren
nochdie vielenKolliſionen.
An den Küſten verſchiedenerLänder, namentlichEnglands und

Frankreichs,ſind Semaphore,nachdemPrinzip der früherenoptiſchen
Telegraphenaufgeſtellt,welcheSignale vorbeifahrenderSchiffeweiter
geben. In letzterZeit befindenſich ſolchetragbareSemaphoreauch

a
n

Bord unſererKriegsſchiffe, um damit von Schiff zu Schiff auch
Privatgeſprächeführen zu können. Man hat auchverſucht, telepho
niſcheVerbindung zwiſchenFahrzeugenherzuſtellen,indemman das
Waſſer als Leiter benutzenwollte. So außerordentlichwichtigeine
ſolcheEinrichtungwäre, ſo iſ

t
e
s

bis jetztnochnicht gelungen,dieſelbe
praktiſch zu machen.
Schließlich ſind noch die Sturmwarnungsſignale zu erwähnen,

d
a

ſi
e

dochweſentlichdieSchiffahrt angehen.Sie werdenauf Grund
meteorologiſcherBeobachtungenſeitens der deutſchenSeewarte in

Hamburg angeordnetund a
n

denWetterſtationenunſererKüſte, deren

e
s einige ſechziggibt, geheißt. Sie beſtehen in einer Flagge, einer

ſchwarzenKugel und einem ſchwarzenKegel, deren Kombinationen
entweder im allgemeineneinenkommendenSturm oder dieRichtung
künden, aus der e

r

erwartetwerdenkann. Wie nützlichdieſeWar
nungen ſind, geht daraus hervor, daß durchſchnittlich80 Prozent
derſelbeneintreffen.
Die ſchwarzenKegel,welcheauf den dampfendenSchiffen eines

Geſchwadersbald oben a
n

einer Raa, bald in halber oder viertel
Höhe oder ganz niedrigüber Deckgeheißtwerden,zeigendenübrigen
Schiffenan, mit wievielDampfkraft,voller, halber c

.,
das betreffende

Fahrzeug geht. Ich habeſchonobenerwähnt, daß für das Gefecht
beſondereeinfacheund a

n

Zahl beſchränkteSignale beſtehen. Im
Ernſtfalle werden ſi

e

aber wahrſcheinlichwenig und ſeltengebraucht
werden. In früherenZeiten war der Wind der maßgebendeFaktor.
Freund und Feind wußtengenau, bis zu welchenGrenzen ſi
e

den
ſelbenfür ihre Bewegungenbenutzenkonntenund ſahenſichſozuſagen
genau in die Karten. Die Befehlshaberkonntendeshalbihre Ver
fügungenfür denAngriff oderdie Verteidigungihrer Flotten treffen,
und d

a

ſi
e

ſich oft lange Zeit aus der Entfernung beſchoſſen, ſo

hindertederPulverdampf der verhältnismäßigkleinenGeſchützenicht
das Signaliſieren auchwährendder Schlacht.
Jetzt hat ſich das aber alles geändert.Man kann wohl Signale

zum Angriff machen,aber dann wird e
s
ſo ziemlichaufhörenund

jederKommandantmehr oder wenigerauf ſich ſelbſtangewieſenſein.
Torpedos und Panzer bedingeneinenNahkampf, die Bewegungder
Schiffe iſ

t unbeſchränkt,und ſo würdenachdemerſtenZuſammenprall
ein Durcheinanderentſtehen,bei demjeder ſehen muß, wie e

r

ſich
ſeinerHaut wehrt. Solangewir für dieMarine nichtrauchloſesPulver
haben,werdendieLadungenderRieſengeſchützevon 2

. –3 ) Pfund
und mehr einen ſolchenQualm verurſachen,daß man oft nur die
Maſtſpitzen und bisweilengar nichts ſehenund ſichwie im dichteſten
Nebel befindenwird. An Signaliſieren wird alſo wenig zu denken
ſein, und jederKommandantmuß ſeinBeſtesthun,damit e

r wenigſtens
nichtauchdie eignenKameradenrammt, ſi

e

beſchießtoder ihneneinen
Torpedo zuſchickt.
Eine ſolche Seeſchlachtmit den modernenZerſtörungs- und

Mordinſtrumentenwird etwas Furchtbareswerdenund a
n

Schrecken
alles hinter ſichlaſſen. Sieger darin wird ſein, wer diebeſtenNerven
hat, und Gott ſe

i

Dank fehlendieſeunſern deutſchenSeeleutennicht.
Aber mag der Himmel uns nochlange vor ſolchemTrauerſpiel be
wahren. Wir wollen unſer Pulver trockenhalten und nichts ver
ſäumen,um alles für denKampf vorzubereiten,aberhoffen,daßwir
uns nochviele Jahre a

n

Flottenmanövernerfreuen können, wie ſi
e

vor kurzem im Alſenſunde ohne den leiſeſtenUnfall ſtattgefunden
aben,wofür der Kaiſer der Marine ſeinen warmen Dank ausgeÄ. hat, und bei denen das Flattern der bunten Signale im

Winde Auge und Herz der Zuſchauererfreut.
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Sie ſind alle geſtorben; da kann ic
h

e
s

erzählen. –

Mein alter Bootsmann legte die Steuerpinne nachBack
bord herüber und rollte ſein Priemchen leewärts; dann ſpuckte

e
r kräftig in die Nordſee.

„Die Hallig ſollen Sie zu ſehen kriegen, Herr,“ ſagte

e
r

in der langſamen, zähen Weiſe der Inſelfrieſen, „aber den

Paſtor hat noch keiner von den Badegäſten zu Geſicht be
kommen; Sie müßten denn was ganz beſonderes ſein.“
Sein graues, ſcharfes Auge glitt halb ſpöttiſch, halb

mißtrauiſch über meine Geſtalt, und dann ließ e
r

das Segel

durch die Schotten laufen; der Wind ſchlug e
s herum, und

ic
h

mußte mich tief bücken.

„Holen wir ſie be
i

dem ewigen Kreuzen?“ frug ich,

und ließ meine Augen über das flimmernde Meer ſchweifen.
„Das wäre ſchlimm, wenn wir ſie nicht zu faſſen kriegten,“

entgegnete Peter Jenſen gelaſſen. „Sie liegt am weiteſten
nachWeſten, und in der Richtung gibt e

s

bis England nicht

ſo viel Erde, um einen Blumentopf damit zu füllen. Was
meinen Sie, Herr, da draußen müßte unſer Boot hübſch
tanzen!“ -

Es war faſt, als ob der alte Seebär etwas wie Schaden
freude empfand, ſeitdem e

r

von mir gehört hatte, daß ic
h

nicht nur die Hallig, ſondern auch den Paſtor beſuchenwolle;

aber ic
h

ließ mir keine Furcht merken, obwohl der Ausdruck

„da draußen“ nicht ſonderlich anheimelnd klang.

Auf das bunte Getümmel der Welt angewandt, mag er

den Einſamen ſchon locken, aber dieſes unendliche, unbegrenzte

Wogen und Heben über der ſchier grundloſen Tiefe hat etwas
Grauenhaftes, und wenn dann die Nacht kommt – –

Streifte ſi
e

denn ſchon mit ihrem grauen Fittig das
Wattenmeer?

Ich drehtemich im Boote um und ſah auf den Horizont.
Die ſommerliche Sonne ſtand noch hoch am Himmel, aber

ſi
e

leuchteteauf keinen feſten Gegenſtand, das flimmerte ewig

gleichmäßig unter ihren zitternden Strahlen, aufblitzend, ſich
überſtürzend und niedertauchend.

Doch nein – d
a zeigte ſich ein einzelner ſchwarzer

Punkt, vielleicht ein geteertes Segel, vielleicht auch nur ein
Seeadler, der ſeine Schwingen unbeweglich ausgeſpannt hielt– wer mochte das unterſcheiden in dieſer ſeltſamen Wüſte.
„Haben Sie ihn richtig herausbekommen?“ frug Peter

Jenſen kopfnickend.

„Wen? Was?“
„Nun, den Kirchturm von der Hallig, was ſonſt?“
„Einen Kirchturm?“

Ich blickte dem Schiffer ungläubig in das ruhige Geſicht,

und d
ie Erinnerungen a
n

alte Sagen flogen durch mein Hirn.
War denn das verſunkeneRungholt, das Vineta Weſtfrieslands,

urplötzlich aus der Tiefe heraufgeſtiegen, war das d
a

vor
mir die Spitze der entweihten Kirche, in deren Hallen die
übermütigen Frieſen Tempelſchändung trieben, bis die Sturm
flut kam wie ein zweiter rächender Chriſtus?

„Ich ſehekein Dorf,“ ſagte ic
h

verwirrt, „ich ſehe nicht
einmal Land, wo ſoll denn die Kirche ſtehen?“

„Sie ſchwimmt wie auf einem Blatt,“ entgegneteder
alte Schiffer und ſah nachdenklich über den Rand ſeines
Bootes, und dann fügte e

r

ehrlich hinzu: „Das habe ic
h

nicht von mir ſelbſt, Herr Doktor, das hat im verfloſſenen

Jahre ein Badegaſt geſagt, den ic
h

auch hinüberfahren mußte.
Aber e

s

iſ
t ganz richtig. Ich glaube, der Herr ſchrieb Bücher,

und e
r

wollte auch den Paſtor beſuchen,juſt wie Sie; es iſt

ihm nur nicht geglückt.“

„Wie weit iſ
t

e
s

noch?“

„Eine halbe Stunde, wenn der Wind anhält.“

„Aber ic
h

ſehe ja keinLand!“ wiederholte ic
h

faſt beſtürzt.

„Von einem Schiff aus könnten Sie e
s

ſchon ſehen,

aber wir liegen hier unter den Wellen.“
„Wie finden Sie denn die Inſel?“

Der Alte lächelte.

„Mit dem Kompas und nach dem Kirchturm. Bei
Nacht wäre e

s

freilich ein ſchlimmes Stück Arbeit, a
n

ſo

einer Handvoll Erde fährt man leicht vorbei.“

„Eine Scholle,“ ſagte ic
h

leiſe.
„Jawohl, ein Spatenſtich voll aus der Hand unſers

Herrgott. Aber nun können Sie auch die Häuſer ſehen.“
Allerdings vermochte ic

h

jetzt etwa ein Dutzend Häuſer

zu unterſcheiden, aber immer noch wußte ic
h

nicht, worauf

ſi
e

denn eigentlich gegründet waren, denn ſi
e

ſchienen wie
Pfahlbauten aus dem Waſſer zu ragen.

Dann war's plötzlich, als o
b

das bewegteMeer vor
mir eine ſtarre Form und eine veränderte Färbung ange

nommen habe, und dann –

Wir haben ſchon alle in dunkler Nacht die Lichter eines
heranfahrenden Zuges geſehen; ſi

e

ſcheinen noch weit entfernt

zu ſein, und plötzlich ſind ſi
e

dicht vor uns, und unſere Hand
kann ſi

e greifen.
So war es.
Peter Jenſen ließ das Segel nieder und griff nach den

Rudern. Er hatte nicht einmal nötig zu rudern, ſondern er

ſtemmte ſi
e gegen den Meeresboden und „klötete,“ wie der

Seemannsausdruck a
n

der Weſtküſte lautet. Es war alles
plötzlich wie ein Traum gekommen, aus der Tiefe war eine
ſeichte Furt, und aus dem Meere war eine Inſel geworden.
„Die Hallig.“

Es gibt mehrere ihrer Art, und ſi
e tragen alle einen

Namen, aber ic
h

will ſie nicht anders nennen, vielleicht iſt

auch heute der Tag nicht mehr fern, wo ſi
e aufhört, genannt

zu werden.
Wir fuhren in eines der ſchmalenRinnſaale, welche die

Inſel von allen Seiten einfurchen, und bis zu dem künſtlich
aufgeworfenenErdhügel reichen,auf welchemzuſammengedrängt

das winzige Dorf liegt.
Für gewöhnlich ſind dieſeRinnen nur bis an den Rand

mit Seewaſſer gefüllt, und dazwiſchen liegt feſtes, von kurzem
Graſe bewachſenesFlachland; aber ſchon ein mäßiger Sturm
treibt die Wellen der Nordſee höher herauf, und dann ragt

nur die winzige Werft mit den kleinen Häuſern aus dem
unendlichen Meere.

-

Es iſ
t

eben dort alles winzig bis auf eins, e
s

wird
alles klein bis auf den Gegenſatz mit dieſem einen – doch
davon ſpäter.

Ein Beſuch auf der Hallig iſ
t

nicht wie die Ankunft

von Gäſten im gewöhnlichen Leben. Er iſt ſelten genug,
aber man weiß ihn lange vorher, denn das Auge des Inſu
laners iſ

t ſcharf, und auf der See pürſcht man ſich nicht
heran, e

s

müßte denn der Wattennebel kommen und alles

mit ſeinem Leichentuchzudecken.

So hatte man auch das kleine Fahrzeug ſchon von weitem
bemerkt und mit Sicherheit auf unſer Landen geſchloſſen,

denn „draußen“ gab e
s ja nichts mehr zu ſuchen, als eine

naſſe Wiege, und bis England wären wir ſchwerlich gelangt.
Es befand ſich ein Wirtshaus auf der Hallig, wenn

man anders dieſenmodernen Ausdruck unter weltfremden Ver
hältniſſen gebrauchen darf. Von landläufigen Preiſen war
dort ebenſowenig die Rede, wie von Auswahl in Speiſen und
Getränken, e

s

herrſchte vielmehr ein umgekehrtesVerhältnis,

man beſtellte nicht, ſondern nahm, was ſchon auf dem Tiſche
ſtand, und man frug nicht nach dem Preiſe, ſondern wurde
gefragt, wie derſelbe auf dem Feſtlande augenblicklich üblich
ſei; ic

h

habe dieſe Art des geſchäftlichenVerkehrs nur noch

in den unwirtlichſten Gegenden Norwegens ähnlich wieder
gefunden.

Ein alter ausgedienter gichtlahmer Seemann führte die
kleine Wirtſchaft, merkwürdig in zwiefacher Beziehung, denn

e
r

war nach Peter Jenſens Mitteilung zur Zeit, außer dem
Paſtor, der einzige Mann auf der Inſel, die übrigen fuhren

im Sommer zur See – und ferner beſaß er eine Kuh. –
Sonſt nährte die Hallig nur einige Dutzend Schafe, das war

ihr Reichtum. Ich genoß einen ganz vortrefflichen Grog,





und fragte dann meinen Fährmann, wie lange wir uns auf
halten dürften.
Der lächelte ein wenig über meine Unwiſſenheit und

deutete durch das niedrige Fenſter der Stube auf den ſtrei
figen Himmel.
„Lange genug,“ ſagte er dann, „heute abend fahre ic

h

Sie nicht mehr zurück,denn wir kriegeneine Mütze voll Wind.“
Ich wußte ſchon aus Erfahrung, was dieſer milde Aus

druck zwiſchen den tabakkauendenZähnen des alten Seeunge

tüms zu beſagen hatte, und entgegnete etwas beklommen:
„Alſo Sturm?“
„Nee Herr, davor behüt' uns Gott! Auf 'nem guten

Schiff oder hinter den Föhringer Deichen – meinetwegen,
aber hier auf der Hallig wollen wir lieber davon nicht reden.
Aber Sie können ruhig ſein, im Juli iſt die Nordſee zahm.“
Da hatte ic

h

alſo hinreichend Zeit für meine Sendung,

denn eine ſolche war e
s eigentlich, wenn auch nur neben

ſächlich.
Ich war Phyſikus in der kleinen Kreisſtadt, zu welcher

die Hallig gehörte, und lebte ſeit einigen Wochen als Bade
gaſt auf Föhr. Dort war ic

h

mit dem – damals noch däniſchen– Generalſuperintendenten oder richtiger Biſchof des Herzog
tums Schleswig bekannt geworden, und der alte, liebens
würdige Herr hatte mich zuerſt auf die Hallig hingewieſen.

„Sie könnten mir durch einen Beſuch bei dem Paſtor
einen Gefallen erweiſen, Herr Doktor,“ ſagte e

r,

„der Mann
wird allgemein der Einſiedler“ genannt.“

„Er ſoll etwas – na, Sie verſtehen mich ſchon; du

lieber Gott, in dieſer Einöde wäre das wohl kaum zu ver
wundern. Wenn e

s

not thut, müſſen wir ihn verſetzen,aber
ohne zwingende Gründe gehe ic

h

nicht gern daran, denn e
s

wird ſchwer halten, Erſatz zu finden.“

„Ew. Eminenz nennen ihn ſelbſt einen Einſiedler,“ hatte

ic
h

eingeworfen, „wird e
s

mir denn möglich ſein, ihn kennen

zu lernen?“

-

Da lächelte der alte joviale Herr. „Der Zweck muß
wohl in dieſem Falle das Mittel heiligen, lieber Doktor.
Greifen wir alſo zu einer Notlüge. Der Paſtor h

a
t

eine

alte Haushälterin, bringen Sie derſelben Grüße von ihren
auf Föhr wohnenden Verwandten, vielleicht thut dieſe Loſung

den Seſam auf.“

Daran dachte ich, als ic
h

in dem „Hotel zur Hallig“

ſaß. Es war mir nicht ganz recht, den ahnungsloſen, und
wie e

s ſchien, menſchenſcheuenMann zu überliſten, aber meine
eigne Neugier überwog ſchließlich alle Bedenken.
„Der Herr will den Paſtor beſuchen,“ begann Peter

Jenſen einleitend und blinzelte liſtig den Wirt an.
Dieſer nahm ſeine Pfeife aus dem Munde.

„Den Paſtor? Unſern Herrn Paſtor? Karen!“
Die Gerufene, eine junge Frieſin, trat aus der Küche

herein.
„Karen,“ ſagte der Alte zu ſeiner Tochter, „der Herr

will unſern Paſtor beſuchen!“
Karen ſtarrte mich wie ein Weltwunder an, aber der

Frieſe iſ
t

viel zu wortkarg, um ſeinem Erſtaunen Ausdruck

zu geben.

Sie trockneteihre Hände an der Schürze a
b

und ſagte

nur: „Kommen Sie mit.“
Einer Führung im eigentlichen Sinne hätte e

s

wohl

kaum bedurft, dazu war das Dorf zu klein, es ſollte auch
wohl mehr eine Einführung ſein.
Die Häuſer lagen alle zuſammen auf einer einzigen

Werft dicht nebeneinander. Ich zählte im ganzen e
lf Ge

bäude, einſchließlich der Kirche, und das Pfarrhaus war mit

der Kirche zuſammengebaut, wie man e
s

auch zuweilen in

katholiſchen Gegenden findet.
Vielleicht darf man nur von einem Gotteshauſe reden,

denn mit dem Begriff der Kirche pflegenwir ein tempelartiges
Bauwerk zu verbinden, aber dieſer armſelige, für etwa fünfzig

Perſonen berechneteSteinhaufen weckte wahrlich keine ähn
lichen Erinnerungen.

Dennoch habe ic
h

nie etwas Angemeſſeneres geſehen.

Stellt den Kölner Dom mitten in die Nordſee auf eine
Hallig, e

r

wird klein und gering erſcheinen gegenüber der
Majeſtät des Meeres; dieſes winzige Kirchlein aber rührte
und bewegtemich ganz eigentümlich.

Mit zwanzig Schritten waren wir durchs Dorf ins
Pfarrhaus gelangt, welches ſich nicht weſentlich von den übrigen

Wohnungen unterſchied. Es war vielleicht um ein ge
ringes größer als jene, aber das Strohdach konnte ic

h

auch
hier mit der Hand reichen und jede der Fenſterſcheiben mit

der Handfläche bedecken. Rechts von der niedrigen Hausthür

waren vier Fenſter, links von derſelben einige runde, mit
kleinen Scheiben verſeheneÖffnungen, hinter welchen ſich der
Stall befinden mochte. Und a

n

der weſtlichen Schmalſeite

des Hauſes – die öſtliche hing mit der Kirche zuſammen–
lag auch die quergeteilteStallthür mit dem Hühnerloch, ganz

wie ic
h

e
s

auf dem Feſtlande b
e
i

den frieſiſchen Bauerhöfen

zu ſehen gewohnt war.

Meine Führerin klopfte merkwürdigerweiſe nicht a
n

die
eigentlicheHausthür, ſondern ſi

e

trat a
n

den zuletzterwähnten
Stalleingang, legte ſich dort platt auf die Erde und rief

etwas zum Hühnerloch hinein. Ich konnte die frieſiſchenWorte
nicht recht verſtehen, aber e

s

war wohl eine Art Loſung,
denn bald darauf hörte ic

h

langſame männliche Schritte durch
den Stall herankommen.
Zwei mit Stiefeln bekleideteFüße wurden vor der Öff

nung ſichtbar, und dann frug eine tiefe Stimme, was man
begehre. Es war offenbar auf Parlamentieren abgeſehen,und

ic
h

nannte daher meinen Namen, ſagte, daß ic
h

der Haus
hälterin des Herrn Paſtor Grüße von ihren Föhringer Ver
wandten zu bringen hätte, und ſchob zur Beſtärkung meine
Karte durchs – Hühnerloch.
„Haben Sie ſchon einmal Ihre Karte durch ein Hühner

loch abgegeben,geehrte Leſerin?“
„Nein?“
Es iſt ein ſonderbar demütigendesGefühl und eigentlich

gar nicht lächerlich. Man wird ſich ſo recht der Nichtigkeit
und Hohlheit unſerer geſellſchaftlichenFormen bewußt, und

e
s

hätte mich gar nicht wunder genommen, wenn der Fuß

d
a

drinnen in ſtolzer Verachtung auf das armſelige Kärtchen
getreten wäre.

Aber eine Hand ward ſichtbar und hob e
s auf; keine

plumpe Bauernfauſt, keine kränkliche Gelehrtenhand, ſi
e

ſtand

ſo in der richtigen Mitte und erwecktemein Intereſſe.

Wie mochte der als wunderlich verſchrieneBeſitzer dieſer
Hand ausſehen?

Jch erwartete unter allen Umſtänden ein Original, weiter
gingen meine Vorſtellungen nicht, und ic

h

hatte auch keine
Zeit, phantaſtiſchen Gedanken nachzuhängen, denn zu meiner
eignenVerwunderung, und zum ungemeſſenenErſtaunen meiner
Begleiterin öffnete ſich plötzlich die obere Hälfte der Thür.

Vor mir ſtand ein mittelgroßer Mann von einigen vierzig
Jahren und ſah mich prüfend mit ſeinen ruhigen, grauen
Augen an. Dieſe Ruhe lag über der ganzen Erſcheinung,

aber mich überkam auf den erſten Blick das Gefühl, als o
b

ſi
e

nicht der Ausdruck eines phlegmatiſchen Temperaments,

als o
b

ſi
e

noch weniger die Folge geiſtiger Stumpfheit ſei.
Der Paſtor war hager und hatte dichtes, krauſes Haar; e

s

ſchien ſchon ein leichter grauer Schimmer auf dieſen Haaren

zu liegen, aber ic
h

konnte mich auch täuſchen, e
s

war viel
leicht nur ein Refler der untergehenden Sonne. Merkwürdig

war ſeine Kleidung. Ich hatte einen etwas loddrigen un
ſauberen Anzug erwartet, die Gefahr körperlicher Vernach
läſſigung lag ja ſehr nahe in dieſer weltentfremdetenEinöde,

und das Gegenteil überraſchte mich um ſo mehr.
Paſtor Görner trug allerdings keinen ſchwarzen Rock

und keine weiße Binde, ſondern eine bayriſche Lodenjoppe

und ein loſe um den Hals geſchlungenesſchwarzes Tuch, aber

das ſaß alles hübſchund machte einen wohlthuenden Eindruck.
Er rauchte aus einer langen Pfeife, und der Tabak roch nicht
gerade beſonders fein, aber e

s

heimelte mich als eifrigen



Raucher doch ſofort an, und auf den blauen Wolken ſchien
ſich zwiſchen uns beiden eine Brücke zu ſpinnen.

„Treten Sie näher, mein Herr,“ ſagte er kurz, aber
nicht unfreundlich, „und bückenSie ſich gefälligſt etwas, unſere
Wohnungen ſind ſehr niedrig.“

Dann ging er voraus und ic
h

folgte ihm.
Durch den kleinen, offenbar nur für Schafe und Hühner

beſtimmten Stall kamen wir in einen engen aus Lehm ge
ſtampften Hausflur und von dort in die Studierſtube desGeiſt
lichen. Görner ließ mich zuerſt eintreten und bemerkte: „Hier
dürfen Sie ſich ſchon aufrichten, ic

h

habe e
s

beſſer als mein
Vorgänger, der maß ſeine ſechs Fuß rheiniſch, und mußte
infolgedeſſen immer krumm gehen.“

Die ungewohnte Längenbezeichnung brachte mich auf
einen abſonderlichenGedanken, und die etwas fremd klingende

Ausſprache des Geiſtlichen beſtärkte meine Vermutung; ſollte
der Mann wohl ein Rheinländer ſein? Aus dem wunder
ſchönenRheingau auf dieſeHallig verſchlagen; – mich fröſtelte.
Die Studierſtube war naturgemäß ſehr einfach aus

geſtattet, ein ziemlich geräumiger Schreibtiſch, ein ſchwarzes
Lederkanapeeund mehrereBüchergeſtellebildeten das hauptſäch

lichſte Mobiliar. Ich ſage: mehrereBüchergeſtelle,und ſie waren
alle gut beſetzt– womit, das konnte ich natürlich vorerſt nur
vermuten, aber die meiſtenBände hatten e

in

ziemlichehrwürdiges

Außere. Man erzählte ſich auf Föhr, der Pfarrer beſitzenur
eine Bibel und einGeſangbuch; dieFama hatte gelogen,wie ſo oft.

Görner bot mir einen Platz auf dem Kanapee a
n

und

ſetzte ſich gegenüber – dann betrachtete er mich einige Se
kunden eifrig rauchend.

„Alſo Sie bringen meiner Haushälterin einen Gruß
von ihren Föhringer Verwandten? Sie kommenwohl gerade
wegs dorther?“

Ich bejahte, und ein feines, ſarkaſtiſches Lächeln glitt
über ſein Geſicht.

„Meine Haushälterin iſ
t

leider nicht zu Hauſe, Herr
Doktor; ſi

e

befindet ſich ſeit einer Woche zum Beſuch bei
eben dieſen Verwandten.“

Ich blickte mich in der Stube um; war denn nirgends
ein Mauſeloch?

„Vielleicht haben Sie ſich nur geirrt, und der Gruß
ſollte mir gelten,“ fuhr Görner erbarmungslos fort.

Da faßte ic
h

einen heldenmütigenEntſchluß. „Sie haben
recht, Herr Paſtor, die Lüge muß ihre Strafe finden. Aber

nun will ic
h

ehrlich ſein. Allein Ihretwegen bin ic
h

her
gekommen, und weil ic

h

wußte, daß Sie ſich von der Welt
abſchließen, ſo griff ic

h

zu einer unwürdigen Kriegsliſt. Wenn
Sie mich ſtrafen wollen, dann weiſen Sie mich ſelbſt von
Ihrer Schwelle, es wäre gerecht.“
„Aber nicht gaſtlich,“ entgegnete e

r

lächelnd. „Vor
morgen können Sie doch nicht zurück, und ic

h

habe zum Glück
Raum für Sie. Doch vor allen Dingen laſſen Sie mich
nachſehen,was ſich in der Küche vorfindet.“

Er ging, ohne meine Einrede zu beachten,hinaus.
Seltſam, das war alles ganz anders, als ic

h

mir vor
geſtellt hatte. Der Mann galt als ein menſchenſcheuerSonder
ling; ic

h

hatte kaum meinen Fuß über ſeine Schwelle geſetzt,

e
r

wußte noch gar nicht, was ic
h

denn eigentlich wollte, und e
r

behandelte mich dennoch plötzlich wie einen alten Bekannten.
(Fortſetzungfolgt.)

Bei den Mormonen in der Salzſeeſtadt.
Von Hermann Dalto n. (Abdruckverboten.)

Eine ſtarke Geduldsprobe, in der Sommerzeit den Weg

von dem reizendenGeſtade des Stillen Ozeans in die Haupt

ſtadt der Mormonen zurückzulegen. Der Schnellzug derPacific
bahn verläßt am Abend San Francisco; ſomit verhüllt das
Dunkel der Nacht den Ausblick in die wilde Gebirgsnatur der
von der Bahn bis zu einer Höhe von 2050 Meter durch
querten Sierra Nevada. Der andere Morgen fand uns bereits

auf der unwirtlichen Hochebene, die ſich von dieſem längs

der Küſte hinziehenden mächtigen Gebirgszug bis zu den faſt

parallel laufenden Felſengebirgen in entſetzlicherÖde ausdehnt.
Nur eine unendliche Ebene, ſoweit der Blick reicht, am fern
gelegenenSaume von Hügeln und Gebirgszügen eingefaßt,

die aber neckiſch zu verſchwinden ſcheinen, wenn man glaubt,

daß der Zug ſehnſüchtig auf ſi
e

hinhalte. Und dieſe ein
tönige Wüſte zu müde und dürr, um wenigſtens durch einen
farbenreichen Pflanzenwuchs das ſchlaffe Auge zu erfriſchen.

Kein Baum, kein Graswuchs; nur d
a

und dort grauer Ginſter,

das verkümmerte, auf dem Boden hinſtreichende Strauchwerk

des Salbei, und auch dieſes dürftige, eintönige Lebenszeichender
Pflanzenwelt, als o

b

e
s

dem Verkommen nahe und bereit
wäre, in die Felſennatur des Bodens überzugehen. Die Ver
wandlung ſcheintdicht bevorzuſtehen:einedickeSchichte trockenen
Staubes hat ſich weithin über den mageren Pflanzenwuchs
gelagert. So geht es den ganzen lieben, langen Tag, ſo geht

e
s

die folgende Nacht. Alle Fenſter, alle Thüren ſind trotz
der Hitze dicht verſchloſſen; aber der alles durchdringende

Staub bricht ſich Bahn in den Wagen und legt ſich auf die
Kleider, die Haut, die müden, heißen Augen. Unwillig ver
zichtet man auf die Zerſtreuung des Leſens, auf einen Blick

durch die beſtäubten Scheiben in die ewig gleiche, öde Land
ſchaft; längſt ſchon ſtockt alle Unterhaltung, und dochtagsüber

kein erſehnter Schlaf und kein holdes, waches Träumen.

Nur am Abend und dann wieder am Frühmorgen, wenn
die Sonne dem Untergang ſich naht, wenn ſi

e

im Oſten wieder
heraufkommt, tritt für kurze Zeit ein wunderbarer Wandel

in der ſchweigendenNatur ein, zauberhaft wie eine lockende
Luftſpiegelung. Nun werden die fernen Bergeszüge ſchärfer
umriſſen, von glühenden Farben umſäumt, die ſich prächtig

miſchen und auch abheben von der faſt ſtählernen Bläue des
wolkenloſen Himmels. Uber den Schluchten, die ſich tagsüber

dem Auge in dem gleichförmigen Grau des Bodens bei der

raſchen Fahrt entziehen, lagern ſich nun, von der Abendröte
berührt, purpurne Schatten. Die mannigfaltigen Farbentöne
beginnen ihr neckiſches, reizendes Spiel; hier gehen ſie leiſe,

zart ineinander über, d
a

vertiefen ſi
e

ſich und grenzen ſich
ſcharf von einander a

b
.

Über dem allen ſenkt ſich in hehrem
Schweigen die Sternenpracht wie eine Decke über die ſchlum

mernde Erde, ſteigt lautlos die Mondesſichel auf, einſam, in

hehrer Schönheit. Dann iſ
t

raſch die erſchlaffende Lange

weile vergeſſen, und durch die Seele zieht e
s

wie „Andacht,

Lieb' und Freude.“

Nun werden auch die willkommen geheißenenTraum
geiſter wach. Bild reiht ſich an Bild; die regen Gedanken
ſammeln ſich um den einen beſtimmtenPunkt, der ſtark genug

war wie ein Magnet, zu dieſem Abſtecher der Reiſe zu ver
führen.
Seit langen Jahren hatte das Weſen und Treiben der

Mormonen meine rege Aufmerkſamkeit gefeſſelt. So eigen:
während der Zug die dürre Einöde dieſer Hochebene durch
flog, dünkte mich o

ft

die wüſte, troſtloſe Landſchaft wie das
rechte Stimmungsbild zu dieſer dürren Abart und ödenEnt
artung chriſtlichen Geiſtes, der in der mormoniſchen Lehre

nur noch ſchwacheAtemzüge thut wie einer, der ſterben will.
Und dann doch wieder iſ

t

e
s

ein Brigham Y
) oung ge

weſen, dem Tauſende glaubensſtark in dieſe Schreckniſſe der

Wüſte beherztenSchrittes gefolgt, und der einen Winkel dieſer
Wüſte in fruchtbares Gartenland umgewandelt. Leicht iſ

t e
s,

über die religiöſe Verwirrung dieſer Leute den Stab zu

brechen; aber damit ſind die grellen Gegenſätze, die dennoch

ein ſtarkes Gemeinweſen mit bewundernswertem Geſchickzu
ſtande gebracht, nicht erklärt. Auf der einen Seite eine
religiöſe Lehre, die als bedenklicherHumbug eine ſchier frevel

hafte Verzerrung der chriſtlichen Wahrheit darſtellt; auf der
anderen Seite eine ſo nüchterne, feſt zuſammengefügte, den
Forderungen und Bedürfniſſen unſerer Zeit bald ſchnurſtracks
widerſprechende, in noch mehr Punkten aber in voller Wahr
heit und Folgerichtigkeit entſprechendereligiöſe und politiſche
Gemeinſchaft, mit der ſich auseinanderzuſetzendie Vereinigten

Staaten Amerikas ſeit Jahren ſich abmühen.

Kein Gebilde menſchlicherEinbildungskraft hat wohl je



einen ſolchen

Einfluß ausge
übt, als das von

ſeinem Verfaſſer

nichteinmal ver
öffentlichteDicht

werk eines ge
wiſſen Salomon
Spaulding „die
gefundeneHand
ſchrift.“ In ſei
nerHeimat Ohio
ſind altindiani

ſche Grabhügel

mit Waffen und
Geräten der Ur
einwohner auf
gedeckt worden.

Um dieſe Hügel

ziehen wie Ne
belſtreifen Sa
gen, als ob die

Rothäute Nach
kommen der in

die Zerſtreuung

gezogenenStäm
- _
Joſe Smith, der Begründer der Sekte

der Mormonell.
meIsraels ſeien:
genügende An

haltspunkte für d
ie

lebhafte und erregte Einbildungskraft

eines etwas zügelloſen Geiſtes, die Wanderzüge dieſer Nach
kommen und die Zuſtände Amerikas zur Zeit ihrer Einwan
derung in romanhafter Umkleidung, in einer a

n

die Bibel
ſprache angelehnten Redeweiſe zu ſchildern, als von einem
Zeitgenoſſen herſtammend, deſſen Bericht erſt jetzt wieder in

einem der Grabhügel aufgefunden ſei.
Spaulding ſtarb 1816. Seine Handſchrift war in den

Beſitz ſeines Bekannten Lambdin in Pittsburg gelangt. Viele
Leute erhielten Kenntnis von dem abenteuerlichenMachwerk,

auch ein gewiſſer Sidney Rigdon, ein phantaſtiſcher Schwarm
geiſt, ehrgeizig und ſchlau. Ihm leuchtete der verwendbare
Wert dieſes romantiſchen Traumbildes ein. Er wurde mit
Joſe Smith bekannt, dem anrüchigen Sohne einer verarmten,
übel beleumundetenFamilie, die 1815 aus ihrem Heimatſtaat

Vermont nach Palmyra im Staate New A)ork übergeſiedelt

war. Joſe hielt ſich mit einem etwas ſcheuen Weſen gern
abſeits und trat dann wieder, kaum den Knabenjahren ent
wachſen, unter die Leute, ihren Aberglauben auszunutzen, wie
wenn e

r

mit geheimnisvollen Mächten in Verbindung ſtehe

und eine Wünſchelrute beſäße, aus dem Schoße der Erde e
r

träumte Schätze zu Tage zu fördern. Es iſ
t

b
e
i

ſolchen,

zum Teil krankhaft überreizten Naturen ſchwer, die Grenzlinie

zu ziehen, wo, ihnen ſelbſt noch bewußt, die Schlauheit des
eignen Weſens ihr trügeriſches Spiel treibt und wo ſie dem
Spiele zum Opfer verfallen und ſelbſt daran glauben. Das
war der rechteMann für Rigdon und die Ausbeutung ſeines

Planes mit der „gefundenen Handſchrift.“ In vierjähriger
Vorbereitung, d

ie

man ſpäter als eine gottgeordneteZurüſtung

für die verheißene Offenbarung ausgab, wurde das Trugwerk

zuſtande gebracht. Ein Engel vom Himmel her – ſo lautet
der Bericht – geleitet den von Gott erwählten Propheten

zu einem geheimnisvollen Hügel in der Nachbarſchaft der
elterlichenWohnung, Tumorah in alten Zeiten genannt. Dort
öffnet e

r

dem Propheten den Zugang in die Tiefe und läßt
ihn eine ſteinerneKiſte auffinden, welche die heiligen, in ſelt
ſamen, auf Goldplatten eingeritztenSchriftzügen verfaßten Ur
kunden birgt. Bei der Kiſte liegt ein Bruſtharniſch, das

Schwert Labans, ein brillenartiges Inſtrument, Urim und

Thumim geheißen, das ſeinem Träger d
ie

zauberhafte Gabe
verleiht, d
ie fremdartigſten Schriftzüge zu leſen, in Vergangen

heit und Zukunft einen ſeherhaften Blick zu thun. Mit Hilfe
dieſer Brille hat dann Joſe Smith d

ie Goldplatten entziffert.

wider ſolcheVer

Ihr ins Engliſche übertragener, für den nun vorliegenden
Plan geſchicktund ſchlau zugeſtutzterInhalt bildet die heilige
Urkunde der Mormonen, den Anhängern a

n göttlichemWahr
heitsgehalt der Bibel gleichwertig, a

n Bedeutung aber ſi
e

überragend, weil eine ſpätere Offenbarung Gottes.
Nur kurz d

ie angeblich hiſtoriſche Überlieferung dieſes

Romans und Trugbildes. Als die Juden in die babyloniſche

Gefangenſchaft abgeführt wurden, gelang e
s

einem Zug Aus
wanderer, auf fabelhaftem Wege das ferne Amerika zu er
reichen. Die uralte Verheißung einer ſtarken Vermehrung

erfüllte ſich auch a
n

dieſem jüdiſchen Stamme in Amerika;

e
s

trat eine Scheidung ein wie zwiſchen Abraham und Lot.
Die frommen Nephiten blieben in dem Gebiete der Ver
einigten Staaten; der gottloſe Teil, die Lamaniten, zogen
gegen Mittag nach Südamerika. Außerordentliche Natur
ereigniſſe thun den gottgeliebten Nephiten die Geburt des
Heilandes im alten, verlaſſenen Mutterlande kund; ja

,

Chriſtus

ſelbſt am Tage ſeiner Himmelfahrt verläßt die Erde nicht,

ohne die fernen Nephiten zu beſuchen, und was e
r

im ur
ſprünglichen Lande der Verheißung nicht gethan, dieſen ſeinen
bevorzugten Brüdern dem Fleiſche nach zu offenbaren: alles

was geſchehenwerde und zu geſchehen habe bis zum Tage

ſeiner Wiederkunft. Ein paar Jahrhunderte vergehen. Die
ſüdwärts ausgewanderten Lamaniten, ein rauhes Kriegsvolk
geworden, kehren zurück; e

s

kommt zum Bruderkampfe, und

wie einſt Abel von Kain erſchlagen ward, ſo werden jetzt die
frommen Nephiten von den gottloſen Lamaniten völlig auf
gerieben und zwar am Hügel Tumorah. Nur wenige Über
lebende. Unter ihnen Mormon und ſein Sohn Maroni.

Der Vater fertigt vor ſeinem Scheiden einen Auszug der
Uberlieferung an, die von der Urväter Zeiten den aus
erwählten Nephiten von dem Herrn ſelbſt zu Teil geworden.
Nach ſeinem Tode ſetzt Maroni die Eintragung der heiligen

Urkunden auf die Goldplatten fort, die e
r

dann im Jahre 424

im Berge Tumorah ſorgfältig verbirgt. Jahrhunderte blieben

ſi
e

d
a

im ſicheren Verſchluß; bis dann endlich in unſern
Tagen Gott die „Heiligen der letztenTage“ (latter days saints)

erweckteund ihnen die koſtbareOffenbarung zur Kundmachung

a
n

alle Welt erſchloß.

Dies das doch etwas gar grobe und zugleich auch faden
ſcheinigeGewebe und Märchen von dem Urſprung des Buches

der Mormonen. Und e
s

fand Gläubige. Und ſolcherWüſten

ſand von Erfindung und Trugbild erwies ſich dennoch ſtark
genug, ein Gemeinweſen darauf aufzuerbauen, das nun bereits

mehr wie ein halbes Jahrhundert überdauert hat, das über

hunderttauſend zum Teil fanatiſche Anhänger zählt, das
Staunenswertes geleiſtet hat und leiſtet! Man hat ſie ſtark
gedrängt von
Anfang an; die
brutale Gewalt

roher Volkshau
fen, der Zorn
der Gebildeten

gewaltigung des
Heiligen hat
zuzeiten ſehr
ſchwer auf die
ſen ſonderbaren

Leuten gelaſtet;

aber alleVerfol
gung hat ſi

e

den
noch bis heute
nicht übermocht.

– Unvergeſſen
bleibt ihr letzter,

denkwürdiger

und ſtaunens

werter Auszug.

1844 war Joſe
Smith mit ſei

Der Mormonenprophet Brigham A
) oung.
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nem Bruder Hiram im Gefängnis von einem erregtenVolks
haufen gelyncht worden; an die Spitze der Mormonen war
dann als ihr Prophet Brigham Young getreten, ein organi
ſatoriſches Genie. Er erkannte, daß in Nanvoo, einer blühen
den Gründung der Mormonen im Staate Illinois, ihres
Bleibens nicht mehr ſein werde. Da faßte er den rieſen
haften Entſchluß, ſeine Anhänger weſtwärts in die Einſamkeit
und Wüſte zu führen, wo bis dahin nur die flüchtigen Rot
häute zelteten und er hoffen durfte, daß den bisherigen Ver
folgern der Mut ausgehen werde, ihnen nachzuſpüren. 1846
gelangte der Entſchluß zur Ausführung, unter Mühſalen,

Entbehrungen, Notſtänden, die aller Beſchreibung ſpotten und

das glänzendſteZeugnis einer ſchier weltüberwindenden Kraft,

die eine Glaubensſchar auch in unſern Tagen beſeelt, an den
Tag legen. Monatelang währte der heldenhafte Auszug

mit Weib und Kind, jetzt durch die Schreckniſſe der unzu
gänglichen, wilden Felſengebirge, in die ſich bis dahin nur

der einſame, verwegene Trapper gewagt, dann wieder durch
die anderen furchtbaren Schreckniſſe einer tagelangen Wüſten
wanderung ohne Waſſer, ohne Nahrung, und dann endlich

Halt und Anſiedelung in einem Gebiete ſo dürr, daß auch
nicht die Kartoffel zu gedeihen ſchien, und was dann doch
dem kargen, von Salzwaſſer durchſeuchten Boden mühſam
abgerungen war, das drohte eine ſichere Beute der Myriaden

von Heuſchreckenund Ameiſen zu werden, während die zahl

Woodruf, der jetzigeBiſchof der Mormonen.

loſen Stechfliegen Tier und Menſch zu Tode quälten.
Wie hat ſich dies landſchaftliche Steppenbild, ſeitdem

die Mormonen hier anſäſſig geworden, geändert! Was das

von ihnen in Beſitz genommene Gebiet Utah geweſen, dafür
hat die Fahrt durch Nevada die troſtloſen Belege geboten.

So ganz anders nun, wo in Ogden wir die Hauptlinie nach
dem Oſten verlaſſen und ſüdwärts, nach der Salzſeeſtadt, ab
zweigen. Zur Linken des Zuges ziehen ſich, wie ein von
Rieſenhand aufgebauter Wall, die Wahſatſch-Bergzüge hin,
die ziemlich ſteil nach der von uns durchzogenenHochebene
und nach dem rechts von uns ſich ausbreitenden großen

Salzſee abfallen. Es iſ
t

ein mächtiger Gebirgszug, der bei
einer durchſchnittlichen Kammhöhe von 3000 Meter Erhe
bungen zeigt, bis zu der Schneekappedes Belknap von 3600
Meter. Wie weidet ſich das Auge a

n

dem trauten und male

riſchen Anblick nach a
ll

der Erſchlaffung in der einförmigen

Steppe am geſtrigen Tage! Blühende Farmen, weithin ſich
erſtreckendeKorn- und Maisfelder zeigen, was Menſchenfleiß

dem unwirtlichen Boden dennoch abgerungen, zumeiſt durch

ein Bewäſſerungsſyſtem, das in ſeiner ſorgfältigen und zweck
mäßigen Anlage a

n Agypten und ſeine Verwertung des Nils
erinnert.

Nach wenigen Stunden der Fahrt, ſeitdem wir in Ogden
von der Hauptlinie abgebogen, erreichen wir die Salzſeeſtadt,

die Hauptſtadt des Utahgebietes, den Hauptſitz zugleich der
Mormonen. Eine gar freundliche Gartenſtadt, jetzt von etwa
30 000 Einwohnern bevölkert. Nach allgemeiner amerika

niſcher Stadtanlage werden ein paar parallel laufende Haupt
ſtraßenzüge von einer Reihe gleichfalls parallel verlaufender
Nebenſtraßen rechtwinkelig durchſchnitten. Die Straßen ſind

weit und licht, mit Einſchluß der bequemenTrittſteine längs

den Häuſern 132 Fuß breit, mit Baumalleen beſetzt. Jede
Familie hat ihr eignes Haus, meiſt, zumal wo günſtiger Ge
ſchäftsverkehr den Bodenwert nicht gar zu ſehr in die Höhe
getrieben, von einem Garten mit Blumenanlage und Obſt
bäumen umgeben, die das ganze ausgedehnteStadtgebiet wie

einengroßenGarten mit lauſchigenLandhäuſern erſcheinenlaſſen.
Und doch auch wieder eine moderne Stadt. Die Straßen ſind

mit Gas und elektriſchemLicht des Abends ſchier taghell er
leuchtet; prächtige Ladenauslagen befriedigen nicht nur die Be
dürfniſſe des täglichen Lebens, ſondern auch modernes, häus
liches Behagen der Wohlhabenheit. Die neueſten Kabelwagen,

die ja wohl bald auch in Europa die Pferdebahnen verdrängt

haben werden, durchziehendie Hauptſtraßen bis weit hinaus a
n
den Fuß der maleriſchenWahſatſch-Bergzüge, bis hinüber nach
der entgegengeſetztenSeite, wo am Anfang des umfangreichen

Salzſees das modern eingerichteteKurhaus mit ſeinenzahlreichen
und bequemenBadeeinrichtungen und ſeinen täglichen Abend

konzertenHunderte von Städtern an
lockt. All dieſes auf einem Gebiet,
das noch vor einem halben Jahr
hundert jeder Anſiedelung ſpottete,

in dem kein Baum noch Strauch
gedieh, durch welches nur a

b

und

zu einmal eiligen Schrittes ein
verwegener Jäger kam oder ein
Indianerſchwarm flüchtig hindurch
zog. Später tauchten wohl die
langen Wagenreihen derGoldſucher
auf ihrem Wege nach Kalifornien

in dieſer endloſen, unwirtlichen
Steppe wie ein Wüſtenzug in der
Sahara auf; aber die längs der
Wagengeleiſe bleichenden Gerippe

von Menſch und Tier boten den
handgreiflichen, abſchreckendenBe
leg, welch ſtarken Todeszoll die

dürre Einöde von den golddürſten

den Pfadfindern unbarmherzig ein
trieb. (Schlußfolgt.)

-



Vom Bilmenſchnitter und vom Erdkrebs.
Von W. Marſhall.
I. Der Bilmen ſchnitt er. (Abdruckverboten.)

Im Verlauf des letztenSommers fanden ſich in mittel
deutſchenBlättern mehrfachNotizen, welchevon einem Bilmen
ſchnitter und einem Erdkrebs redeten. Da ſollte z. B. erſterer
auf einigen Fluren der Zwickauer Gegend ſein geſpenſter

haftes Weſen treiben. Man fände lange, ſchmale, gerade durch
das Getreide gemähte Gaſſen, welche begreiflicherweiſe die

Landwirte in nicht geringe Aufregung verſetzten,und das Volk

ſähe in ihnen das Walten überirdiſcher Mächte. In unſerer
aufgeklärten Zeit fehlt den meiſten Menſchen das rechteVer
ſtändnis für derlei halbe Höllenbrut, und ſi

e

bedürfen nicht
mehr Salomonis Schlüſſel, um die Thaten ſcheinbarer Feen,

Wichtelmännchen, Rockenmuhmen und Nixen entweder auf die

Urheberſchaft ſeitens betrügeriſcher und neckiſcherMenſchen

kinder oder im ſtillen wirkender Tiere zurückzuführen. So
auch diesmal. Da kam denn, zuerſt aus Öſterreich, w

o

man
den Bilmenſchnitt auch beobachtethatte, die tröſtliche Nachricht,

daß dieſes Phänomen keineswegs „mit Kräutern,“ wie man

für geſpenſtiſchenHokus-Pokus zu ſagen pflegt, zugehe, daß

e
s

vielmehr auf den Schandthaten des „Erdkrebſes,“ eines
Gliedertieres, beruhe. Dieſer „Erdkrebs“ hauſe in ziemlicher

Tiefe im Erdboden, ſähe einer Heuſchreckeähnlich, ſe
i

aber

mit Scheren wie ein wirklicher Krebs ausgerüſtet, mittels
deren e

r

das Getreide abſchneide: dieſer ganzen Beſchreibung

nach iſ
t

der Erdkrebs ein faſt ebenſo unheimlicher Geſelle,

wie der myſtiſch-phantaſtiſcheBilmenſchnitter ſelbſt.

Wer ſind nun aber dieſe beiden, der Bilmenſchnitter
und der Erdkrebs?

Der Aberglauben iſ
t

weit verbreitet: von der Oberlauſitz
über das ganzeKönigreich Sachſen, über ganz Thüringen und
Bayern, ja Spuren von ihm finden ſich bis Weſtflandern.
Das geſpenſtiſcheWeſen führt vielerlei Namen. Der in der
Überſchrift gebrauchte iſ

t

ſehr ungewöhnlich und wurde nur
gewählt, weil ihn die Zeitungsnotizen, a

n

welche die vor
liegenden Mitteilungen anknüpfen, anwendeten. In Ober
ſachſen heißt die in Korn geſchnitteneGaſſe der Bilgenſchnitt,

in Bayern und Thüringen der Bilmes-, auch der Binſenſchnitt,

in anderen deutſchenGegenden der Bilbez-, Bilfez-, Bilweg
ſchnitt, auch der Bilweg ſchlechthin, Namen, welche alle auf

das alte Wort Pilwitz, in der engeren Bedeutung ein Ge
treideſpuk, in der weiteren eine Hexe überhaupt, hindeuten.
Daß der Bock lokal mit in den Aberglauben hinein

ſpielt, iſ
t

von Bedeutung, denn in der Regel ſteckt in der

deutſchen Sage hinter dem Bock der Teufel in höchſt eigner
Perſon, d

.
h
. irgend eine, von den erſten in Germanien auf

tretenden chriſtlichen Prieſtern depoſitierte und verpopanzte

alte heidniſche Gottheit, in dieſem Falle Thor oder Donar.
Man hat ſogar verſucht, den Namen Pilwitz auf Bilman
zurückzuführen, ſo hießen die Prieſter des Donar als Acker
gottes, welche die Felder ſegnetenund dafür ihre Zehnten er
hielten. E

s lag nun allerdings nahe, daß man in der Über
gangszeit zwiſchen Heidentum und Chriſtentum, welche be
kanntlich lange genug dauerte und in einzelnen Gegenden und

in einzelnen Gebräuchen und Anſchauungen noch nicht beendigt

iſt, annahm, die alten Donarsdiener gingen immer noch und
nähmen ſich heimlich und unerlaubterweiſe, was man ihnen
freiwillig zu geben nicht mehr für gut fand.
Soweit der Aberglaube verbreitet iſt, ſo alt iſ

t

e
r auch,

ſchon in der lex baiuvarica läßt e
r

ſich nachweiſen, bezieht
ſich hier aber nicht auf übernatürliche Weſen, ſondern auf Men
ſchen. Gegenwärtig tritt e

r

in dreierlei Geſtalt auf: entweder
ein Menſch vollzieht den Bilmenſchnitt, ohne unmittelbare

aber wohl mit mittelbarer Hilfe des Böſen, oder dieſer be
teiligt ſich direkt mit a
n

dem Geſchäft, oder e
s

iſ
t

endlich ein
unholdes, ſpukhaftes Etwas, das auf eigne Fauſt die Nieder
tracht ausübt.

-

In erſterem Falle geht nach der bayriſchen Sage Einer
ſplitternackt zur Mitternachtsſtunde auf ſeines Nachbars Acker,

bindet ſich eine Sichel a
n

den Fuß und läuft durch das hoch

ſtehendeGetreide; alles, was e
r

ſo von Körnern abſchneidet,
fliegt heim in ſeine Scheune. Ganz ähnlich wird die Sache

in Thüringen und im Voigtlande erzählt: hier ſind e
s

be

ſtimmte Tage, Johannis oder wohl auchWalpurgis (1
.

Mai,
etwas früh!), a

n

denen e
s

vor Sonnenaufgang geſchieht. Die
betreffenden Bilmenſchnitter haben kleine, dreieckige Hütchen

(Bilſenſchnitterhütchen) auf, binden ſich kleine ſehr ſcharfe
Sicheln a

n

die großen Zehen, bisweilen nur a
n eine, dann

aber a
n

die rechte. Es ſoll nicht unmöglich ſein, daß es

noch Menſchen gibt, welche glauben, ſi
e

beſäßen das Geheim
nis und ſeien Bilmenſchnitter, wenigſtens ſollen bisweilen im

Nachlaſſe voigtländer Bauern derartigeSicheln gefundenworden
ſein. Freilich mit „es ſoll“ und „man ſagt“ kommt man

nicht weit, aber ganz unmöglich ſcheint die Sache nicht, der
alte Aberglaube ſitzt demVolke noch ſehr tief im Blute.
Im zweiten Falle, wenn es ſich um eine unmittelbare

Kooperation des Menſchen mit dem Teufel handelt, ſetzt ſich
irgend ein ländlicher Fauſt, der gern und bald, aber ohne
Mühe, vielmehr auf Koſten ſeiner Mitmenſchen reich werden
möchte, mit Seiner hölliſchen Majeſtät in Rapport, die ſich,

wo e
s

eine Menſchenſeele zu fiſchen gibt, bekanntlich nicht
lange bitten läßt. Sie macht mit dem ſtrebſamenBeſchwörer
einen Kontrakt zu beiderſeitiger Zufriedenheit, und der Bilmen
ſchnitt kann losgehen. An einem der nächſtenAbende erſcheint
Junker Volland als ſchwarzer Bock, eine Maske, welche e

r

bekanntlich ſehr gern annimmt, der zauberkundige Landmann
ſteigt nacktmit einem a

n

den rechtenFuß gebundenenkrummen
Meſſer auf das hölliſche Reittier und heidi! geht's luſtig die

Kreuz und Quer durchandererLeuteFelder. Ich habenicht finden
können, worin die Gegenleiſtung des ſterblichen Teilnehmers

a
n

dem Geſchäft beſtehenſoll: der Teufel iſt zwar ein Egoiſt,
aber eine Menſchenſeele iſ

t

für e
in wenig Korn dochetwas viel.

Die unheimlichſte Form, in welcher der Bilmenſchnitter
auftritt, iſ

t

d
ie

rein dämoniſche, ſi
e iſ
t,

wie ſich von Perger

(deutſchePflanzenſagen) ausdrückt, „aus Neid, Tücke, Bosheit

und Heimlichkeit zuſammengeſetzt.“ Sie ſieht zwar aus wie
ein etwas abſonderlichesMenſchenkind, iſ

t

aber docheine Elbe.

Von Statur iſ
t

der Bilmenſchnitter ſehr mager und knochig,

alſo wohl auch hungrig und gefräßig wie das Judengeſpenſt

Dalles. E
r trägt ein dreieckigesHütchen und einen langen

Gehrock, in deſſen tiefe Taſchen e
r

ſeine dürren Hände ver
graben hat. Lautlos ſchleicht e
r

ſich in der Johanniszeit in

dunkler Nacht, wenn kein Mond am Himmel ſteht, aufs Feld,

hier ſchnallt e
r

ſeinen rechten Schuh los, nimmt ihn unter
den linken Arm und befeſtigt a

n

d
ie große Zehe das bekannte

Inſtrument. So geht e
r,

o
ft

in Schwenkungen, durch Felder

und mäht bis gegen Morgen ſchmale, nur handbreite, aber

ſehr lange Gaſſen. Mit Sonnenaufgang iſ
t

das Geſpenſt

verſchwunden und mit ihm d
ie gemähten Halme.

Gegen allen Zauber in der Welt gibt e
s Gegenzauber,

auch gegen den Bilmenſchnitt. Gegen d
ie

dämoniſchenMäher
ſchützennatürlich nur Palliativmittel.

Da werden, wie in der Landauer Gegend, im Frühjahr

Blumenkränze, d
ie ſogenanntenAuflaßkränzel, unter Hermurmeln

beſtimmter Formeln mitten auf den Acker geſteckt, in Weſt
flandern aber am Palmſonntag a

n

alle vier Ecken des Feldes
Buchsbaumzweige gleichfalls unter Recitieren eines uralten
Reimſpruches.

Anderer Gegenzauber wird in der Erntezeit ausgeübt,

um den Acker, auf welchem der Bilmenſchnitter umging, für
das nächſte Jahr zu feien. In Hohenpoldingen in Nieder
bayern werden einige Garben des betr. Feldes aufeinander
gelegt, mit Reiſig und einer Schicht Schweinemiſt zugedeckt

und vom Bauer mit ſeinem Weib unter Beobachtung tiefſten
Stillſchweigens durchgedroſchen. Im Naſſauiſchen aber wird

in die erſtgeſchnitteneGarbe e
in Wacholderzweig, in anderen

Gegenden vielleicht auch Eibenzweig, denn:
„Gegendie Eiben
Kein Zauber kann bleiben!“

eingeflochtenund dieſe Garbe wird zuletzt gedroſchen.

Ein ſehr ſeltſamer Aberglaube iſt in der Umgebung von
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Ohu in Niederbayern mit dem Bilmenſchnitter verbunden.

Hier ſoll er nur am Vorabend vorm Johannistag, ſolange

das Aveläuten währt, ſeinen Ritt machen können, weshalb
dasſelbe möglichſt abgekürzt wird. Dieſer Aberglaube iſ

t

in

der That merkwürdig, denn ſonſt ſind Teufel und Geſpenſter,

die umgeformten alten heidniſchen Gottheiten, gerade während
kirchlicher Handlungen in ihrem böſen Thun gehemmt.
Gegen menſchlicheBilmenſchnitter wendet man andere

Mittel an, hauptſächlich um feſtzuſtellen, wer die Braven ſind,
oder ſich a

n

den Ungekannten aus der Ferne zu rächen. So
geht man am St. Georgstag, was auch ziemlich früh im Jahre

iſ
t

(24. April), vor Sonnenaufgang aufs Feld hinaus, ſticht
ein viereckigesRaſenſtück aus, legt e

s

ſich mit der grünen

Seite nach unten auf den Kopf und tritt mit beiden Füßen

in die ausgeſchachteteGrube. Dann ſieht man, wer der
Bilmenſchnitter iſ

t

(meiſt e
in

lieber und getreuer Nachbar!)
und kann ihn dann vor das kirchliche und weltliche Gericht
ziehen. Aber man darf bei der Ceremonie kein Wort ſprechen,

alles muß „unbeſchrieen“ geſchehen, ſonſt geht e
s

einem a
n

Leib, Leben und Seligkeit.

Der Thüringer, der vom Bilmenſchnitter heimgeſucht
wird, ſetzt ſich zu Trinitatis oder am Johannistag auf einen
Holunderbuſch, mit einem Spiegel auf der Bruſt und ſpäht
ſich allenthalben um, bis e

r

ſeinen Schädiger entdeckt,worauf

derſelbe ſterben muß. Aber auch hier iſ
t

die Sache ſehr ge

fährlich; wenn nämlich der Bilmenſchnitter den Spiegelmann

auf dem Holderſtrauch eher erblickt, als dieſer ihn, ſo muß

e
r

ins Gras beißen, der Bilmenſchnitter aber nicht, e
s

ſe
i

denn, daß e
r

ſich zufällig in dem Spiegel ſelbſt geſehenhabe,

dann müſſen beide Beteiligten in demſelben Jahre daran
glauben. Auch wenn der Bilmenſchnitter bei ſeinem Mäh
gange von jemand angeſprochen oder angerufen wird, ſo be
kommt ihm das nicht gut.

Rächen kann ſich der Eigentümer des geſchädigtenAckers

a
n

dem bösartigen Schnitter dadurch, daß e
r

die Stoppeln,

welche dieſer hat ſtehen laſſen, nimmt und ſi
e

in den Rauch
hängt, dann muß der andere bei lebendigem Leibe nach und

nach verdorren. Oder man trägt Ahren, welche der Bilmen

ſchnitter geſchnitten, aber mitzunehmen überſehen hat, ſtill
ſchweigend und nicht mit bloßer Hand in ein neugegrabenes
Grab, dann muß jener mit dieſen verweſen. Werden aber
die nötigen Vorſichtsmaßregeln außer acht gelaſſen, wird nur

das Geringſte b
e
i

dem Akte geſprochen, oder kommt nur d
ie

kleinſte Menge Schweiß a
n

d
ie Ahren, ſo fällt der Zauber

auf den Veranſtalter ſelbſt zurück, und e
r

verfault ſtatt deſſen,

den e
r

vernichten wollte.

-

Was iſ
t

nun aber die natürliche Urſache des Bilmen
ſchnitts? Denn daß derſelbe in Wirklichkeit exiſtiert, iſ

t gar

keine Frage. Man hat geſagt, „äſende Hirſche und Rehe,
welche rudelweiſe ins Korn gingen,“ nun – wenn gleich ein
ganzes Rudel Hirſche oder auch nur Rehe in ein Getreidefeld
zieht, ſo wird man am anderen Tage nicht bloß handbreite
Gänge geſchnitten finden, das kann ic

h

jedem aus eignerEr
fahrung verſichern. Ich habe wohl auch geleſen, daß man
einzelne Rehe dafür verantwortlich macht, welche durch die
ſtacheligenGrannen der Ähren b

e
i

ihren Märſchen durchs Korn

a
n

den Augen beläſtigt wurden und deshalb die Halme ab
biſſen. Möglich – indeſſen findet ſich der Bilmenſchnitt nicht
bloß da, wo e

s

Rehe gibt, ſondern auch in Gegenden, wo
auf viele Meilen weit kein Wald oder Gehölz vorhanden iſt,

und, ſoweit ic
h

die Natur der Rehe kenne, bezweifle ic
h

auch,

daß ſi
e überhaupt ein ſo langwieriges und umſtändlichesVer

fahren einſchlagen dürften. Ein Reh nimmt ſolche Hinder
niſſe mit Sprüngen, das entſpricht ſeinem Weſen. Alte,
erfahrene Haſen ſind die Bilmen ſchnitter, welche
ſich im hohen Korn einen Wechſel offen halten wollen, ſo

daß ſi
e bequem und ohne daß zu ſtark bewegteHalme ihre

Gänge verraten, hierhin und dorthin huſchen können. Dafür
ſpricht: erſtens die geringe Breite der Gänge, zweitens,
daß das Getreide neben ihnen nicht niedergetreten iſt, drit
tens, daß die Halme ziemlich tief am Boden abgeſchnitten
ſind und endlich viertens der Verlauf der Gänge, welche
meiſt nicht auf dem kürzeſtenWege durch das Kornſtück führen,

ſondern ſich wenden und drehen, ſo daß ſich ihr Austritt auf

der anderen Seite des Halmenwaldes von vornherein mit

Sicherheit nicht beſtimmen läßt.

"

FST S
Moltkes Geburtshaus in Parchim.
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Bilderrätſel.

zz
1. Zweiſilbige Scharade.

Mit der Erſten gibſt du dir ein Recht,
Sei es wohl begründetoder ſchlecht.
Mit der Zweiten rufſt du Zeugnis an;
Doch das Ganze führt auf Höllenbahn.

St.

ſo ſo
po o

2. Rätſel.

Ein Mädchennamevon nur ſiebenZeichen,
Die Heilige desſelbenkaumgekannt,
Der Heilige desſelbenohnegleichen
Wird auchbei Proteſtantenoft genannt.

DieſelbenZeichenan Europas Grenze
Sind ſi

e

ein Ländchenoder ein Diſtrikt
Voll Blütenprachtund beinahew'gemLenze,
Nach welchemſehnendmanches Ä

g blickt.

. v
.

W.

3
. Dechiffrieraufgabe.

nlo nlouriol ſlptlt cptqlt
tazfl klptlt patnlt zgnl
rlxtl flpzpn qränlx ylpt
gam kly nräiqly nxuyylx cgnl
yzlozkpl fatml ylrzlt lpt

ka ſayyzyzlpnlt uklx yptqlt

ka ſayyzolxxyiolt atk nlepttlt
uklx kpltlt atk blxrplxlt
rlpklt uklx zxpaſvoplxlt
gſhuyyuklx ogſſlx ylpt

4
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Wie gelangt man durch Metamorphoſen
von Hof über höchſtensvier Zwiſchenſtatio
nen nachMetz, und von Caub über höch
ſtens fünf ZwiſchenſtationennachZara?

5
. Magiſche Silbenquadrate.

A b

a a a a d
e

d
e

d
e
d
i
lo la potiropina p
a

p
a

me p
o richpina ti la ter ter ro g
o

go.
Die 2

9

leeren Felder der Quadrate ſind
mit je einer der obigen 2

9

Silben ſo auszu
füllen, daß in jedem der vier Quadrate die
drei wagerechtenReihengleichdenentſprechen
den ſenkrechtenlautenund bekanntedreiſilbige
Wörter ergeben.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Familientiſch und Spielecke.

Zu unſern Bildern.
Seitdem die Mode das Rokoko wieder in

ſo auffälliger Weiſe begünſtigt, hat auchdie
Fächermalerei, die zur Zeit der gepuderten
Friſuren und Schönpfläſterchenihren Höhe
punkt erreichthatte, einen neuenAufſchwung
genommen, ſo daß auchberufeneKünſtler e

s

nicht mehr verſchmähen,die graziöſeſtealler
Damenwaffenmit maleriſchemSchmuck zu ver
ſehen. Der Fächer von Max Koch iſ

t

auf
weißemSeidengrundegemalt, der Arabesken
ſchmuck in grau, Amoretten,Blumen und Tiere

in natürlichenFarben. Die Montierung be
ſtehtaus hellbraunemHolz mit dunkelbrauner
Malerei. Das reizendeKunſtwerkmagmanchem
DilettantenpinſelwillkommeneAnregungbieten.– Franz von DefreggersBild „Dein Wohl“

iſ
t

einesjenerzahlreichenBilder desMünchener
Meiſters, durchdiederKünſtler in erſterReihe
der deutſchenFamilie liebgewordeniſt. Fröh
lichetiroler Buabn und Madeln – Defregger
kennt ſi

e
und weiß ſi

e

zu malen, wie keinan
derer Künſtler, ſo viel Nachahmer e

r

auchge
fundenhat. Iſt er dochſelbſt ein tiroler Kind,
ein echtesKind desVolkes, und mit undzwi
ſchenallen denGeſtalten,die jetztſeineBilder
füllen, aufgewachſen.Schon als Knabe –
Defregger iſ

t

am 30. April 1835 in Stronach
im Puſterthale als Sohn eines tiroler Hof
beſitzersgeboren – äußerte ſich ſein Talent,
indem e

r

aus Brotteig allerleiFiguren knetete,
aus Papier Figuren und Landſchaftenſchnitt
und alle erreichbarenFlächen mit demBlei
ſtift bemalte. Nur währenddes Winters be
ſuchte e

r

die Dorfſchule,im Sommer trieb e
r

dieHerde ſeinesVaters aus. Nach demTode
desſelbenmußte e

r

das Gehöft ſelbſt über
nehmen,aber ſeineKünſtlernatur verſtandſich
ſchlechtmit landſchaftlichenSchwierigkeitenab
zufinden. Er verkauftedas kleineBeſitztum
und zog nachInnsbruck, um, ſchon in der
erſtenHälfte der zwanziger Jahre, Bildhauer

zu werden. Sein Lehrer aber fand bald, daß
ein größeresTalent für die Malerei in ihm
ſtecke,und führte ihn 1860 nachMünchen zu

Piloty. AberderMünchenerakademiſcheUnter
richt ſagteDefreggerwenig z

u
,

und e
r

ſiedelte
nachParis über, wo ihn ein fünfvierteljähriger
Aufenthalt allerdings auchnur wenig in der
Technik der Malerei förderte. Die je iſt

bis heutedie ſchwächſteSeite a
n Defreggers

Bildern geblieben – ſie wirken nicht durch
ihr Kolorit, ſonderndurchihreninnerlichenGe
halt, mag e

r

nun dasVolkslebenſeinerHeimat

in liebenswürdigenGenrebildernoder dieGe
ſchichtederſelben in packendenHiſtorienbildern
ſchildern. Von den letzterenſind ſein„Speck
bacher,“das berühmte„letzteAufgebot,“ dieÄ der Sieger“ (in der Berliner Na
tionalgalerie) und der „Todesgang Andreas
Hofers,“ lauterBilder aus derVolkserhebung
der Tiroler gegenNapoleon,die bekannteſten.
Auch in derreligiöſenMalerei hatſichDefregger
verſucht,indem er, zwei Jahre hindurchvom
Gelenkrheumatismus a

n

das Krankenlagerge
feſſelt,ein Altarbild, die heiligeFamilie dar
ſtellend,für ſein heimatlichesKirchdorfDölſach
malte. In jeder Familie heimiſch aber iſt

Defregger durch ſeine Genrebilder aus dem
Volkslebengeworden,die durchdieWiedergabe

in Holzſchnitt, für die ſich die Technik des
Malers beſonderseignet, in Millionen von
Abdrückendurchalle Familienblätter Verbrei

tung gefundenhaben. Von demBilde „Dein
Wohl,“ das unſereheutigeNummer ſchmückt,
mag ſich der Beſchauerbeſondersangemutet
fühlen. Scheint e

s doch, als o
b

ihm ſelber
der freundlicheZutrunk gelte.

GrafMoltkes Geburtshaus in Parchim.
(Zu demBilde auf S

.

63.)
Zu den vielen feſtlichenVeranſtaltungen,

die zur Feier des neunzigſtenGeburtstages
des FeldmarſchallsGrafen Moltke vorbereitet
worden ſind, gehört auch die Abſicht eines
Komitees,aus demErgebnis freiwilliger Bei
träge Moltkes wohlerhaltenesGeburtshaus in

ParchimanzukaufenunddafürSorge zu tragen,
daß e

s

als eineStätte hiſtoriſcherErinnerung
dem deutſchenVolke erhaltenbleibe. Moltkes
Geburtshaus, nachunſern heutigenBegriffen
ein unſcheinbarerBau von ſiebenFenſtern
Front im Obergeſchoß,konnteunter den ein
facherenVerhältniſſen zu Anfang des Jahr
hunderts wohl für ein ganz annehmliches
Stadthaus gelten,das der Bruder desVaters
des Feldmarſchalls,Helmuth von Moltke, der
als Hauptmann in mecklenburgiſchenDienſten

in Parchim ſtand, gekaufthatteundmit ſeiner
Familie bewohnte. DesFeldmarſchallsVater,
Friedrich von Moltke, war Hauptmann in

preußiſchenDienſtengeweſen,hattenachſeiner
Verheiratung mit der einzigen Tochter des
preußiſchenGeheimenFinanzrates Paſchenden
Dienſt quittiert und in der Priegnitz ein Gut
gekauft,welches e

r

indeſſennachzweiJahren,
1799, wiederveräußerte. Er beſuchtedarauf
mit ſeiner Familie den Bruder in Parchim,
und aus dieſemBeſuchwurdeein zweijähriger
Aufenthalt, währenddeſſenals drittes Kind
Friedrich von Moltkes am 26. Oktober1800
ein Knabe geborenwurde, der nach ſeinem
Onkel den Namen Helmuth empfing. Was
dieſergeborneParchimer für Deutſchlandge
worden iſt, daswiſſenwir alle, undwir feiern
ſeinen neunzigſtenGeburtstag mit herzlicher
Dankbarkeitund Verehrung.

Auflöſungen der und Aufgaben in

T. 5
.

Bilderrätſel.
Neue Thaler ſind feine Gäſte,

Wenn d
u

ſi
e haſt, ſo halte ſi
e

feſte.
Schachaufgabe.

1
. Sg 3 – e 2 1
. L d 1 : e 2

2
. Th 2 : e 2 + , 2. K e 3 – d 4

3
. Te 2 – e 4 :

1
.
- - -

A. 1. L d 1 : c 2

2
. Df6 –f 4+ 2
. K e 3 : d 3

3
. Df 4 –d 4 :

1
.
. . . * 1. Te 5: es

2
. T h 2 – h 3 + 2
.

D c 7 oder

S h 1 –g 3

3
. Df6–f 4 oderf2:

(Andere Spielarten ähnlich.)

1
. Verwandlungsaufgabe.

Fritz Reuter.
BreitkopF TamarindG
KarabineR IlmenaU.
AntonellJ KlagenfurT
EiſenhuT LimonadG
SteinmetZ SaumuR
FiſchotteR

2
. Dreiſilbige Scharade. Ehemann.

Inhalt: Dem Feldmarſchall Grafen von Moltke zum 90. Geburtstag. Gedicht von Reinhold Fuchs. – Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepañski. Fortſetzung. – GeneralfeldmarſchallGraf von Moltke. Zu ſeinem90. Geburtstage. NachdemGemälde
von Franz von Lenbach. – Das Signalweſen zur See.– Bei den Mormonen in der Salzſeeſtadt. Von Reinhold Werner. – Eine Scholle Land.

Von Herman Dalton. Mit vier Illuſtrationen. – Familientiſch und Spielecke.Novelle von Friedrich Jacobſen.
Zu unſern

Bildern: Auf Seide gemalterFächer von Max Koch, Dein Wohl! von Franz von Defregger,und Graf Moltkes Geburtshaus in Parchim.
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Dernburg war ehrlich genug, ihr darin recht zu geben,

und ſi
e

ſchaute ihn nach dieſer Aufrichtigkeit noch einmal ſo

freundlich an.

Auf dem Königsplatz harrten ſchon die Kremſer, welche
die Angeſtellten der Raupachſchen Druckerei in den Grune
wald fahren ſollten, und von allen Seiten ſtrömten die feſtlich
gekleidetenMenſchen dem Rendezvousplatz entgegen. Der In
haber der Druckerei hatte auch in dieſem Jahre nicht von
der ſchönen Sitte, ſeinen Angeſtellten am Jahrestage der
Gründung ſeines Etabliſſements ein Feſt zu geben, abweichen
wollen, trotzdem Alter und Kränklichkeit ihn zu einer Bade
reiſe genötigt hatten, die ihn ſelbſt verhinderte, dem Feſte

beizuwohnen. Sein alter Faktor Kohlhardt, der einſt als
Setzerlehrling in die Druckerei eingetreten und in jahrzehnte
langem treuem Ausharren e

s

bis zu ſeinem jetzigen gut
dotierten Vertrauenspoſten gebracht hatte, war mit der Ver
tretung des Chefs beauftragt worden.
Wilbergs waren ziemlich die letzten, welche auf dem

Platze eintrafen. An der Herzlichkeit, mit welcher Wilberg
von ſeinen Kollegen empfangen wurde, erkannte Dernburg,

wie beliebt e
r

unter ihnen war, und a
n

dem reſpektvollen
Gruß, welcher ſeiner Schweſter von Männern und Frauen

zu teil wurde, daß ſi
e

der vornehmeren Eigenart des jungen

Mädchens willig ihren Tribut zollten.
Man hatte den Ankömmlingen ihre Plätze auf dem erſten

Kremſer reſerviert. Während Kathinka Meixen einſtieg und

in ihrer geräuſchvollen Weiſe mit den Inſaſſen Bekanntſchaft
machte, eilte Elſe noch zu den anderen Wagen, die Frauen
begrüßend und ihren Lieblingen unter den zahlreich vor
handenen Kindern aus einer mitgebrachten Handtaſche Lecker
biſſen in Geſtalt von Bonbons und Konfekt austeilend. Ein
reizendes kleines, blondköpfiges und blauäugiges Mädchen
XXVII. Jahrgang. 5

.

k.

brachte ſi
e

ſchließlich von ihrer Wanderung mit zurück. Das

Kleine hatte ſeine Ärmchen um ihren Hals geſchlungen und
wollte ſich durchaus nicht mehr von Tante Elſe trennen.

Fräulein Kathinka machte ein böſes Geſicht dazu: „Schließ
lich wird e
s

doch Geſchrei geben, und viel Platz haben wir

im Wagen auch nicht übrig.“ Aber Elſe Wilberg behielt
das Kleine auf dem Schoß, trotzdem die anderen Frauen und

Mädchen willig zuſammenrückten. „Die Mutter hat für fünf

in allen Größen außer dieſem zu ſorgen,“ ſagte ſi
e

wie ent
ſchuldigend zu Dernburg, „da muß man ihr die Laſt ein
wenig abnehmen, ſonſt würde ſi

e

kein Vergnügen von dem
Feſt haben. Und artig wird mein kleines Patenkind ſein,

das hat e
s

mir verſprochen.“

Fräulein Kathinka hatte e
s

durch ihre herzloſe Be
merkung mit den weiblichen Inſaſſen des Wagens gründlich

verdorben. Es waren auch Frauen darunter, die das Jüngſte
auf dem Schoß und ein älteres neben ſich hatten, und ſi

e

raunten ſich zu, daß das Fräulein mit ihrer aufgebauſchten

Sommerfahne mehr Platz einnehme als drei andere Perſonen,

und daß die Tonart ſchon eine andere werden würde, wenn
Fräulein Kathinka erſt ein paar Jahre Frau Wilberg ſe

i

und

ſelbſt für ein halbes Dutzend Würmer zu ſorgen habe.
Kathinka ließ ſich indeſſen durch die böſen Blicke, welche ſi

e

trafen, nicht beirren. Sie hatte ſich bei den jungen Männern,

die im Wagen ſaßen, ſchon danach erkundigt, o
b

draußen
auch getanzt werde, und mit ihrer lebhaften Zunge und ihren
lebhaften Augen attackierte ſi

e

bald den einen, bald den an
deren, ohne daß ſi

e

ſich durch die mißbilligende Miene ihres
Bräutigams einen Zwang auferlegen ließ.

Es war ein hübſches Bild, das der lange Kremſerzug,
ein Muſikwagen vorauf und ein Fouragewagen hinterher,
bot, während e

r

die Charlottenburger Chauſſee hinunterrollte.
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Manch einer der im Tiergarten Promenierenden blieb ſtehen

und ſchaute den mit Fähnchen und grünem Reiſig geſchmückten

Kremſern nach. Auch Dernburg hatte ſeine Freude an dem

feſtlichen Zug, den er von ſeinem Hinterplatz im erſtenWagen
bequemüberſehenkonnte, an den friſchen, lachendenGeſichtern,

denen er überall begegnete und an den bunten Farben der
Sonntagskleider. Seine anfangs etwas unbehagliche Stim
mung, hervorgerufen durch das Gefühl, ſich in einer ihm
fernſtehenden Geſellſchaft zu befinden, in die er nur durch

das Verſchweigen ſeiner Stellung Zutritt erhalten, wich bald
dieſem freundlichen Eindruck. Er fühlte heraus, daß niemand
ſich über ſein Erſcheinen wunderte, niemand nach ſeinen per
ſönlichen Verhältniſſen fragte – er war als der Bekannte
der Geſchwiſter Wilberg allen willkommen. Und dann bot

es ihm einen wahrhaften Genuß, Elſe Wilberg zu beobachten,

wie verſtändig ſi
e

das kleine Mädchen auf ihrem Schoß be
ſchäftigte, freundlich mit den benachbartenFrauen ſprach und

ihn ſelbſt darüber nicht vernachläſſigte. Auch der beſorgte Blick
entging ihm nicht, den ſi

e

manchmal auf den Bruder heftete,

wenn Kathinka Meixen ihrer Laune allzu ausgelaſſen d
ie

Zügel ſchießen ließ.

Unter einer der herrlichen Baumgruppen des Grune
waldes machte d

ie

Karawane den Frühſtückshalt. Die Wagen

leerten ſich, im Augenblick waren Bierfäſſer und Proviant
körbenach dem Lagerplatzegeſchafft, und gruppenweiſe lagerten

ſich Männer, Frauen und Kinder auf dem weichen Waldes
teppich. Wilberg war damit betraut worden, das Ausſchenken

des Bieres zu überwachen, das von den Setzerjungen, die
heute ihre vergnügteſtenGeſichter während des ganzen Jahres
machten, kredenzt wurde. Dernburg bemühte ſich nicht un
geſchickt, Elſe Wilberg behilflich zu ſein, die a

n

der Spitze
einiger anderer Frauen in den Mundvorräten waltete, Butter
brote belegte und die Platten nach den verſchiedenenGruppen

hinbeorderte. Sie hatte ihre ſchwarzenGlaceehandſchuhe aus
gezogen, und e

r

bewunderte ihre Hand von ſo edlen Formen,

wie ſi
e

ihm nur in ariſtokratiſchen Salons zu Geſicht ge
kommen war. Die geſunde Farbe dieſer Hand und kleine

Nadelſtiche a
n

den unteren Seiten der Fingerſpitzen bewieſen,

daß ſi
e

nicht nur durch ihre Form, ſondern auch durch die
Arbeit geadelt war. Auch Kathinka Meixen hatte ſich an
fangs von ihrer wirtſchaftlichen Seite zeigen wollen, aber

nachdem ſi
e einige Verwirrung unter den Vorräten angerichtet

hatte, gab ſi
e

ihre vergeblichen Bemühungen wieder auf, um
mit den jungen Leuten herumzutollen.

Nach allſeitiger Befriedigung der Bedürfniſſe des Magens

verteilte ſich d
ie

Geſellſchaft mehr und mehr. Die Älteren

ſuchtenſich ein bequemesPlätzchen zur Ruhe, von denJüngeren

machten einzelne einen Ausflug nach einem beſonders ſchönen

Punkte der Umgebung, die anderen arrangierten ländliche
Spiele. Auch Elſe beteiligte ſich a

n dieſen, nachdem ſi
e

ihr
Patenkind in Schlaf gewiegt und der Obhut der Mutter
übergeben. Dernburg weidete ſich a

n

der Grazie ihrer Be
wegungen, fand ſi

e entzückend,wenn ihr die blonden Locken
beim raſchenLauf die erhitzteStirn fächelten, und bewunderte,
wie ſi

e

derbereScherze der jungen Leute von ſich fernzuhalten
wußte und doch zugleich mit voller Harmloſigkeit ſich dem
Vergnügen des Augenblicks hingab. Sie war ſo mit ganzer
Seele b

e
i

allem, was ſi
e that, und vergaß ſich nie, überſchritt

niemals die Grenze der Anmut, daß Dernburg glaubte, nie
mals ein harmoniſcheresMädchenbild geſehen zu haben. Die
Stunden verſtrichen allen wie im Fluge, und als der alte
Kohlhardt daran mahnte, daß e

s

Zeit ſei, aufzubrechen, wolle

man die für das Mittageſſen in dem großen Reſtaurant am

Wannſee feſtgeſetzteStunde nicht verſäumen, trennte ſich jeder

nur mit Bedauern von dem ſchattigen Waldplatze.

Der Chef der Raupachſchen Druckerei knauſerte nicht
mit dem Gelde, das e
r ſich, klein anfangend, durch jahre
langen Fleiß und redliche Arbeit erworben hatte, wenn e
s galt,

den Tag zu feiern, a
n

dem e
r

einſt die Offizin ins Leben
gerufen hatte. Die langen Tafeln im großen Saale des

Reſtaurants ſahen ſtattlich aus mit ihrem ſchneeweißenGe

deck,dem hübſchenTafelgeſchirr und den Aufſätzen mit Blumen
und Früchten – „das Feſt der Handwerker,“ auf dem Dern
burg bisher nur wohlthuende Eindrücke empfangen, fing a

n

ihm zu imponieren. Vor jedem Kouvert ſtand eine Flaſche
Wein, mit dem Wirt war außerdem auf ſo viel Gläſer Bier
kontrahiert worden, daß ein Stoffmangel nicht zu befürchten

war. In langem Zuge – die „Feſtpolonaiſe,“ wie Richard
Wilberg meinte – begab ſich die Geſellſchaft zur Tafel.
Viele Mütter placierten ſich mit ihrem Kinderſegen a

n

den
Gartentiſchen, weil ſi

e wußten, daß e
s

unter zwei Stunden
nicht abgehenwürde, und ſi

e

die Unruhe der Kleinen fürchteten.
Wilbergs und Dernburg hatten ihre Plätze a

n

dem Ende
eines der langen Tiſche. Wilberg hatte ſi

e beſorgt, und e
r

war ſtolz darauf. „Wir bekommen hier am erſten zu eſſen
und haben die freieſte Bewegung,“ meinte e

r

lachend.
Nach der Suppe klopfte der alte Kohlhardt ans Glas.

„Es ſe
i

eine alte Sitte a
n

dem Feſttage der Raupachſchen

Druckerei,“ ſagte e
r

mit ſeiner markigen, durchdringenden

Stimme, „von der der verehrte Chef der Firma niemals ab
gegangen, daß der erſte Toaſt bei dem Feſtmahle dem Kaiſer
gelten müſſe. Der Chef ſe

i

heute nicht zugegen. Ihm, dem
erſten Angeſtellten der Firma, habe ſonſt nur die Pflicht ob
gelegen, das Hoch auf den Chef, auf den Vater ſeiner An
geſtellten, auszubringen. Heute fühle e

r

ſich als den Ver
treter desChefs, und e

r genügenicht nur ſeinen Empfindungen,

ſondern gewiß auch dem Wunſche des Abweſenden, wenn e
r

a
n

der alten Sitte feſthalte. Uber die Familie – und ſie

alle, die in der RaupachſchenDruckerei beſchäftigt ſeien, hätten

das Gefühl, eine Familie zu bilden, deren Vater der Gründer
der Druckerei ſe

i – über die Familie gehe das Vaterland.
Und ſo bringe e

r

das erſte Hoch dem Vater des Vaterlandes,

dem Kaiſer!“

Wie brauſender Jubel klang das dreifache Hoch; da

war auch nicht einer, der nicht in innerſter Herzensfreude
mit eingeſtimmt hätte. Die Muſikkapelle fiel mit einem Tuſch
ein, und dann brauſte das „Heil dir im Siegerkranz“ durch
den Saal, ſtehend von den Anweſenden geſungen.
Dernburg war überraſcht, und Wilberg mochte ihm das

Gefühl von der Stirne ableſen.
„Das ſind andere Erfahrungen, Herr Dernburg, die

Sie hier machen,“ ſagte er mit freudigem Stolze, „als die

a
n

dem Orte, wo wir uns zuletzt begegneten. Sie ſehen,
welch ein Geiſt unter der Arbeiterbevölkerung herrſchenwürde,

wenn überall, wie in der RaupachſchenOffizin, dieHohenzollern
deviſe Geltung hätte: Jedem das Seine. Glauben Sie, daß
von allen jenen Leuten, die dort den hirnverbrannten Phraſen

eines Apoſtels der Sozialdemokratie zujauchzten, ein einziger

der roten Fahne zuſchwören würde, wenn immer die Arbeit
nach Verdienſt bezahlt würde, wenn alle Lohnherren menſch

lich mit dem Arbeiter umgingen, wenn nicht ſo mancher

Weib und Kind verkommen ſähe trotz der Humanitätsphraſe

des XIX. Jahrhunderts?“
Dernburg mußte ihm recht geben, aber weiteren Erörte

rungen war Zeit, Ort und Stimmung nicht günſtig. Dem
erſten Toaſt ließ der alte Kohlhardt bald den nächſten auf

den abweſenden Chef folgen, der mit nicht minderer Wärme
aufgenommen wurde. Wenn damit auch, entgegen der Sitte

bei vornehmeren Feſtmählern, die Reihe der Reden zum Ab
ſchluß kam, ſo hatte die Stimmung unter dem Mangel a

n

oratoriſchen Leiſtungen doch nicht zu leiden. Man war ver
gnügt, die Wangen der Frauen und Mädchen röteten ſich,

manch derbes Scherzwort fiel hinüber und herüber, aber
nirgends wurde die Grenze des Schicklichen überſchritten.

Während dann die langen Tafeln aus dem Saale ge
räumt und der Fußboden für den Tanz friſch hergerichtet

wurde, eilte Elſe fort, nach ihrem Patenkind zu ſehen. „Aber

ſi
e

müſſe wiederkommen, wenn der Tanz beginne,“ rief ihr
Dernburg nach. Sie wandte lachend und nickend den Kopf
zurück.
„Sie brauchen ſich nicht zu ängſtigen,“ tröſtete Wilberg

den Zurückgebliebenen. „Meine Schweſter iſ
t

eine leiden–
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ſchaftlicheTänzerin, und ſi
e pflegt d
ie Gelegenheit auszunützen,

wenn ſi
e ſie, ſelten genug, einmal hat.“

Elſe erſchien auch wirklich, ſobald die erſten Walzertakte
erklangen.

„Die „Roſen aus dem Süden, mein Lieblingswalzer,“
ſagte ſie, und lehnte ſich ohne Förmlichkeit a

n

ihren Tänzer.
Dann flogen ſi

e
dahin. Dernburg glaubte niemals eine gleich

leichte Tänzerin gehabt zu haben. Unermüdlich ſchien ſi
e

zu

ſein, und ſi
e lag ihm im Arm wie eine Feder. Der Zug

wind ſpielte mit den krauſen Stirnlöckchen, die Augen hatte

ſi
e niedergeſchlagen, die Hand behielt ihre taufriſche Kühle,

und auch die Bruſt hob und ſenkte ſich nicht ſchneller. Sie
tanzten ohne Aufhören bis zum letzten Bogenſtrich.

Lande zu.

„Sie tanzen ſehr gut,“ ſagte ſie, ihn mit lachenden
Augen anſchauend, als er, doch etwas außer Atem, ſi

e

zu

einem Stuhl führte.
Die freundliche Anerkennung that ihm wohler, als wenn

dürfen – im Fonds ſaß Bankier Reichenſtein neben einem

bildſchönen Mädchen von edelſtem orientaliſchem Typus, im

ihm von berufenſter Seite das glänzendſteZeugnis ausgeſtellt
worden wäre.

Während Dernburg und Elſe ſich ganz den Freuden
des Tanzes hingaben und glücklicheStunden verlebten, um
wölkte ſich Wilbergs Stirne mehr und mehr. Kathinka Meixen
ignorierte die auf Volksbällen herrſchendeSitte, daß jede
Dame während des ganzen Abends mit ihrem Kavalier tanzt

und nur ausnahmsweiſe anderen Herren Extratouren be
willigt, vollſtändig, trotzdem ſi

e

als Wilbergs Braut dieſe
Sitte doppelt als unumſtößlich hätte empfinden müſſen. Sie
hatte fortwährend einen Kreis von jungen Männern um ſich,
welche, durch ihre Lebhaftigkeit angezogen, dem ſchönenMäd
chen in einer Weiſe den Hof machten, welche die bitterſte
Eiferſucht in Wilbergs Bruſt erwachen ließ. Den Verlobten

ſchien ſi
e vollſtändig vergeſſen zu haben; wenn e
r

in ruhigem

Tone ihr Vorhaltungen machte, ſi
e bat, ihre Geſundheit bei

dem tollen Tanz nicht aufs Spiel zu ſetzen, erwiderte ſie

mit einem Scherz, der zugleich eine verletzendeSpitze gegen
Wilberg kehrte. Sie ſchien ganz befangen von einer ver
zehrendenGenußſucht, die alle beſſerenRegungen, alle anderen
Gefühle zurückdrängte.

nicht im Innerſten verletzt zu fühlen, aber e
r

wollte eine
öffentliche Szene, die wahrſcheinlich ſchon jetzt einen voll
kommenenBruch herbeigeführt hätte, vermeiden. So zog er

ſich mit grollender Miene a
n Dernburgs und ſeiner Schweſter

Seite zurück, auf deren vergnügte Stimmung der Mißklang

ebenfalls ſtörend einwirken mußte.
Elſe Wilberg wollte dem unleidlichen Zuſtande ein Ende

machen und ſchlug eine Waſſerfahrt auf dem prächtigen See
vor, deſſen Wellen die Terraſſen des Reſtaurants beſpülen.

Der Abend ſe
i

herrlich, eine Erkältung hätten ſi
e

nicht zu

befürchten, und eine Stunde ſe
i

noch Zeit bis zur Rückfahrt.
Kathinka werde ſich ja wohl auch daran beteiligen wollen.
Dernburg war ſelbſtverſtändlich mit dem Vorſchlage ein

verſtanden, und Wilberg ging, ſeine Braut zu holen. Sie
folgte ihm zwar widerwillig, hatte aber doch ſo viel Takt,

die jungen Leute abzuwehren, welche mitkommenund ſich der
Partie anſchließen wollten.
Am Ufer lagen nur noch zwei Boote, für je zwei Per

ſonen berechnet; die ganze kleine Flotille belebte, mit Sonn
tagsgäſten befrachtet, den See. Dernburg war glücklich über

Wilberg liebte ſi
e

zu ſehr, um ſich

den Zufall, der ihm eine einſame Stunde mit Elſe ver
ſchaffte. Der Mond warf eine glänzende Lichtbahn über den
Waſſerſpiegel, aus den Fenſtern der a

n

dem bergigen Ufer
aufſteigendenVillen glühten zahlloſe Lichter. Mit mächtigem

ſi
e ſprachen, geſchah e
s

mit leiſer, verhaltener Stimme, als
fürchteten ſie, den Zauber zu brechen.

Elſe fühlte, daß Dernburgs Augen mit einem Ausdruck
auf ihr ruhten, der ſi

e beſeligte, und vor dem ſi
e

ſich zugleich

fürchtete. Sie ſchauerte zuſammen, als fröſtele ſie.
Dernburg ergriff die Ruder und trieb das Boot dem
Als er ihr aus dem Nachen half, fühlte er an

dem leiſen Drucke ihrer Hand, daß ein unlösliches Band
zwiſchen ihnen geknüpft ſei, daß ſi

e

für das ganze Leben
die gemeinſame Erinnerung a

n

eine Stunde wahren Glückes
haben würden.

Elſe eilte vor ihm her, ohne ſeinen Arm zu nehmen.
Sie wolle nach ihrem Patenkindchen ſehen,– ein Vorwand,
den ſi

e machte, weil ſi
e fühlte, daß ſi
e

ſich ſammeln müſſe.
Dernburg folgte ihr langſam. Als er an dem hellerleuchteten
Portale des Reſtaurants vorüberkam, ſah e

r

dort eine elegante
Equipage halten. Er glaubte ſeinen Augen nicht trauen zu

Rückſitz lehnte Baron von Biel, Dernburgs Jugendfreund.
Dernburg trat ſchnell in den Schatten zurück; dennoch ſchien
ihn Biel ſchon bemerkt zu haben, er hörte ihn ſagen: „Iſt das
nicht mein Freund Arthur?“ Dernburg that, als habe er

nichts gehört und nichts geſehen, und eilte ſchnellerenSchrittes

in die dunklen Teile des Gartens; nach wenigen Augenblicken

hörte e
r

mit erleichtertem Herzen den Wagen davonrollen.

VII.

Wenige Tage ſpäter traf Herr von Dernburg mit Baron
von Biel bei einem Herrendiner zuſammen, zu dem ein ge
meinſchaftlicherBekannter ſi

e

nach dem Separatſalon eines der
weltberühmten Reſtaurants Unter den Linden geladen hatte.
Baron von Biel war in der beſten Laune; er erwähnte
Dernburg gegenüber mit keiner Silbe der peinlichen Veran
laſſung, welcheihn jüngſt in deſſenWohnung geführt hatte, und
Dernburg ſeinerſeits war zu feinfühlig, zu fragen, o

b

e
r

auf

den von ihm mitunterſchriebenen Wechſel das Geld erhalten,

und wie hoch ſich eigentlich die Summe, für welche e
r

ſich
mit ſeinem Namen verbürgt, belaufen habe. Einesteils ſchämte

e
r

ſich des Leichtſinnes, ſich nicht vorher über die eingegangenen
Verpflichtungen orientiert zu haben, anderſeits fürchtete e

r,

der Freund könne die Frage als ein Zeichen plötzlich e
r

wachten Mißtrauens aufnehmen. Beim Kaffee nahm Baron
von Biel lachend Herrn von Dernburg beiſeite.
„Sage mir, alter Freund,“ fragte er, „habe ic

h
mich

am letzten Sonntag in Wannſee geirrt, oder warſt d
u

e
s

wirklich, der dort auf abenteuerlichenWegen einem reizenden
Mädchen nachſtellte?“
So peinlich Dernburg die Frage war, konnte er ihr

doch nicht ausweichen. Ein einfaches „Nein,“ das wußte e
r,

würde den Frager keineswegs überzeugt haben, und e
r

ent
ſchloß ſich daher, die Wahrheit zu ſagen.

„Du haſt dich nicht getäuſcht,“ entgegnete e
r ernſt, „ich

war e
s allerdings. Du drückſt dich nur nicht ganz ange

meſſenaus, wenn d
u

von einem Mädchen nachſtellen“ſprichſt.

Das Mädchen, dem ic
h

folgte, iſ
t

eine Dame meiner Bekannt
ſchaft, von der jeder, der ſi

e kennt, mit der allergrößten
Achtung ſpricht. Jemand, der ſi

e

nicht kennt, hat alſo alle
Veranlaſſung, dieſe Beurteilung zu reſpektieren.“

Baron von Biel machte bei Dernburgs ernſter Zurück
weiſung ein etwas verdutztesGeſicht. Seine leichtlebigeNatur
ließ ihn indeſſen ſeine gute Laune ſchnell wiederfinden.

Ruderſchlage trieb Dernburg das kleine Boot weit hinaus in

den See. Der Lärm der Sonntagsbeſucher, die Klänge der
Muſikkapellen, das Lachen und Jauchzen der Freude drangen

wie aus weiter Ferne zu ihnen herüber. Sie waren allein.
Dernburg zog die Ruder ein und ſchaute mit einer

Art von ſtiller Andacht in das Geſicht des reizendenMädchens,
das von dem Zauber der Stunde gefangen genommen, die
Hände in den Schoß gefaltet, mit großen geiſterhaften Augen

in das Waſſer blickte. Sie ſprachen nicht viel, und wenn

„Verzeih,“ ſagte e
r,

„es war wirklich nicht bös gemeint.

Du weißt ja, was unſereins zu ſuchen pflegt, wenn er an

Sommerſonntagsabenden in Civil die Vergnügungslokale der
Umgegend von Berlin aufſucht. Apropos, haſt d

u

dich nicht
gewundert,“ fügte e

r

lachendhinzu, „mich in der Geſellſchaft

zu ſehen?“
„Es war mir allerdings überraſchend,“ entgegneteDern

burg offen, „dich die Equipage des Bankier Reichenſtein
dekorieren zu ſehen.“
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„Und vis-a-vis ſeiner ſchönenTochter?“ blinzelte Baron

von Biel luſtig mit den Augen.
„So, alſo das war Fräulein Reichenſtein,“ meinte

Dernburg trocken. „Ähnlichkeit mit demVater hat ſi
e

nicht.“
„Gott ſe

i

Dank, nein,“ lachteBaron von Biel, der ſich

in etwas champagnerſeliger Stimmung befand. „Fräulein

Rebekka Reichenſtein hat, wie ſi
e

mir ſagte, den guten Ge
ſchmackgehabt, die Ahnlichkeit mit ihrer verſtorbenen Mutter
vorzuziehen.“
„Eine Bemerkung, die, wenn die Dame ſi

e

wirklich

ſelbſt gemacht hat, ihrem Herzen ein ſchlechtesZeugnis aus
ſtellt,“ meinte Dernburg.

Baron von Biel lachte.
„Ihrem Herzen? Ich bitte dich, Arthur, ſi

e

hat über
haupt keines. Aber ihr Alter gibt ihr eine Million mit,
verſchiedene andere erbt ſie, wenn e

r
ſich zur Ruhe legt.

Außerdem macht ſi
e

eine ganz pompöſe Figur – was meinſt
du, würde ſi

e

die Baronin Biel nicht vortrefflich repräſen
tieren?“

In Dernburgs Blick lag deutlich die Frage, ob das
Ernſt oder Scherz ſei.

„Für eine geborne Baronin würde man ſi
e

nicht
halten, auch wenn ſi

e

deine ſiebenzackigeKrone ſichtbar auf
dem Haupte trüge. Ubrigens glaube ich,“ ſetzteHerr von
Dernburg ernſt hinzu, „wir ſind in unſern Scherzen ſchon
weiter gegangen, als e

s

einer Dame gegenüber ſchicklich iſt.“

Baron von Biel machte ein wirklich erſtauntes Geſicht.
„Aber wie kommſt d

u darauf, alter Junge, zu glauben,

daß ic
h

nur ſcherze? Meinſt d
u denn, daß e
s

mir ſchlecht

anſtehen würde, oder daß ic
h

nicht das Talent dazu hätte,

von den Zinſen einer Million zu leben?“

Trotz ſeines Ernſtes mußte Dernburg über die letzte
Naivität lachen.

„Ich bin im Gegenteil überzeugt, daß die Zinſen einer
Million noch nicht ausreichen würden, allen deinen Talenten
ein Feld freier Entwickelung zu ſchaffen. Aber,“ Dernburg

war wieder ernſt geworden, „ich kann mir nicht denken, daß

d
u

deinen Eltern eine Jüdin als Schwiegertochter präſen
tieren möchteſt.“
„O, was das anbetrifft,“ entgegnete Baron von Biel

leichthin, „ſie läßt ſich taufen. Unter uns geſagt, lieber
Arthur, ic

h

glaube, mein Vater würde dieſe Schwiegertochter

mit offenen Armen aufnehmen. Er hat immer ein bißchen
flott gelebt, der gute Alte, und ſeine Börſenſpekulationen
werden auch wohl immer mit mehr Pech als geſundemMen
ſchenverſtand ausgeführt ſein. So ſollte es mich nicht wun
dern, wenn wir beide, er und ich, einmal gemeinſchaftlich
krachten. Neulich fragte e

r

bei mir an, was man hier über
die ReichenſteinſchePetroleumgründung denkt. Ich habe ihm
natürlich geſchrieben, e

r

ſoll kaufen, kaufen, ſoviel von den

Aktien e
r

bekommenkann. Sie gehen ja raſend in die Höhe.
Schließlich werden ihn die ReichenſteinſchenAktien und mich

die ReichenſteinſcheTochter herausreißen.“

„Ich habezwar eigentlich Berechtigung genug, mir ſelbſt
Vorwürfe zu machen,“ meinte Dernburg, „aber d

u

biſt doch
von einem unverbeſſerlichen Leichtſinn. Nun, mich geht e

s

ſchließlich nichts an, wie d
u

über das Zuſammenpaſſen des
jüdiſchen Geldſackes und des adligen Wappenſchildes denkſt.
Sage mir nur, wie d

u

Reichenſteins kennen gelernt haſt und

worauf d
u

deine Hoffnungen ſtützeſt? Du bemerkteſt ja eben
ſelbſt, deine Angebetete habe kein Herz, – den Eindruck
deiner Perſönlichkeit ſchätzeſt d

u

alſo wohl nicht ſo ſtark, um
daraufhin Rebekka Reichenſtein ſchon jetzt als Baronin Biel

zu ſehen.“

Herr von Biel fühlte ſich keineswegs durch Dernburgs
Sarkasmus verletzt. Er ſah die Angelegenheit zwar als einen
Glücksfall, als das einzigeMittel an, ſich dauernd pekuniären
Verlegenheiten zu entziehen, war aber doch eine viel zu ober

flächlicheund gleichgültige Natur, um ſelbſt die Ausſicht eines

ſolchen enormen Wechſels ſeiner äußeren Verhältniſſe mit
Ernſt und Überlegung betrachten zu können.

„Weißt du, die ganze Geſchichte habe ic
h

eigentlich dem
Goldkerl, dem Roſenthal zu verdanken,“ ſagte e

r

in ſeiner
burſchikoſen Manier. „Es war richtig Reichenſtein, der das
Geld auf den Wechſel gab, und auf dem Wege zu Reichen
ſteins Kontor erzählte mir Roſenthal, daß Reichenſtein eine
Tochter habe, die ſicher eine Million wert ſei. Wenn die
Herren Barone nicht ſo ängſtlich überMesalliancen dächten–“
Baron von Biel lachte. „Du kannſt dir denken, wie ic

h

ihn

über dieſen Punkt beruhigte. Er ſolle mir nur ſagen, auf
welchemWege das Goldkind kennen zu lernen wäre. Er wußte
einen ſehr einfachen Weg. „Ich mach' Sie ja jetzt bekannt
mit Herrn Reichenſtein, ſagte e

r,

„da nehmen Sie morgen
ihre ſchönſte Uniform, gehen nach der Tiergartenſtraße, wo

ſeine Privatwohnung iſ
t,

und ſchickenIhre Karte mit der Ba
ronskrone hinein. Einladen wird e

r Sie dann ſchon, und um
meine Proviſion iſ

t

mir nicht bange.“ Baron von Biel hatte
die jüdelnde Sprache Roſenthals ſehr gut kopiert. „Natürlich
will er von mir eine ſehr anſtändige Proviſion,“ fuhr er

fort, „und faſt ſcheint e
s mir, als wüßte Reichenſtein um den

ganzen Plan und hätte ihm ebenfalls eine verſprochen. Nun,
das Geſchäft kann ja hohe Speſen vertragen.“

„Ich gratuliere,“ ſagte Dernburg ironiſch.
Einladung hat ſich Roſenthal alſo nicht geirrt.“

„Sie ſcheinen von meiner Geſellſchaft gar nicht genug
bekommen zu können,“ lachteBaron von Biel. „Heute abend
wieder! Und ſo familiär! Schickt mir der alte Reichenſtein

ein Billet zu Kroll, ob wir uns dort treffen wollten, nachher
irgendwo ſoupieren. Eigentlich paßt e

s

mir heute gar nicht.
Ich wäre ganz gern hier geblieben, denn jedenfalls wird hier
doch noch ein Tempel gebaut.“

Baron von Biel ſah nach der Uhr.
„Es iſ

t

wirklich ſchon Zeit, daß ic
h

den Ritterdienſt
beginne. Ubrigens, Arthur, komm doch nach, kannſt ſi

e dir

ja mal anſehen, aus der Ferne nur, wenn d
u

nicht anders
willſt. Famoſes Weib, wirklich ſehenswert!“

(Fortſetzungfolgt.)

Vom Bilmenſchnitter und vom Erdkrebs.

Von W. Marſhall. (Abdruckverboten.)
II. Vom Erdkrebs.

Der Erdkrebs iſ
t

am Bilmenſchnitt jedenfalls nicht be
teiligt, ſo ſchwer belaſtet ſein Sündenkonto ſonſt auch ſein mag.

Der Erdkrebs, gewöhnlich die Maulwurfsgrille
(Gryllotalpa vulgaris) oder Werre genannt, iſ
t

ein ſeltſames
Inſekt und zieht die Beachtung des Landmannes durch Ge
ſtalt, Lebensweiſe und namentlich durch verurſachtenSchaden,

wo e
s auftritt, leicht auf ſich. Das merkt man a
n

ſeinen
vielen Namen: der alte Aldrovand nennt es vermis cu
curbitarius, „Gurkenwurm,“ weil e

s

den Gurkenbeeten ſehr

ſchädlich ſein ſoll, auch die Namen Talpa und Gryllotalpa

(Maulwurf und Maulwurfsgrille) ſind ſehr alt, wie ja denn
bei dem merkwürdigen Bau und dem mehr unterirdiſchen
Aufenthalt des Tieres ein Vergleich mit jenem ſchwarzſamtnen

Einſiedler nahe genug liegt. In Deutſchland führt es noch
folgende Namen: Erdwolf, Erdochſe, Schrot-, Gerſt-, Reut
wurm, Reitkrebs, Ackerweibel. Im Franzöſiſchen heißt es

allgemein la courdilière, auch Taupe-Grillon, in der Nor
mandie Taupette (Maulwürfchen), in anderen GegendenTaist
(provinziell für Taisson, Dachs), die Holländer nennen e

s

veenmol, die Engländer entweder, wie wir nach ſeiner Ge
ſtalt, earth-crab oder nach den Tönen, welche e

s

im männ

lichen Geſchlechtvon ſich gibt: churr-worm, jarr-worm. eve
churr und croakes.

Eine Schönheit iſ
t

unſer verſteckt, nächtlich und mehr
unterirdiſch ſein Daſein genießendes Inſekt nicht, aber das

ſind d
ie wenigſten unter ähnlichen Umſtänden lebendenTiere,

wie Ohrwürmer, Schaben,Tauſendfüße und d
ie

meiſtenSpinnen.

Zu was auch Schönheit, die doch nicht recht zur Geltung

kommenund von keinemMitgeſchöpf gewürdigt werden könnte.

Nur di
e

praktiſche Seite ſpricht ſich in der Organiſation und

im Äußeren aus, wie etwa b
e
i

unſern Maſchinen, zahlreichen

„Mit der
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Bahnhofsgebäuden, Schleuſenräumern, Schornſteinkehrern 2
c.

Ja, die Werre iſt nicht nur nicht ſchön, ſie iſt ſogar ein
Scheuſal oder, wie Johann Auguſt Ephraim Goeze,
der alte treffliche Hofdiakonus zu Quedlinburg ſi

e nennt, eins
der ſonderbarſten und häßlichſten Tiere ſeines Geſchlechts. Als
Welſch, ein namhafter Arzt und Naturforſcher des XVII.
Jahrhunderts, zum erſtenmal eine Maulwurfsgrille zu Geſicht
bekam, konnte e

r
ſich anfangs nicht entſchließen, ſi

e

zu zer
gliedern, ſo unheimlich kam ihm die Beſtie vor, bis ihm der
Landmann, welcher ſi

e

ihm überbracht hatte, verſicherte, ſi
e

ſe
i

ganz harmlos, b
e
i

ihm daheim ſpielten d
ie

Kinder damit.
Nicht überall indeſſen genießt das Inſekt ein ſolches Ver
trauen beim Volke, vieler Orten gilt, freilich ungerechtfertigter

weiſe, ſein Biß für giftig, ebenſo ungerechtfertigt iſt die Be
hauptung, daß Schweine, übrigens ſeine größten Feinde,

unmittelbar nach ſeinem Genuſſe ſtürben, nicht bloß nicht,

weil e
s ungiftig iſ
t,

ſondern weil e
s

auch nicht, wie Goeze
meint, den Magen und die Gedärme der edeln Rüſſeltiere zer
kratzt. Betrachten wir uns nun einmal den Bau dieſes ſelt
ſamen Geſellen etwas näher.

Er iſt von anſehnlicher Geſtalt, ja eines der größten
einheimiſchen Inſekten, denn ſeine Länge beträgt 48 Milli
meter, bald etwas mehr, bald etwas weniger. Bei dem erſten

Anblick und beſonders aus einiger Entfernung weiß man
gar nicht recht, was vorn und hinten a

n

dem Burſchen iſt,

denn ſeine plumpe Taille, d
.

h
.

die Stelle, wo Hinterleib und

Bruſtſtück aneinander ſtoßen, liegt nur wenig vor der Körper
mitte, und wenn der Kopf zwei fadenförmige, nicht ſehr lange

Fühler trägt, ſo befinden ſich am Hinterende zwei ähnliche,
pfriemenförmige Anhänge, die ſogenannten Raife, welche bei
vielen Inſekten in mancherlei Umgeſtaltungen und mannigfach

funktionierend vorkommen und ein altertümlicher Charakter

ſind. Unſer Zweifel, wo a
n

dem Tier Kopf und Schwanz
ſeien, wird noch größer, wenn e

s

etwa vor dem Eingangs
loche ſeiner Erdhöhle ſitzt, denn wenn e

s

uns gewahr wird,

ſo verſteht e
s,

wie ein Krebs, ausgezeichnetrückwärts zu laufen,

und verfehlt, auch ohne Umſehen, ſeine Hausthür nie. Seine
Freßwerkzeuge ſind recht anſehnlich, daher iſ

t

ſein Kopf groß,

denn jene bedürfen einer ſtarken Muskulatur, welche ihrerſeits

in dieſem Platz finden muß. Seine Augen, e
s

hat deren

zwei Paar, ein Paar zuſammengeſetzterund dazwiſchen ein
Paar kleinerer einfacher, ſind nicht groß, aber glänzend, und
verleihen der Phyſiognomie der Werre einen entſchiedenge
ſcheiten Ausdruck; Ratzeburg ſagt auch von ihr, ſie ſe

i

klug, überlegend und aufmerkſam und man könne durchaus

nicht ſagen, daß hier in einem ſchwerfälligen Leib auch eine
träge Seele wohne. Sehr auffallend iſ

t

das große, hoch
gewölbte Bruſtſchild, das aus denſelben Gründen eine ſo ge
waltige Entwickeluug zeigt wie der Kopf. Man ſchaue ſich
nur einmal das vordere Beinpaar a

n

und höre, was das Tier
damit vermag, ſo wird man e

s begreiflich finden, daß dazu

eine ſehr umfangreicheMuskulatur von nöten iſ
t,

welche, wie
immer bei den Gliedertieren, im Gegenſatz zu den Wirbel
tieren ihren Platz im Innern des Skeletts und zwar in dieſem
Falle des Bruſtkaſtens hat.

Die Beine der ausgebildeten Inſekten beſtehennormaler
weiſe (es gibt einige Ausnahmen) aus fünf Abſchnitten: einem
kugeligenHüftſtück, das in einer entſprechendgeſtaltetenPfanne

des Körpers ſpielt, einem kurzen Schenkelring, einem Schenkel,

einem Schienbein und einem Fuß, der ſeinerſeits wieder aus
einer, nach den Arten verſchiedenenAnzahl von in einer Reihe
hintereinander gelegenenGliedern beſteht. Die Hüftſtücke ſo
wie die Schenkelringe des erſten Beinpaares ſind b

e
i

der
Maulwurfsgrille, wie immer, nur kurz, die übrigen Beinteile
zeigen aber eine auffallende Geſtaltung und erinnern in ihrer
Geſamtheit lebhaft a
n

die vorderen Beine des Maulwurfs.

Die Schenkel ſind kurz und breit, a
n

ſi
e

ſchließen ſich in

breitem Quergelenk die gleichfalls kurzen und breiten Schienen
an, welche am Außenrand mit vier ſtarken Zähnen beſetzt
ſind, ſchräg nach außen gewendet ſtehen, aber nach innen zu

gegen die Schenkel eingeſchlagenwerden können. Die kurzen

Füße ſind dreigliedrig. Auf dieſeArt kommt ein ausgezeich
neter Grabapparat zuſtande, welchendie Werre meiſterhaft zu

benutzen verſteht, freilich kommt e
s

dabei auf den Boden an.

In gewöhnliche Gartenerde bohrt ſie ſich mit ihrem Kopf
ein, wirft mit ihren Schaufeln in raſcher Reihenfolge die

loſen Krümchen nach außen und hinten und iſ
t

nach wenigen

Minuten verſchwunden. Auf Lehmboden freilich kommt ſie

mit ihrer Arbeit nicht recht vom Fleck, der iſ
t

zu homogen

und ſetzt ihr zu großen Widerſtand entgegen. Von der fabel
haften Kraft dieſes Tieres (Inſekten ſind überhaupt die muskel
ſtärkſten Tiere) kann man ſich einen Begriff machen, wenn

man hört, daß e
s,

obgleich doch nur klein, einen drei Pfund
ſchwerenGegenſtand auf einer ebenenFläche fortſchieben kann.

Nimmt man ein lebendesIndividuum in die geſchloſſeneHand,– man thut gut, Handſchuh dabei anzuziehen, denn die Werre
beißt kräftig und hat auch noch die übele Angewohnheit, in

der Angſt und Aufregung den Angreifer zu beſudeln – ſo

wird man fühlen, wie kräftig e
s

zu ſtemmen weiß, ſo daß

man wirklich Kraft anwenden muß, e
s

feſtzuhalten. Die

Hinterbeine der Maulwurfsgrille ſind zwar verlängert, ſi
e

ſoll

auch ſpringen, viel wird ſi
e

indes in dieſer Beziehung nicht
leiſten, und ic

h

habe e
s

niemals von ihr geſehen. Auch ihr
Laufen iſ

t

b
e
i

dem plumpen Körper nicht weither, e
s

iſ
t

mehr
ein Rutſchen. Dafür verſteht ſi

e gut zu ſchwimmen, indem

ſi
e

ihre Vorderfüße als Ruder benutzt.

Die Werre beſitzt zwei paar Flügel. Die vorderen oder
Flügeldecken ſind kurz, dreieckigmit abgerundeter Spitze, die

hinteren ſind im ausgebreiteten Zuſtande das einzig Schöne
a
n

dem Tiere, ſi
e

ſind groß, von der Geſtalt eines Viertel
kreiſes, ſehr zart und dabei fein gegittert – es iſt, als ob

die poetiſche Bewegungsart des Fluges alles, was ſi
e

ſich
dienſtbar macht, idealiſieren müßte! Am Vorderrande ſind die
Hinterflügel etwas verſtärkt, wie bei den meiſten Inſekten, und

nicht weit hinter ihm, und mit ihm aus einer Wurzel kom
mend, aber nach hinten divergierend, verläuft eine zweite der
artige Verſtärkung. Dieſe Flügel werden, wenn der Flug

aufhört, von innen nach außen fächerartig zuſammengefaltet

und nach hinten geklappt und liegen dann wie ein paar ge
kreuzter krummer Säbel oben auf dem Hinterleib, mit ihren
Spitzen über das Körperende hervorragend.

Freilich, der Flug unſers Tieres iſ
t unregelmäßig, und

e
s

macht ſelten, wohl nur durch die Liebe verlockt, von ihm
Gebrauch; in fallenden und ſteigendenKurven bewegt e
s

ſich

in der Dämmerung, wohl auch nachts 5 bis 6 Fuß über dem
Boden. Japaniſche und weſtindiſcheArten fliegen des Abends

nach dem Licht, was unſere nicht zu thun ſcheinen, wenigſtens

habe ic
h

nie davon geleſen oder gehört.

Die Farbe des Körpers iſ
t trübſchwarzbraun, auf dem

Halsſchild, den Flügeldeckenund den Gliedmaßen heller, außer
dem iſ

t

das ganze Tier fein ſamtartig braungelb behaart.
Die Verdauungsorgane ſind ſehr ſtark entwickelt, mit

einem Kropf und einem ſehr kräftigen Muskelmagen, der innen

ſechs dreifache feilenartige Reihen von ſchildkrotharten Horn
zähnen hat. Jede dieſer Feilen beſteht aus 1

5

einzelnen
Zähnchen, ſo daß die ganze innere Armatur des Magens aus

270 derartigen Gebilden zuſammengeſetzt iſ
t.

Der Magen

iſ
t

ein gewaltiger Kauapparat, und was die Kiefer nicht zer
kleinerten, wird hier noch einmal gehörig durchgeſchrotet.

Der Entwickelung ihrer Verdauungsorgane entſpricht der
Appetit der Maulwurfsgrillen, aber die Anſichten über ihre
Nahrungsmittel weichen ſehr auseinander, wenn man auch

über ihre Schädlichkeit einig iſ
t.

Die älteren Naturforſcher hielten ſi
e

für unbedingte

Pflanzenfreſſer, und manche neuere ſchließen ſich ihnen an.

Andere ſehen in ihnen Fleiſchfreſſer, die dritten endlich, und

die werden wohl recht haben, behaupten, ſi
e genöſſen ſowohl

pflanzliche als tieriſche Koſt, wie das eine ganze Reihe von
Inſekten, echte Heuſchrecken, Käfer und andere thun. Ich
beobachteteeinſt einen Laufkäfer der größeren Form (Carabus
catenulatus), alſo einen ausgeſprochenen Räuber, der mit

vielem Behagen Heidelbeeren ſchmauſte.
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Hören wir einmal, was verſchiedeneForſcher über den

Küchenzettel der Werre ſagen. Nach der Meinung des be
rühmten Latre ille und der von Lefebvre zerſtört ſie

freilich die Pflanzenwurzeln, aber nicht, um ſi
e

zu freſſen,

ſondern weil ſi
e ihr beim Anlegen ihrer unterirdiſchen Woh

nung im Wege ſind; ihre Nahrung bilden Regenwürmer

und Inſektenlarven. Turpie hält die Tiere für Pflanzen
freſſer, welche nur in der Not andere Tiere verzehren. Kidd,
ein ſchottiſcherAnatom, fütterte d

ie

von ihm gefangen gehal

tenen mit Vegetabilien, Kartoffeln fraßen ſi
e gern, am liebſten

aber rohes Fleiſch. Gould ernährte ſeine Gefangenen mehrere
Monate lang mit Ameiſen und der Holländer Claas Mulder
die ſeinigen mit junger Gerſte. Nach Landois ſchaden die
Maulwurfsgrillen äußerſt empfindlich und wählen vorzugs

weiſe Pflanzenſtoffe zu ihrer Nahrung, wenn ſi
e

auch Regen

würmer u
. dgl. nicht verſchmähen,welcherAnſicht auch Ratze -

burg iſ
t,

ebenſoKühne, der ſie als arge Feinde der Zucker
rüben ſchildert. Kirſchbaum hielt ſi

e

nur mit animaliſcher
Koſt, pflanzlicherührten ſi

e

nicht a
n

und gingen dabei zu Grunde.
Kolazy verfütterte an eine innerhalb 7 Wochen 5

0
Stück

großer Regenwürmer. Er ſäeteHanf in ihren Zwinger, aber

ſi
e

biß in Monatsfriſt bloß zwei Pflänzchen ab. Gerſtäcker
meint, die Weibchen ſchnitten bei Anlage ihres Neſtes die

Pflanzenwurzeln durch, damit die Gewächſe abſtürben und

die zum Gedeihen ihrer Nachkommenſchaft nötige Sonnen
wärme nicht abgehalten würde.

Es iſt mir ſehr wahrſcheinlich, daß ſich die Koſt unſerer
Inſekten mit dem Alter etwas verändert, wie das bei vielen

Tieren der Fall iſt – daß ſie in der Jugend ausſchließlich
vegetabiliſches Futter zu ſich nehmen, nach und nach anima

liſches mit hinzuziehen und wenn ſi
e ausgewachſen ſind, be

ſonders die weiblichen Individuen, wegen der Produktion der

zahlreichen Eier, faſt nur letzteresgenießen.

Es iſt bekannt,daß ſie ſichgelegentlichgegenſeitigauffreſſen
und nicht bloß in der Gefangenſchaft, wo e

s

öfters ſeitens

ſonſt friedfertiger Tiere geſchieht. Die männlichen Werren

ſind ſehr händelſüchtigund geraten häufig – auchdarin gleichen

ſi
e

den Maulwürfen – ihrer Liebchen halber miteinander in

blutige Duelle, welche in der Regel ſo lange dauern, bis

einer der Duellanten kampfunfähig wird, worauf ihn, ganz

wie bei den menſchlichen Kannibalen, ſein Beſieger, einen
Triumph und eine gute Mahlzeit vereinigend, ohne viel Feder
leſens verſpeiſt. Nicht glaublich kann ich's finden, daß auch
die Mutter b

e
i

dieſem Inſekte ihre eignen Kinder freſſe –

daß die Väter das bei vielen Tieren, auf Chronos ſich be
rufend, thun, iſ

t

eine bekannteGeſchichte, daß aber Mütter

unter natürlichen Verhältniſſen (nicht in der Gefangenſchaft
und unter Domeſtikation!) ſich ſo fürchterlich vergäßen, ſcheint
mir der Logik der Weltordnung, die im elenden Leben der

verachtetenGrille ſo gut und ebenſo großartig wie in dem
Laufe der Geſtirne zum Ausdrucke kommt, zu widerſprechen.

Es widerſtreitet jene Behauptung auch allem, was wir gerade
von der Werre und der Bethätigung ihrer mütterlichen Liebe
ſonſt wiſſen.

Eine grauſige Geſchichte von demKannibalismus in der
Potenz, gegen den e

s

in Ugolinos Hungerturm noch gemütlich

zugeht, erzählt uns der ausgezeichneteForſtmann Nördlinger.
Beim Umgraben im Garten war eine Maulwurfsgrille mit

a
n

das Tageslicht befördert, durch einen Spatenſtich halbiert
und, wie man glauben mußte, getötet worden. Wie groß

war das Entſetzen unſers Gewährsmannes, als e
r

nach Ver
lauf einer Viertelſtunde zufällig nach der vermeintlichenLeiche

hinblickte und ſah, wie das vordere Ende beſchäftigt war, be
haglich vom hinteren zu ſchmauſen!
Uber die bedeutendeSchädlichkeit der Erdkrebſe kann kein

Zweifel ſein, o
b

ſi
e

nun daher rührt, daß ſi
e

in der Jugend

die Pflanzenwurzeln wirklich freſſen oder im Alter ſi
e

bloß

abbeißen. Auch in anderen Erdteilen haben ſich Gattungs

genoſſenunliebſam bemerklichgemacht, ſo auf der weſtindiſchen
Inſel St. Vincent. Hier waren ſi
e

immer ſchon beobachtet
worden, aber nach dem großen Orkan von 1831 traten ſi
e

in gewaltiger Menge auf, und e
s

iſ
t

nicht unwahrſcheinlich,

wie man damals ſchon vermutete, daß durch dieſe Kataſtrophe

irgend etwas, ein Tier etwa, welches ihrer zu ſtarken Ver
mehrung bisher Schranken geſetzthatte, vernichtetoder weſentlich

decimiert worden war. Zuerſt zerſtörten die Werren alles
Weideland der Inſel faſt vollkommen, dann griffen ſie auch zu

größerem Schaden das Zuckerrohr an, fraßen die jungen
Schößlinge unmittelbar unter der Erde a

b

und bohrten ſich

auch in die Schäfte der erwachſenenPflanzen ein.
Es iſt natürlich, daß der Menſch immer beſtrebt war,

ſich auch dieſen Feind ſeiner Gärten, Wieſen und Felder vom

Leibe zu halten, und e
r

iſ
t

dabei auf verſchiedenartigewirk
ſame und unwirkſame Mittel verfallen. Zu Röſels Zeit
wendeten die Bauern Ottern an, welche ſi

e

in Stücke ſchnitten
und dieſe auf die Felder vergruben, oder ſi

e

verbrannten ſi
e

zu Aſche, welche ſi
e

zu einer beſtimmtenStunde und unter Her
ſagen gewiſſerFormeln auf dieFelder ſtreuten. Im Jahre 1765
befreite ein Lothringer, Auguſtin Pilland, mittelſt eines
Geheimmittels die KüchengärtenLudwig XV, des vielgeliebten,
von den maſſenhaft auftretendenMaulwurfsgrillen. Der König

kaufte ihm zum Wohle ſeiner Unterthanen das Mittel a
b

und
gab e

s

öffentlich bekannt. Es beſtand darin, daß man in die
Löcher der erwachſenenTiere Waſſer goß und auf dieſes dann
eine Schicht Öl. Das Waſſer veranlaßte d

ie

Werren nach

oben zu ſteigen, ſi
e

mußten ſchließlich d
ie

Olſchicht paſſieren,

und das Ö
l

überzog dabei ihren Körper, alſo auch ihre At
mungsöffnungen, ſo daß ſi

e

erſtickenmußten. Taſchenberg
rät im Frühjahr folgendermaßen zu verfahren: man gießt

Waſſer in die Löcher, dann einen halben Theelöffel einer aus

zwei Teilen Steinkohlenteer und einemTeil Terpentinöl beſtehen
den Miſchung, dann wieder etwasWaſſer. Auch Seifenlauge, in

ihre Gänge geſchüttet,vertreibt ſie, ferner fängt man ſi
e

in

gutglaſierten glattwandigen Töpfen, welche man d
a vergräbt,

wo ſi
e

ihre Wechſel haben.
Alles das iſ

t

aber umſtändlich, denn e
s

muß ſehr viel
Mühe, Zeit und Geld auf einzelne Individuen verwandt

werden. Mir ſcheint ein von Röſel empfohlenes Mittel be
ſonders zweckentſprechend. Im Herbſt ſind die Jungen noch

in der Nähe des Neſtes beiſammen, und die Stelle, wo ſich

dieſes befindet, verrät ſich durch das gelb abgeſtorbeneGras
oberhalb derſelben. Dieſe Flecke ſucht man auf und gießt

auf ſi
e

wiederholt eine gehörige Quantität ſiedendenWaſſers.

Es würde noch erübrigen, über das Familienleben der
Maulwurfsgrille einige Worte zu ſagen.

Die Geſchlechterunterſcheiden ſich wenig, die Männchen
ſollen etwas ſeltener ſein als die Weibchen, ſind etwas ſchlanker

und habenmitten auf der hornigen braunen Flügeldeckegrößere

Zellen, welche von Chitinadern umgeben ſind. Gegen dieſe

Adern auf der Oberſeite der einen Flügeldeckewird die Unter
ſeite der anderen abwechſelnd gerieben, hierdurch wird ein

nicht ſehr lautes, kontinuierliches ſchnarrendes Geräuſch er
zeugt, das man mit fernem Froſchgequak (Kidd), beſſer
(Weſtwood) mit dem Schnurren der männlichen Nacht
ſchwalbe verglichen hat. Auf die Art werden die Weibchen,
welcheſtumm ſind, angelockt,denn ihr Gehör iſ

t ausgezeichnet,

wahrſcheinlich ſogar viel beſſer als unſeres.
Die Weibchen, welche ſich Mutter fühlen, legen nun ein

kunſtreichesNeſt an. Zunächſt graben ſi
e

einen etwa 20 Centi
meter langen Gang, der aber nicht gerade, ſondern ſpiralig

mit anderthalb Umgängen in ſich ſelbſt aufgerollt iſ
t. Er

verläuft anfangs ſehr nahe der Erdoberfläche, ſenkt ſich aber

immer mehr, bis e
r

in einer Tiefe von etwa 7–S Centi
metern in eine geräumige, etwa walnußgroße Höhlung endet,

während e
r

ſonſt eben weit genug iſt, daß das Weibchen in

ihm beauem hin und her ſchlüpfen kann. Seine Wandungen,

und beſonders die der Erdkammern, ſind geglättet und durch
Speichel gewiſſermaßen cementiert. In dieſe Erdkammern
werden während des Sommers 200–300 ovale, etwa hirſe
korngroße gelblicheEier gelegt, welche nicht den ganzen Raum
einnehmen, ſondern hier noch ſo viel Platz übrig laſſen, daß
das Weibchen unbehindert herein und heraus kann. Dieſes



=
hält ſich nun immer in der Nähe der Eierkammer auf, o

ft

in einem beſonderen, ſenkrechtverlaufenden Gange, und be

wacht ſeine Nachkommenſchaft.
Nach vierzehn Tagen bis drei Wochen ſchlüpfen die

Jungen aus, welcheanfänglich weiß ſind, dann braun werden
und wie Ameiſen ausſehen.

Die Nachrichten über d
ie

weitere Entwickelung gehen

nun etwas auseinander, doch ſcheint mir das, was Röſel
von Roſen -

hof, mein als
Naturforſcher
und Maler ſo

bedeutenderthü
ringer Lands
mann, darüber
ſagt,nochimmer

das beſte zu

ſein. Nach die
ſem großen Be
obachter und

Darſteller der
niederen Tier
welt häuten ſich

die jungen Lar
ven zum erſten
mal vier Wo
chen nach dem
Ausſchlüpfen,

bleiben bis zur

zweiten Häu
tung, die ſi

e

in

einer Größe von

SchematiſcherDurchſchnittdurchdasNeſtE–0
Erdoberflächevone-b (Eierkammer1

0

cmEntf.,

c, c'
,
e
”

dreiDurchſchnittedesſpiraligenGanges.

LarvenachderdrittenHäutung.

AusgebildetesWeibchen,ruhend.

Europa, einſchließlich England, nördlich geht ſi
e

bis Schonen

hinauf. Sie iſ
t

indeſſen durchaus nicht gleichmäßig in dem
Gebiete verbreitet, höhereGebirge vermeidetſie, ebenſoSumpf
gegenden und zu ſchweren Boden, daher iſ

t

ſi
e

auf Keuper

und Muſchelkalk meiſt ſelten. Die Exiſtenzbedingungen im

nördlichen Deutſchland ſagen ihr im allgemeinen weit mehr

zu als im ſüdlichen. Das Geſchlecht der Werren iſ
t

weit ver
breitet, was für ſein hohes Alter und ſeine Anpaſſungsfähig

keitſpricht: man
kennt Vertreter

aus Europa,

Sibirien, Ja
pan, China,
Java, Guinea,
Nord- undSüd
amerika und

Neuholland. –
Konnten wir
unſerekleineBe
trachtung, vom
Volksglauben

ausgehend, be
ginnen, ſo kön
nen wir ſi
e da

mit auch ſchlie
ßen, denn faſt

auf und um
alles in der
Natur, was
einigermaßen

auffällig be
ſchaffeniſt, hat

AusgebildetesMännchen,ausgeſpannt.

LarvenachderviertenHäutung.

GemeineMaulwurfsgrille (Gryllotalpavulgaris).

etwa 5 bis 6 Millim. beſtehen,beiſammen und verraten ihre
Anweſenheit auf Wieſen eben durch jene Stellen verwelkten

Graſes. Nun gehen ſi
e langſam auseinander, häuten ſich zum

drittenmal, überwintern dann, um im nächſtenFrühling zum
vierten und im Vorſommer zum fünften und letztenmal die

Haut abzuſtreifen. Jetzt ſind ſi
e ausgewachſenund zur Fort

pflanzung tüchtig. Nicht immer verläuft die Entwickelung

ſo programmmäßig, e
s

ſcheint dabei viel von der Länge und
der Temperatur des Winters abzuhängen. Iſt derſelbe be
ſonders mild, ſo fallen die Tiere nicht in Erſtarrung, ſondern

freſſen weiter und wachſen, und ihre vierte und fünfte Häutung

treten früher als nach einem ſtrengen Winter ein.
Unſere Werre findet ſich in dem größten Teile von

das Volk das Moos und die Ranken ſeines Aberglaubens,

ſeiner Lebensweisheit und ſeiner Poeſie zu pflanzen gewußt.

Auch die Maulwurfsgrille ging nicht leer aus.
Da glaubte der gemeineMann ſonſt, und vielleicht thut

e
r

e
s

noch hie und da, wer den vorderen Teil einer Werre,
ihren Kopf und Bruſtſchild b

e
i

ſich trage, ſe
i

vor Fieber
anfällen ſicher. In manchenGegenden prophezeien die Land
leute, wenn die Erdkrebſe viel ihre ſchreiendeMuſik hören
laſſen, ein gutes, fruchtbares Jahr und, damit das Dämoniſche,
mit dem wir begonnen, auch zum Schluſſe nicht fehlt, iſt

man in England ſtellenweiſe auf dem Lande der Anſicht, die
fliegendenWerren wären die Urſachen des „Will o the wisp“
der ſpukhaften Irrlichter.

Eine Scholle Land.
Novelle von Friedrich Jacobſen. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Inzwiſchen hatte ic
h

Muße, mich genauer umzuſehen.
Die Pfarrſtube war nicht ganz ohne Zierat; über dem Ka
napee hing e

in Bild, über dem Schreibtiſch e
in

zweites.
Das erſtere ſtellte die Sintflut dar, das zweite Chriſtus mit
Petrus auf dem Meer.
Beziehungen auf d

ie

See – natürlich! E
s

konnte ja

nichts gedacht und gethan werden ohne das Meer, und hier

mochte wohl noch ein tieferer Sinn zu Grunde liegen.

Da kam der Paſtor zurück. Er trug einen Theetopf

und einen Teller mit Butterbrot in ſeinen Händen, die lange

Pfeife hielt e
r

dabei immer zwiſchen den Zähnen. Als er

mich vor dem zuletzt erwähnten Bilde ſtehen ſah, ſtellte e
r

das Abendbrot aus der Hand und nahm die Pfeife aus dem
Munde.

Wir ſahen uns einen Augenblick forſchend an, und ic
h

merkte wohl, daß Görner nur ungern eine taſtendeBemerkung

unterdrückte,darum kam ic
h

ihm zur Hilfe und ſagte leichthin:
„Ein vortreffliches Bild.“
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„Ja, ein gutes Bild,“ entgegneteer finſter.
„Und ein troſtreiches,“ fuhr ic

h

ernſter fort.
Da hellte ſich ſein Geſicht auf.

„Kennen Sie auch di
e

Hand über der Tiefe? Ich glaubte,

Sie wollten nur die Kunſt des Malers loben.“
Er ſah noch einmal auf das Bild, und es lag durchaus

keine Schwärmerei in ſeinen Augen, auch brach e
r

das Ge
ſpräch ſofort a

b
und lud mich ein, am Theetiſch Platz zu

nehmen. -

Es war das einfachſteMahl, welches ic
h

wohl jemals

in meinem Leben unter einem gaſtlichen Dache zu mir ge

nommen habe, und dennoch ein reichliches, denn der Haus
herr bot alles, was e

r

beſaß. Thee, Schwarzbrot und Schaf
käſe, das war alles.

„Andere Speiſen kennenwir kaum,“ ſagte Paſtor Görner
entſchuldigend. „Unſere Schafe ſind zu koſtbar zum Schlachten,

und vom Feſtlande kommt ſelten Fleiſch herüber.“

„Aber mit Fiſchen ſind Sie doch geſegnet,“warf ic
h

ein.

„Auch das nicht, Herr Doktor. Die Fiſche meiden das
Wattenmeer, wir fangen faſt nur Rochen. Ja, man muß
hier auf manches verzichten, was Ihnen unentbehrlich er
ſcheint, aber d

ie

Gewohnheit iſ
t

eine meiſterhafteErzieherin.“
„Und die Not,“ entgegneteich.
Paſtor Görner lächelte ein wenig. „Die Not? Freilich,

lieber Herr, wie man das nehmen will. Drüben liegt das
Feſtland, und Böte haben wir auch. Wer hinderte uns,

hinüberzufahren und dieſe Scholle Land dem Schickſal zu über
laſſen, welchem ſi

e

dereinſt doch anheimfallen muß? Wo Brot

iſ
t

für ſo viele, d
a

würde ſich wohl auch für unſer Häuflein

ein Stück finden, und Faulenzer ſind nicht unter uns.“
„Ja, warum thun Sie es nicht?“ fragte ich nun auch

meinerſeits. „Ich rede nicht von den Eingebornen, deren
Erbteil iſ

t

das Heimweh, und ſi
e

würden e
s

mit ſich nehmen

bis a
n

die Wiege des Paradieſes, aber was bannt Ihren
Fuß, Herr Paſtor, auf dieſes Salas y Gomez?“
Mir war bei den letztenWorten unwillkürlich die Be

merkung des Biſchofs eingefallen. „Wenn e
s

nicht anders
angeht, ſo müſſen wir ihn verſetzen,“ hatte e

r geſagt, und
mein Gutachten ſollte den Ausſchlag geben. Freilich, in dem
Sinne des alten Herrn war das undenkbar, dieſerMann mit
den ruhigen grauen Augen war ſo klaren Geiſtes, wie ic

h

ſelbſt

zu ſein hoffte, aber vielleicht war e
s möglich, ihm in anderer

Weiſe Erlöſung zu bringen aus ſeiner Verbannung.

Es mußte ja eine Erlöſung ſein.
Görner antwortete nicht geradezu auf meine Frage.

Er ſtellte den leeren Brotteller beiſeite, füllte nochmals
den geräumigen Theetopf und fragte: „Rauchen Sie, Herr
Doktor?“

Ich bejahte.
„Cigarren beſitze ic

h

nicht, aber hier iſ
t

eine ganz neue
Pfeife. Wenn Sie damit vorlieb nehmen wollen?“
„Herzlich gerne; ic

h

finde das viel gemütlicher.“

„Gewiß. Greifen Sie nur dreiſt zu, Tabak habe ic
h

genug. Er iſt mein einziges Genußmittel und darf mir nicht
ausgehen. Einmal war e

s

dennoch geſchehen,juſt um Weih
nachten, und ic

h

konnte keinen neuen beſchaffen. Das war
ſchrecklich!“

Die letzte bezeichnendeBemerkung tröſtete mich ordent
lich; ſo hatte dieſer Mann wenigſtens ein rein menſchliches
Bedürfnis, e

r

war nicht gänzlich abgeſtorben für den Genuß.
Die Pfeifen brannten, die Fenſter wurden verhängt und

die kleine Studierlampe angezündet– es begann recht ge
mütlich zu werden in der niedrigen Pfarrſtube.

Görner hatte mich in die Sofaecke genötigt und ging

rauchend auf und ab, e
r

ſchien nicht das rechteWort finden

zu können.

Plötzlich blieb e
r

vor mir ſtehen und ſagte faſt rauh:

„Sie fragten, was meinen Fuß auf dieſes Salas y Gomez
banne. Wer gibt Ihnen das Recht zu dieſer Frage?“

Das kam ſo plötzlich und unvermittelt, ſo gänzlich un
erwartet, daß ic

h

erſchrockenaufblickte. Hauſten unter dieſem,

ſcheinbar ſo friedlichen Gebälk dennochDämone, die, plötzlich

wachgerufen, ihr Haupt erhoben? Ich wollte Görner in di
e

Augen ſehen, dann wiſſen wir Arzte in ſolchen Fällen raſch
Beſcheid, aber e

r

hatte ſich ebenſo jählings abgewandt und
ſtand vor demSchreibtiſch. Er ſah zu dem Bilde „Chriſtus
auf dem Meere“ empor und ſagte leiſe: „Halte d

u

mich a
n

deiner rechten Hand –“
Ein kurzer Windſtoß heulte draußen auf und rüttelte

a
n

den Scheiben der Fenſter; und der Paſtor wandte ſein
Geſicht wieder in den Schein der Lampe. Alles Finſtere war

aus demſelben verſchwunden, ein unſäglich weicher, liebens
würdiger Zug verſchönte die feſten Linien.

„So ſind wir Menſchen,“ ſagte er kopfſchüttelnd, „auf
brauſend, wie die Windsbraut d

a draußen, und dann wieder

ſtille. Oder nein, ſo iſ
t

mein Herz, ſollte ic
h

ſagen. Aber
Sie können nicht wiſſen, was mich ſoeben bewegte. Ich will

e
s

Ihnen erzählen. Zeit genug haben wir dazu, Sie bleiben

ja doch dieſe Nacht mein Gaſt. Nein, nein, das dürfen Sie
mir nicht abſchlagen, e

s ginge auch gar nicht anders, und
Raum habe ic

h

genug.“

Er öffnete bei dieſen Worten die Thür eines Neben
zimmers und leuchtetehinein. „Meine Haushälterin hat ihre
Kammer neben dem Stall, und mein Bett ſteht dahinten im

Alkoven; dies hier iſ
t

die eigentlicheWohnſtube.“

Ich betrat den bezeichnetenRaum und blickte mich um;

e
r

war etwas größer als die Studierſtube und ebenſoeinfach
eingerichtet, aber e

s

fehlten nicht ganz einige kleine Bequem

lichkeiten, wie ſi
e

den Frauen lieb ſind.
„Und das iſ

t

die ganzePfarre?“ fragte ic
h

unwillkürlich.
Görner ſah mich erſtaunt a

n

und ſtellte die Lampe auf

den Tiſch. „Iſt das nicht genug, Herr Doktor? Für mich
einſamen Mann genügte ja das Studierzimmer vollkommen,
aber freilich, das Pfarrhaus wurde für eine Familie gebaut.“

Er zupfte nachdenklich und faſt verlegen an einer ge
häkelten Decke, die auf dem Tiſche der Wohnſtube lag, und

ſtrich ſi
e

mit den Händen glatt.

„Sie dürfen es mit der Ordnung nicht ſo genau nehmen,
außer mir betritt nur ſelten jemand dieſen Raum. Dahinten

in dem Wandbett ſollen Sie ſchlafen.“
Wir waren wieder in das Arbeitszimmer des Geiſtlichen

zurückgekehrt; e
r

ſchob den Fenſtervorhang beiſeite und ſah

hinaus auf das Meer.
„Es weht,“ ſagte er dann, „das paßt ſich gut. Was

ich Ihnen erzählen will, das iſ
t

auch von dem Rauſchen des

Sturmes zerriſſen. Nur in einem anderen Sinne. Ich leſe

in Ihren Augen allerlei Fragen, und die ſollen beantwortet
werden. Wenn ic

h

zu Ende bin, dann werden Sie vielleicht
wiſſen, warum ic

h

Ihnen das alles erzähle, e
s hängt wohl

auch mit dem Grunde Ihres Kommens zuſammen.“
Er ſetzte ſich neben mich auf das Kanapee, und den

Rauch ſeiner Pfeife in langen Zügen vor ſich hinblaſend,

begann e
r

zu erzählen.
„Ich bin in Bingen am Rhein geboren und auch dort

aufgewachſen. Sie kennen wahrſcheinlich die Gegend; es gibt

ja kaum einen gebildeten Deutſchen, der nicht wenigſtens

einmal in ſeinemLeben jenen wunderſamen Gau beſuchthätte.

Und ic
h

hatte ihn täglich vor Augen, täglich ſah ic
h

die
Schiffe vorüberziehen mit den tauſend Fremden aus aller
Herren Länder, und täglich hörte ic

h

fröhliche Stimmen herauf
jubeln zur Rochuskapelle. Ich glaubte, daß es ſo ſein müſſe,
und daß e

s nirgends anders ſein könnte– höchſtens viel
leicht noch ſchöner. Und dieſer Gedanke verfolgte mich un
abläſſig. Es iſt ja ſchließlich natürlich, daß man ſeinen Blick

in die Ferne richtet, wenn die Fremde täglich am Auge vorbei
zieht, auch der Anblick des Meeres ruft die Sehnſucht nach

anderen Ufern wach. Meine Eltern hatten mich zum Geiſtlichen
beſtimmt, und ic

h

ſelbſt konntemir kaum einen anderen Beruf
denken, denn mein Vater war Pfarrer, und mein Großvater

war e
s geweſen. Aber einen eigentlichenTrieb zum Prediger

fühlte ic
h

nicht in mir. Ja, lieber Herr, zum Predigen wohl,
das war eine ganz andere Sache. Es iſt ja hübſch, ſich ſelber



ſprechen zu hören, während d
ie Übrigen ſchweigen. Aber was

ſonſt mit dem Amte zuſammenhing, das einſame Leben, der

Verzicht auf gebildetenUmgang, kurz, die ganze Einſchränkung

eines Landgeiſtlichen – das gefiel mir nicht. Wir hegen
wohl alle in den Jahren unſerer Entwickelung unklare Vor
ſtellungen vom Leben, aber in meinem Kopfe muß zu ſeiner
Zeit, als ic

h

die Hochſchule in Gießen bezog,eine ganz beſondere
Verwirrung geherrſcht haben. Bei dem entſagungsreichſten

Studium malte ic
h

mir mein künftiges Leben ganz beſonders
glänzend aus. Natürlich ſchien die akademiſcheLaufbahn zur
Erlangung dieſes Zieles vorzugsweiſe geeignet, ſonderlich im

Hinblick auf etwaige wiſſenſchaftlicheReiſen. Und ic
h

machte
durchaus kein Geheimnis aus meinen Plänen, ſo daß ic

h

bald

unter meinen Studiengenoſſen der Profeſſor“ genannt wurde.
Sie lächeln, Herr Doktor, vielleicht überkommt Sie die Er
innerung a

n Ihre eigne Univerſitätszeit. Freilich, dieſe im

Grunde harmloſe Renommiſterei und Phantaſterei macht ſich

überall breit, aber nicht jeden koſtet ſi
e gleiche Kämpfe.“

Paſtor Görner ſchwieg einen Augenblick und neigte den
Kopf vorwärts, als lauſche e

r

auf das Wehen des Windes.

„Das Waſſer kommt dieſe Nacht bis an die Werft heran,“
ſagte e

r dann, „das iſ
t

ſelten mitten im Juli, wir denken
kaum mehr a

n

die Möglichkeit. Ich dachte auch nicht im
Hochſommer meines Lebens daran, daß die Waſſer der Trübſal

kommen könnten, und dennoch rauſchten ſi
e

ſchon um meine

Füße. Der Anfang war, daß mein Vater plötzlich ſtarb.
Aber nein, vielleicht lag der Beginn ſchon einige Wochen
früher, im Maimonat, als ic

h

mich verlobte. Denken Sie
nicht, lieber Herr Doktor, daß Sie da neben einem verlaſſenen
Weiberfeinde ſitzen; Sie haben gewiß eine liebe Frau und
herzige Kinderchen daheim– Gott erhalte Sie Ihnen. Aber

ic
h

will nur ganz ſchlicht erzählen, und dann mögen Sie
ſelbſt urteilen. Alſo meine Verlobung und der Tod meines
Vaters fielen ungefähr zuſammen. Das Mädchen war eine
Jugendliebe, die erſte und die letzte. Eigentlich müßte ic

h

ſi
e

Ihnen beſchreiben.“ -

Görner legte ſeine Hand über die Augen und ſann nach.
„Nein, e

s geht nicht, ſi
e

iſ
t

nicht zu beſchreiben. Und
ein Bild beſitze ic

h

nicht von ihr. Helene war ein ſehr

hübſches und lebensfrohes Mädchen, das muß Ihnen alles
übrige erklären, ſoweit Sie e

s

nicht aus eigner Anſchauung

begreifen. Als mein Vater in ſeinen beſten Jahren ganz
unerwartet ſtarb, d

a

war e
s

natürlich mit meinenhochfliegenden

Plänen gründlich vorbei. Er hatte eine gute Einnahme ge
habt, aber keinenHeller Vermögen hinterlaſſen, und die Not
wendigkeit einer raſchen Verſorgung trat unerbittlich a

n

mich

heran. Ich machte mein theologiſches Examen und konnte
nun wählen. Nämlich zwiſchen Verhungern und Tagelöhnern.

Rechnen Sie mir die kleine Bitterkeit nicht an, Herr Doktor,
aber die Theologen hatten damals in meinem engerenVater
lande und wohl überall in Deutſchland wahrhaft jammervolle

Ausſichten. Die Uberfüllung war groß und die Gerechtigkeit

bei der Beſetzung nicht immer gleichmäßig. Doch über dieſen
Punkt will ic

h

nicht ſtreiten, mir wenigſtens iſ
t

mein Recht
geworden. Meine Hoffnung und mein Mut ſanken immer
mehr, und bald war ic

h

ſo weit, daß jeder Ausweg mir recht
ſchien, weniger vielleicht meinetwegen, als um meine Mutter

zu entlaſten und meine Braut heimführen zu können. Da
fiel mir eines Tages eine Zeitung aus Schleswig-Holſtein in

die Hand. Ein Rheinreiſender mochte ſie zurückgelaſſenhaben,
genug, ſi

e

flatterte vor meinen Füßen wie ein wertloſer Fetzen.
Und auf dieſem Fetzen ſtand eine Beſchreibung der Hallig,

auf welcher Sie und ic
h

jetzt beiſammen ſitzen.“
Abermals erhob ſich der Paſtor und blickte aus dem

Fenſter. Draußen ſchien der Mond, und das Meer war
bewegt.

„Sie liegt vor Gott in ihrer Öde,
Wie einenackteBettlerfauſt,“

ſagte Görner leiſe.
„Nein, ſo wie ſi

e iſt, hat jener Zeitungsmann ſi
e

nicht
beſchrieben, nicht beſchreiben können. Das kann auch die

Phantaſie keinesDichters, das muß man ſehen. Aber zwiſchen
den Zeilen ſeiner Schilderung konnte ic

h

doch leſen, oder

hätte e
s wenigſtens können. Da ſtand, daß ſeit mehreren

Jahren d
ie

Pfarrſtelle auf der Hallig unbeſetzt ſe
i

und daß
die Regierung keinen Bewerber auftreiben könne. Ja, den
Grund hätte ein Kind einſehen können. Theologen gab e

s

in Schleswig-Holſtein ſicherlich auch genug, aber e
s

mußte
eben zu öde auf jener Hallig ſein, die Kandidaten wollten

lieber a
n Hunger ſterben, als a
n

Einſamkeit. Dennoch ſetzte

ic
h

mich a
n

demſelben Tage hin, ſchrieb mein Geſuch und
ſchickte e

s

ab.“

Es entſtand eine kleine Pauſe, und Görners Augen
wandten ſich nach dem Bilde, welches über dem Kanapee hing.

Plötzlich nahm e
r

e
s

herunter und legte ſeine Hand darauf.
„Sehen Sie, das iſt die Sündflut, oder wie die Ge

lehrten jetzt ſagen, die Sintflut. Ein ergreifendesBild, nicht
wahr? Aus dem wogenden Meere ragt d

ie

einſame Berg
ſpitze, und dorthin hat ſich ein Mann gerettet, der ein Weib
auf ſeinen Armen trägt. Sein Weib, oder wenigſtens die
jenige, welche e

r

am meiſten auf Erden liebte. Ich darf
ohne Lüge ſagen, daß dieſes Bild, welches ſchon damals über
meinem Arbeitstiſche zu Bingen am Rhein hing, ein Symbol

meines Lebens war. Um eines Weibes willen that ic
h

den
ſchweren Schritt. Ich weiß, Herr Doktor, daß die Welt es

Aufopferung nennen würde, vielleicht heißen auch Sie es ſo
,

obwohl ic
h

in Ihren Augen ein tieferes Verſtändnis leſe.
Und dennoch lag im tiefſten Herzensgrunde eine unendliche
Selbſtſucht verborgen. Ich wählte das idealſte aller Studien,
nicht um Prediger zu ſein, ſondern um zu predigen, ic

h

be
warb mich um ein Amt, nicht in der Abſicht, dieſen armen,

der Geiſtlichen ſo bedürftigen Inſulanern ein Seelſorger zu

ſein, ſondern, weil ic
h

mir ein Heim und einen Herd gründen

wollte. Gottes Hand hat mich in meiner Selbſtſucht hart
geſtraft. Schon nach Verlauf weniger Wochen kam ein amt
liches Schreiben an, welches meine Beſtallung enthielt; die

Gemeinde hatte kein Wahlrecht, ſi
e

wäre wohl auch niemals

in die Lage gekommen, unter mehreren wählen zu können,

darum beſetztedas Konſiſtorium. Und das hatte mit einer

Haſt zugegriffen, die mich nicht ſtolz machen konnte, ſondern

e
s

überlief mich ein Fröſteln, als ic
h

mein Verbannungs

urteil in der Hand hielt. Helene wußte noch nichts von
meinen Plänen; jedesmal, wenn ic

h

denMund öffnen wollte,
legte ſich mir eine ſonderbare Laſt auf die Seele. An jenem

Tage, wo ic
h

Gewißheit hatte und nicht mehr zurücktreten
konnte, ſtiegen wir zuſammen hinauf nach der Rochuskapelle.

Es iſt wohl der ſchönſte Punkt am ganzen Rhein, vielleicht

in ganz Deutſchland – dort wollte ic
h

ihr alles enthüllen. -

Thor, der ic
h

war! Die Geſchichte erzählt uns doch, daß
Karl von Anjou den letzten Hohenſtaufen auf dem Markt
platz zu Neapel im Anblick aller Herrlichkeit Italiens hin
richten ließ, und das nennen wir mit Recht eine Verſchärfung
der Grauſamkeit – der junge Held Konradin hat Thränen
vergoſſen, und ic

h

wollte von einemWeibe Heldenmut fordern!
Neben der Rochuskapelle ſteht eine uralte Linde, dort ſaßen

wir beiſammen und ſahen in die untergehendeSonne. Helene
legte ihre Hand auf meinen Arm und ſagte: „Wie ſchönwird -

e
s ſein, Richard, wenn d
u

a
n

den Ufern unſers heimatlichen

Stromes Pfarrer biſt. Dann wollen wir uns aus Weinlaub
eine Laube herrichten und denken,wir lebten zuſammen allein

im Paradies.“
„Allein, entgegneteich. „So würde es dir nicht ſchwer

werden, mein Liebling, mit mir in derEinſamkeit zu wohnen?“
Sie lächelte.
„Wo iſ

t

am Rheine die Einſamkeit?“

„Es gibt eine Einſamkeit, Helene, ſagte ich, aber nicht
hier.“ Und dann legte ic

h

meine Beſtallung in ihre Hände;

ic
h

konnte nicht ſprechen. Sie las und ſah mich mit ver
ſtändnisloſen Augen an.“

„Eine Hallig? Was bedeutet das, Richard? Nicht
wahr, das iſ

t

eine bewaldete Landzunge am Meeresufer, und

das Meer iſ
t

noch ſchöner als der Rhein?“ Fortſetzungfolgt.
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Amalienpalaſt in der Salzſeeſtadt, Reſidenz des Mormonenpräſidenten Woodruf.

Bei den Mormonen in der Salzſeeſtadt.
Von Hermann Dalton.

(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Freund und Feind müſſen den wunderbaren Wandel in

dem weiten Utahgebiet der geſegnetenArbeit der Mormonen
und ihres für ſolch ein Werk wie geſchaffenenHauptes und
Propheten A)oung dankbar buchen. Die geſchloſſene, feſtgefugte

Einheit dieſes abſonderlichen „Kirchenſtaates“ – wenn der
uns geläufige Ausdruck einen Augenblick geſtattet iſ

t –, dieſer
ſtahlhart zuſammengeſchweißten „Staatskirche,“ unter einer
Leitung, die ſich einen machtvollerenEinfluß zu wahren ver
ſtand, als ſi

e

der Papſt oder der ruſſiſche Kaiſer auf ihren
Gebieten thatſächlich auszuüben im ſtande ſind, hielt alle
„Gläubigen“ in zielbewußter Arbeit ſtramm feſt. Die Arbeit

iſ
t

dieſen Leuten ein heiliges Thun; ſie bildet einen großen
Teil ihres Gottesdienſtes; der reiche, wohlverdiente Ertrag
gewährt ihnen zugleich religiöſen Gewinn. Wird in ſolchem
Geiſt getriebene Arbeit einheitlich, in klarem, nüchternem

Sinne geleitet, dann kann auch ein ſtaunenswerter Erfolg

nicht ausbleiben; ſelbſt die widerſtrebendſte Erde wird dem

Menſchen unterthan. In dem unerbittlich geforderten, aber
auch willig geleiſteten Zehnten aller Arbeit werden den

Männern a
n

der Spitze reichlich die Mittel zu Werken ge

meinſamen Nutzens a
n

die Hand gegeben, durch welche die
unverdroſſene, in frommem Sinne getriebene Arbeitsleiſtung

des Einzelnen, ihm ſelbſt zum Gewinn, ertragsfähiger wird.
Gegenwärtig ſchätzt man dieſen Zehntenertrag auf mehr wie
vier Millionen Mark, über welcheJahreseinnahme der oberſten
prieſterlichen Leitung unumſchränkteVerfügung zuſteht. Nicht

in Geld wird der Zehnte geleiſtet, ſondern in der Frucht
des Ackers ſelbſt. Faſt ununterbrochen kommen die Fuhr
werke der Landleute zur Stadt, mit Feldfrucht oder Gemüſe,

mit Eiern oder Vieh beladen, und liefern dieſe Naturabgabe

in der „Haupt-Zehnten-Warenniederlage“ ab, e
in weitläufig,

zweckmäßigeingerichtetes Gehöfte mit wohlbeſetztenVorrats
räumen, für die Hausfrauen eine bequeme,ausgiebige Markt
halle, die ihnen den Bedarf von Küche und Keller gut und
auch nicht zu teuer liefert.

Mit feiner Witterung des modernenHandels hat Brigham
A)oung dieſe Gemeinſchaft der Arbeit und dann auch des ge
ſteigerten Gewinnes frühzeitig auf ein kaufmänniſches Geſchäft

angewandt.Be
reits 1868 trat

auf ſeine An
regung einVer
kaufsladen ins
Leben,der ſämt

liche Bedürf
niſſe derBeklei
dung undHaus
einrichtung be
friedigt, ja auch
eineDroguiſten
und Materia
lienniederlage

in ſich ſchließt.
Es iſt die blü
hende „Zions
Cooperative
Mercantile In
stitution,“ mit

demHauptſitz in

derSalzſeeſtadt,

mit Zweigan

ſtalten in den
größeren Orten
desMormonen

gebietes, imver
floſſenen Jahre
mit einem Um
ſatz im Werte

von über zwanzig Millionen Mark. – Ähnliche umfangreiche
Geſchäftehat der moderneHandelsbetrieb in den Mittelpunkten

der Großſtädte d
a

und dort ins Leben gerufen und wird ſi
e

a
n

weiteren Orten unvermeidlich hervorbringen; aber der reich

liche Gewinn, den dieſe den Kleinhandel ſchier unbarmherzig
aufſaugendenRieſenunternehmungen dem Einzelnen oder einer

kleinen Schar von Unternehmern wie einen Goldregen zu
führen, kommt dort weiten Kreiſen von Beteiligten zu gute

und zugleich demGemeinweſen, a
n

welchesdie einzelnen Glieder
durch dies neue und wegen des Geldgewinnes verſtärkteBand
engſter Zuſammengehörigkeit geknüpft werden.

In der That nach allen Seiten hin hat Brigham Young
ein reichesMaß der von demHerrn gefordertenSchlangenklug
heit entfaltet,ein ſo reiches,daß darüber die gleichzeitiggeforderte

Taubeneinfalt entſchieden zu kurz kommt und in den Hinter
grund gedrängt wird. Dem Forſcher gewährt e
s

hohes In
tereſſe, die Leiſtungskraft auch einer ſolch einſeitigen und damit
ins Unrecht ausartenden Ausbildung feſt ins Auge zu faſſen.

Der Prophet fordert von ſeinen Anhängern ein ſchier unſitt
liches Aufgehen der Einzelperſönlichkeit im Gemeinweſen, eine

ſo entſchiedeneDarangabe der von Gott geweihten Individua
lität, daß der Liebe dabei der Lebensodem auszugehen droht.

Dieſem ſchweren und chriſtlich nicht zu rechtfertigendenOpfer,

für welches gerade das freie Amerika der allerungünſtigſte

Boden zu ſein ſcheint, war A)oung ernſtlich bedacht, eine
ſcheinbar ausreichendeGegenleiſtung zu bieten. Stramm und
feſtgeſchloſſen iſ

t

das Gemeinweſen, in welchem der Einzelne
untergeht. Aber die ſchier vernichtete Perſönlichkeit taucht
dochwieder dadurch auf, daß faſt jedem Einzelnen eine leitende
Stellung eingeräumt wird, und e

r

ſomit durch ſeine Beteili
gung am Kirchen- und, was hier damit zuſammenfällt, am
Staatsregiment über die erlittene Einbuße a

n

ſeiner perſön

lichen Freiheit hinweggehoben und getröſtet wird. Es lohnt
wohl auf das wunderbar ausgebildete Weſen dieſes Prieſter
ſtaates im XIX. Jahrhundert einen flüchtigen Blick zu werfen.
An der Spitze ſteht der Prophet und Offenbarer. Er

iſ
t

unter ſeinem Volke wie Moſes und beſitzt nach der Lehre
der Mormonen alle Gaben und auch die Macht von Gott,

die e
r

dem Haupte der Kirche zugewieſen. Damit überragt

e
r

in gewiſſer Beziehung die angemaßteStellung des Papſtes;

e
r

iſ
t

nicht Nachfolger Petri, vielmehr mit Chriſtus auf



gleicher Stufe und ergänzt ſeine Offen
barung. Ihm zur Seite ſtehenzwei Rats
leute. Dann folgen 12 Apoſtel, 65 Patri
archen,6444 „Siebziger,“ 3723 Hoheprieſter,

12 441 Alteſte, 2423 Prieſter, 2497 Leh
rer, 6854 Diakonen, eine Geſamtzahl, daß

auf je 2/3 Gemeindegliederein Angeſtellter
und Aufſichtsbeamter kommt.

Der gegenwärtigePräſident iſ
t Wood

ruf. Gern folgte ic
h

ſeiner Einladung,

ihn in ſeinem reizenden Schlößchen zu be
ſuchen. In der Stadt nennen die „Heiden“
den ſchönen Landſitz allgemein „Amalien
palaſt,“ in Erinnerung a

n

die letzte Frau
des Propheten A)oung, der aus ſeinen rei
chenMitteln dieſes Schloß für ſeine „Lieb
lingsſultanin“ – nun mag das faſt un
willkürlich in die Feder gelaufene, bezeich
nende Wort auch feſtgehalten ſein – in

die einſtige Steppe gezaubert. Der Name
entſchlüpfte mir völlig unbefangen im Ge
ſpräch auchdemjetzigenBewohner gegenüber.

„Das iſt nur derSpottname derHeiden,“ lautete die in liebens
würdiger Gelaſſenheit geboteneGegenrede,„der Sitz heißtGardo
Haus.“ Woodruf iſ

t gegenwärtig 82 Jahre alt, aber von
ungemeiner körperlicher Rüſtigkeit und geiſtiger Friſche, eine
unterſetzte, breite Geſtalt von Mittelgröße, noch mit der Röte

und Friſche eines jungen Mannes in den Zügen, mit hellen,

gutmütigen, großen Augen, dazu im Verkehr urban, in herz
lichen, geſellſchaftlichenFormen ſich bewegend, in ſeinen Ur
teilen milde, auch der Gegenrede in ernſteren Dingen weder
ſcheu aus dem Wege gehend, noch ſi

e kurzweg abweiſend, mit

der ſchönen würdevollen Ruhe, die das Alter ſo manchem
bevorzugten Menſchenkind gewiſſermaßen als Lohn und

Frucht eines langen, weiſe und mäßig verbrachtenLebens ver
leiht. In den nun abgeklärten Zügen ſind keine Spuren
mehr von ſtarken und aufreibenden Kämpfen, auch keineAn
haltspunkte, die auf eine organiſatoriſche, kraftvolle Perſön
lichkeit ſchließen laſſen, wie man ſi

e

bei demNachfolger eines
Brigham Young unwillkürlich vorausſetzt. Woodruf ſcheint
auch in früheren Jahren keine Ahnlichkeit nach dieſer Seite

mit ſeinem gewaltigen, aber auch gewaltſamen Vorgänger be

ſeſſen zu haben. Ich habe aus den Unterredungen den Ein
druck gewonnen, als o

b

e
r

in ſeiner feſten und doch fried
fertigen, maßvollen Perſönlichkeit der Mann ſei, die bevor
ſtehende, entſcheidendeKriſis der ganzen Mormonenbewegung
bei ihrer Auseinanderſetzung mit dem Staate in die allein
möglichen Geleiſe überzuleiten. Was draußen fernab in der

Welt vorgeht, zieht wie ein verblaſſendes, bleiches Schatten
bild a

n

ſeinem Auge vorüber. Nur eine leiſe Wellenbewe

Außeres des Mormonen-Tabernakels in der Salzſeeſtadt.

gung des Gemütes haben die Vorgänge in den Oſtſeeprovinzen

geweckt; aber eine Geſtalt ſteht auch bei ihm in feſtumriſſe
neren Zügen vor der bewundernden Seele, das iſ

t

unſer
Bismarck und was dieſer eine Mann für Deutſchland in

ungeahnter Größe geleiſtet, eine Rieſengeſtalt, wie e
r

den
deutſchen Reichskanzler nannte.

Auf Schritt und Tritt begegnen uns in der Salzſee
ſtadt die ſtaunenswerten Zeugen der Leiſtungskraft dieſes
eigengearteten Gemeinweſens. In äußerlich greifbarer und

in d
ie Augen fallender Weiſe dort, wo neben dem umfang

reichen, mit einer rohen Mauer feſtungsartig gegen Uberfälle

der Indianer in den erſten Zeiten der Anſiedelung einge

friedigten Block von Gemeindeanſtalten und Wohnhäuſern von
Brigham A)oung für ſeine verſchiedenen Frauen und zahl
reichen Kinder – ein rechter Bienenkorb – ſich der andere
ebenſo ausgedehnte Block von gottesdienſtlichen Gebäuden be
findet. Zunächſt der bereits 1853 begonnene, vieltürmige,

hochragendeTempelbau, noch immer nicht vollendet und gegen
wärtig wie a

n

einer Erſchöpfung leidend, ſo recht ein Spiegel

bild des Mormonentums, deſſen Tage gezählt ſind, und das

ſeiner allendlichen Auflöſung wie eine Schwindſüchtige mit

raſchen Schritten entgegengeht. Zwanzig Millionen Mark hat
der etwas eintönige Bau bereits gekoſtet,weitere zehnMillionen

wird e
r

wohl bis zur etwaigen Vollendung beanſpruchen.

Den in Marmorquadern aus den benachbarten Wahſatſch

Brüchen ausgeführten mächtigen Bau feiert ein hochgradiger

mormoniſcher Chauvinismus heute ſchon als dermaleinſtigen

formvollendetſten Kirchenbau; das Urteil von uns „Heiden“
fällt freilich anders aus.

Neben dieſem unfertigen

Tempel ſteht a
n

der Stelle
des alten Tabernakels ein neuer,

bereits ſeit 1867 vollendet,

ein eigentümlicher,ans Bizarre
ſtreifender, ovaler Bau, einem
rieſigen arabiſchen Wüſtenzelt

nicht unähnlich. Die Zelt
pflöcke bilden hier etwa 50

bis 60 Fuß hohe, ſcharf her
vorſpringende Säulen; das

Zelttuch dazwiſchen iſ
t

eine ſtei
nerne Umfaſſungsmauer, von
zwanzig Ausgangsthüren durch
brochen, die eine raſche Ent
leerung des 250 Fuß langen,

150 Fuß breiten und 70 Fuß
hohen Innenraumes – mit
bequemenSitzplätzenfür 10000
Menſchen– ermöglichen. Eine



einzige, nicht ſehr hohe Kuppel, mit Schindeln gedeckt,über
wölbt dieſes Zelt oder vielmehr iſ

t

darauf wie eine flach ge
wölbte Glasglocke geſtülpt. Die Sängerin Patti hat einſt dieſe
gewaltige Halle als günſtigſten großen Raum für die Menſchen
ſtimme erklärt; e

s

iſ
t überraſchend, wie ſelbſt ein mäßig laut

geſprochenesWort im entfernteſten Winkel klar gehört wird.
Neben dem Tabernakel, ebenfalls noch auf dem für den

Tempel eingefriedigten, von der Außenwelt durch eine Stein
mauer abgeſchloſſenen,auch in ſeinenGartenanlagen ſtimmungs

vollen Raum befindet ſich die „Salzſee-Verſammlungshalle,“

der geſchmackvollſteBau der Stadt, am meiſten a
n

den gotiſchen

Stil anheimelnd erinnernd, auch im Innern zweckmäßigfür
Gemeindeverſammlungenvon Tauſenden eingerichtet, wenn nur
die Bauherren klug genug geweſen wären, die Wände mit den
ſtümperhaften Verſuchen mormoniſcher Malerei zu verſchonen,

meiſt Darſtellungen aus ihrem abenteuerlichenLegendenkreiſe,

a
n Erfindung und nun auch Darſtellung ſo arm und roh

wie römiſche Heiligenbilder in einer weltvergeſſenen Dorf
kapelle.

Abſeits dem Raume nach, aber nach ſeiner Bedeutung

und Wertſchätzung für den Mormonen innerhalb der Um
friedigung ſeines Gottesdienſtes, ſteht als weiterer Zeuge des
eigentümlichenWeſens dieſer „Heiligen der letztenTage“ das
Theater mitten in der Stadt, auch eine Schöpfung Brigham

A)oungs, und zwar nicht als eine nebenſächlicheLiebhaberei,

ſondern in ſeiner geſamten Lebensauffaſſung tief wurzelnd.
Der Mann, welcher in hohemGrade e

s verſtanden, der Arbeit,

und zwar im beſondern der Handarbeit im Schweiße des
Angeſichts, in Feld- und Bergbau und Fabrikthätigkeit religiöſe

Weihe und gottesdienſtlichenWert zu verleihen, zog nun auch
das Vergnügen in den Kreis ſeiner zielbewußten, kirchenſtaat

lichen Gemeindeordnung. „Nach ſaurer Arbeit frohe Feſte.“

Für die verſchloſſenenTrinkhäuſer öffnete er ſeinen Gläubigen
weit die Pforten des Theaters; wie der Prophet ſelbſt faſt
allabendlich, mit ſo vielen ſeiner Frauen und Kindern, als in

ſeiner geräumigen Loge Platz fanden, anweſend zu ſein pflegte,

ſo zeigte ihm je und je der vollbeſetzteRaum, daß die Ge
meinde auch in den Feierabendſtunden in den Fußtapfen des
Propheten wandelte. Die Luſt daran iſ

t

den Leuten geblieben;

das Theater bietet ihnen Erſatz für manches Opfer und auch
Vergeſſen ſo vieler Einbuße der früheren, gemütvollen Lebens
gewohnheit. Im Gardo-Hauſe riet man mir, nur nicht dieſe
„Gemeindeverſammlung“ zu verſäumen. Trotz der Hitze auch
noch am Abend war der geſchmackvolleRaum bis zum letzten

Platz dicht beſetzt; eine tüchtige Truppe aus New A)ork gab

gerade eine Gaſtvorſtellung. So eigen: mein letzter Theater
beſuch war in einemchineſiſchenVolkstheater, auch in ſchwüler

Hitze gepfropft voll von Söhnen und Töchtern des himm

liſchen Reiches. Mir, dem alleinigen Chriſten unter al
l

dieſen
bezopften Heiden, war ein Ehrenplatz eingeräumt, ein Stroh
ſtuhl auf der Bühne ſelbſt. Hier nun, im chriſtlichen Lande,

ſaß ic
h

d
a

im Parkett, und mein redſeliger, vergnüglicher und
gemütlicher Nachbar verſäumte nicht, ſein Bedauern auszu
drücken, daß ic

h

doch nur ein armer „Gentile“ ſei!
Nun, ic

h

war wenigſtens nicht der einzige „Heide,“ der

dem Schauſpiele beiwohnte. Zumal, ſeitdem das Schienennetz
nicht nur vom Norden her bis zur Salzſeeſtadt reicht, ſondern

von d
a

durch die romantiſchſteGegend der Felſengebirge und
das maleriſche Koloradogebiet nach dem in ſtaunenswerter

Weiſe aufblühendenDenver und weiter nach dem Oſten führt,

wächſt die Zahl dieſer „Heiden“ im ganzen Utahgebiet und

im beſondern in ſeiner Hauptſtadt von Tag zu Tag, und
jeder einzelne dieſer Einwanderer trägt zur Zerbröckelung des

mormoniſchen Sonderweſens bei. Es iſt nicht nur die Hoff

nung auf Gewinn in dem nun ſo fruchtbar gewordenen Ge
biet oder in den reichlich erſchloſſenen und höchſt ergiebigen

Bergwerken der Gegend, was dieſe „Heiden“ anlockt; ziel
bewußt haben die verſchiedenenkirchlichen Gemeinſchaften des

Landes die Hand a
n

die Bekehrung dieſer abſonderlichen
Heiligen gelegt und ihre Sendboten auf den räumlich und
auch geiſtig ſo fernabgelegenen Vorpoſten ausgeſandt. Ich
fand in der Salzſeeſtadt bereits vor: eine Gemeinde der Bap
tiſten, je zwei der Kongregationaliſten und Episkopalen, je

drei der Presbyterianer und Methodiſten, dazu eine ſchwediſch
lutheriſche, die zumal unter ihren zahlreichen mormoniſchen

Landsleuten zu arbeiten ſucht, und auch eine nicht unthätige

Gemeinde der Joſefiten, eine Spielart und Abzweigung der
Mormonen, die auf eine Spaltung in dem feſtgefügtenMor
monenſtaat hinweiſt. Die Vielweiberei hat den bedenklichen

Riß verurſacht; die Joſefiten wenden ſich von dieſem Haupt
ärgernis ab, überſehen freilich dabei, daß die frevle Luſt an

der Polygamie frühe ſchon von den tonangebendenHäuptern

der Mormonen dogmatiſch begründet und verquickt ward und

in verhängnisvoller Weiſe dadurch eine Losſage von dieſer
Unſitte, der freilich in der That nur von wenig Begüterten
gefröhnt werden kann, zugleich zu einem Bruch mit einem
weſentlichen Teile der Glaubenslehre der Mormonen not
wendig führt.

Die verſchiedenenchriſtlichen Gemeinſchaften haben den
Kampf wider dieſe Entartung und Verzerrung des Chriſten
tums, von dem kaum mehr wie der Name übrig bleibt,

kampfesfreudigaufgenommen; jede einzelne von ihrem beſon
deren Standpunkte aus, zugleich aber auch, indem ſi

e

ſich

über ihre mancherlei Trennungspunkte brüderlich die Hand

reichen und gemeinſam, zielbewußt vorgehen. Die unter

dem Titel „Die Lage in Utah“ vorliegenden Verhandlungen

des gemeinſamen „chriſtlichen Bundes“ auf dem Bundestage

in Utah im April 1888, geben ein feſſelndes Bild dieſer
brüderlichen Arbeit. Leicht iſ

t

ſi
e

nicht. So kümmerlich
auch der Reſt chriſtlichen Weſens in dieſem „Kirchenſtaate“
iſt, ſo ärgerlich und empörend einzelne Lehren ſind, ſo wider
ſprechend, ja hohnſprechend andere dem, was gerade dem
Amerikaner notwendigſte Lebensbedingung ſeines Staatsweſens
dünkt, dennoch wird der Angriff und Kampf ſo weſentlich

dadurch erſchwert, daß auf dem dürftigen und elendenUnter
bau ſich ein Gemeinweſen erhoben, das Gewaltiges, Staunens
wertes geleiſtet hat und auch jetzt noch in der anhebenden

Periode ſeines Siechtumes nicht zu verachtende Lebenskraft
zeigt. Die Mauern dieſes Baues ſind feſtungsartig breit und

ſtark angelegt,und e
s gilt mühſam Stein für Stein abzutragen.

Amerika ſelbſt liefert den Mormonen kaum weiteren Zuwachs;

aber ſi
e

haben ihre dreihundert Sendboten über die ganze

Welt geſtreut, und e
s gelingt dieſen noch fort und fort, zumal

in Skandinavien und in der Schweiz, arme Leutlein zu be
thören, daß ſi

e

ſich nach dem vorgeſpiegelten Paradies weit

im fernen Weſt und nach den verheißenenSchätzen im Acker

und Bergbau aufmachen. Einmal in der Hand der Mor
monen ſehen die Bethörten von der alten Heimat a

n

bis zu

dem unendlich weiten Beſtimmungsort nichts anderes, als

was die Sendboten ſi
e

ſehen laſſen; dort im Utahgebiete ſind

d
ie Fremdlinge raſch in ſtarker Arbeit und in d
ie

noch ſchär
fere Uberwachung des Staatsweſens widerſtandslos eingefügt.

Daß ſi
e

bald ihr Brot finden und auch reichlich, hilft dieſen
„Einfältigen“ über gar manche bittere Enttäuſchung hinweg.

Ihre Klagen und Seufzer können nicht verlauten – wie es zu

geſchehenpflegt, wenn das Joch der Gewohnheit ſich um den
Nackender kleinen, beſchränktenLeute gelegt, wollen nacheiner

Weile nicht mehr verlauten, verſtummen endlich ihnen ſelbſt.

Familientiſch und Spielecke.

Zu unſern Bildern.

In hundertzweiundachtzigſterAuflage iſt

Scheffels„Trompeter von Säkkingen“erſchie- fundenhat.

nen, mankannalſo annehmen,daßder„Sang
vom Oberrhein“ in wenigſtenshundertzwei
undachtzigtauſendExemplarenVerbreitungge

Jeder Leſer, der das Bild „Ab

ſchied von Säkkingen“ von Robert Aßmus
ſieht, wird ſich daher leicht in der Situation
zurechtfinden.Der Trompeter Werner hat
ſeineWerbung bei demFreiherrn angebracht
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und iſ

t
von ihm abgewieſenworden. Und

nun heißt es:
„Abſchied,Abſchied,böſeStunde!
In der Erkerſtubeſchnürte
Werner ſeine ſiebenSachen,
Schnürt den leichtenReiſebündel;
Grüßt zum letztenmaldes Stübchens
Weiße Wände, 's war ihm ſchier,als
Wären's alte gute Freunde.

Nur bei ihnen nahm e
r Abſchied,

Margarethas Augen hätt' e
r

Nimmermehrbegegnenmögen.
Drauf zum Schloßhof ſtieg e

r nieder,
Sattelte ſein treuesRößlein, –

Hufſchlagdann, – es ritt ein trüber
Reiter aus desSchloſſesFrieden.“

lich wert ſind. Als Privatſport gehört der
Brieftaubenſport jedenfalls zu den liebens
würdigſtenLiebhabereien,dieſichdenkenlaſſen.
Der jetzigeEhrenpräſident des Straßburger
Brieftaubenvereins„Columbia,“ alſo jeden
falls ein um die Sache derBrieftauben hoch
verdienterHerr, Dr. W. Ronder, hat nun in

einemWerkchen„Die Brieftaube und dieArt
ihrer Verwendung zum Nachrichtendienſt“
alles das zuſammengeſtellt,was demFreunde
dieſes Sports zu wiſſen wünſchenswerter
ſcheinenkann. Das Werkchen iſ

t

zum Ge
brauch für die Wißmann - Expedition nach
Deutſch-Oſtafrika zuſammengeſtellt,die ja

,

von deutſchenBrieftaubenvereinen,alſo von

Chineſiſche Studien.

Fong tſchitſchim, te
t

tſchi mi mi! lautet
ein chineſiſchesSprüchwort, d

.

h.: „Laß eine
Sache liegen, und ſi

e

wird dir tief und ge
heimnisvoll erſcheinen,bring dich in Beſitz
derſelben,und ſi

e

wird dir leichtvorkommen.“
Das hat geraumeZeit von der Sprache der
Chineſen gegolten,die das ihre dazu beige
tragen hat, dies intereſſanteVolk von dem
Verkehrmit denübrigenVölkernabzuſchließen.
Dieſe Sprache,aus denunbehauenenQuadern
völlig flexionsloſer Wortformen erbaut, iſ

t

ebenſoguteine chineſiſcheMauer, wie jenebe
kannte im Norden des himmliſchenReiches,

welcheLin ſo grandios zu ſchil
dern weiß:

Werner reitethinaus in dieRhein
niederung.

„ – – – dort nocheinmal
Hielt e

r

a
n

mit ſeinemRoß,
Nahm nocheinmal die Trompete;
Aus gepreßterSeele klang ſein
AbſchiedsgrußzumSchloßhinüber.
Klang – kenntihr das Lied des

Schwanen,
Der, im Herzen Todesahnung,
Einmal noch zum See hinaus

ſchwimmt?
Durchdie Roſen, durchdieweißen
Waſſerlilien tönt die Klage:
„SchöneWelt, ic

h

muß dichlaſſen,
SchöneWelt, wieſterb' ic

h

ungern!“

Alſo blieser; – war's dieThräne,
Die auf der Trompete glänzte,
Oder war's ein Regentropfen?
Vorwärts jetzt;dieſcharfenSporen
Preßt e

r

in des Roſſes Weichen,
Und in ſauſendemGaloppe
Flog e

r

um den Waldesrand.“
Dem Beſchauer des Bildes

aberfällt unwillkürlichderRefrain
des vielgeſungenſtenaller Scheffel
ſchenTrompeterliederein:
„BehüetdichGott! e

s

wär' zu

ſchön geweſen,behüetdich Gott,

e
s

hat nicht ſollen ſein!“ – Die
„Geduldsprobe“von Guſtav Jgler

iſ
t

ein fein beobachtetesFamilien
bild. Die kleineGrethe iſ

t

wild
wie ein Junge, – kleineMäd
chenſind das nicht ſelten, wenn
man e

s

auch ſpäter nicht mehr
für möglichhalten ſollte, daß ſi

e

einſt ſo wild geweſenſind – und
„Pferdchenſpielen“ iſ

t

ihre höchſte
Luſt. Mitten im Umhertollen
fordert die Mutter eine Gedulds
probe von ihr, ein pädagogiſches
Gewaltmittel, das Einen faſt mit
Mitleid für die Kleine erfüllen

Ermüdet ſinkt vomRoß, der hier
ſichRaſt erkor.

Stolz ſteigt gen Mitternacht ein
finſtrer Wall empor,

Turm reihet ſich a
n

Turm ent

- lang die feſteMauer,
Bis SchenSe's dichterWald ſi

e

birgt vor demBeſchauer.
Dahinter abermals ſiehſt d

u

die
Wolken ſtürmen,

Der Berge mächtgenBau, bedeckt
mit ragendenTürmen,

Bis ihreHöhn demBlick im Him
melsraumentſchwinden,

Indes dieAugen faſt von Wüſten
ſand erblinden.

A)aruHan's ſteilerPaß, demBerg
tief eingeſpalten,

Glänzt einerThonſchichtgleich in

deſſenFalten ºc
.

Ich halte lieberinne, denn e
s

iſ
t unmöglich, von der merkwür

digen Kraft und Wucht,die dieſe
Worte im Urtext beſitzen,einen
hinlänglichen Begriff zu geben.
Es iſ

t

eine ſteinerneSprache. –

Aber wer iſ
t Lin? Lin iſt jener

berühmte Staatsmann, der die
erſtenengliſch-chineſiſchenVerträge
ſchloß. Man erinnert ſich, von
welcher epochemachendenBedeu
tung ſi

e

waren. Und darin glei
chennun die chineſiſchenStaats
männer ihren engliſchenKollegen,
daß ſi

e

nicht ſeltenauchDichter
ſind. Ich war ganz entzückt,als

ic
h

zuerſt die PoeſieenLinsken
nen lernte. Von ihrer Erhaben
heit ward ichaufs tiefſteergriffen.
Was mich aber nochmehr an
zog, war dieunvergleichlicheZart
heit und Innigkeit ſeiner Liebes
geſänge. Wer ſollte e

s denken,
daß die harte Sprache auch ſo

kann. Aber welchesJauchzen der
beiden Kinder wird ſein, wenn
das Garn endlichabgewickeltiſt.

Brieftaubenſport.

Die Taubenliebhaberei,die wohl zu allen
Zeiten und bei allen Kulturvölkern gepflegt
worden iſt, hat neuerdings,wo die Verkehrs
mittel ſo hoch entwickeltſind wie noch nie
mals, ſich nacheinerSeite hin ausgewachſen,
die viel früher ihre Berechtigunggehabthätte,
als man noch keineEiſenbahnen und Tele
graphen und keine regelmäßigePoſtbeförde
rung kannte. Die Benutzungder Taube als
Briefbote iſ

t

zu einemSport geworden.An
regung dazu habendieTaubenpoſtengegeben,
die während des letztenfranzöſiſchenKrieges
nicht ohne Nutzen aus eingeſchloſſenenfran
zöſiſchenFeſtungenentſandtwurden. Seitdem
hat bekanntlichauchdie deutſcheHeeresleitung

in ihren Feſtungen Brieftaubenſtationener
richtet; d
a

ſi
e praktiſchnur in Frage kommen
können,wenn die Telegraphenverbindungab
geſchnitteniſt, mag man wünſchen, daß ſi

e

niemals zu erweiſenhaben, wieviel ſi
e

wirk

Großmutters Braut toilette.
fünfundzwanzigjährigenBeſtehender„Modenwelt.“

privater Seite, wenn wir nicht irren, mit
einerAnzahl von ſolchenbefiedertenDepeſchen
trägern ausgerüſtet wurde. Daß dieſelben
dort von hervorragendemNutzengeweſenund
beſonders häufig zur Verwendung gelangt
wären, hat freilich niemals verlautet. Der
Verfaſſer verſpricht ſich augenſcheinlichſehr
viel von ihrer Verwendung in unſern Ko
lonieenund verbreitetſicheingehendüberihre
Pflege in tropiſchen Gegenden. Nützlicher
wird das Buchzweifellos deutſchenLiebhabern
ſein, diedarin überdieEinrichtung derStälle,
überPflegeder Tauben und überdieFineſſen,
die eben nur die Liebhabereierdenkenkann,
allesWünſchenswertefinden. Intereſſant für
weitereKreiſe ſind vielleichtdieBeobachtungen,"
daß eine Brieftaube ungefähr eine Minute
für denKilometer brauchtund daß ſie, wenn

ſi
e gewöhntiſt, die Richtung von Weſt nach

Oſt odereineandere zu fliegen,mit Sicherheit
nur in dieſerRichtungverwandtwerdenkann
und in jederanderenleichtihrenWeg verliert.

Aus derFeſtſchrift:„Zum

fein empfundeneDinge ſagen
könne! Hier eine Probe dieſer
Art. Die Situation iſ

t

die: Lin
und ſeineGemahlin hatteneinen
Erholungsurlaub des Vielbeſchäf

tigten benutzt,um demGedrängederStaats
geſchäfteund demGeräuſchder großenStadt

zu entfliehenund a
n

einem friedlichenund
ſtillen Ort im Gebirge einen Sommeraufent
halt zu nehmen. Wie man ſieht, lebten ſi

e

hier ganz in derNatur und ſchloſſenſichſelbſt

in ihrer Kleidung den einfachenSitten der
Bergbewohneran. Aber kaumwaren ſi

e

we
nige Tage dieſes reizendenStilllebens froh
geworden,als Frau Lin durch die Krankheit
einernahenVerwandtenveranlaßtwurde,nach
Kanton zurückzukehren: ſi

e

trenntenſich, ihr
Gatte blieb allein in jenemBergaſyl zurück.
Niemand wird demDichter die flüchtigeAn
ſpielung auf die verkrüppeltenund daher im
Schreibennicht geſchicktenHände ſeiner Frau
mißdeuten,nochdas Rührendeverkennen,was
für den chineſiſchenSinn der Anblick dem
Europäer verhaßter Schönheitsmittel hat.
Ubrigens erfährt man hier, daß dieſe vor
nehmeund gebildeteFrau in der Kunſt der
Verſe ihremGattendiePalme ſtreitig machte.



Bilderrätſel.

1. Rätſel-Diſtichon.

Wenn ihr finden michwollt, ſucht michan
Italiens Küſte;

Fügt ihr zwei Laute hinzu, dien' ic
h

dem
Thron und demReich.

2
.

Arithmetiſche Aufgabe.

Auf einer zweigleiſigenBahnſtreckebegeg
nen ſich zwei Züge. Der eine iſ

t

116 Meter
lang und hat eine Geſchwindigkeitvon 1

0

Meter in derSekunde. Der andere,207Me
ter lang, legt in der Sekunde 9 Meter zurück.
Wie lange dauert das eigentlicheAnein

ander-Vorüberfahrender beidenZüge?

3
. Dreiſilbige Scharade.

„Mein Erſtes biſt du,“ ſo ſagt e
r

mit Koſen,
„Auf deinenWangen blühn die Roſen.“
„Wie erlabſt d

u

meinHerzmitdeinemBlinken,“
Spricht jener,vergißtdarobEſſen undTrinken.
„Doch mir allein nur darfſt d

u funkeln,
Vor andernberg'ſorglich ic

h

dich im Dunkeln.“

Die Letztennetztmanchermit bitterenThränen;
Sie deckenſeinLiebſtes,umſonſt iſ

t

ſeinSehnen.
Das Ganze ſuchtgierig nichts als das Erſte,
Scheut keineGefahr, und ſe

i

e
s

die ſchwerſte.
Doch iſ

t

das Begehrteendlichgefunden,
Wie langedarf ihm dieFrucht wohl munden?
Die Habgier folgt mörderiſchſeinenWegen,
Bis tot ſie ihn nebendie Letztenlegen. H

.

4
.

Kreisrätſel.

I

Jeder Punkt der Figur iſ
t
ſo durcheinen

Buchſtaben zu erſetzen,daß die ſechsDurch
meſſer bekannteWörter von je neun Buch
ſtabenmit demgemeinſamenMittellaut a er
geben. Die ſechsWörter bezeichnen:

1
.

ein geographiſchesBuch, 2
.

ein ruſſiſches
Gouvernement, 3

.

einenweiblichenVornamen,

4
.

einen altteſtamentlichenNamen, 5
.

eine
Oper, 6

.

die Hauptſtadt einer gleichnamigen
ſpaniſchenProvinz.
Sind die richtigenſechsWörter gefunden,

ſo nennenihre Anfangsbuchſtabenein berühm
tes Drama.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

„Wie Schwäneeiner folgendmit demandern,
In Lieb verbunden, ſo wir beidewandern.
Doch jetzt – von Gram gebeugt– verlaſſner

Mann –
Seufz' ic

h

in Einſamkeit,obwohl der Bann
Der Trennung, ach,von dir, geliebteSeele,
So ſchwernichtiſt, als wenn ic

h

in derHöhle
Des Grabes ruhte. Ach, nichtſollt' ic

h

klagen:
Ich atmeBergeslüftemit Behagen,
Ich trage eines frohen Hirten Kleid –

Doch trage ic
h

im Herzen tiefes Leid,
Mein Auge feuchtetoft die Spur derThränen,
In meinerSeele atmet heißesSehnen.
Auch d

u

mußt meiner LiebeTröſtung miſſen.
Auch d

u

ruhſt nächtlichauf demKummerkiſſen,
Unangerührt ſtehnSchminkeund Tinkturen,
NichtſuchtdeinBlicknachdeinesBildes Spuren
Im Spiegel. Nur in ſchmerzlichenErgüſſen
Vom Herzendir die liebenVerſe fließen,
Die meineSeel' in freudigemEntzücken
Im Geiſt zu dir, meinteuresWeib, entrücken.
In jederZeile, die ich oft geleſen,
Erkenne ic

h

dein ganzesſüßes Weſen.

O
,

wenn ic
h

denkedeinerkrankenHände,
Mit meinerWehmutnimmt es ſchnelleinEnde.
Gleich goldnenHalmen deineZüge ſchwanken
Geheimnisvoll um freundlicheGedanken.
Mein Herz erbebt. Gar mächtig iſ

t

deinLied,
Nochmächtgerals derGram, mit dem ic

h

ſchied.
Welch hohesGlück, o teuresWeib, zu hören,
Wie deineWünſche a

ll

zu mir ſich kehren,
Und deineSeel' in lieblichenAkkorden
Ausſtrömt, diemir ein ſüßerTroſt geworden.

Die Zeit iſ
t gekommen,wo die chineſiſche

Sprache nichtmehr zu den wenig bekannten

zu rechnen iſ
t.

Die Schwierigkeiten,welche

ſi
e anfangs bot, ſind durchdie ſorgfältigen

Arbeiten wiſſenſchaftlicherForſcher, beſonders
auch der Miſſionare, überwunden,und die
wunderbar belebten,bilderreichenSchriftzüge
ſind uns kein Rätſel mehr. ChineſiſcheStu
dien bilden, wie ſeit geraumerZeit in Eng
land, ſo nun auch in DeutſchlanddieBeſchäf
tigung nicht nur der Orientaliſten von Fach,
ſondernauchmancherPrivatperſonen,die ihre
geiſtigeNahrung nicht ausſchließlichauf der
Heerſtraßeder „allgemeinen“Bildung ſuchen.

Der Phonograph im Dienſt der Völker
kunde.

Eine neue und intereſſanteAnwendung
hat der Phonograph im Dienſt der
Völkerkunde gefunden. Man hat nämlich
mittelsdesſelben in AmerikaeineganzeSamm
lung von Liedern und Geſprächender Paſſa
magnoddys, eines im Ausſterbenbegriffenen
Indianerſtammes, aufgenommenund ſomit
die Laute der dem ſicherenUntergang ge
weihten Sprache der Wiſſenſchaft erhalten.
Der Vorgang wird ſicherNachahmungfinden.

Die verbreiteteſte deutſche Beitſchrift,
(Zu demBilde auf S

.

79.)

die „Modenwelt,“ iſ
t

am 1
.

Oktober d
. J.

in ihren ſechsundzwanzigſtenJahrgang ein
getreten. Aus Anlaß dieſesEreigniſſes ſind
diedemBlatte.Näherſtehendenund dieFreunde
des Verlages mit einemPrachtwerküberraſcht
worden, „Zum fünfundzwanzigſtenBeſtehen
derModenwelt,1865–1890,“ das intereſſante
Daten über die Enſtehung und gegenwärtige
Verbreitung des Blattes gibt und außerdem
eine Reihe von Modebildern enthält, welche
die Koſtümgeſchichteder letztenhundertfünfzehn
Jahre anſchaulichilluſtrieren. Wir habenaus
dieſen das Bild „Großmutters Brauttoilette“
gewählt,nacheinemOriginal ausdem,Journal
des Dames e

t

des Modes,“ Paris 1813.
Das glatte engeKleid aus weißer Seide hat
eine ſehr kurze, rund ausgeſchnitteneTaille
mit Puffärmeln, über dem Rockein kürzeres
Spitzenkleid.AusgeſchnitteneSchuhemit Kreuz
bändern, lange ſchwediſcheHandſchuhe,Friſur
mit hohemKamm, Spitzenſchleier,Kranz aus
Roſen und Myrten und lange Ohrgehänge
vervollſtändigendie Toilette. Die „Moden
welt“ erſcheint,was nicht allgemeinbekannt
ſein dürfte und von ihrer Verbreitung ein
ungefähresBild gebenmag,nebenderdeutſchen
Ausgabe in elf fremdſprachigen,nämlich in

engliſcher,holländiſcher,däniſcher,ſchwediſcher,
franzöſiſcher,italieniſcher,ſpaniſcher,portugie
ſiſcher,ruſſiſcher,polniſcher,czechiſcherund un
gariſcherSprache. Die BegründerdesBlattes,
Herr Franz LipperheideundſeineGattin Frieda,
geb. Geſtefeld, ſind nochheutedie Seele des,
ſeineFäden überdenganzenErdkreis ſpannen
den Blattes.

Auflöſungen der und Aufgaben in

T
.

4.

Bilderrätſel. Zonentarif.

1
. Zweiſilbige Scharade. Meineid.

2
. Rätſel. Pauline – Apulien.

- Inhalt: Moderne Raubritter. Roman von Paul von Szczepanski. Fortſetzung. – Vom Bilmenſchnitterund vomErdkrebs. II.
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3
. Dechiffrieraufgabe.

Geh! gehorchemeinenWinken,
Nutzedeinejungen Tage;
Lerne zeitig klüger ſein:
Auf des Glückesgroßer Waage
Steht dieZunge ſeltenein:
Du mußt ſteigenoder ſinken,
Du mußt herrſchenund gewinnen,
Oder dienenund verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboß oderHammer ſein.

Goethe.

4
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Hof – Huf – Hut – Mut – Met – Metz.
Caub – Laub – Laut – Haut – Hart
Zart – Zara.

5
. Magiſche Silben quadrate.

JuPi Te
r
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Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Baron von Biel nahm Mütze und Degen und empfahl
ſich den Herren. Man bedauerte allgemein ſein Gehen, denn
der Tempelbau war wirklich beabſichtigt und e

r

allen als

einer der ſeßhafteſten Verehrer des grünen Tiſches bekannt.

Indeſſen kam die Partie auch ohne ihn zu ſtande. Herr
von Dernburg ſah eine Weile den wechſelnden Chancen des
Spieles zu, ohne ſich zu beteiligen; als e

r fürchtete, der
Verſuchung und dem Drängen der anderen Herren, die ſeine
plötzliche Enthaltſamkeit gar nicht begreifen konnten, zu unter
liegen, empfahl auch e

r ſich, nach dem Grundſatz, daß nicht
immer der ein Feiger iſ

t,

welcher die Gefahr flieht.

Herr von Dernburg ging planlos die Linden hinunter

und muſterte die Anſchlagſäulen. Da fiel ihm die Anzeige

der Krollſchen Oper in die Augen – eine berühmte Kolo
raturſängerin ſang die „Lucia“ – ob er hinausging, ſi

e

einen Akt anzuhören? Es wäre zwar unangenehm, wenn
Reichenſtein ihn entdeckteund wieder die Rechte einer alten

Bekanntſchaft reklamierte, – aber man kann ſich ja nirgends
beſſer ausweichen, als in dem Krollſchen Etabliſſement, wie
man nirgends ſicherer Bekannte trifft als ebendort. Dern
burg ſtieg in eine Droſchke und fuhr hinaus.

Gleich beim Eintritt in den Theaterſaal erkannte er

Reichenſtein mit ſeiner Tochter in der Parkettloge. Baron

von Biel ſtand a
n

Fräulein Rebekkas Fauteuil gelehnt und
ſchien ſi

e eifrig zu unterhalten – jetzt ſchaute er auf, die
Blicke der beiden Kameraden trafen ſich, und Baron Biel
konnte e

s

nicht unterlaſſen, Herrn von Dernburg zuzuwinken.
Damit war das Unglück geſchehen,– Reichenſtein wurde
aufmerkſam, ſah die Uniform, erkannte Dernburg und winkte,

ſich mit dem ganzen Oberkörper über die Logenbrüſtung
lehnend, mit beiden Händen. Augenſcheinlich erkundigte ſich

ſchwören können, daß während zehn Minuten in der kleinen
Loge nur von ihm die Rede war und daß über dem in
tereſſanten Thema den Inſaſſen derſelben die raffinierteſten
Geſangskünſteleien der berühmten Sängerin vollſtändig ver
loren gingen.

Übrigens hatte Baron Biel recht, Rebekka Reichenſtein
war eine pompöſe Erſcheinung. Dernburg ſaß ſo
,

daß e
r

ſi
e bequem beobachtenkonnte; manchmal ſchien e
s ihm, als

wenn auch ihre dunklen Wimpern ſich hoben – ſie lehnte,
der Bühne halb abgewandt, in ihrem Fauteuil, um einen
prüfenden Blick nach ihm herüberzuſenden. Dernburg ſuchte
unwillkürlich nach einer Schönheit des alten Teſtamentes,

einen Vergleich mit der ſchönen Bankierstochter zu ziehen.
Vielleicht Eſther? Am paſſendſten wohl noch, aber die Erſchei
nung Fräulein Rebekkaswar doch in zu moderner Umgebung,

ſelbſt zu modern herausſtaffiert, um einen ſolchen Vergleich

feſthalten zu können. Schön war ſie; das Geſicht noch von
allem Jugendreiz orientaliſcher Mädchenblüte umſpielt, wäh
rend die Figur mit der üppigen Rundung der Büſte und
Arme einen vollkommen frauenhaften Eindruck machte. Auch

in ihrer ganzen Haltung lag etwas Bequemes, Faules, Sinn
liches, das nichts gemein hatte mit der keuſcherenGrazie
deutſcher Mädchen, und dem doch etwas Anziehendes inne
wohnte. Sie hatte den einen Arm über die Logenbrüſtung
gelegt, die Hand mit dem radgroßen Fächer von Straußen
federn klopfte leiſe den Takt der Muſik, über dem hoch hinauf
gehenden Handſchuh blitzten koſtbare Armringe. Das helle
Sommermantelet, gleichfalls mit Straußenfedern beſetzt,hatte

ſi
e nachläſſig zurückfallen laſſen, ſo daß die ſchwarzeSeiden

taille, am Halſe durch eine koſtbare Brillantbroche geſchloſſen,

ſichtbar wurde. Zwei einzelne Brillanten von ſelten ſchönem

auch Fräulein Rebekka, und Herr von Dernburg hätte darauf Feuer ſtrahlten in den Ohrläppchen, und den ſchönen Kopf
XXVII. Jahrgang. 6
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krönte ein extravagantes Gebäude von weißem Stroh, weißem
, Atlasband und weißen Straußenfedern.

Herr von Dernburg überlegte während des Aktes, wie
es möglich ſei, dem drohenden Verhängnis zu entgehen. Aber
bei Beginn der Pauſe wurde er ſo lange durch das Zu
ſammendrängen des zahlreichen Publikums aufgehalten, daß
Reichenſtein ihn ſchon an der nach dem Garten führenden

Thür in Empfang nehmen konnte. Er habe gehört, daß
Herr von Dernburg ein intimer Freund des Baron von Biel
ſei, er müſſe zu ihnen in die Loge kommen und nachher an
ihrem Souper teilnehmen. Dernburg lehnte ſehr förmlich
ab; er bedauere, er habe für den Abend noch andere Ver
pflichtungen, eben ſe

i

e
r

im Begriff geweſen, ſich zu ent
fernen. Aber e

r

kam ſo leichten Kaufes nicht davon. Wie

e
r

mit Reichenſtein dem Ausgange zuſchritt, begegneteihnen
Baron von Biel mit Fräulein Rebekka. Es blieb ihm nichts
mehr übrig, als ſich vorſtellen zu laſſen, und Biel erklärte
ſogleich lachend, die „anderen Verpflichtungen“ ſeien eine
Finte, Dernburg komme aus derſelben Geſellſchaft wie e

r

ſelbſt, und wenn e
r

dorthin noch einmal zurückkehrenwolle,

ſo würde e
r

nach ein paar Stunden die Herren noch bei

derſelben Beſchäftigung antreffen, wie jetzt – nämlich beim
Kartenſpiel.

Dernburg mußte verſprechen, wenigſtens während eines

Aktes der Familie Reichenſtein ſeine ſchätzbareGegenwart in
der Loge zu widmen, wie der Bankier ſich ſehr gewählt aus
drückte. Rebekka ließ ihn während der Pauſe nicht mehr

von ihrer Seite. Sie hielt ihn mit dem gewöhnlichen Salon
geſchwätzüber Theater, Konzert und Badereiſen feſt, während
Bankier Reichenſtein und Baron Biel – Schwiegervater und
Schwiegerſohn in spe ſchienenmanche gemeinſchaftlichePaſſion

zu hegen – die in den Laubgängen des Gartens prome
nierende auffallende Damenwelt einer Muſterung unterwarfen.

Bei Beginn des nächſten Aktes zeigte Dernburg das
Beſtreben, möglichſt im Hintergrunde der Loge verſteckt zu

bleiben. Aber Fräulein Rebekka wies mit einer graziöſen

Handbewegung auf den Fauteuil, welchen vorher ihr Vater

inne gehabt.
„Bitte, Herr von Dernburg; Sie ſehen dort hinten

nicht gut. Papa, d
u

haſt ja doch kein Verſtändnis für Muſik.“

Dann drehte ſi
e

ihren Stuhl ſo, daß ſi
e Dernburg

vis-a-vis ſaß. Baron Biel durfte ſich neben ihrem Vater

im Hintergrunde einen Platz ſuchen.
ein Paar gibt,“ dachte Dernburg, „thut mir Biel leid, trotz
der Million und abgeſehenvon dem Hautgout ihrer Herkunft.“
Fräulein Reichenſtein ſetzte ihre Plauderei auch während

der Vorſtellung mit halber Stimme fort, ſo daß Herr von
Dernburg ſchließlich fürchtete, bei der unmittelbaren Nähe

„Wenn das wirklich

der Parkettloge a
n

der Bühne könnten d
ie

Künſtler dadurch
geſtört werden.

„Sie haben vorher Ihrem Herrn Vater das Verſtändnis
für Muſik abgeſprochen, meine Gnädigſte,“ ſagte e

r

daher
mit einem ſehr bezeichnendenLächeln, „aber e

s

ſcheint mir
faſt, als o

b Sie ſich ſelbſt auch nicht ſehr viel daraus
machten.“
Was das Mädchen für eine verſtändliche Augenſprache

hatte! Sie ſah ihn mit einem Blick an, der ganz deutlich ſagte:
„Die Muſik iſ

t

mir wirklich gleichgültig, wenn ic
h

einem
intereſſanten Manne gegenüberſitze.“ Ein ſo ſprühender Blick,
daß Dernburg fühlte, wie e

r

rot wurde. Aber in Worten
legte ſi

e

ihrer Gleichgültigkeit andere Motive unter.
„Ich bitte Sie, man hat das ſchon ſo oft gehört,“ er

widerte ſie, ſich durchaus nicht pikiert zeigend. „Was macht

hin.

man auch ſo viel Aufhebens von dieſer Sängerin; ein bißchen
Stimme, ein bißchen Schule.“

„Und ein bißchen Gefühl und künſtleriſches Verſtänd
nis,“ fiel Dernburg ein.
Das wollte ſie nicht gelten laſſen.
„Das iſt unnötig, das machtdie Routine,“ entgegneteſie.

„Mein Geſanglehrer ſagt mir alle Tage, es ſe
i

ein Jammer,

daß ic
h

e
s

nicht nötig habe, zur Bühne zu gehen. Ubri- -

gens iſ
t

e
r grob und ſagt das nicht etwa, weil e
r gut be

zahlt wird. Aber das Gefühl fehlt mir vollſtändig, für
Muſik wenigſtens.“

Dabei warf ſi
e Dernburg wieder einen jener fascinie

renden Blicke zu, die ein Auge von unergründlichem Reiz
entſchleierten.

„Sie können uns ja beſuchen, wenn ſie ſelbſt urteilen
wollen, o

b

der Geſangsprofeſſor zu viel ſagt.“

Dernburg war unhöflich genug, auf dieſe Provokation

nicht mit einer direkten Zuſage zu antworten. Der Kreis
ſeiner Familienbekanntſchaften ſe

i

ſo groß, daß e
s

ihm ſchon
jetzt nicht mehr möglich ſei, allen Verpflichtungen nachzu
kommen.

Fräulein Rebekka gab ſich den Anſchein, als o
b

ſi
e

auf

die Ablehnung gar keinen Wert lege. Sie wandte ihre Auf
merkſamkeit fortan mehr der Oper zu und machteauch keinen
Verſuch, Dernburg zurückzuhalten, als dieſer ſich nach dem
Aktſchluß verabſchiedete. Aber ſi

e

blieb auch dann noch ein
ſilbig und ließ ihren Vater und Baron von Biel mehr als
einmal fühlen, daß ſi

e

ſchlechter Laune ſei. Sie habeKopf
ſchmerzen, ſi

e

könne das Sitzen in der Nähe des Orcheſters

nicht vertragen, erwiderte ſi
e

auf alle Fragen nach der Ur
ſache ihres plötzlichen Stimmungswechſels.

Bankier Reichenſtein ſchlug daraufhin vor, nicht erſt

eines der Reſtaurants in der Stadt aufzuſuchen, ſondern im

Krollſchen Garten zu ſoupieren. Damit war ſi
e

einverſtanden.

Aber ihre Stimmung wurde nicht beſſer, trotzdem ſi
e häufig

a
n

dem frappierten Champagner nippte. Bankier Reichenſtein
entſchuldigte ſich bei Baron von Biel wegen des nicht ganz

ſo heiter, wie e
r gehofft, verlaufenen Abends. Er bitte den

Herrn Baron, ſich bald einmal wieder in ſeinem Hauſe ſehen

zu laſſen, ganz ohne Umſtände, auch ohne beſondere Einla
dung. Fräulein Rebekka Reichenſtein ſagte nichts; wortlos

ließ ſi
e

ſich von Herrn von Biel zum Abſchiede die Hand
küſſen.

Auch auf der Heimfahrt war ſi
e

ihrem Vater gegen

über ſchweigſam und in ſich gekehrt. In der reizendenVilla

in der Tiergartenſtraße, welche Reichenſteins bewohnten, an
gelangt, begab ſi

e

ſich nicht ſofort in ihre Zimmer, ſondern

ſi
e ſchmiegte ſich in einen Schaukelſtuhl auf der a
n

den Salon
anſtoßenden Veranda. Den Hut warf ſi
e

achtlos zur Erde,

dann ſtarrte ſi
e

in den beſternten Himmel und atmete den
aus dem Roſenparterre des Gartens heraufſtrömenden, be
rauſchenden Duft ein. Bankier Reichenſtein erbrach unter
der mächtigen Gaskrone des anſtoßenden Salons die einge

gangenen Telegramme des Wolffſchen Depeſchenbüreaus und

vertiefte ſich in die neueſten Nachrichten aus aller Herren
Länder.

„Papa!“ hörte e
r plötzlich die Stimme ſeiner Tochter

von der Veranda rufen.

Gehorſam legte e
r

d
ie Depeſchen nieder und eilte dort

E
r

fand ſie, die Arme unter dem Kopf gekreuzt, ſich
leiſe im Schaukelſtuhl wiegend. Ihr Antlitz war auffallend
blaß, und ihre weit offenen Augen hatten einen ſeltſamen

Glanz.
„Kind, was haſt du?“ rief Reichenſtein erſchrocken.

Rebekka ſah ihren Vater nicht an, ſi
e

rührte ſich auch

nicht in ihrer bequemen Lage.
„Papa,“ ſagte ſi

e langſam und jedes Wort betonend,

„ muß ich den Baron von Biel heiraten?“
Der alte Reichenſtein geſtikulierte erſtaunt mit denHänden.
„Aber, Kind, was fragſt du? Warum ſollſt d

u

ihn
heiraten müſſen? Aber ic

h

dachte, d
u

wollteſt eine Baronin
werden?“

RebekkaReichenſtein erhob ſich ruhig und bot dem Vater

ihre Stirn zum Kuß.
„Ich werde mir's überlegen. Gute Nacht, Papa.“

VIII.

Die „Deutſche Petroleumgeſellſchaft,“ die neueſteGrün
dung des Bankier Reichenſtein, war ins Leben getreten, ihre

- - – – – – – – – – – –– – – –––



83 –= - –– -––– ---- - --–- - - -
Aktien wurden an der Börſe gehandelt. Freilich waren es

nur die Spekulanten von Profeſſion, die ſtändigen Börſen
beſucher, die weniger für den realen Wert eines Papieres,

als für die Kursſchwankungen desſelben Intereſſe haben,

welche das neue Spielpapier in den Kreis ihres Geſchäft
genannten Hazardſpieles zogen. Das Kapitaliſtenpublikum,

die großen und kleinen Rentiers, die Leute, welcheVermögen

oder Erſparniſſe anzulegen hatten, hüteten ſich mit wenigen

Ausnahmen noch, für ihr gutes Geld die Aktien der „Deut
ſchen Petroleumgeſellſchaft“ einzutauſchen. Während ſi

e

alſo

a
n

der Börſe lebhaft gehandelt wurden, blieben die Aktien

doch ruhig in den feuerſicheren Geldſchränken der „Inter
nationalen Hauptbank“ liegen. Dieſer Mißerfolg der Reichen

ſteinſchen Gründung erklärte ſich zur Genüge aus dem Miß
trauen, welches der Entrepreneur derſelben einflößte und aus

der Vorſicht, mit welcher der Beſitz ſeit dem noch nicht ver
geſſenen letzten großen Krach alle a

n

der Börſe neu auf
tauchenden Erſcheinungen betrachtete. Die ungeheure und

Tauſende verſchlingende Reklame, mit welcher Reichenſtein

ſein neues Unternehmen in Szene geſetzt,hatte hieran nichts

zu ändern vermocht.

„Aſſeſſor“ Lockmann wußte den Bankier über dieſen
Mißerfolg zu tröſten. Er machte ihm klar, daß nur das
Unerwartete des Unternehmens eine allgemeine Beteiligung

verzögere, daß das Publikum ſich erſt daran gewöhnen müſſe,

das Petroleum als ein inländiſches Produkt anzuſehen.
„Könnte man die Leute einzeln a

n

die Petroleum

bohrlöcher der Lüneburger Heide führen und ſi
e

mit der
Naſe in das Erdöl ſtoßen,“ ſagte Reichenſtein am Schluſſe
einer ſeiner Unterredungen mit ſeinem Privatrechtsbeiſtand,

in der er ſeinen Befürchtungen über das verunglückteUnter
nehmen Ausdruck gegeben und ſich von Lockmann hatte tröſten
laſſen, „ich glaube ſelbſt, ſi

e

würden ſich bekehren. Aber man

kann doch nicht mehr thun, als ihnen alle Tage zu leſen
geben, wieviel Fäſſer die verſchiedenenBohrlöcher produziert

haben.“

Lockmann hob den Kopf und blinzelte den Bankier an.

„Sie haben doch manchmal ganz ausgezeichneteIdeen,
lieber Reichenſtein, ohne daß Sie es ſelbſt wiſſen,“ ſagte er

.

„Warum kann man ſi
e

nicht hinführen? Wenn auch nicht
alle, doch einzelne, die Leithammel, welchedie öffentlicheMei
nung machen; die Herde folgt dann von ſelbſt.“

In Reichenſteins Geſicht war deutlich zu leſen, daß er

Lockmanns Ideengang noch nicht vollſtändig zu folgen ver
mochte.

„Sie haben ſchon ſo viel für Reklame ausgegeben,“
fuhr Lockmann fort, „daß e

s Ihnen auf ein paar tauſend
Mark mehr oder weniger gar nicht ankommen kann. Was
haben Ihnen Ihre ellenlangen Inſerate genützt, mit denen
Sie die Zeitungsverleger fettgemacht haben? Man hat Ihre
Depeſchen aus der Lüneburger Heide aufgenommen, das iſ

t

richtig; aber mit dem redaktionellen Zuſatz: „Aus dem Büreau
der Internationalen Hauptbank, oder noch deutlicher: „Von

Herrn Bankier Reichenſtein gehen uns die folgenden Nach
richten zu.“ Das iſ

t gerade genug, um das Publikum, das

ſchon lange nicht mehr alles glaubt, was e
s

ſchwarz auf weiß

vor ſich ſieht, wieder ſtutzig zu machen.
Vogels feuilletoniſtiſche Leiſtungen an, die e

r

Ihnen ſo ge

wiſſenhaft vorgelegt und berechnet hat, o
b Sie eine einzige

finden, die nicht in einer Fußnote oder im Text den unan

ein paar Dutzend Zeitungsartikel, in denen nicht nur Stim
mung iſt, ſondern die auch Stimmung machen.“
Aſſeſſor Lockmann ſah den Bankier triumphierend an.

„Was ſagen Sie dazu, iſt die Idee nicht großartig?“
Bankier Reichenſtein hatte noch einige Einwendungen.

Die Extradampfer könnten am Ende wirklich das Erdöl auf

ſeine Qualitäten unterſuchen und zu einem ihm keineswegs
angenehmen Reſultate gelangen. Lockmann erwiderte ihm,

das ſe
i

nicht zu befürchten, d
a

e
s

keine Sachverſtändigen

ſeien, die e
r

zu der Reiſe in das gelobte Land lade. Auch
fürchtete Reichenſtein, die Preſſe würde ſich nicht allgemein

beteiligen. Das ſe
i

Vogels Sache, meinte Lockmann, der
müſſe das arrangieren. Und wenn nun ſchließlich die Be
richte doch nicht ſo glänzend ausfielen, ſe

i

mehr Schaden als

Nutzen angeſtiftet, ſchloß Reichenſtein ſeine Einwürfe. Aber

auch hiergegen wußte Lockmann Rat.
„Richten Sie die Sache nur ſo ſplendide ein, daß der

Zug mehr den Eindruck eines Vergnügungsausfluges als den
einer wiſſenſchaftlichen oder geſchäftlichenExpedition macht,

und den Berichten wird auch die herkömmliche Begeiſterung

der Feſtberichte nicht fehlen.“
Reichenſtein ſah alle ſeine Einwürfe glänzend widerlegt

und beſchloß, Lockmanns ingeniöſe Idee zur That werden zu

laſſen. Der Litterat Vogel wurde damit beauftragt, den Zei
tungsredaktionen die Einladungen zu einer Extrafahrt nach
Petroleumland, wie Reichenſtein die Petroleumterrains in

der Lüneburger Heide genannt hatte, zu überbringen und für

eine möglichſt zahlreiche Beteiligung zu ſorgen. Reichenſtein
ſelbſt übernahm die Heranziehung der einflußreichſtenBörſen
beſucher. Ob man auch den Grafen Romſtedt einladen ſolle,
fragte e

r

den Aſſeſſor Lockmann. Der hielt das für ſelbſt
verſtändlich; man müſſe ſogar alles aufbieten, um ihn zur

Teilnahme a
n

der Fahrt zu bewegen. E
s

ſe
i

doch möglich,

daß von ſeiner Miſſion etwas in di
e

Öffentlichkeit gedrungen
ſei, und d

a

könne e
s

nur einen guten Eindruck machen, wenn

man Reichenſtein noch in Verbindung mit dem Grafen glaube

und d
ie Verhandlungen mit der Pennſylvania-Öl-Kompanie

noch nicht für abgeſchloſſen halte.
Ein Sonnabend Abend war mit Rückſicht auf die Börſen

beſucher zur Abfahrt gewählt worden. In der Nacht vom
Sonntag zum Montag ſollte der Extrazug wieder in Berlin
eintreffen – Reichenſtein träumte von einer rieſenhaften
Kursſteigerung der Aktien der Deutſchen Petroleumgeſellſchaft,

die ſich ſchon a
n

der Montagsbörſe geltend machen würde.

In der großen, nur ſpärlich erhellten Glashalle des
Lehrter Bahnhofes – der letzte fahrplanmäßige Zug hatte
den Bahnhof ſchon verlaſſen – hielt der von Reichenſtein
engagierte Ertratrain. Die Büreaudiener der Internationalen
Hauptbank in neuer Livree waren damit beſchäftigt, Cham
pagnerkörbe, Kiſten mit anderen Weinen und Delikateſſen,

ſowie das ReichenſteinſcheTafelſervice und Silberzeug in dem
angehängten Gepäckwagen unterzubringen. Man konnte an

die Vorbereitungen zu einer großartigen Landpartie glauben.

Anders ſchienen auch die meiſten der nach und nach

Und ſehen Sie ſich

genehmen Vermerk trägt: „Bei dem aktuellen Intereſſe des

behandelten Gegenſtandes geben wir die nachſtehendenAus
laſſungen, ohne uns indeſſen mit den Anſichten des ſehr op
timiſtiſch urteilenden Verfaſſers zu identifizieren.“ Und ſolche
Bemerkungen ſollen das Publikum nicht kopfſcheu machen?

Ich will Ihnen etwas ſagen, lieber Reichenſtein; nehmen Sie
einen Extrazug, packenSie die ganze Preſſe, und was von
der Börſe hineingeht, hinein, dampfen Sie los, ſetzenSie die
Geſellſchaft auf den Petroleumterrains aus, führen Sie ſi
e

herum, arrangieren Sie ein Diner mit Champagner und
dampfen Sie wieder zurück, – am nächſten Tage haben Sie

anlangenden Teilnehmer die Expedition nicht zu betrachten.
Die Börſe hatte die Mehrzahl derſelben geſtellt. Lachend

und lärmend ging der Troß auf dem Bahnhofsperron auf
und nieder. Man debattierte für und gegen die Ausſichten
der Reichenſteinſchen Gründung, aber nicht, wie e

s

ſich bei
einem Unternehmen von ſolcher Tragweite geziemt hätte, ſach
gemäß und mit Ernſt, ſondern mit abgeſtandenenKalauern
und in einem Jargon, der nur den Intimen der Börſe ver
ſtändlich und von dem Idiom des Mühlendammes nicht ſehr
verſchieden war. Lebhafte Geſtikulationen, naſale Töne, rote
Krawatten, echteund Similidiamanten, gebogeneNaſen, krumme

Beine und platte Füße – der unbefangene Beſucher mit ſo

viel Phantaſie, ſich ſeidene Kaftane und Peieslöckchen hinzu
zudenken, hätte ſich vor die Thüre des Wunderrabbi von Sada
gora verſetzt glauben können. Auch das Geſchäft ſchwieg

nicht – der bot dies an, jener jenes, nicht etwa alte Klei
dungsſtücke, wie auf dem Mühlendamm, ſondern ſogenannte
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Wertpapiere. Die Sonnabendbörſe erhielt ein improviſiertes

Nachſpiel in der Viertelſtunde müßigen Wartens vor der
Abfahrt des Extrazuges nach Petroleumland.

Der letzte der Ankömmlinge war Bankier Reichenſtein,

umgeben von ſeinem Generalſtab, Lockmann, Vogel und einigen
Freunden, denen ſich ſogar Roſenthal in beſcheidenerEnt
fernung angeſchloſſen hatte. Ein unartikuliertes Geſchrei
empfing ihn, wie es auf der Börſe üblich iſt, wenn jemand

einen beſonders ſchlechtenKalauer gemacht, einen unmöglichen

Kurs ausgerufen hat oder ſonſt etwas Ungewöhnliches vor
gefallen iſ

t.

Reichenſtein grüßte wie ein König, dem die
Volksmenge ein Hoch gebracht, nach allen Seiten, bat ein
zuſteigen und lud mit offenbarer Zuvorkommenheit den Grafen
Romſtedt, den das Intereſſe a

n
der Entwickelung der trau

rigen Komödie bewogen hatte, des Bankiers Einladung zur
Beteiligung anzunehmen, in ſein Koupee.

Das Pfeifen der Lokomotive wurde mit einem gellenden

Hurra beantwortet, und keuchend und ſchnaubend ſetzte ſich
der Extrazug in Bewegung.

Es war ein ſonderbarer Wagenpark, der den Zug auf
der Endſtation erwartete. Altväteriſche Equipagen, ſolide
Leiterwagen mit Strohſäcken verſehen, Möbelfuhrwerke mit
eingerichtetenSitzgelegenheiten – kurz, was das kleine nieder
deutſcheStädtchen a

n einigermaßen menſchenwürdigenTrans
portmitteln aufzuweiſen hatte, war auf den Bahnhof beordert
worden, um die Teilnehmer der ReichenſteinſchenExpedition

nach dem mehrere Stunden entfernten Petroleumland zu

fahren. Mit etwas übernächtigtenGeſichtern – die meiſten
hatten den größten Teil der Nacht beim Skat, beim Makao
oder dem noch einfacheren „Paar oder Unpaar“ durchwacht– entſtiegendie modernenArgonauten den Koupees. Reichen
ſtein hatte für ausreichende Reſtauration geſorgt, die Toilette
erledigte ſich ſchnell und einfach genug am Bahnhofsbrunnen,

und die Reiſe in das gelobte Land konnte beginnen. Ein
herrlicher Sommermorgen ließ d

ie

Fahrt ſelbſt durch dieſen
ebenen, reizloſen Landſtrich als einen Genuß erſcheinen, für

den freilich dem weitaus größten Teile der Reiſenden jede

Empfänglichkeit fehlte. Durch einige kleine Dörfer – einzig
bemerkenswert durch d

ie

Bauart der Häuſer mit ihrer mit
Ziegeln bekleideten Windſeite – führte der gut chauſſierte
Weg durch immer noch ertragreiche, gut angebauteGegenden.

In der Ferne ſchien ein rotbrauner Strich, der ſtetig a
n

Ausdehnung zunahm, den Horizont zu begrenzen. Kleine
grüne Inſeln – die der Heide eigentümlichen winzigen Par
zellen von verkrüppeltenFichten – tauchtenaus dieſem immer
mehr a

n Ausdehnung zunehmenden roten Meere auf, – und
dann breitete ſi

e

ſich in ihrer ganzen troſtloſen Öde vor den
blaſierten Blicken dieſer Geldmenſchen aus, die endloſe, toten
ſtille, mit einem Leichentuch von roten Blüten bedeckteHeide.
Die Wagen bogen links a

b

von der Chauſſee auf einen

zur bequemerenVerbindung mit Petroleumland neuangelegten
Weg. In der Ferne tauchten turmartige Spitzen hölzerner
Gebäude auf, nebendenenRauchwolken emporwirbelten. „Das

iſ
t Petroleumland,“ ging e
s

von Mund zu Munde. Eine

fieberhafte Erwartung bemächtigte ſich des Spekulantenheeres.

Und d
a – der erſte ſaugt prüfend, verwundert die Luft ein

– der Wind iſ
t

mit Reichenſtein im Bunde, e
r

weht gerade

von dort, w
o

d
ie

Rauchwolken emporſteigen– wahrhaftig,
der eigentümliche Geruch, den e

r

auf d
ie Entfernung einer

halben Stunde herüberweht, das iſ
t Petroleum ! Von

Wagen zu Wagen ſchwirrt die Frage: „Riechen Sie's? Pe
troleum?“ Die Naſen verlängern ſich und ſtrengen ſich a

n

– „Wahrhaftig! Petroleum!“ – und plötzlich ſchallt
ein Hurra durch die Luft, ein ſpontaner Ausbruch, der dem

„Land! Land!“ der Gefährten des Kolumbus nichts nachgibt,

und der dem Menſchenkenner das innerſte Empfinden dieſer

edlen Seelen entſchleiert, die, trotzdem ſi
e

während der letzten
Tage nichts wie Petroleumaktien gehandelt, doch nichts an
deres erwartet haben, als einen Schwindel zu finden, und
nun überraſcht ſind, daß der Schwindel eine reale Unter
lage hat.

Sie konnten nicht Herrn Reichenſteins Kniee umfaſſen,
wie die Gefährten des Kolumbus thaten, um ihrem großen

Führer das Unrecht ihres Mißtrauens abzubitten. Aber han
deln konnten ſi

e
,

und innerhalb fünf Minuten ſtiegen die

Aktien der „Deutſchen Petroleumgeſellſchaft,“ trotzdemSonntag

war und keine Börſenſtunde, um ebenſoviele Prozent in die

Höhe. Das Geſchäft entwickelte ſich von Wagen zu Wagen,

über das Rollen der Räder hinweg, daß die biederen Land
kutſcher glaubten, ein Dämon ſe

i

in ihre Fahrgäſte gefahren

und ſi
e

hätten e
s

mit einem Haufen Wahnſinniger zu thun.
Reichenſtein aber, der in dem vorderſten Gefährt neben dem

Grafen Romſtedt ſaß, reckteſtolz ſein Haupt und fragte:
„Nun, Herr Graf, was ſagen Sie nun?“
„Daß ic

h

meinen Entſchluß nicht bedauere,“ entgegnete

dieſer ernſt, „und daß ic
h

mehr wie je überzeugt bin, die
vorhandenen Stoffe könnten vielleicht einer beſcheidenen
Induſtrie Nahrung geben, aber ſicher wird ein frivoles Börſen
ſpiel die ganze Produktion zu Grunde richten.“

Reichenſtein zuckte die Achſeln. Was lag ihm daran,

o
b

hier Petroleum gefördert wurde oder nicht! Wenn e
s

heute nur den Anſchein hatte, als ſeien unter dieſen roten

Heideblüten wirklich Schätze verborgen, wenn heute nur die
Stimmung hinaufgetrieben wurde und mit ihr die Aktien,

und wenn dieſe Stimmung nur einige Monate andauerte, bis

e
r

im Publikum für ſeine Aktien zu hohem Kurſe Abnehmer
fand, – dann mochte nachher das Petroleum Waſſer und
die Aktie Papier ſein, was kümmerte e

s

ihn! Er ſpielte va

banque; gewann e
r

die Partie, ſo mochten die Leute, welche

ihr Vermögen verloren hatten, ihn einen Betrüger nennen.
Dafür, daß e

r

e
s

vor dem Geſetz nicht war, dafür ſorgte ja

ſein Rechtsbeiſtand Lockmann, der ſo genau wußte, wo der

nächſte und der lukrativſte Weg am Zuchthauſe vorbei ging.

Vor einer Baracke, notdürftig aus Holzplanken zuſammen
geſchlagen, hielt der Wagenzug. „Grand Reſtaurant Petro
leumland“ ſtand in prahleriſchen Buchſtaben auf dem Schilde

über der niedrigen Thüre. Hinaus aus dem Wagen, einen
Kognak, ein Glas Bier, ein Butterbrot, – damit waren die
Vorräte des Grand Reſtaurant erſchöpft, und dann ging e

s

quer über die Heide zu den Bohrtürmen. Die Maſchinen
waren natürlich in voller Thätigkeit, die Pumpwerke hoben

die dunkelfarbige, dickflüſſigeMaſſe aus der Tiefe in die Klä
rungsbaſſins, in denen das Erdöl ſich von den Waſſerzuſätzen
trennte, um dann in die Fäſſer geleitet zu werden. Aller
dings waren nur zwei oder drei dieſer Hebewerke im Gange;

von den anderen hieß e
s,

man ſe
i

noch nicht auf die Pe
troleumquellen geſtoßen, oder man habe nur heute ausgeſetzt,

um einem Teile des Arbeiterperſonals die Sonntagsruhe zu

gönnen. Daß dieſe Bohrlöcher ſchon lange keinen Ertrag

mehr gaben, brauchte ja niemand zu wiſſen.

Da war ein Bohrloch, welches eine gewiſſe Berühmtheit
beſaß, denn e

s figurierte in allen ReichenſteinſchenNachrichten
über Petroleumland mit dem höchſten Erträgnis. Um dieſes
ſammelte ſich die Schar der Beſucher. Reichenſtein hatte

dafür geſorgt, daß Techniker zur Stelle waren, welche den
Wißbegierigen den Mechanismus der Maſchinerie erklärten.

Auch Leute fanden ſich, die ein gebrochenesDeutſch ſprachen

und erklärten, aus denPetroleumdiſtrikten Amerikas zu kommen.
Sie lobten die Qualität des hieſigen und prophezeiten dem
amerikaniſchen Petroleum ein baldiges Verſchwinden vom
europäiſchen Markte. Litterat Vogel ſorgte dafür, daß dieſe

imitierten A)ankees ſich in der Nähe ſeiner Kollegen – von
denen übrigens wenig genug ſeinem Lockruf gefolgt waren,

wie das bei der inferioren, von Reichenſtein allerdings be
deutend überſchätztenStellung des Menſchen ſelbſtverſtändlich
war – am eindringlichſten äußerten. Die Herren von der
Preſſe, lauter Größen dritten und vierten Ranges, machten

denn auch eifrig Notizen, ſchritten Entfernungen a
b

und
zählten nach der Uhr die Zeit, in welcher ſich ein Faß mit

Petroleum füllte, um danach zu berechnen, wieviel Fäſſer

der Bohrturm in vierundzwanzig Stunden zu Tage fördere.
Sie gelangten zu den erſtaunlichſten Reſultaten. Reichenſtein
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ſelbſt machte auf die liebenswürdigſte Weiſe den Führer und
Erklärer; er ſchien unermüdlich, trotzdem er ein wenig an
Atemnot litt. Gewiß wäre ihm auch der ſchönſte Lohn für

ſeine Bemühungen zu teil geworden, wenn er eines nicht ver
geſſen hätte, – daß nämlich niemand leichter gelangweilt
wird, als gerade die Geſellſchaft, welche er einen ganzen Tag
lang zu unterhalten unternommen hatte.

Dieſe Leute, die doch eigentlich für nichts anderes Sinn
hatten als für das Geſchäft und ihre Vergnügungen, ſtanden
hier nun ſchon eine Stunde lang in der öden Heide, atmeten

den keineswegs angenehmen Petroleumgeruch ein und ſahen
zu, wie eine ekelhafte, lehmähnlicheMaſſe aus dem Erdboden
gepumpt und in Fäſſer gefüllt wurde. Und das Ganze hatte

für ſi
e ja gar keinen Zweck; ihnen, die höchſtens einmal ein

Börſenzeitgeſchäft in Petroleumaktien machten, d
ie

aber nie
mals daran denken würden, Kapitalien in dieſemPapier feſt
zulegen, konnte e

s ja höchſt gleichgültig ſein, was hier für

wirkliche Werte produziert wurden. Sie langweilten ſich zum
Sterben, und die Dinerſtunde war noch ferne genug. Neben

dem Grand-Reſtaurant regte e
s

ſich allerdings ſchon unter

der Leitung Lockmanns. Da wurden auf dem ebenen Heide
boden Tiſche aus rohen Brettern aufgeſchlagen und mit den

ReichenſteinſchenKoſtbarkeiten gedeckt;aber die Braten in der

Küche des Grand-Reſtaurant dachten noch gar nicht daran,

ſich zu bräunen. Warum ſollte man hier warten, bis das

Diner ſerviert wurde! Es war zwar eine ganz originelle
Idee von Reichenſtein, hier unter freiem Himmel eineMaſſen
abfütterung zu veranſtalten, aber viel Unterhaltung verſprachen

ſich die meiſten nicht davon. Sie überlegten, daß ſi
e

noch

zum Abend in Berlin zurück ſein könnten, wenn ſi
e

nicht auf
die Rückfahrt des Extrazuges warteten, ſondern den fälligen

Train benutzten, oder daß die Gelegenheit günſtig ſei, einen
Ausflug nach Braunſchweig zu machen, und einer nach dem

anderen – e
s

waren gerade die einflußreichſten auch die

rückſichtsloſeſten– empfahl ſich, ohne Abſchied zu nehmen
und fuhr nach der Bahnſtation zurück.

Reichenſtein wurde die allgemeine Flucht zu ſpät gewahr,

um ihr Einhalt thun zu können. Um nicht ganz einſam mit

ſeinen Getreueſten in Petroleumland zurückzubleiben, beſchloß
er, das Diner mit den mitgebrachtenDelikateſſen beginnen

und die Braten und anderen Sachen folgen zu laſſen, wie ſi
e

gerade fertig wurden. Die Gäſte ließen ſich das gern ge
fallen, denn ſi

e

hatten Hunger, und e
s

war ihnen mehr darum

zu thun, früh zu eſſen, als ſpät zu dinieren. Beim Cham
pagner, der in Strömen floß, kehrte auch die ein wenig

ſchwankend gewordene Stimmung wieder. Der Litterat Vogel

erhob ſich und hielt eine große Rede, in der e
r

die Ver
brüderung der Induſtrie und der Preſſe feierte, wie ſi

e

ſich

heute dokumentiere, und brachte ein Hoch auf Reichenſtein

aus. Reichenſtein ſelbſt ging ſeinen Gäſten mit gutem Bei
ſpiel voran, was das Trinken anbetraf, und in Petroleum
land herrſchte bald für einige Stunden ungeheure Heiterkeit.

IX.

Die Morgenſonne zitterte durch die grünen Laubwipfel

und warf goldene Arabesken auf die ſauber gehaltenen Wege

des Tiergartens. Es war ſtill in den weiten Partieen des
prächtigen Parkes. Die glänzenden Equipagen fehlten noch
ganz, nur wenige Reiter – meiſtenteils Bedienſtete, welche
die Pferde ihrer Herrſchaft bewegten– zeigten ſich in den
Reitalleen, und ſelbſt auf den Kinderſpielplätzen hatten ſich

die Scharen der Kleinen noch nicht eingefunden, welche ſi
e

in

den ſpäteren Tagesſtunden, einem Ameiſenhaufen gleich, zu

beleben pflegen.

Ziemlich einſilbig ritt eine kleine Kavalkade ihres Weges.

Der Bankier Reichenſtein hatte ſeine gewohnte Badereiſe dieſes

Jahr der dringenden Geſchäfte wegen, die ihn a
n Berlin
feſſelten, aufgeben müſſen, und ſein Hausarzt ihm die täg

liche Bewegung zu Pferde empfohlen, die ſeiner Neigung zum
Embonpoint und zur Kurzatmigkeit ebenſo hilfreich entgegen

wirken würde, wie die Waſſer der gewohnten Heilquelle. Er

ritt einen ſchweren Braunen, deſſen bequeme Gänge und zu
verläſſiges Temperament nicht zu viel Anforderungen a

n

ſeine
nur ſchwachentwickeltenReiterkünſte ſtellten. Fräulein Rebekka,

ein paſſionierte Amazone, zügelte ihren feurigen Rappen mit
nerviger Fauſt zu einem tänzelnden Schritt, und Baron von

Biel ließ ſein Adjutantenpferd mit loſen Zügeln des Weges
ſchlendern. In der Ferne folgte ein Reitknecht des Bankiers.
Die Unterhaltung ſtockteſchon ſeit geraumer Zeit, und

jeder hing ſeinen eignen Gedanken nach. Bankier Reichenſtein

dachte a
n

Petroleumland und daran, daß die Früchte des
teuren Extrazuges ſich noch immer nicht recht zeigen wollten,

Fräulein Rebekka grollte mit dem Leben und mit ſich ſelbſt,

daß ſi
e

ſich manchmal in ſtillen Stunden auf Wünſchen er
tappte, die alles Gold ihres Vaters nicht erkaufen zu können
ſchien, und Baron von Biel dachte a

n

ſeine Schulden und

daß e
s

höchſteZeit für ihn ſei, mit der Millionärin an ſeiner
Seite ihnen ein Ende zu machen. Sie waren alle drei mit
dem Lauf der Dinge nicht ſehr zufrieden, und ſelbſt auf Biels

ſonſt nur den Ausdruck der Blaſiertheit oder des Leichtſinns
tragenden Zügen zeigten ſich Sorge und Mißmut. Er konnte

e
s

ſich nicht verhehlen, daß ſeine im Beginn ſo ausſichtsvoll

und einfach ſcheinende Bewerbung um Rebekka Reichenſtein
vollſtändig ins Stocken geraten war. Der Bankier lud ihn

zwar nach wie vor in ſein Haus und behandelte ihn ſchon
jetzt als zur Familie gehörig. Auch Biels Anſchluß a

n

die
Morgenritte der Familie Reichenſtein war auf ſeinen Wunſch
erfolgt, d

a

e
r

ſeiner Tochter nicht zumuten mochte, immer

das gleiche langſame Tempo einzuhalten, das e
r

für ſeine
eigne Sicherheit liebte. Aber Baron von Biel verhehlte ſich
nicht, daß Reichenſteins Entgegenkommen ſehr gut nur der

Eitelkeit entſpringen könne, ſich a
n

der Seite einer Offiziers

uniform zu zeigen, und daß Fräulein Rebekka ſelbſt, die ihm

im Anfang ſo leicht zu erobern geſchienen,ſich plötzlich hinter
eine Launenhaftigkeit zurückgezogen, deren Urſache ihm zwar

trotz allen Grübelns verborgen blieb, die e
s

ihm aber un
möglich machte, ſich ihr zu nähern. Er hatte freilich von
Anfang a

n

nicht daran gedacht, ihr Herz zu erobern. Wie

ihm Roſenthal die Sache dargeſtellt, hatte e
r geglaubt, ſi
e

ganz geſchäftsmäßig erledigen zu können: Einige Wochen Ver
kehr im ReichenſteinſchenHauſe, eine Anfrage pro forma bei

Tochter und Vater, Verlobung, Hochzeit, und bei dem gemein

ſchaftlichen Genuß der Zinſen ihrer Million ein Leben nach
Gefallen nebeneinander, ohne ſich gegenſeitig Zwang aufzu
erlegen. Es wäre ihm wie eine Herabwürdigung ſeiner ſelbſt
erſchienen, wenn man ihm die Zumutung gemacht hätte,

um dies Mädchen, dem e
r bereitwillig ſeinen Namen geben
wollte, noch erſt zu werben. Ihre Schönheit mußte er an
erkennen, aber ſi

e

ſetzte ihn nicht in Flammen, und um eine
Neigung zu fingieren, die e

r

nicht empfand, fehlten ihm
Schauſpielertalent und Phantaſie, ſelbſt wenn e

r beabſichtigt
hätte, ſich zu einem ſolchen Spiel herbeizulaſſen. Die Fort
ſchritte, welche e

r

auf dem Wege zur Erwerbung der Million
machte, markierten ſich einzig durch die wachſende Ungeniert

heit ſeines Verkehrs im ReichenſteinſchenHauſe, aber durch

nichts dokumentierteſich eine Annäherung a
n

Fräulein Rebekkas

Perſönlichkeit. Seit jenem Abend b
e
i

Kroll hatte er ſogar
nicht ſelten eine offenbareZurückweiſung von ſeiten der jungen

Dame erfahren, eine ſchlechteBehandlung, die auf einem ſehr
geringen Grad von Achtung zu baſieren ſchien, und die in

grellem Kontraſt zu der offen zur Schau getragenenDevotion
ſtand, mit welcher „der Herr Baron“ im Hauſe des Bankiers

zuerſt empfangen worden war. Mehrmals hatte Baron von
Biel gemeint, es ſe

i

das Beſte, dieſem ungewiſſen Zuſtande

durch eine Unterredung mit Reichenſtein ein Ende zu machen,

ihn einfach zu fragen, o
b

e
r

ihm ſeine Tochter geben wolle
oder nicht. Aber der Stolz, der manchmal aus Rebekkas
Augen leuchtete,ließ ihn befürchten, daß dieſe Umgehung ihrer
Perſon ſi

e

tödlich verletzenwerde, und aus der Art des Verhält
niſſes zwiſchen Vater und Tochter erkannte e

r,

daß bei ausein
andergehendenWünſchen der beiden derjenige der verwöhnten
jungen Dame die meiſteAusſicht habe, die Oberhand zu behalten.
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In ſeinem Grübeln über die Urſache des Wechſels in
Rebekkas Benehmen war Baron von Biel auch auf die Idee
gekommen, ſein Freund Dernburg könne die Schuld daran
tragen. Aber als einzige Grundlage dieſer Idee konnte er
die Thatſache betrachten, daß der Wechſel von jenem Abend

in der Loge der Krollſchen Oper datierte. Er hatte damals
Fräulein Rebekka und Herrn von Dernburg genau beobachtet,

ſchon weil es ihn intereſſierte, zu ſehen, wie Dernburg mit

ſeinen ſtrengen Anſichten über die beabſichtigte Verbindung

ſich im Verkehr mit der jungen Dame zeigen würde. Aber

ſo genau er ſich auch alle Einzelheiten jenes Abends zurück
rief, er konnte nichts entdecken, was ſeinen Verdacht im
geringſten beſtätigte. Die Unterhaltung war nicht über All
gemeineshinausgegangen, Dernburg hatte ſich einer faſt ſchroffen
Zurückhaltung befleißigt – es war gar nicht denkbar, daß
Rebekka, an deren vollkommener Herzloſigkeit er nicht zweifelte,

in der kurzen Stunde eine Neigung für den ihr bis dahin
gänzlich Fremden gefaßt haben konnte, trotzdem Baron von

Biel offenherzig genug war, ſich einzugeſtehen, daß er bei
einem Vergleich ihrer beiden Perſönlichkeiten den kürzern
ziehen müſſe. Ihm blieb nichts übrig, als ſich in Geduld
zu faſſen und von der Zeit zu erwarten, daß ſi

e

ihm den
goldenen Apfel in den Schoß werfen würde.
Es war langweilig genug, ſo zu Dreien nebeneinander

herzureiten und doch jeder ſeinen eignen Gedanken nachzu
hängen, meinte Baron von Biel zu ſich ſelbſt, nachdem er

eine ganzeWeile über ſeine Situation nachgedachthatte. Nun,

e
r

wollte ſich für die langweiligen Stunden entſchädigen,wenn

erſt die ſchöne Rebekka und ihre Million ihm gehörten.
(Fortſetzungfolgt.)

Ein Erinnerungsblatt an Guſtav zu Putlitz.
Von A

.

von Freydorf. (Abdruckverboten.)

Das würdige Bild eines ſo hervorragenden Dichters,
eines ſo geiſtreichenMannes und edlen Charakters zu geben,

wie e
s

uns in glücklichſter Vereinigung in der Geſtalt des
am 5

. September in Retzin auf dem Stammſitz ſeines Ge
ſchlechts verſtorbenen Schriftſtellers, des Lieblings unſerer
deutſchen Jugend, entgegentritt, bedürfte e

s

wohl der geübten

und begabterenFeder des Gelehrten, und nur zagend wage

ic
h

mich daran, der Aufforderung Folge zu leiſten, die mir
anderſeits doch wieder eine ſo liebe und willkommene Auf
gabe ſtellt, daß ic

h

mich nicht anſchließen konnte, ſi
e

zurück
zuweiſen. Aber erwarten Sie von mir kein Lebensbild des
Dahingeſchiedenen: dafür wird gewiß von fähigerer Seite ge
ſorgt werden. Wie man unter dem Banne der erſchütternden
Todesnachricht von einem teuren unvergeßlichenFreunde noch
einmal in wehmütigem Gedenken ſeine lebensvolle Geſtalt in

alter Friſche vor dem geiſtigen Auge vorüberziehen läßt, wie
man a

ll

der ſchönenStunden des Zuſammenſeins, einer nach

der anderen, traurig und doch dankbar, ſi
e

erlebt zu haben,

gedenkt, ſo mögen auch dieſe Zeilen Erinnerungsblätter ſein,

die ihren Wert nur erhalten durch die Bedeutung des ver
klärten Dichters ſelbſt, dem ſi

e gewidmet ſind.
Das war damals eine freudige Nachricht, die mit hohen

Erwartungen und größter Genugthuung, ſowohl in denKünſtler-,

wie in den Hof-, Bürger- und Beamtenkreiſen der badiſchen
Reſidenz überall aufgenommenwurde, als e

s

hieß: „Guſtav zu

Putlitz, der Dichter des Teſtaments des großen Kurfürſten, der

die „Badekuren“geſchrieben,den Salzdirektor, die „alteSchachtel,

das reizende kleine Ding: Spielt nicht mit dem Feuer, iſ
t

von unſerm Großherzog zur Leitung des Hoftheaters auf
fordert worden, und e

r

hat die Stellung auch angenommen.“

Es war ein glücklicherGriff und hoch an der Zeit, daß
ein ſolcher Mann zu uns kam. Unſer Theater, ſo berühmt
unter Devrient, hatte durch verſchiedeneDirektoren viel von

ſeinem früheren Vorrang eingebüßt; nun ſah e
s

wieder dem

Ideal einer blühenden Zukunft entgegen.
Und wie erwartungsvoll blickte auch ic
h

dem Bekannt

werden mit dem Dichter entgegen, wie freute ic
h

mich auf

den erſten Beſuch und hatte doch eine gewiſſe Scheu davor.- - -- -- -- - - - –– – –

Denn wer unter der damaligen Jugend ſchwärmte nicht für
„Was ſich der Wald erzählt!“ Ein Kind noch, hatte ic

h

das Büchlein geſchenkterhalten, ſeitdem war e
s

einer meiner
Lieblinge geweſen, und ſo o

ft

der Frühling kam, nahm ic
h

e
s

mit mir unter die ſchattigen Eichbäume des Parkes –
war's doch, als lauſchte man den Blumenelfen ſelbſt und der
rauſchenden murmelnden Quelle. Aber daran, daß dies alles

der Phantaſie eines noch lebendenMannes entſprungen, dachte

ic
h

damals kaum – und nun fürchtete ich faſt, der Zauber
würde vergehen– erlebt man doch manchmal große Ent
täuſchungen bei perſönlicher Begegnung mit den Dichtern.

Hier aber hätten nicht einmal die eigentümlichen Umſtände,

wie ſi
e

ein günſtiger Zufall hervorrief, zuſammenzutreffen
brauchen, um das Gegenteil zu bewirken, denn Kunſt und
Poeſie ſelbſt gewährten mir alſogleich das Glück, in näheren
Verkehr mit demDichter zu treten, bei ſeiner liebenswürdigen

geiſtreichen Gemahlin, in ſeinem gaſtlichen Hauſe Freundſchaft

zu finden, die fortan durch Freud und Leid feſt beſtehenſollte.

Wie gut erinnere ic
h

mich des erſten Eindruckes: für

eine Frau wirkt auch die äußere Erſcheinung entſcheidend,und
wie vornehm, wie edel und kraftvoll war dieſe hohe ariſto
kratiſcheGeſtalt, wie bedeutendder Kopf, die geiſtreicheStirn;
aus den freundlichen Augen ſprach eine Welt von Güte, und
zugleich blitzte um den Mund, den ein dunkler Vollbart um
gab, damals noch Schalkhaftigkeit und ein unverwüſtlicher
Humor. Später hat wohl ſchweres Familienleid dieſe durch
Züge tiefer Wehmut erſetzt, und manchmal machte wohl der
ſchöne Kopf mit den traurigen Augen, dem gebleichtenHaar
und dem langen weißen Bart einen Eindruck, daß man un
willkürlich a

n
den eines König Lear gemahnt wurde. Doch

zu Anfang der ſiebziger Jahre war noch alles Sonnenſchein

um ihn her. Die Kriegsjahre mit ihren jubelnden Triumphen

lagen gerade hinter uns. Wir hatten auf unſerm Theater
ſein Feſtſpiel „Friede“ am 29. Auguſt 1871 aufgeführt, und

eins der erſten Gelegenheitsgedichte, das e
r

in Karlsruhe
ſelbſt verfaßte, galt dem erſten Band, womit der kleine poli
tiſche Amor, feſter als alle Staatsverträge e

s

thun konnten,

Nord- und Süddeutſchland für immer einen wollte: die Tochter

des in Baden ſo hoch gefeiertenGenerals von Werder heiratete
den badiſchenHauptmann Freiherrn von Roeder; das Arrange

ment der lebenden Bilder zum Polterabend hatte Herr zu

Putlitz freundlichſt übernommen, den Prolog legte e
r

der
Germania in den Mund, und eine meiner liebſten Erinne
rungen iſt, daß er ſelbſt mir die Verſe einſtudierte. Wie
freudig wurde aber auch alles aufgenommen, wie gelang das
Ganze, welcher Jubel gab Antwort für die auf Werders
Thaten bezüglichen Verſe:

„Wir wiſſen's wohl, wer e
s geſprochen,

Ermutigend das Manneswort,
Das welſchenUbermut gebrochen,
Das deutſche:Hier kommtkeinerdurch!“

Je mehr ic
h

in dem gemütlichen und doch äußerſt ele
gant eingerichtetenHauſe unſers neuen Intendanten verweilte,

das bald Mittelpunkt des künſtleriſchen und geiſtig geſelligen

Verkehrs aus allen gebildeten Kreiſen der Reſidenz wurde,

je mehr ic
h

ſeinen anſchaulichen Erzählungen früherer Er
lebniſſe und Erfahrungen lauſchte, deſto mehr wuchs das In
tereſſe a

n

ſeiner Perſon, a
n

ſeinen Werken. Dazu kam, daß
mein ſeliger Mann eng befreundet mit ihm war, ſie hatten
beide in Heidelberg ſtudiert, ſo wußte ic

h

bald genügendBe
ſcheid um das, was ihn betraf.
Die Putlitz ſind ein altes märkiſches Adelsgeſchlecht,

denen erblicher Sitz im preußiſchen Herrenhauſe zuſteht. Ihr
Name wird oft genannt in Brandenburgs Geſchichte. Mit
Friedrich von Nürnberg und den erſten Markgrafen in Fehde

um alte Rechte waren ſi
e ſpäter deſto treuere und opfer

freudige Vaſallen ihres angeſtammten Herrſcherhauſes. Auch
Vorliebe für Kunſt und Wiſſenſchaft ſind in der Familie

erblich. Und Guſtav Heinrich Gans, Edler Herr zu Putlitz
war ein treuer Sohn ſeines Stammes und ſeiner märkiſchen
Erde, die e

r gern und mit poetiſch verklärter Anſchaulichkeit

T
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ſchilderte; daher auch beſaßenStoffe aus der vaterländiſchen,

ſpeziell der preußiſchen Geſchichte eine beſondere Anziehungs

kraft für ihn.
Auf dem Familienſtammſitz Retzin in der Weſtpriegnitz

war er am 20. März 1821 geboren, hat dort ſeine Kinder
jahre verlebt und ſpäter immer wieder aus dem Lärm der
Städte und dem Drang der Geſchäfte dort Ausruhen und
Erfriſchung oder einſame Weiheſtunden zu poetiſcher Arbeit
geſucht.

Er ſelbſt ſchildert uns in „Mein Heim“ die trauliche
Stätte mit dem Reiz ihrer landſchaftlichen Umgebung und

erzählt uns darin zu gleicher Zeit, wie ihm ſeit ſeinen Knaben
jahren ſchon das Theaterſpielen einen begeiſternden Reiz ab
gewann, und kein Familienfeſt verging, für das er nicht eine
Aufführung geplant hätte. Als er mit zwölf Jahren auf
die Schule kam, gingen alle Erſparniſſe des Schülertaſchen
geldes in die Theaterkaſſe– ſpäter als Student ſah ihn
jeder Abend im Berliner Theater. – Seine Gymnaſialbil

weichen Ton ſeiner Stimme ſelbſt ſchon ſo viel Milde unddung hatte er in Magdeburg erhalten, an den Univerſitäten
Berlin und Heidelberg bildete er ſich zum Juriſten aus, aber
die Muſe der Dichtung hatte ein Auge auf den ihr ſchwär

meriſch ergebenen Jüngling geworfen, ſie machte ihn Themis
ſtreitig – ſchon 1848 ſchied er aus dem Staatsdienſt, um
ſich ganz der freien litterariſchen Thätigkeit widmen zu können.
Da entſtanden denn in langer Folge jene neckiſchenLuſtſpiele,
jeneköſtlichenSchwänke, jenereizendenNovellen mit ihren prächtig

gezeichnetenMenſchen, ihrem herzerwärmenden Humor, ihrer
liebenswürdigen Originalität und Natürlichkeit, die bald den

Namen Putlitz auf allen großen und kleinen Bühnen bekannt
und beliebt machten. Wer hat im „Schwert des Damokles“

nicht herzlich gelacht, wem ſind nicht, trotz aller Komik in

der „alten Schachtel“ zum Schluß Thränen der Rührung in

die Augen getreten, wer hätte ſich nicht gefreut, wenn „Un
erträglich,“ oder „Liebe im Arreſt,“ oder „Das Herz vergeſſen“
auf dem Theaterzettel ſtand.

Wenn nun Talent, heitre Naturanlage und die Beobach
tung, daß damals dem deutſchen Theater gerade das feine,

leichtgefügte geſellſchaftlicheLuſtſpiel fehlte, den Dichter vorerſt
wünſchen ließ, dieſe Lücke auszufüllen, ſo drängte doch ſein
reger Schaffenstrieb und mancher ihn begeiſternd ergreifende

Stoff aus der Geſchichtezum ernſten vaterländiſchen Drama
hin. „Das Teſtament des großen Kurfürſten“ war gedichtet

zu einer Zeit, wo der nationale Sinn in neuemAufſchwung

ſich hob; da, überall wo e
s erſchien, mußte e
s

zünden mit
ſeinen vaterländiſchenMotiven, ſeinen charaktervoll treu hiſto
riſch gezeichnetenGeſtalten, ſeinem meiſterhaft gefügtenAufbau
und ſeiner poeſiereich formvollendeten Sprache. Uber alle

Bühnen Deutſchlands hielt e
s

ſeinen Triumphzug und einen
zweiten, als das Jahr 70 es förmlich zu einem nationalen
Tendenzſtück im edelſten Sinne des Wortes gemacht hatte.

Aber auch„Don Juan d'Auſtria,“ „Waldemar“, „Wilhelm
von Oranien“ und das bürgerliche Schauſpiel „Rolf Berndt,“
ebenſo wie „die Idealiſten“ haben ihre berechtigtenErfolge
gehabt, und o

b

ſi
e

ſich auf dem Repertoir erhalten werden
oder nicht, bei der heutzutage ſich immer mehr vom Stand
punkt hoher Ideale entfernendenRichtung, ſi

e

werden in der
Geſchichte unſerer Litteratur ihren bleibenden Wert behalten,

denn auch ſi
e bezeugenmit jedemWort den begeiſtertenSinn

für alles Schöne, Hohe und Edle.

Zu bekannt war mit der Zeit Putlitz' Dichternamen ge
worden, zu viel hatte e

r

ſich ſchon mit der Bühne und dra
matiſchen Stoffen beſchäftigt, als daß man ihn länger der
Zurückgezogenheit überlaſſen hätte, deren e

r

ſich in ſeinem
geliebten Retzin erfreute. Das Schweriner Hoftheater ward

ſeiner Leitung anvertraut, und ſeinen emſigen Bemühungen,

ſeinem idealen, nur auf das Edle und Vornehme gerichteten

Streben, ſeinen feſten, unerſchütterlichen Grundſätzen gelang

e
s bald, das ihm anvertraute Inſtitut zu einer hohen Stufe
künſtleriſcher Leiſtungsfähigkeit emporzuheben.

Was e
r

hier bezwecktund errungen, ſeine Erfahrungen

als Bühnenleiter und Theaterdichter, auch manches über die

äußeren Anlaſſe zu ſeinen Dichtungen hat e
r

in ſeinen Theater
erinnerungen niedergelegt, die mit „Mein Heim“ einen wert
vollen, aber leider nur kleinen und unvollſtändigen Teil ſeiner
Selbſtbiographie bilden.

Das Jahr 1868 ſah ihn als Hofmarſchall des Kron
prinzen von Preußen, aber mit wie hingebender Anhänglich

keit und Verehrung e
r

auch a
n

dem Fürſten hing, das Amt

a
n

ſich mit den vielen zeitraubenden offiziellen Pflichten paßte

allzuwenig zu ſeinen Neigungen und konnte ihn auf die Dauer
nicht feſſeln. Schon nach einem Jahre erbat er ſich wieder
die Entlaſſung, um ſich ganz der freien Arbeit widmen zu

können. Dann kam der Krieg. Mit Rat und That half er

bei der Organiſation der freiwilligen Krankenpflege, richtete

ſelbſt ein Lazarett ein, wo e
r

a
n

manchem Schmerzenslager

hilfebringend geſtanden, manchemGeneſenden mit ſeiner herz
gewinnendenArt und dem köſtlichenHumor das erſte Lächeln
wieder abgewann, manchem Schwerwunden durch die tief
empfundenen Troſtesworte um ſo wohler that, als in dem

Güte lag.

Und nun folgte 1873 die Berufung zum Generalinten
danten des Hoftheaters in Karlsruhe. Wie freudig und mit

welchen Erwartungen e
r empfangen wurde, habe ic
h

zu An
fang erzählt. Wie ſchöner noch als gehofft ſi

e

ſich erfüllten,

das mußte jeder erkennen, der vorurteilsfrei dem Gang der
Dinge folgte, das bewieſen die hohe Zufriedenheit unſers
Fürſten, die vielen huldigenden Anerkennungen des Publikums,

die ſchwärmeriſcheVerehrung ſeines geſamtenBühnenperſonals

vom erſten Künſtler bis zum letzten Bedienſteten hinunter.

Wohl hatte auch e
r anfangs manche Schwierigkeit zu

überwinden, wenn ihm von der Seite immer Unzufriedener
Devrientſche Traditionen entgegengehalten wurden. Überall
gibt e

s Menſchen, die, unweiſe genug, ſtets dem Entſchwundenen
nachſeufzen, nicht bedenkend, wie ſi

e

dadurch nur ſich ſelbſt
wahrer Freude berauben, denn ſi

e

machen ſich willentlich

blind für das, was eben dies Neue auch Eigenartiges und
Schönes zu bieten hat.

Und wie manches brachte uns doch Putlitz. Ich will
davon ſchweigen, daß e

r

als dramatiſcher Dichter genau alle

Geheimniſſe des günſtigſten Aufbaus, der effektvollſtenWirkung

kennen mußte, ſo daß dies allen von ihm neu inſzenierten

Stücken zu gute kam; auch von dem feinen Geſchmack für

Komfort und Eleganz will ic
h

ſchweigen, mit dem e
r

den
Hintergrund des modernen Konverſationſtückes auszuſtatten
wußte – ſowie von der hiſtoriſchen Treue in Koſtümen und
Dekorationen; aber welch glücklicheIdee war e

s

und welchen
Anklang fanden die neu eingerichtetenCyklen beſter Schauſpiel
aufführungen zu halben Preiſen auch für unbemitteltereKreiſe,

wie jubelte zur Weihnachtszeit die kleine Schar der Knaben

und Mädchen, wenn den Ungeduldigen die Wartezeit auf das

Chriſtkindchen durch Vorführung eines reizenden Märchens
verkürzt wurde; wie mußten doch zuletzt die Allzufrommen,

welche erſt gegenjede Vorſtellung a
n heiligen Feſttagen waren,

ihm recht geben, wenn e
r ſagte: „Es iſt doch viel würdiger

und beſſer, den Menſchen Gelegenheit zu bieten, ſich a
n

der
Kunſt zu erfreuen und zu veredeln, als wenn ſi

e

zur Feier

ſolcher Tage aus Mangel a
n

anderer Beluſtigung in Wirts
haus und Biergarten die Zeit totſchlagen.“ Die erſtmalige
Aufführung lebender Bilder aus dem alten Teſtament, am

zweiten Oſtertag 1874, zu denen e
r

den Text gearbeitet hatte,

gehört zu dem Schönſten und Sinnigſten, was ic
h

in dieſer Art
geſehen habe.
Fünfzehn Jahre hindurch war Putlitz der in jeder Hin

ſicht gewiſſenhafte, alle Zeit und Intereſſen ihr opferfreudig
darbringende Leiter unſerer Bühne. Den Grundſätzen, die
für ſeine erfolgreiche Thätigkeit in Schwerin maßgebend ge
weſen, blieb e

r

auch hier getreu: e
r

ſah die Bühne als ein

veredelndesBildungsmittel an, das wohl auch harmloſe Heiter
keit, Scherz und Schwank zuließ, von dem e

r

aber mit Strenge

alles Rohe und Verletzende, alle nur auf Sinnenreiz und

Leichtſinn gegründetenStücke fernzuhalten wußte. Mit welcher
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–

Prolog, den Putlitz zur Aufführung des Dornröschens b
e
i

Vorliebe dagegen, mit welcher Feinheit bereitete e
r

unſere
klaſſiſchenMeiſterwerke vor, als Feſtfeier wollte e

r

derenAuf
führung angeſehen wiſſen – und wie öffnete er bereitwillig
dem beſten, was die Zeit neues bot, die geweihten Pforten

des ihm anvertrauten Kunſtinſtituts. In Drama und Oper
hat das Karlsruher Theater unter Putlitz Leitung Muſter
vorſtellungen erſten Ranges geboten. Ja, in verklärender
Erinnerung werden dieſe Jahre ſpäter als eine Blütezeit
unſers Theaters genannt werden. Bei zwei Gelegenheiten

trat die Einſicht für das, was Putlitz auch ſchon damals

war und der Dank für ſeine ſegensreicheThätigkeit klar zu

Tage. Einmal, als am 26. Oktober 1886 der Dichter das
vierzigjährige Jubiläum ſeiner Zugehörigkeit zur deutſchen
Bühne, der Erſtlingsaufführung eines ſeiner Werke feierte

und von allen Seiten die Glückwünſche und Huldigungen
eintrafen, als freudig bewegtdas Karlsruher Publikum ſeinem
greiſen Intendanten begeiſtert zujubelte – und drei Jahre
ſpäter, als in wehmütigſter Stimmung noch einmal d

ie

von
ihm geleiteteKünſtlerſchar,

die Freunde und Verehrer
aus allen Kreiſen der Stadt

ſich auf dem Bahnhofe zu
ſammendrängten, um dem
Scheidenden und ſeiner, ſo

lange Jahre in Karls
ruhe heimiſch gewordenen

und allbeliebten Familie

den Abſchied zu ſagen.–
Er war müde und hatte,
faſt ein Siebziger, das
Ausruhn, umgeben vom
Frieden ſeines trauten Fa
milienſitzes a

n

den Stätten

froher Erinnerungen, wohl

verdient. Leider ging e
r

nur hin, um zu ſterben.
Nun deckt Lorbeer aus
ganz Deutſchland das Grab,

wo ſeine irdiſchen Reſte

in der geliebtenHeimaterde
die ewige Ruhe gefunden.

Aber ſeinGeiſt, ſeine Werke

ſind uns geblieben, der
Dichter lebt ja fort in ſei
nem Volke; viele nochwer
den ſich daran erfreuen.–
Es muß wohl noch ein
ganzer Schatz von bisher
ungedrucktenGedichten vorhanden ſein; denn wieviel Anforde
rungen traten immer wieder unter neuer Form a

n

ihn heran,

und mit welcher Leichtigkeit warf e
r ſolche, o
ft

nur für den
Moment entſtandeneSachen aufs Papier, und doch– welch
ein Zauber von Harmonie und idealſter Phantaſie ſprach auch

aus ſeinen kleinſten Gelegenheitsgedichten. Sie haben alle
ihren poetiſchenWert und werden hoffentlich als ein koſtbares
liebes Erbe bald dem deutſchenVolke übergeben werden. Es
ſind mir augenblicklich nur zwei im Gedächtnis gegenwärtig:

ſi
e

hier eingefügt zu finden, wird dem Leſer eine liebe Zu
gabe zu dieſen Zeilen ſein. – Das eine iſt der entzückende
den Vermählungsfeierlichkeiten der badiſchenPrinzeſſin Victoria
mit dem Kronprinzen von Schweden machte: ic

h

hab ihn o
ft

genug ſpäter nur zur eignen Freude geleſen.

Zur Hand den Zauberſtabder blauen Blume,
Die goldneSohle am beſchwingtenFuß,
Bringt, Fürſtin, aus der Dichtung Heiligtume
Das deutſcheMärchen dir den Scheidegruß.
Du haſt ja ſonſt in frohen Kindheittagen
Der Märchenweisheitlächelndgern gelauſcht,

Guſtav zu Putlitz +
.

Wie ſi
e

in holder Einfalt aus den Sagen
Dir ewig jung und friſch entgegenrauſcht.
Du lieheſt oft in deinenKinderſpielen

XXVII. Jahrgang. 6
.

k.

Den Märchenbildernfreundlichdie Geſtalt,
Und o

b

der KinderträumeSchleier fielen,
Das Bild entſchwebte,wie das Wort verhallt.
Nimm dochnocheinmal in der Scheideſtunde
Der Kindheit Abſchiedsgrußaus Märchenmunde.

Heut blickſtdu von des Elternhauſes Schwelle
Noch einmal in der Heimat Glück hinaus,
Das ſchöneLand erglänzt in Sonnenhelle
Und feſtlichſchmücktfür dich ſich jedesHaus.
Das Scheidenwill zum Feſte ſich verſchönen,
Zum Wunſchewandeln ſichdas Abſchiedswort,
Der Jubel ſoll die Wehmut übertönen,
Doch leis von Herz zu Herzen tönt e

s

fort.
So bleibt ein Märchen immerdardas Leben,
Der Ernſt gehüllt in bunt gewebtenSchein,
Das Herz geteilt in Jauchzen und in Beben
Und nur die Liebe ewig treu und rein.
Drum als der Heimat Abſchiedsgabeſpenden
Laß dir ein Märchen aus des Märchens Händen.

Dornröschenſchlummert in der Heimat Räumen,
Von demGerank der Roſen überdeckt,

Bis e
s

aus ſeiner Kindheit
Märchenträumen
Der Wundergruß von Lenz
und Liebe weckt.
So, mit demZaubrer Früh
ling iſ

t gekommen,
Was durch dein Elternhaus
heut jubelnd klingt,
Was bürgt, daß nie dir wird
ſein Glückgenommen,
Daß Liebe nur dir neueHei
mat bringt.
Heil Nordlands Königsſohn,
Heil Badens Roſe!
Ihr führt das Glück, den
Segen übers Meer,
Denn o
b

dieFlut desLebens
Schiff umtoſe,
Die Liebe hält das Steuer
feſt und hehr.
Die Liebe wahrt euchtreu die
alten Bande:
Heil Fürſtenkinder! Heil dem
Schwedenlande.

Das zweite ſchrieb e
r

inmeinAutographenalbum;

e
s

iſ
t

mir ein liebes, wert
volles Blatt und wohl
eines der fein empfunden

ſten Stimmungsgedichte,

das unſere neuere Lyrik

aufzuweiſen hat. Ich
wüßtekeinſchöneresSchluß
wort für dieſe Zeilen.

Unter dem Gedichte ſteht:

Zur Erinnerung a
n den, in deſſen Herbſt Ihre Freund

ſchaft eine friſche Blüte ſchenktefür ihn und ſein Haus.
Carlsruhe, 7

. Juny 1874. Guſtav zu Putlitz.
Nur mit feuchtemAuge kann ic

h

heute die Worte leſen.

Das iſ
t

nun auch vorüber! Aber doch, die folgenden Verſe
ſelbſt tragen ja belehrenden Troſt in ſich: iſ

t

der Freund

auch entſchwunden– wir haben ihn doch einmal gehabt;
auch verklärte Erinnerung iſ

t

freundlich wehmütiges Glück.
Das Gedicht aber lautet:

„Als mir des Lebens Lenz erglühte,
Wie war die Welt voll Licht und Glanz,
Denn jeder Tag war friſcheBlüte
Und jedes Jahr ein voller Kranz.

Ernſt ward die Stirn, das Auge trüber,
Der Herbſt trat a

n

des Frühlings Statt,
Und ſchnellerzieht ein Jahr vorüber,
Und jeder Tag ein fallend Blatt.

Und doch,wer darf im Herbſteklagen,
Wo jedesLaub vom Sturm durchbebt,
Wo alle Blätter fallend ſagen:
Wir habenunſern Lenz gelebt!“



Eine Scholle Land.

Novelle von Friedrich Jacobſen.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Meine Lippen waren noch immer ſtumm, ic
h

zog das
Zeitungsblatt aus der Taſche, in welchem d

ie Beſchreibung

der Hallig ſtand, und legte meinen Finger auf die Stelle.

Die Sonne war untergegangen, und über uns zog ein kühler
Abendwind durch die Zweige der Linde. E

r

warf ſchon ein
welkes Blatt vor unſere Füße, und wir hatten doch erſt
September. Das war wie eine Botſchaft vom Sterben. Und

ic
h

betete leiſe, vielleicht zum erſtenmal in meinem Leben:

„Bleibe bei mir, Herr, denn es will Abend werden – –“
Meine Braut war aufgeſtanden und legte ihre Hand in meinen
Arm. „Laß uns gehen, e

s

iſ
t

kalt geworden, ſagte ſie, die
Sonne iſ

t

fort.“ Das war alles. Und am folgenden Tage

erhielt ic
h

von ihrer Hand einenBrief. „Ich will dir überallhin
folgen, ſchrieb ſie, nur nicht in dieſe entſetzlicheEinöde. Ich
kann e

s nicht, Richard, ic
h

müßte dort ſterben. Wähle zwiſchen

meiner Liebe und deinem gegebenenWorte. Ein Wort gegen
ein Wort, das iſt Frauenliebe, Herr Doktor. So löſte ſich
unſer Verhältnis, wie ſich am Tage zuvor unter einemWind
hauch das welke Blatt vom Baume gelöſt hatte, aber jenes
fiel nach dem Geſetze der Natur. Ich habe lange darüber
nachgeſonnen, o

b

auch die Liebe zwiſchen Mann und Weib
dem Naturgeſetze der Selbſtſucht weichen muß, aber erſt viel
ſpäter iſ

t

e
s

mir klar geworden, daß meinem eignen Herzen
die wunſchloſe Hingabe a

n

die Pflicht mangelte und vielleicht

noch mehr, was ic
h

erſt finden ſollte, wie einſt Petrus e
s

fand im Wandeln auf der See. Am 1
.

Oktober ſollte ic
h

mein Amt antreten; das Konſiſtorium hatte Eile anempfohlen,
weil im Herbſte die Verbindung zwiſchen dem Feſtlande und

der Hallig häufig ſchon durch Stürme unterbrochen ſe
i.

Ich
ſollte vor dem erſten Sturm hinausgeſtoßen werden in den
Sturm, dann ließ man mich allein. Es war mir recht, nur
fort, nur fort! Mitten in der Lüneburger Heide gab e

s

einen
mehrſtündigen Aufenthalt, der Grund iſ

t

mir entfallen. Ich
ging von der Fahrſtraße abſeits in das Heidekraut, e

s

war
ſchon herbſtlich geworden. Der Sturm durchwühlte mein
Haar, die gewaltige Einſamkeit durchſchauerteund überwältigte

mich, aber e
s

war doch ringsumher Land, und die grauen

düſteren Wolken ruhten am Horizont auf feſtem Boden. Ich
ſtand auf einer kleinen Anhöhe und malte mir das Bild
meiner Hallig aus, und d

a

überkam mich die Feigheit, und

ic
h

wollte umkehren. Dicht neben mir trieb ein Schäfer ſeine

Herde vorbei, der blieb ſtehen und frug mich: Wo wollen

Sie hin, Herr, haben Sie ſich verirrt?“ Ich kann Ihnen
nicht beſchreiben,wie mächtig dieſes ſchlichte, abſichtsloſeWort
mein Herz packte. Freilich war ic

h

im Begriff geweſen, mich

zu verirren, und die Stimme eines Hirten wies mich zurecht;

denn als ic
h

ſah, wie e
r

unbeirrt trotz Sturm und Einſam
keit in Erfüllung ſeines Berufes weiterzog, d

a gelobte ic
h

mir, ein Gleiches zu thun. Wie ſoll ic
h

Ihnen meinen
Empfang auf der Hallig ſchildern, Herr Doktor? Ich kam

zu den armen Inſulanern als ein heißerſehnter Mann, aber

ic
h

kam allein, und das hatten ſi
e

nicht erwartet. Wir
brauchen auch eine Paſtorin, ſagte der Älteſte der Inſel,

welcher mich in dieſes Pfarrhaus einführte, und dann öffnete

e
r

die Thür des Zimmers, das Sie vorhin geſehen haben.
Der Raum war nicht leer, ſondern mit Möbeln ausgeſtattet,

und e
s

ſind auch dieſelben wie heute – kein Stück hat ſeinen
Platz verändert. „Wir ſind uur arm, fuhr der Mann fort,

„aber das haben wir doch zuſammengebracht, wir glaubten
ganz gewiß, daß Sie eine Frau mitbringen würden, und wir
hatten uns darauf gefreut. „Ich will euch beides ſein, ein
Pfarrer und eine Pfarrfrau, ſagte ich, aber jener ſchüttelteden
Kopf. Es iſt noch weniger unſertwegen, Herr Paſtor, aber Sie
ſind hier nicht geboren: Sie halten es ja nicht aus ohne eine
Frau. Das war ein Empfang, der wohl geeignet ſchien, den
geringen Mut vollends zu brechen. Die Arbeit hilft über

manches hinweg, was unerträglich ſcheint, und ic
h

ſchätze e
s

noch heute als ein Glück, daß die Regierung aus Sparſamkeit

keinen Lehrer angeſtellt hatte. Das geiſtliche Amt konnte
natürlich kaum den zehnten Teil meiner Zeit ausfüllen, e

s

leben hier ja keine fünfzig Menſchen, und die Männer ſind

im Sommer zur See. So fiel mir die Ausbildung der Jugend
anheim. Das ſind auch nur wenig Köpfe, aber es war mir
juſt recht, ic

h

konnte, über die Form hinausgehend, mich in

die Eigenſchaften und die Seele des Einzelnen verſenken. Ja,
das klingt ganz gut, Herr Doktor, aber man muß e

s

nur
richtig verſtehen. Ich kam aus der bewegtenWelt und wollte
die bewegteWelt in dieſen ſtillen, engen Kreis verpflanzen;

e
s

ſollte unter meiner Hand mitten in der Waſſerwüſte eine
geiſtige Oaſe aufblühen. Aber dieKinder betrachtetenmich ohne
Verſtändnis mit ihren großen blauen Augen; ic

h

erkannte bald,

daß e
s unmöglich iſt, den geiſtigen Blick zu erwecken, wenn

das Mittel der Anſchauung mangelt. Konnte ic
h

ihnen doch

nicht einmal eine Roſe ſchildern, denn auf der Hallig blühten
keine Roſen, hatten ſi

e

doch niemals einen Baum geſehen,

wie ſollten ſi
e Berg und Wald begreifen? Und wie die

Jugend war, ſo waren die Alten. Was ſi
e

etwa in ihrer
Jugend geſehen, das hatten ſi

e

wieder vergeſſen, ja ſi
e

hatten

e
s

mit Abſicht abgeſtreift, denn ſi
e

wollten nichts wiſſen und

nichts kennen als ihre Hallig und als das unendliche Meer.

Sie legten alles nach ihrer Weiſe aus, es mußte alles Bezug
haben auf ihre Verhältniſſe, und das ging ſo weit, daß ic

h

ſelbſt in meinen Predigten jedes Bild vermeiden mußte, das
nicht mit Salzwaſſer getränkt war. Da, Herr, kam eine
Zeit, wo ic

h

mich aus der Einſamkeit der Hallig in die Einöde

meiner Studierſtube zurückzog. Sie lächeln und meinen, das

ſe
i

noch heute ſo
.

Fragen Sie die Halligleute, ob meine Thür
ihnen jetzt verſchloſſen iſ

t,

aber damals war e
s

thatſächlich ſo
.

Ich mußte mit finſteren Dämonen ſtreiten, und die Waſſer
der Trübſal ſtiegen immer höher; nun begehrte ic

h

nicht mehr,

einen anderen auf den Armen zu tragen, nun klomm ic
h

zur
eignen Rettung auf den höchſten Gipfel des Berges vor der
Sintflut meiner Gedanken. Ja, das Bild hier über uns hat
ſeine tiefe Bedeutung gehabt für mein Leben – und es hat

ſi
e

noch heute.“

Paſtor Görner ſprach die letztenWorte leiſe und ſinnend,

dann ſtand e
r

wieder auf und blickte durch das Fenſter.

Es war eine ſeltſame Haſt über den Mann gekommen,
die ic
h

mir nicht erklären konnte.

„Die Flut ſteigt, und der Wind bewegt ſie,“ ſagte er

ſinnend, „aber das iſ
t

noch lange nicht Springflut und Sturm.

Möchten Sie das wohl einmal hier erleben, Herr Doktor?“
„Nein,“ entgegnete ic

h

fröſtelnd: „haben Sie vielleicht
eine Sturmflut durchgemacht,wie anno 1825?“
Görner ſchüttelte den Kopf. „So ſchlimm kommt es

vielleicht alle vierzig bis fünfzig Jahre; das werde ic
h

wohl
noch durchzukoſten haben, wenn e

s

nicht das Ende iſ
t –

aber ſchlimm genug war e
s

ſchon damals, ic
h

meine vor

etwa fünf Jahren. Da kamen Springflut und Sturm zu
ſammen, und wenn ic

h

bisher gemeint hatte, etwas vom Meere

zu wiſſen, ſo dünkte ic
h

mich hernach wie ein Schulbub. In
jener Dezembernacht – auf dem Feſtlande zündeten ſie juſt
den Weihnachtsbaum an, aber wir auf der Hallig hatten keine
Tannen – wollte das Steigen des Waſſers kein Ende nehmen.
Daß e

s

bis a
n

d
ie

Werft geht, ſind wir ja gewöhnt, und
daß e

s

bis a
n

die Häuſer kommt, iſ
t juſt nichts Seltenes.

Aber in den Häuſern hatten wir es noch nicht gehabt. Die
Leute retteten ſich und ihre Schafe auf den Boden, als e

s

ſo weit kam, und ic
h

ſelbſt räumte meine Bücher zuſammen;

die Pfarre liegt am höchſten, und bei mir ſchlugen erſt die
Spritzwellen ins Fenſter. Ich konnte noch an meine Bücher
denken, ſi

e

waren mir damals mehr wert als alles übrige.

Wir hatten noch zwei volle Stunden bis zum Höhepunkt der
Flut, und wenn der Sturm, welcher aus Weſten wehte, nicht
einſprang, dann mußten wir untergehen. Das wußte ic

h

noch nicht, als ic
h

meineBücher zuſammenraffte, aber d
a

kam

meine alte Haushälterin herein, und ſagte e
s.

Ganz ruhig

und mit ſchlichtenWorten, ungefähr ſo
,

wie ein anderer ſagt
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„e
s

regnet.“ Ich hatte juſt einen alten römiſchen oder grie
chiſchen Schriftſteller in der Hand, als die erfahrene See
mannswitwe mir das ſagte, und in demſelbenAugenblick lag

auch das Buch auf der Erde und ic
h

auf den Knieen da
neben. Ich betete, Herr, und mein Gebet mag nicht um
vieles beſſer geweſen ſein, als dasjenige von Franz Moor.

Lieber Gott, ſtammelte ich, d
u

darfſt mich noch nicht ſterben
laſſen, ic

h

kann noch nicht ſterben! „Alle Menſchen müſſen
ſterben, Herr Paſtor, ſagte meine alte Haushälterin, und e

s

war in dieſemAugenblick, als ob ſie der Prediger wäre und
ich das Beichtkind. „Was ſoll aus meinem Amte werden!“

rief ic
h

in meiner Angſt, und jene dagegen: „Unſer Herrgott

kann auch predigen.“ Ja das iſt wahr, er konnte predigen
mit einer gewaltigen Stimme. Ich ward ganz ſtille und
erhob mich von den Knieen, aber leiſe ſprach ich: „Gib mir

noch Zeit, daß ic
h

aus deiner Predigt lerne, Herr.“ Das
war ein rechtes Wort. In demſelben Augenblick klirrte die
Fenſterſcheibe ein, und ic

h

dachte, jetzt kommt das Amen von

der Predigt. Aber e
s

war unſer Nachbar, der hatte ſich

durch den Wogenſchwall hindurchgearbeitet und rief herein:

„Nichts für ungut, Herr Paſtor, aber der Wind iſ
t

nachOſten
herumgegangen, und das Waſſer fällt. Ich wollte das bloß
vermelden. Die Nachricht war denn wohl eine Fenſter
ſcheibe wert, die See hätte e

s

nicht ſo glimpflich gemacht.

Als ic
h

hinausſchaute, d
a

hatte ſich das Gewölk zerteilt, und
am Himmel ſtand ein heller Stern. Da wußte ich, daß es

heilige Nacht ſe
i

und Friede auf Erden.“

Paſtor Görner klopfte ſeine kalt gewordene Pfeife aus

und blickte mit einem wehmütigen Lächeln vor ſich hin.

„Friede auf Erden, und Friede im Herzen,“ wiederholte

e
r

dann langſam. „Um das eine kümmern wir uns auf
unſerer Scholle wenig, aber das andere brauchen wir um ſo

nötiger. Und wie o
ft

täuſcht ſich das Menſchenherz und

hält eine Pauſe im Sturm für Windſtille. Petrus ging auch
auf dem Meere, und dennoch fühlte e

r

ſich verſinken. Ich
habe den feſten Vorſatz gefaßt, auf dieſer Hallig zu leben
und zu ſterben, e

s

ſoll mir eine Sühne ſein und eine Schule,

denn ic
h

brauche wohl die Zeit bis zur großen Sturmflut,

um von meinem Erlöſer zu lernen, auf den Waſſern zu gehen.

Aber die Verſuchung tritt immer wieder a
n

mich heran. Wir
kommen ja doch, namentlich im Sommer, hie und d

a

mit

der Welt draußen in Berührung, und dann erwacht allemal

in mir die Sehnſucht nach der Welt, und ic
h

möchtemeinem

Vorſatz untreu werden. Darum ſchließe ic
h

mich ein, wenn

ein Segel dieſem Strande naht, und meine Halligleute wiſſen
das, wenn ſi

e

den eigentlichenGrund auch nicht ahnen. Mag

man mich immerhin einen Sonderling, mag man mich ſelbſt

für verrückt halten. Und nun fragen Sie mich billig, Herr
Doktor, warum ic

h

Ihnen gegenüber eine Ausnahme machte,

warum ic
h

Ihnen nicht nur mein Haus, ſondern auch mein
Herz aufgeſchloſſen habe. Ich will es Ihnen ehrlich ſagen,

aber wollen Sie mir zuvor eine Frage ehrlich beantworten?“
Er ſtreckteſeine Hand aus und blickte mich mit ſeinen

ſtillen, grauen Augen forſchend an.
Da ſchlug ic

h

unbedenklich ein.

Görner hielt meine Hand feſt und fragte: „Sind Sie
lediglich aus eignem Antrieb gekommen, um den Einſiedler
der Hallig kennen zu lernen?“
„Nein, Herr Paſtor.“

„Das dachte ic
h

mir wohl. Ich kenne die Beſorgnis
meiner Vorgeſetzten; ſi

e fürchten, daß ic
h

hier tiefſinnig werde,

und gehen mit dem Plane um, mich zu verſetzen. Darum
haben ſi

e

den Arzt hergeſchickt,um ſich zu vergewiſſern; denn
ohne Grund verſetzt man mich nicht, e

s

wird ja beinaheun
möglich ſein, einen Nachfolger zu finden. Zweifeln Sie jetzt
noch a

n

meinemernſten Willen, hier zu bleiben, Herr Doktor?
Es wäre ja ein Leichtes für mich geweſen, Ihnen eine Ko
mödie oder, beſſer geſagt, eine Tragödie vorzuſpielen, und dann

würde ic
h

binnen heuteund einigen Wochen mein Verſetzungs

dekret in Händen haben. Durch meine Erzählung habe ic
h

mir ſelbſt die Brücke abgebrochen und bin nun im eigent

lichen Sinne der Einſiedler von der Hallig.“

Paſtor Görner ließ meine Hand los und ſtrich ſich über
die Stirn; mir aber flog faſt unbewußt das Dichterwort über
die Lippen:

Laß Herr mich ſterbeneinſam und allein,
Und nur auf deineGnade nochvertrauen.

„Nein, lieber Freund,“ ſagte der Paſtor, „das dürfen

Sie nicht glauben. Jener Mann von Salas y Gomes mußte

in dieſer unfruchtbaren Weiſe verzichten, aber das habe ic
h

nicht nötig. Einſam und allein bin ic
h

hier nicht, und wenn

e
s

auch nur fünfzig Menſchen ſind, die man mir anvertraut
hat, oder denen ic

h

anvertraut bin, ſo ſind wir doch um ſo

feſter zuſammengekettet,nicht nur durch die engen Grenzen

dieſes Eilandes, ſondern mehr noch durch gemeinſame Not.
Und nun kommen Sie, e

s

iſ
t ſpät geworden, ic
h

will Ihnen

in Ihr Schlafgemach leuchten.“
Ich lag in dem engen, dumpfen Wandbett und ſah in

die dunkle Stube. Und ic
h

will gerne geſtehen, daß ic
h

unter

den Linden in Berlin mitten im Wagengeraſſel und im

Stimmengewirr der Großſtadt früher den Schlaf gefunden

habe, als auf der Hallig mitten im Meer.
Anfangs ging mir wohl die Erzählung des merkwür

digen Mannes durch den Kopf, aber dann bemächtigten ſich
meiner andere Gedanken.

„Ein ſchwimmendesBlatt im Meere,“ hatte mein Boots
mann geſagt; das war ein unheimliches Wort. Ich wußte

ja wohl, daß e
s

nur ein poetiſcher Vergleich war, ic
h

ver
gegenwärtigtemir immer wieder, daß ſich unter meinen Füßen
gerade ſo feſtes Land befinde, wie überall auf der Erde, daß

man einen Schacht graben könnte, ohne das Ende zu er
reichen, und dennochmeinte ich, daß alles um mich und unter

mir ſchwankte.

Dieſes Gefühl hatte ſchon meine Nerven geſtreift, als

ic
h

auf der Hallig gelandet war. Ich hatte meine Füße ſo

vorſichtig auf den kurzen grünen Raſen geſetzt,daß mein alter
Bootsmann mich lächelnd von der Seite anſah und bemerkte:

„Sie können feſt auftreten, Herr Doktor, Sie treten nicht durch.“
Aber in der ſtillen Nacht kam e

s

mit zehnfacherMacht
zurück. Und dann dieſer eine unermüdliche und ewig gleiche

Laut! Er war ſo nahe, daß ic
h

glauben konnte, ſein Ur
ſprung liege in meinem eignen überreiztenHirn, und dennoch
wußte ich, e

s

ſe
i

das Meer. Seine Wellen mußten faſt unter

meinen Fenſtern nagen, immer eine Handvoll Erde nach der
anderen freſſend von dieſer Scholle, auf welcher die Erde das

koſtbarſte Gut war; es mußte entſetzlichſein, den Gedanken
Tag und Nacht zu hegen, e
r quälte mich ja ſchon nach we
nigen Stunden.

Der Mond begann in mein Zimmer zu ſcheinen, und
wenn ic

h

mich auf den Ellenbogen ſtützte, dann konnte ic
h

über die Brüſtung der unverhüllten Fenſter blicken. Da
glänzte draußen etwas, und wenn e

s

nicht das Flimmern

der Scheiben war, dann war e
s

die tiefe, kalte, tückiſcheNordſee.

Sonderbar genug, o
b wir ſieben Fuß Waſſer unter uns haben

oder tauſend, das könnte uns vollſtändig gleichgültig ſein,

und dennoch lächeln wir über das eine, während das andere

uns grauſen macht. In der Tiefe liegt das rätſelvolle Ge
heimnis.

Da öffnete ſich plötzlich d
ie Thür, und Paſtor Görner

trat ein. Er war vollſtändig angekleidet, trug aber kein Licht

in der Hand, ſondern ſchritt langſam, dem breiten Streifen
des Mondes folgend, durch das Zimmer.

Jch vermochte nicht zu unterſcheiden, ob ſeine Augen
offen oder geſchloſſenwaren, aber in dieſen wenigen Sekunden
vermutete ic

h

das letztere, denn ſein Gang war eigentümlich

taſtend. Er öffnete eine a
n

der gegenüberliegenden Wand

befindliche Thür, deren Vorhandenſein ic
h

jetzt erſt bemerkte,

und verſchwand hinter derſelben; zugleich ſtrich ein eigentüm

licher kühler Luftſtrom über mein Geſicht. Was ſollte das

bedeuten? Ich richtete mich auf und lauſchte – es blieb
alles ſtille bis auf das Rauſchen der See. (Schlußfolgt.)
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ginnen ſich bereits zu regen– wie ſchnell wächſt

Künſtlerhaus zum
ukas in Berlin.

Ein neues Berliner Künſtlerheim.
Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Recht eigentümlich erging es mir, als ich, einer freund
lichen Einladung folgend, vor einigen Wochen das neu er
ſtandeneBerliner Künſtlerheim zum St. Lukas aufſuchenwollte.
Ich hatte nämlich die genaueAdreſſe vergeſſen, der Wohnungs
anzeiger ließ mich im Stich, und daß ic

h

wußte, das Haus
liege im äußerſten Berlin W, konnte bei der rieſigen Aus
dehnung, welche gerade dieſer Stadtteil in den letztenJahren
gewonnen hat, ſelbſt einem leidlich findigen Großſtädter nicht
genügen. Einige ſonſt ganz gut verſierte Bekannte, die ic

h

beim Frühſtück traf, zucktenauch die Achſeln. „Sie meinen
das Ding d

a

draußen – jawohl gehört habe ich wohl
davon, e

s

ſoll ja eine ganz originelle Geſchichteſein!
Aber die Adreſſe kenne ic

h

auch nicht,“ meinte der
eine, und der andere lachte gar: „Ein Künſtler
heim in unſerm Berlin? Beſter Freund, das iſt

fauler Zauber, den Sie ſich ruhig ſchenkenkönnen.
Ja, wenn es in München wäre!“ – So wandte

ic
h

mich denn aufs Geratewohl a
n

einen Droſch

kenkutſcher. „Können Sie mich nach dem Künſt
lerheim fahren?“ – Uber das breite Geſicht des
braven Roſſelenkers flog ein verſtändnisinniges

Lächeln. „Na, ob! Sie meenen doch det Haus
mit 'nem Turm und 'nem Storchneſt druff, draußen

in de Faſanenſtraße – natürlich kann ick Ihnen
dahin fahren – wenn's ooch 'n bisken weit is!“– Faſanenſtraße! Richtig, das war es – und
„n'en bisken weit“ war e

s auch, denn die Faſanen

ſtraße gehört, ſtreng genommen, nicht einmal zu

Berlin, ſondern ſteht bereits unter dem milden
Szepter des Charlottenburger Magiſtrats. Sie er
freut ſich vorläufig auch noch eines gewiſſen länd
lichen Friedens; das Künſtlerheim ſteht ziemlich
vereinſamt, und von ſeinem Altan hat man zur
Zeit noch einen weiten, freien Ausblick bis nach

dem Grunewald hinüber. Aber die Nachbarn be

nicht ſolch eine neue Straße aus Berlin hinaus in

das Land, zumal in jener Gegend, die dank der
Nähe des Bahnhofs „Zoologiſcher Garten“ der

Stadtbahn und dank der Pferdebahn dem Centrum

der Stadt zeitlich weit näher gerückterſcheint, als

räumlich. – Daß ich's offen geſtehe,der erſte Ein
druck, den ic
h

von dem Künſtlerheim empfing, war
der, daß ic

h

vor einer etwas geſucht originellen

– - T

Schöpfung ſtehe. Die Worte meines ſkeptiſchen Freundes

vom Frühſtückstiſch klangen mir noch in den Ohren. –

Berlin iſ
t

nun einmal keineKunſtſtadt. Wir haben zwar eine
rieſengroße Künſtlerkolonie, wir haben vortreffliche Muſeen
und alljährlich ein Kunſtausſtellung – auf welcheanno 1890
die Reichshauptſtadt allerdings nicht ſonderlich ſtolz zu ſein
braucht wir haben eine Kunſtakademie, eine Kunſtgewerbe
ſchule und noch allerlei andere ſchöne Dinge, aber der rechte
Sinn für die Kunſt fehlt uns doch, oder er bethätigt ſich
wenigſtens nicht ſonderlich offenkundig. Wenn man nachdieſer
Richtung hin Berlin und München vergleicht... aber ic

h

will

e
s

lieber unterlaſſen, ein Klagelied weiter auszuſpinnen, das

nur zu oft ſchon und ſtets erfolglos geſungen wurde. Eines
ſchicktſich eben nicht für alle – aber ſchade iſt's drum doch!
Berlin iſ

t

alſo nun einmal keine Kunſtſtadt, und wir
haben uns nachgeradederart a

n

dieſesManko gewöhnt, daß wir
über jede ungewohnte künſtleriſcheErſcheinung, über jede neu
artige Außerung eines frohen Künſtlerſinnes zunächſt zweifelnd,

häufig wohl ſpöttelnd die Achſeln zucken. Mir ging's nicht
anders, als ic

h

vor der burgartigen Faſſade des Künſtler
heims ſtand und die hohen Zinnen des Baus, ſeine Türmchen
und Erker betrachtete; als dann gar in dem weiten Thor
eine wunderliche Geſtalt erſchien, ſo etwas wie ein invalider
Landsknecht, und als ſich dem mit der Hellebarde bewehrten

Pförtner auch eine Frau Pförtnerin, gleich ihm mit mittel
alterlichem Gewande angethan, zugeſellte, d

a

hätte ic
h

wirklich

beinahe Kehrt gemacht. Sie wiſſen, was Mumpitz bedeutet?
Nun wohl – ic

h

hatte die dunkle Empfindung, daß das

Haus „zum heiligen Lukas“ ein koloſſaler Mumpitz ſei.
Heiliger Lukas, ic

h

bitte e
s dir, deinemHauſe und allen,

die ihm anverwandt und zugethan ſind, feierlichſt ab! Mehr
als offene Reue werdet ihr billigerweiſe doch nicht von mir
verlangen, ic

h

bin ſonſten aber auch gern bereit, in eurer
trefflichen Oſteria mehrereKrüge, ſo mir Lutz, der muſikaliſche
Kellner, hoffentlich nicht verſagen wird, pro poena und auf

euer Wohl zugleich zu leeren.
Wie e

s

mir gegangen, ſo geht e
s gewiß hundert anderen

auch. Das ganze Künſtlerheim iſ
t

eine ſo durchaus eigen

Hof mit Brunnen und Künſtlerkneipe im Künſtlerhauſe zumSt. Lukas.



artige Schöpfung, der Form und dem Geiſte nach dem ganzen
übrigen Berlin ſo durchaus fremd, daß man ſich erſt in ſi

e

hineindenken, hineinleben muß. Thut man das mit redlichem

Willen und einigem Verſtändnis für den ſich in ihr offen
barenden friſchen, naiven Künſtlerſinn, faßt man Bau und

Bewohner gewiſſermaßen als ein Ganzes auf, dann entſchwindet
auch bald der Eindruck des Ungewohnten, man lernt erkennen,

wie manche anſcheinend forciert originellen Einzelheiten doch

ſo unübertrefflich in den Geſamtrahmen hineinpaſſen– man
lernt ſich wohl fühlen unter dem Schutzzeichen des heiligen

Lukas. Das Künſtlerheim iſ
t

ein „Atelierhaus,“ wie e
s

deren

z. B
.

in der Iſarſtadt unzählige gibt, wenn auch anderſeits

keins der dortigen die ausgeprägte Eigenart des Hauſes zum
St. Lukas trägt. Die Münchener Atelierhäuſer ſind meiſt
ſchlicht, rein auf den praktiſchenGebrauchswert hin erbaut, bei

dieſem dagegen kommt zugleich mit der vollen Berückſichtigung

aller praktiſchen Zwecke das lebhafte Beſtreben zum Ausdruck,

den in ihm ſchaffendenKünſtlern ein auch äußerlich reizvolles,

anregendes Heim zu gründen und nicht zuletzt ihnen in dieſem

Heim die Möglichkeit eines frohen, geſelligen Zuſammenlebens

zu ſchaffen. Das ziemlich umfangreiche Haus enthält, irre

ic
h

nicht, gegen dreißig Ateliers, a
n

welche ſich teilweiſe
Privatwohnungen anſchließen– es enthält endlich eine Oſte
ria, eine wiederum ganz eigenartige Künſtlerkneipe, in der
für des Leibes Atzung der Künſtlerſchar, ſoweit dieſelbe nicht

in Hymens Feſſeln geſchlagen iſt, vorgeſorgt iſt, und die da
durch zum zeitweiligen Mittelpunkt des Lebens und Treibens

im ganzen Hauſe wird.

-

Mit den ſchablonenmäßigen Mietskaſernen der Reichs
hauptſtadt hat das Gebäude ebenſowenig Ähnlichkeit, wie etwa
ſeine Bewohnerſchar mit der Durchſchnittsbeſetzung eben ſolch

eines Berliner Bourgeoispalaſtes. Burgähnlich, von ſchlanken
Türmen überragt, mit keckenBalkons und Erkern geſchmückt,

erhebt ſich der nur teilweiſe ſchlicht geweißte Backſteinbau in

anſcheinend höchſt unregelmäßiger Anordnung, deren innere,

wohldurchdachte Zweckmäßigkeit ſich aber aus den mächtigen

Atelierfenſtern ergibt, welche die Flucht der einzelnen Stock

werke durchbrechen. Ein kräftiges, doppelflügeliges Thor ſperrt

<

Arbeitszimmer des Baumeiſters Bernhard Sehring
im Künſtler hauſe zum St. Lukas.

Treppenhaus im Künſtlerhauſe zumSt. Lukas.

den hohen Flur; der Schutzpatron der Maler und dieſes
Hauſes im beſonderen,ein hübſchesWerk des auch im Künſtler
heim heimiſchen Bildhauers Hanns Latt, hält a

n

der Haus
thür Wacht und grüßt die Eintretenden. Geräumig dehnt
ſich rückwärts der Hof. Keiner jener Berliner Höfe, die
weder Licht noch Luft kennen, und auf denen die „Plumpe“

und die Stange zum Teppichklopfen ſich als die Alleinherrſcher
anſehen, ſondern ein weiter Raum mit friſch grüner Raſen
fläche und ſprudelndem, von einer anmutigen Hygieia ge
kröntem Springbrunnen. Auch hier ziehen ſich in beiden
Flügeln wieder die Künſtlerwerkſtätten – teils Maler- teils
Bildhauerateliers – durch alle Stockwerke. Im April war
das Haus vollendet, und gleich darauf waren alle Ateliers ver
mietet: das iſ
t

dochwahrlich ein Beweis, daß ſolch ein Künſt
lerheim ſelbſt in Berlin einem wirklichen Bedürfnis entſprach.

Mit dem Treppenhauſe des Vordergebäudes hat der
Schöpfer des Ganzen, Baumeiſter Bernhard Sehring, der
auch auf dem Feſtplatz des X. deutſchen Bundesſchießens
durch das von ihm aufgeführte mittelalterliche Eingangsthor

und den originellen Gabentempel ſeine eigenartige, allem Kon
ventionellen abholde Begabung erwies, meines Erachtens den
glücklichſtenGriff gethan. Trotz räumlicher Beſchränkung und
mit verhältnismäßig geringen Mitteln iſ

t

hier ein Ganzes
geſchaffen,das ſich in harmoniſcher Gliederung unübertrefflich

in den Rahmen des Hauſes einfügt und fern jeder protzen

haften Aufdringlichkeit einen im beſten Sinne künſtleriſch
reichen, anheimelnden Eindruck hervorruft. Schlicht, wenn

auch zierlich in ihren Formen iſ
t

die Steintreppe, die frei
tragend von Stockwerk zu Stockwerk führt, ſchlicht ſind die
weißgetünchten Wände – auf dem ganzen Stiegenhaus aber
ruht trotzdem ein Hauch von Vornehmheit, von feinem, künſt

leriſch geſchultem Empfinden. An der weiß ſchimmernden
Baluſtrade der Treppe windet ſich friſcher grüner Epheu, das
Tageslicht dringt verklärt und gemildert durch die bunten

Scheiben der hohen Fenſter, in den Schwibbögen ſpannen

ſich alte, köſtliche Schmiedearbeiten, von den Decken hängen

einfache, aber ſchön geformte Lampen herab, die ihre Herkunft



Ä Meyersukas.
Aus demAtelier Profeſſor Ed
im Künſtlerhauſe zum St.

mälde ſchmückendie Treppenabſätze, hier und dort haben
kräftig getönte Holzbildwerke aus der beſtenZeit der Tiroler
Schnitzkunſt Aufſtellung gefunden– darunter vier faſt lebens

aus kirchlichem Beſitz nicht verleugnen. Zahlreiche alte Ge

der Auffaſſung. Der Bauherr des

- - – ----
Thätigkeit einzugehen, liegt nicht im Rahmen dieſer Skizze.
Nur eines echtenund rechten Künſtlerheims im Künſtlerheim,
das ſich Profeſſor Edgar Meyer, der bekannteAquarelliſt, hier
geſchaffen hat, muß ic

h

gedenken. Es iſ
t

mit dem Worte
„ſtylvoll“ ſoviel Unfug getriebenworden, daß ich, und gewiß

viele andere mit mir, allmählich einen wahren Horror vor dem
Ausdruck bekommen– ic

h

habe dabei unwillkürlich die Em
pfindung von einem, a

n irgend einer ſcharfen Möbelkante
wundgeſtoßenen Ellenbogen. Das Künſtlerneſt des Profeſſors
dort oben indeſſen hat's mir angethan: ſtilvoll iſ

t

e
s auch,

aber im ſchönſtenSinne, ohne ſtarre, langweilige Pedanterie;

kein Muſeum, das nach Jahrhunderten und Geſchmacksrich
tungen geordnet iſ

t,

ſondern ein friſches Durcheinander formen
ſchöner, farbenreicher Dinge, wie e

s allerdings nur ein ge
läuterter Geſchmackſchaffen– und ſich erlauben kann; keine
kalten Prachträume, ſondern eine kleine Reihe von Zimmern,

wo man von jedem einzelnen ſagen möchte, hier iſ
t gut

ſein, hier laßt uns Hütten bauen; ein Plauderſtündchen in

dieſem Atelier, ein Sektfrühſtück in dieſem Eßzimmer, ein

humorreiches Nachmittagsnickchen in dieſemSchlafzimmer und

eine Erdbeerbowle in dem kleinen, reizenden Garten hinter
der Wohnung, hoch oben auf demDach – das ſind allerlei
Wünſche, die mir immer wieder durch den Kopf gehen, wenn

ic
h

a
n

die Stunden denke, die ich dort verbrachte. Der

Herr Profeſſor möge mir verzeihen, wenn ic
h

von ſeiner
Wohnungseinrichtung und nicht über ſeine Bilder ſpreche,
wie e

s

ſich nach einem Atelierbeſuch eigentlich geziemt: ſeine

Aauarelle ſprechen ja aber für ſich ſelbſt.
Nun aber hinunter in die Oſteria zu einem friſchen

Trunk. Die große Glocke, welche jedesmal urbi e
t

orbi das

frohe Ereignis, „daß friſch angeſteckt iſt,“ kündet, hat uns

ja ſchon längſt gemahnt. Dieſe Oſteria iſ
t

für mich vielleicht

das Merkwürdigſte a
n

dem ganzen Künſtlerheim. Nicht ihrer
Ausſtattung halber, obwohl dieſelbebei aller Schlichtheit reiz
voll genug iſ

t – daß es aber in Berlin ein Haus gibt,
deſſen geſamte Bewohnerſchaft in einer in demſelben Hauſe

befindlichen Kneipe ihre ganze körperliche und geiſtige Er-
friſchung nach des Tages Laſt und Mühe ſucht und findet,

das iſ
t

das Abſonderliche und Staunenswerte! Das iſ
t

auch
das, worum ic

h

die fröhliche, dort tafelnde und trinkende
Künſtlerſchar beneiden könnte.

Die Gaſtwirtſchaft iſ
t

zwar keineswegs nur für die Ge
ſellſchaft der Hausbewohner und deren nähere Freundſchaft
beſtimmt, obwohl Baumeiſter Sehring wohlweislich a
n

der
Straßenpforte kein Schild duldet, welches ihr Vorhandenſeingroße Apoſtelfiguren von ergreifender Einfachheit und Wärme

Hauſes muß überhaupt einen ausge

bildeten und auch vom Glück begünſtig

ten Sammeltrieb beſitzen: e
s

iſ
t

erſtaun
lich, welcheFülle alter Kunſtwerke und

Gerätſchaften e
r

zum Schmuck ſeines

Hauſes zuſammengebrachthat.... aber
auch mit welchemGeſchmack e

r

dieſelben

zu verwenden wußte. Ganz abgeſehen

von den, ic
h

glaube, 300 Gemälden,

die, zum größeren Teil nicht ohne wirk
lichen Kunſtwert, die Wände und beſon

ders die Decken der einzelnen Räume
zieren, trifft der Blick überall auf alte,

ſchöneStücke: hier iſ
t

e
s

ein trefflich
reſtaurierter Barockofen, dort eine
ſchmiedeeiſerne Thür mit prächtigem
Rankenwerk, hier eine alte Kirchenbank,

dort eine altertümliche Truhe – ſelbſt
die Thürbeſchläge und Schlöſſer ſind

zum großen Teil nicht von moderner
Arbeit, ſondern tragen das unverkenn

bare Gepräge der ſchlichten, aber künſt

leriſch feinfühligen Technik unſerer Alt
vordern. – Auf d

ie

im Hauſe hei
miſchen Künſtler und ihre künſtleriſche

- - -
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verrät. Es kann dort jeder rechtſchaffene, ehr- und fried
liebende Staatsbürger ſamt ſeiner Frau Staatsbürgerin ſeinen
Pſchorr trinken und bezahlen, aber d

ie Kneipe hat ſich trotz
dem, bisher wenigſtens, den Charakter einer gewiſſen Ge
ſchloſſenheit bewahrt. Ob's dauernd ſo bleibt, erſcheint mir

leider etwas zweifelhaft, wenngleich ic
h

einigermaßen darauf
vertraue, daß man d

ie
Kunſt des Herausgraulens unliebſamer

Gäſte nicht verlernen wird. Vorläufig aber iſt's reizend
dort, und der kleine, gewölbte Raum übt auf die kunſtfreund
lichen Kreiſe Berlins – denn obgleich wir keine Kunſt
ſtadt ſind, ſind wir doch kunſtfreundlich – bereits eine An
ziehungskraft aus – größer vielleicht als die ſogenannte
Kunſtausſtellung im Glaspalaſt neben dem naſſen Dreieck.

Und nun kommt vielleicht d
ie größte Merkwürdigkeit

des ganzen Künſtlerheims. In Berlin iſt es ſonſt bekanntlich
Gebrauch und Sitte, daß jeder Stand und jede Rangklaſſe
nur ſeine ganz ſpeziellen Lokale und „Lakale“ beſucht– man
könnte ein Buch über deren fein nüancierte Unterſchiede

ſchreiben. In Berlin iſ
t

e
s

weiterhin Sitte und Gebrauch,

daß jeder Gaſt ſich in ſeinem Lokal wieder ſeinen Tiſch mög

lichſt ganz für ſich allein reſervieren möchte– manchmal
mit Unrecht– manchmal wohl auch aus guten Gründen.

Davon iſ
t

nun in der Oſteria keine Rede. Es iſt dort

in ſtillſchweigendem Übereinkommen eine Art Empfangsabend

a
n

einem Tage in der Woche eingeführt, a
n welchem hüte

ic
h

mich wohlweislich zu verraten. Die Bewohner des Hauſes

finden ſich vollzählig ein, die Hauskapelle– in Geſtalt des
(ſelbſtverſtändlich altdeutſch gekleideten)muſikaliſchen Kellners

Lutz – eröffnet den Abend mit dem Hausmarſch, es folgen
dann in ununterbrochener Kette luſtige Lieder, kleine humo

riſtiſcheVorträge, und e
s

wird viel, einem unverbürgten Gerücht
zufolge, ſogar ſehr viel Bier getrunken. Zwiſchen der frohen
Künſtlerſchar aber ſitzen, Wunder über Wunder, die ſeltſamſten
Gäſte: hier einige Offiziere in Uniform, dort ein hervor
ragender Schauſpieler, hier ein bedeutenderArchitekt, dort eine
auf den Brettern, ſo die Welt bedeuten, vielbewunderte
Künſtlerin, die Vertreter des litterariſchen Berlins und ehr
würdige Profeſſoren und Frauen aus den erſten Geſellſchafts
kreiſen, von ihren reſpektiven Gatten begleitet, und ſi

e

alle
lachen und ſingen und freuen ſich der harmloſen Heiterkeit,

des köſtlichen Gemeingutes der frohen Künſtlerſchar. Wer

hätte das in Berlin für möglich gehalten. Ich nimmermehr– wenn ic
h

e
s

nicht ſelbſt frohen Herzens mitangeſehenund
miterlebt hätte.

Freigeſprochen!

(Zu demBilde auf S
.

85.)

Das waren Monate unſäglichenLeidens
und banger Seelenqual für die arme Frau
geweſen!ZuerſtderjäheSchreck,

als ihr Mann plötzlichverhaftet
wurde, eines Verbrechensan
geklagt,das e

r

mit jahrelanger
Gefängnisſtrafe ſühnen mußte,
wenn e

r

desſelben überführt
wurde. Ihn ſelbſthattederun
erwarteteSchreckenfaſtgelähmt,
und kaum hatte e

r

ſich ſoweit
faſſenkönnen,um ihr in leiden
ſchaftlichenWorten zu verſichern,
daß e

r unſchuldig ſe
i

und daß
man ihn auf einen ungerechten
Verdachthin verhafte.Sie hatte
ihm geglaubt und ſich endlich
damitberuhigt, in einigenTagen
müßten ſich die Pforten des
Unterſuchungsgefängniſſeswie
der öffnen und ihr Mann ge
rechtfertigt zu ihr und ihrem
Kinde zurückkehren.Aber ſi

e

war grauſam enttäuſchtworden– ſtatt die Unſchuld ihres
Mannes zu erweiſen, hattedie
UnterſuchungdasNetzdes Ver
dachtesnur enger um ihn zu
ſammengezogen. Da waren
für die arme Frau Stunden gekommen, in

denen ſi
e

ſelbſt a
n

ihm zweifelhaftgeworden
war, a

n ihm, demManne, den ſi
e liebte,dem

Vater ihres Kindes. Nur ſelten durfte ſi
e

ihn ſehen, und wenn ſi
e

ihn ſah, war ein
GefängnisbeamterZeuge ihrer Unterredung.
Konnte ſi

e

ihm glauben,wenn e
r

immer wie
der verſicherte,daß e

r

nichtdie ihm anvertraute
Kaſſe beſtohlenhabe? Die Zeugenſagtenaus,
daß nur e

r

zur Zeit des Diebſtahls den Zu
tritt zumKaſſenzimmergehabt, e

r

ſelbſtmußte
zugeben,daß e

r

ſich nichterklärenkönne,wie
ein andererdie Möglichkeit gehabt habe, an
die Kaſſe zu gelangen. War e

s

einWunder,
daß ſi

e

a
n

ihm zweifelhaft wurde? Nicht
lange freilich, dann hatte ſi

e

ſichdieſerZweifel
geſchämt; ſi

e

ſolle auf Gott vertrauen, hatte

e
r

ihr geſagt, der werde ſeine Unſchuld a
n

den Tag bringen, wenn die Menſchenihn zu

verſtrickenſuchten. Da war e
s ruhig in ihr

geworden,und ſi
e

hatteſichvor demAusgang
nicht mehr gefürchtet. Aber die Sorge war
deshalbnichtgeringergeworden;derErnährer
fehlte, und ſi

e

mußte für ſich und ihr Kind

Familientiſch und Spielecke.

Brot ſchaffen, ſi
e

mußtearbeiten,hart arbeiten,
um die äußerſte Not fernzuhalten. Endlich
war derGerichtstaggekommen!Sie ſah ihren
Mann auf der Anklagebank, ſi

e fühlte, daß
niemand in dem weitenSaal einen Zweifel

Nordafrikaniſcher Affe.
NachderNaturgezeichnetvonAuguſte Lançon.

an ſeinerSchuld hegte– niemandaußer ihr
ſelbſt! Und dann kam die Wandlung! Eine
plötzlicheFrage desVorſitzenden a
n

einen der
Hauptbelaſtungszeugen,eine verwirrte Ant
wort, die demPublikum im Zuſchauerraum
nochunverfänglicherſchien.Aber deralteHerr
hatte darin einen Faden gefunden, den e

r

faſſen konnte. Und wie e
r

ihn faßte! Feſt
und vorſichtig, daß e

r

nicht plötzlichwieder
abriß, und ſo entwirrte e

r

dasNetzvon Fäden,
das ſichum denAngeklagtengeſponnenhatte.
Aus demAngeklagtenwurde der Zeuge, aus
demZeugenein Angeklagter. Wie der Frau
das Herz klopfte,als ſi

e begriff, wo derVor
ſitzendehinaus wollte, wie ſi

e

a
n

ſeinenZügen
hing und in denklugenAugendes altenHerrn

zu leſenſuchte.Dann ſchien e
s ihr, als hätten

dieſeklugenAugen ſi
e

ſelbſtgeſtreift,mit einem
Ausdruck der Güte und der Ermutigung –

ſi
e

hätte aufjubeln mögen!– Nun war es

vorbei. Ihr Mann war freigeſprochen,der
falſcheZeuge a

n

ſeiner Stelle in Haft ge
nommen. Nur noch einenAugenblickmußte

e
r

zurück in ſeine Zelle, dann war e
r

frei.

Aber die Frau litt e
s

nicht in den dumpfen

Korridoren des Gerichtsgebäudes, ſi
e

mußte
unterGottes freiemHimmel tief und dankbar
aufatmen. Dann kam er, dann lag ſi

e

in

ſeinenArmen. Was kümmerten ſi
e

dieMen
ſchen, die umher ſtanden und
neugierigund teilnahmsvollder
Szene zuſchauten.Nichteinmal
einen Blick des Dankes hatte

ſi
e

für denaltenHerrn, derein
Werkzeug in der Hand Gottes
geweſenwar, und der jetztdie
Treppe zum Gerichtsgebäude
hinunterſchritt. Er vermißte
ihren Dank nicht – er hatte
ſeine Pflicht gethan.

Ein Skizzenblatt.
AuguſteLançon, derSchöpfer
derlebensvollenSkizzedesnord
afrikaniſchenAffen, ſtammtaus
Saint-Claude, der Hauptſtadt
einesArrondiſſementsim fran
zöſiſchenDepartementJura. Hat

e
r

als Tiermaler auchnichtden
Ruf ſeiner berühmtenLands
männin Roſa Bonheur erreicht,

ſo iſ
t

e
r

dafür vielſeitiger–
ſeineSchlachtenbilderhabeneben
ſovielAnerkennunggefundenwie
ſeinegemaltenSzenen aus dem
Eine ganz beſondereMeiſterſchaftTierleben.

aber entwickelte e
r
in derFührung derRadier

nadel,undſeinemit ebenſovielMenſchenkenntnis
wie Naturgefühl entworfenenSzenen aus dem
deutſch-franzöſiſchenKriege ſind ebenſogeſuchte
Blätter gewordenwie diegroßartig behandelten
Tierſzenen. Wie ſcharf Lancon die Indivi
dualität des einzelnen Tieres wiederzugeben
verſteht,zeigtſeinevonuns reproduzierteSkizze.

Kriegserinnerungen.

Die Zahl perſönlicherErinnerungen a
n

den Krieg 1870/71, welche in Buchform im
Laufe des letztenJahres erſchienenſind, iſ

t

eine außerordentlichgroße geweſen. Das iſ
t

ſehr dankenswert,denn e
s

iſ
t

ein neuesGe
ſchlechtherangewachſen,das von jenengroßen
Tagen aus eignemErleben nichtsmehr weiß,
und die geſchichtlicheDarſtellung bedarf der
ErgänzungdurchEinzelzüge,um dieſemneuen
Geſchlechtlebendig zu werden. In dieſerBe
ziehung thunErlebniſſe eineseinzelnen,wenn

e
r

auchweltgeſchichtlichnichtdie kleinſteRolle



1. Buchſtabenrätſel.

Eifrig trachtetderMenſchmichzu fangenund
dann mich zu töten.

LeckereSpeiſe bin ich, nur von demReichen
gekannt.

WerdenzweiZeichenam Kopf undein Zeichen
am Fuß mir genommen,

Bin ic
h

am murmelndenBach o
ft

mit den
Schweſtern zu ſehn.

2
. Dreiſilbige Scharade.

Wer nur a
n

ſichdenkt,
Und alles auf ſich lenkt,
Führt ſtetsdie Erſte im Munde.
Auf demganzenErdenrunde
Iſt das die alte Leier;
Wär' ſi

e

nicht alt, würd' ſi
e

das Zweite ſein,
Ein Modeungeheuer,
Beliebt bei allen, groß und klein.
Deutſchhat die Dritte dann nur Sinn,
Setzt man ans End ein Zeichenhin.
Dann leuchtet ſi

e

mit mildemGlanz
Im wechſelndenGeſtirnentanz.
Das Ganze iſ

t

ein kleinesTier,
Doch Ungeheuerſchreckt e

s

ſchier. R
.

F.

3
. Arithmogriph.
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Erſetzt man dieZahlen in denFelderndes
Ouadrats durchdieentſprechendenBuchſtaben,

ſo bezeichnendie wagerechtenReihen, aber in

andererFolge: 1
.

Den Titel eines deutſchen
Dramas, 2

.

den Vornamen einer berühmten
Virtuoſin, 3

.

einen hervorragendendeutſchen
Generaldesletztendeutſch-franzöſiſchenKrieges,

4
.

einen berühmtenBildhauer, 5
.

eineFrucht,

6
.

einenFiſch, 7
.

einenVogel, 8
.

eine Stadt

in der Mark Brandenburg, 9
.

eine Stadt in

der preußiſchenProvinz Sachſen.
Sind die richtigenneunWörter gefunden,

ſo ergebendie durchfettenDruckhervorgeho
benenBuchſtaben,welcheein auf der Spitze
ſtehendesQuadrat bilden, einen Sinnſpruch.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

geſpielt,ſondernnur mitgethanhat,und nichts
andereswill, als ſeine Erinnerungen ſchlicht
wiedergeben, o

ft

wahre Wunder. Man darf
den Wert der ganzen kleinenBibliothekvon
Kriegserinnerungen,die im LaufedieſesJahres
erſchieneniſt, dahernicht unterſchätzen; e

s

hat
den einzelnenBüchernauchwohl nicht a

n

der
Teilnahme desPublikums gefehlt. Wir haben
nur wenige a

n

dieſerStelle erwähnenkönnen,
weil wir demMaſſenerſcheinengegenüberRück
ſicht auf den uns zur Verfügung ſtehenden
Raum zu nehmenhatten. Die meiſtendieſer
Bücher haben zudem ein beſondereslands
mannſchaftlichesIntereſſe desLeſers zur Vor
ausſetzung. Das iſ

t

in gewiſſemSinne auch
mit den Kriegserinnerungen der Fall, die
Pfarrer H

.

Schmitthenner in Schatthauſen
unter demTitel: „Erlebniſſe eines frei
willigen badiſchen Grenadiers im
Feldzuge 1870/71“(Karlsruhe, J. J. Reiffs
Verlag) veröffentlichthat. Aber dieſeErinne
rungen habendocheinen beſonderenVorzug;
den nämlich, daß der Verfaſſer ſi

e nirgend
nachträglichergänzt hat, daß e

r

denGeſichts
kreis des freiwilligen badiſchenGrenadiers
nicht künſtlicherweiterte,um ſein Buch an
ſcheinendintereſſanter zu machen. Schmitt
henner gibt nicht, wie die meiſtenVerfaſſer
von Kriegserinnerungen thun zu müſſen
glaubten,nebenhernocheine, wenn auchnur
ſkizzierteDarſtellung desVerlaufs des großen
Krieges, ſondern e

r

bleibt bei ſichÄ bei
den Einzelereigniſſen, a

n

denen e
r perſönlich

teilgenommenhat. Das gibt dem ſchlichten
Buche den Reiz der abſoluten Wahrheit.
Außerdem iſ

t

der Schauplatzdieſer Erlebniſſe
ein abgelegener,nicht der, auf dem ſich die
entſcheidendengroßen Ereigniſſe des Krieges
abgeſpielthaben. Aber wenn in der Kriegs
geſchichtedes WerderſchenKorps die großen
welthiſtoriſchenEntſcheidungsſchlachtenfehlen,

ſo weiſt ſi
e

dafür eineReiheununterbrochener
blutigerund heldenmütigerKämpfegegeneinen
weit überlegenenGegner auf, a

n

denenallen
Schmitthenner,der zu den Leichtverwundeten
dieſesKorps zählte, teilgenommenhat. Das
Buch ſcheintdaher auchdie verdientebeſon
dere Beachtunggefunden zu haben, denn e
s

iſ
t

bereits in zweiter Auflage erſchienen.

Die Gans.

Ein Lobgeſang.

Von Heinrich Seidel.
Laßt michheut den Ruhm vermelden
Der geliebtenedlenGans,
Die d

a

ſtrahlt gleicheinemHelden
In demhöchſtenRuhmesglanz,
Die das Kapitol gerettet,
Wie ein jeder Schüler weiß,
Die uns köſtlichnährt und bettet;
Ihr gebühretRuhm und Preis.

Und mit ganz beſondrerStärke
Strahlt ſi

e

in der Poeſie:
Shakeſpeares,Schillers, GoethesWerke
Wurden alle nur durchſie.
Ja, ſie glänzt in allen Reichen:
Stromweis floß aus ihrem Kiel
Hohe Weisheit ohnegleichen,
Und der allerſchönſteStil.

Wenn ſich Dichter dann und Denker
Müd geſchriebenund gedacht,
Philoſophen, Staatenlenker
Endlich ihren Punkt gemacht,
Ruhten ſi

e

von ihrem Werke
Sanft auf Gänſedaunenaus,
Neue Kraft und neueStärke
Sogen ſi

e

im Schlaf daraus.

Und wie köſtlichanzuſehen
Iſt die wohlgebrat'neGans,
Hat der Menſch ſi

e

vor ſich ſtehen
In demknuſperigbraunenGlanz.
Ja, von ihrem Duft umfächelt,
LeuchtetjedesAngeſicht,
Und e

s

ſchmunzeltgar und lächelt
Der verſtockteBöſewicht.

Sie iſ
t lieblich, ſi
e

iſ
t

lecker
Und beſeeligtalle Leut',
Selbſt den Schlemmerund denSchlecker,
Den die Leber hocherfreut.
Sie verkläretim November
Grauer Tage trüben Schein,
Duftet froh durchdenDezember
Bis ins neueJahr hinein.

Drum erhebtdie vollen Becher
Mit des edlenRheinweins Flut!
Lobt die Gans, ihr frohen Zecher:
Sie iſ
t edel, ſi
e

iſ
t gut!
Ja, das Alter und die Jugend
Halte hochdie Gans und wert:
Dankbarkeit iſ
t

eine Tugend,
Die den Menſchenziert und ehrt.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. 5
.

Bilderrätſel.
Steuerſelbſteinſchätzung.

1
. Rätſel-Diſtichon. Capri – Caprivi.

2
. Arithmetiſche Aufgabe.

17Sekunden;denn10 x + 9 x = 116 + 207.

3
. Dreiſilbige Scharade.

4
. Kreisrätſel.

Hamlet.
Handatlas
Aſtrachan
Magdalene
Leviathan
Euryanthe
Tarragona.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich fü
r
2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang. Ausgegeben am 5. November1890. De
r

Jahrgangläuft v
o
m

Oktober1890 b
is
dahin 89. 1891, No. 7
.

Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Baron von Biel hob erleichtert den Kopf und zog die
Zügel ſeines Pferdes an, – ſi

e

näherten ſich dem Kreu
zungspunkt zweier Reitwege, wo etwas mehr Aufmerkſamkeit
auf die Pferde geboten ſchien.

Das dichte Unterholz hinderte jeden Durchblick auf den
Seitenweg, der weiche Boden erſticktejeden Hufſchlag,– faſt
wäre Herr von Dernburg, der in kurzem Galopp den Quer
weg herunterkam, gegen den Bankier Reichenſtein angeritten.

In der Weiſe, wie er ſein Pferd parierte, zeigte ſich der
vollendete Reiter; ſeine ritterliche Erſcheinung in der kleid
ſamen hellblauen Uniform kam zu Pferde zu beſter Geltung,

und die Freude a
n

der Dreſſur des edlen Tieres hatte ſein

Geſicht höher gerötet und ſeinen Augen ein lebhafteres Feuer
verliehen. Rebekka Reichenſtein vergaß den Groll, den ſie

ihm ſeiner Unhöflichkeit wegen nachtrug, lachte ein helles,
übermütiges Lachen über die komiſche Figur ihres Vaters,

der bei dem erſchrecktenSeitenſprung ſeines ſchwerfälligen

Braunen ſchleunigſt in der Mähne desſelben einen Stützpunkt
geſucht, und begrüßte Dernburg in der freundlichſten Weiſe.

Herr von Dernburg entſchuldigte ſich höflich bei Reichen
ſtein, und dieſer fand ſeine Haltung wieder, ſobald e

r ſah,

daß das ruhige Tier keine ernſtlichen Abſichten zeigte, ſich
ſeines Reiters zu entledigen. Es habe nichts auf ſich, re
nommierte e

r,

indem e
r

ſich den Anſchein gab, als bearbeitete

e
r

ſeinen Braunen zur Strafe mit den Sporen, – das Tier

ſe
i

von etwas unruhigem Temperament und müſſe kurz im

Zügel gehalten werden; aber e
r

kenne ſeine Unarten und
wiſſe e

s

zu behandeln.
Herr von Dernburg und Baron Biel konnten ein Lächeln

bei dieſer Verleumdung des ſanftmütigen Tieres nicht unter
drücken; Rebekka aber lachte von neuem.

ſagte ſie, ſich kokett im Sattel wiegend, „ſich Papas Ruſtan
anzuvertrauen; e

r

iſ
t

wirklich ſo wild und unbändig, daß
Papas ganzeReitkunſt dazu gehört, das wilde Tier zu meiſtern.“

Dabei verſetzte ſi
e

ihrer feurigen Rappſtute einen Schlag

über den ſchlanken Hals, daß dieſe ſich hoch aufbäumte und
mit einigen graziöſen Lançaden ihrer Reiterin Gelegenheit
gab, die Feſtigkeit ihres Sitzes und die Sicherheit ihrer Zügel
führung im glänzendſten Lichte zu zeigen.

Für Dernburg hatte alles ein lebhaftes Intereſſe, was
mit einem ſchönen Pferde in Verbindung ſtand. Er empfand
wohl die bewußte Koketterie der ſchönenBankierstochter, aber

ſi
e

ſtieß ihn nicht geradezu ab, d
a

e
r

ſi
e zugleich als voll

endeteReiterin bewundern mußte, und das edle Pferd, welches

ſi
e ritt, ließ ihn vergeſſen, daß e
s

die Tochter des ihm wider
wärtigen Reichenſtein war, welche e

r

vor ſich hatte. E
r

lobte
aus voller Uberzeugung Rebekkas Pferd, fragte, wo e

s her
ſtamme, und bat um die Erlaubnis, ſich den Herrſchaften

anſchließen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde ihm mit einem

freundlichen Lächeln gewährt.

Fräulein Reichenſtein hatte mit ihrer koketten Lançade
noch einen anderen Zweck verfolgt, als den, ſich von den

Herren bewundern zu laſſen. In der unauffälligſten Weiſe
hatte ſi

e

ihre Rappſtute neben Herrn von Dernburgs Voll
blut placiert, dadurch der Möglichkeit vorgebeugt, daß ihr

Vater denſelben in Beſchlag nahm, und ſich zugleich der Ge
ſellſchaft des Baron von Biel entledigt. Sie ſetzte ihren
Rappen ſofort in einen ſchlanken Trab, d

a

ſi
e wußte, daß

ihr Vater ſich den Anſtrengungen eines ſolchen nicht lange

unterziehen würde.
Reichenſtein verſuchte kurze Zeit, den beiden in einem

ſchwerfälligen Galopp zu folgen. Aber e
r gab die Bemühung

„Ich möchte Ihnen nicht raten, Herr von Dernburg,“ bald wieder auf und ließ den Braunen in Schritt fallen.
XXVII. Jahrgang. 7
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„Laſſen wir die beiden,“ ſagte er ſchnaufend zu Baron
von Biel, der notgedrungen an ſeiner Seite bleiben mußte.
„Wenn ic

h

Schritt reite, iſ
t

e
s Bewegung genug für mich;

man ſoll den Körper nicht über Gebühr anſtrengen.“

Herrn von Biel war es eigentlich nicht unlieb, eine
halbe Stunde mit Reichenſtein unter vier Augen vor ſich zu

haben. Wenn e
r

e
s

auch noch für verfrüht hielt, direkt

um die Hand der Tochter des Bankiers zu bitten, ſo konnte

e
s

doch nichts ſchaden, wenn e
r vorſichtig ſondierte, wie

Reichenſtein ſelbſt über die Verbindung ſeiner Tochter mit

ihm dachte. Er ſe
i

ſo freundlich in dem Hauſe Reichenſteins
aufgenommen worden, begann e

r daher, indem e
r

ſich be
mühte, ſeiner Stimme einen möglichſt gemütvollen Klang zu

geben, daß ihm der Verkehr von außerordentlichem Werte
geworden ſei. Leider glaube e

r,
bemerkt zu haben, daß

Fräulein Rebekka ihn ſeit einiger Zeit mit prononcierter Kälte
behandle. Wenn e

r

ſich auch keines Vergehens bewußt ſei,

ſo müſſe ihm doch die Gewißheit genügen, daß e
r

von der

Dame des Hauſes nicht mehr mit der Freundlichkeit von einſt
empfangen werde, und e

r gehe deshalb mit ſich zu Rate, o
b

e
s

nicht beſſer ſei, von Reichenſteins freundlichen Einladungen

weniger häufig als bisher Gebrauch zu machen.

Reichenſtein hatte die lange Rede des jungen Mannes
mit einer Miene angehört, als wiſſe e

r gar nicht, wo der

hinaus wolle. Jetzt klopfte e
r

ihm mit jovialer Vertraulich
keit auf die Schulter.
„Ach, mein verehrter Herr Baron,“ ſagte e

r zutraulich,

„Sie wundern ſich darüber, daß die Rebekka ihre Launen
hat. Ich habe zwar bis jetzt noch nichts davon gemerkt,
daß das Kind ſi

e

auch Ihnen zeigt. Aber läßt ſi
e

e
s

mich
fühlen, wenn ſi

e

ſchlecht geſchlafen hat, warum ſollte ſi
e

e
s

andere nicht auch fühlen laſſen? Darüber dürfen Sie ſich
bei ſo einer einzigen Tochter nicht wundern. Hat ſi

e

nicht
alles noch eher, als ſi

e

e
s gewünſcht hat? Da iſt es kein

Wunder, wenn ſi
e

einen eigenſinnigen Kopf hat und nicht

immer ein freundliches Geſicht macht. Aber daß Sie nicht
mehr zu uns kommen ſollen, das will ſie gewiß nicht damit
ſagen.“

war der Bankier ſehr ſchlau herumgegangen. E
r

hatte wohl
gemerkt, daß e

s

dem Baron darum zu thun war, zu er
fahren, wie Rebekka eigentlich über ihn denke. Aber Reichen
ſtein ſchwebte darüber ſelbſt im Dunkeln, ſeit ſeine Tochter

die überraſchende Frage a
n

ihn gerichtet, o
b

ſi
e

den Baron

von Biel heiraten müſſe. Herr von Biel glaubte indeſſen
aus Reichenſteins Antwort Entgegenkommen genug heraus
gehört zu haben, um dem Ziele etwas näher gehen zu dürfen.
Es würde auch ſehr ſchmerzlich für ihn geweſen ſein,

den Verkehr im Hauſe des Bankiers wieder einſtellen zu

müſſen, meinte e
r

daher. Er könne nicht leugnen, daß Fräu
lein RebekkasSchönheit einen außerordentlichen Eindruck auf

ihn gemacht und daß e
r

ſich der Hoffnung hingegeben habe,

ſeine Neigung könne einſt von ihrer Seite erwidert werden.
Bankier Reichenſtein ließ ein aufmunterndes Kichern

hören.
„Ich habe es mir wohl gedacht, daß die vielen teuren

Blumen noch einen beſonderenZweck haben würden, und Re
bekkawird darüber wohl auch nicht im Zweifel ſein,“ ſagte

e
r,

anſcheinend gut gelaunt. „Nun, laſſen Sie es ſich nicht
verdrießen, Herr Baron, wenn nicht alles ſo ſchnell geht,

wie Sie geglaubt haben. Die Rebekka hat manchmal ihren
Kopf für ſich, aber ſi

e pflegt doch Vernunft anzunehmen.

Was mich anbetrifft, ic
h

habe nichts dagegen; Sie ſind zwar
ruiniert, aber dafür kann ic

h

Ihre Schulden ja bezahlen,

wenn Sie erſt zur Familie gehören.“
Baron von Biel gab ſich den Anſchein, als ob ihn der

letzte liebenswürdige Hinweis auf ſeine verzweifelte Situation
außerordentlich beluſtige. Im übrigen war er mit dem Re
ſultat der Unterredung nicht unzufrieden. Er hatte wenig
ſtens die Gewißheit, daß e

r

Reichenſtein als einen, wenn
vielleicht auch nur paſſiven Verbündeten betrachtendürfe, und

Um den eigentlichenKern von Biels Auseinanderſetzung

e
r

klammerte ſich wieder a
n

die Hoffnung, daß der Glanz

ſeiner ſiebenzackigenKrone die Gleichgültigkeit, mit welcher
Fräulein Rebekka ſeine ſonſtigen perſönlichen Vorzüge augen

ſcheinlich betrachtete,aufwiegen würde.

Unterdeſſen waren Herr von Dernburg und Fräulein
Reichenſtein fortgetrabt, ohne ſich ein einzigesmal nach den

Zurückbleibenden umzuſchauen. Beide ſchienen nur Augen

und Gedanken für ihre Pferde zu haben; aber während Dern
burg ſich wirklich mit ganzer Seele a

n

dem elegantenFußſatz
der edlen Tiere erfreute, war für Fräulein Rebekkadas Ganze
nur ein Mittel zu dem Zweck, ein Alleinſein mit Dernburg
herbeizuführen. Erſt als ſie die Gewißheit hatte, daß ihr Vater
und Baron von Biel weit zurückgebliebenwaren, und daß

e
s

bei den viel verſchlungenen Reitwegen des Tiergartens

ganz in ihrem Belieben liege, wann ſi
e

ſich von ihnen finden
laſſen wolle, mäßigte ſi

e

den Trab ihres Tieres.

„Wie gut die Pferde zuſammen Schritt halten,“ ſagte

Dernburg.

Sie nickte ihm zu.
„Als ob ſie nicht das erſte Mal zuſammengingen,“ er

widerte ſi
e

mit leuchtendenAugen. „Ich bin ſo froh, endlich
einen Begleiter gefunden zu haben, der ſein Pferd nicht ſchont.
Es iſt ſo langweilig, nur aus Geſundheitsrückſichten zu reiten,
wie der Papa; und Ihr Freund, Baron Biel, ic

h

kann mir

nicht helfen, Herr von Dernburg, e
r

ſitzt zu Pſerde wie ein
Infanteriſt.“
Dernburg lachte.
„Der Vergleich kann ihn nicht beleidigen, d

a

e
r In

fanteriſt iſt,“ ſagte e
r,

„doch ic
h

würde a
n Ihrer Stelle ihn

denſelben nicht hören laſſen. Aber ic
h

muß Ihnen mein
Kompliment machen, mein Fräulein, Sie reiten wirklich –
nun, e

s

iſ
t

ein etwas derber Vergleich, aber Sie werden ihn
mir nicht übelnehmen– wie ein – Kavalleriſt.“
Fräulein Rebekka nahm den Vergleich nicht übel.

„Es freut mich, daß Sie doch etwas Lobenswertes an

mir finden,“ erwiderte ſi
e

und warf ihm einen feuchtſchwim

menden Blick zu. „Es geht auch nichts über die Luſt, zu

Pferde zu ſitzen, im Morgenſonnenſchein durch den Wald zu

reiten und die erſten Lieder der Vögel zu hören –“
Hier beſann ſich Fräulein Rebekka, daß ihr das Senti

mentale nicht gut zu Geſicht ſtand. Sie ließ plötzlich die
Reitgerte durch d
ie

Luft ſauſen und hob den ſchönen Kopf.

„Aber noch ſchöner denke ic
h

e
s mir, über die Heide zu

jagen mit dem Sturm um die Wette, bei dem monotonen
Rauſchen des fallenden Regens –“
„Oder im Tatterſall mit Muſikbegleitung zu kurbettieren,“

fiel Dernburg mit gutmütiger Ironie ein. „Die Damen
werden d

a

nicht naß, ſi
e

erfreuen ſich a
n

den Klängen der

Straußſchen Walzer, und ſi
e

haben Gelegenheit, das neueſte
Reitkleid bewundern zu laſſen.“
Rebekka lachte.

„Wie gut Sie uns Frauen kennen; ja, ja, ein wenig
Gefallſucht iſ

t

uns allen eigen,“ erwiderte ſi
e
.

„Aber e
s

wird doch langweilig, immer dieſelben Geſichter zu ſehen,

immer dieſelben Muſikſtücke zu hören und immer in dem
ſelben kleinen Kreiſe umherzureiten. Mir wird e

s

hier im

Tiergarten ſchon zu eng; ic
h

wünſchte, Papa entſchlöſſe ſich,

eine Gut zu kaufen, wo wir den Sommer zubringen könnten.“
„Warum ſollte e

r

nicht?“ ſagte bitter Herr von Dern
burg. „Es iſt ja Mode geworden, daß die Herren von der
Börſe ſich auch zu Grundherren machen.“
Die Bemerkung that ihm im nächſten Augenblicke leid;

der harmlos ausgeſprochene Wunſch des jungen Mädchens
hatte ihn a

n

ſo manchen alten Familienbeſitz erinnert, der

in jüdiſche Hände übergegangen war, in denen e
r

nichts als
ein Ausſchlachtungsobjekt bildete oder einen paſſenden Ort,

ein paar Sommerwochen dort zuzubringen. Der Gedanke

hatte ihn mit Bitterkeit erfüllt, denn e
r

war der Anſicht, daß

der Grundherr noch andere Pflichten habe, als den möglichſt

höchſten Ertrag aus ſeinem Eigentum zu ziehen, und daß
ein Gnt mit ſeiner Schar von demWohlwollen des Beſitzers



abhängiger Familien anders behandelt werden müſſe als eine
Villegiatur. Aber was wußte das junge Mädchen von dem
Druck, den jüdiſches Kapital auf Groß- und Kleingrundbeſitz

ausübte – ſie wünſchte ſich ein Gut, wie ſie ſich auch einen
Fächer, einen Schmuck oder eine neue Equipage wünſchte.
Und doch hielt e

r ruhig Rebekkas forſchenden Blick aus, mit
dem ſi

e

ihn maß.

„Ich meine, mein Fräulein,“ ſagte er ernſt, „es iſt das
Wohlbefinden zu vieler Menſchen von dem Umſtande abhängig,

daß ein Gut ſich in den Händen eines Landwirtes oder doch
wenigſtens eines Mannes befindet, dem das Intereſſe der
Landwirtſchaft am Herzen liegt. Sie werden von dieſem
Standpunkte aus meine Ihnen gegenübervielleicht nicht ganz

rückſichtsvolle Bemerkung erklärlich finden.“

Das war ihr allerdings noch unverſtändlicher, denn
niemand hatte ſi

e gelehrt, das Wohlbefinden anderer Menſchen
den eignen Wünſchen gegenüber in Betracht zu ziehen. Aber

e
r gefiel ihr, auch wenn e
r

ein ernſtes Wort ſprach.

„Ich verſtehe nichts von dieſen Sachen,“ erwiderte ſie

ohne Groll, „und ic
h

fürchte, eine halbe Stunde im Tier
garten wird nicht ausreichen, mich klarer ſehen zu machen.

Aber ic
h

gebe Ihnen recht in allen Sachen, die ic
h

nicht zu
beurteilen vermag – können Sie mehr Nachgiebigkeit von
einem eigenſinnigen Kopfe verlangen? Und d

a

ic
h

alſo von
jetzt a

b

dem Wunſche entſagen muß, meinen Rappen auf
eignem Grund und Boden ſich austoben zu laſſen, wie denken
Sie darüber, wollen wir nicht in dieſer zu einem Rennen
prächtig geeigneten Allee die Schnelligkeit unſerer Pferde
meſſen?“

Sie hatte ſchon den Oberkörper nach Jockeiart nach
vorne geneigt und ſchaute ihn mit einem lebenſprühenden
Blicke an.

„Sie werden mir doch Gelegenheit geben, Herr von
Dernburg, die Niederlage, die Sie mir eben bereitet, auf
anderem Felde wett zu machen?“
Dernburg kitzelte ſein Vollblut mit den Sporen.

gilt, mein Fräulein; bis zum Flora-Platz.“
Die Allee führte in gerader Linie auf den Platz zu,

aus deſſenMittelpunkt ihnen die von Gartenanlagen umgebene

Marmorſtatue der Blumengöttin entgegenſchimmerte.Herr von
Dernburg war galant genug, der Dame eine halbe Pferde
länge Vorſprung zu geben. Aber Fräulein Rebekkaſchien mit
dieſem Zugeſtändnis der Höflichkeit nicht zufrieden; ſi

e

trieb
mit Peitſche nnd Zuruf ihr Pferd zu verdoppelter Schnellig
keit an.

wirbelnd, flogen ſi
e

dem Ziele zu.
Da trat plötzlich hinter einem der ſtarken, die Allee

einfaſſenden Bäume ein Individuum in zerlumpter Kleidung
hervor, hob die Arme, zwei Signalſtangen gleich, empor und
ſtieß ein wildes Gejohle aus. Fräulein Rebekkas Rappſtute

machte einen entſetzten Seitenſprung, der die Reiterin der
Herrſchaft über das Pferd beraubte, und dann ſtürmte e

s

wie

raſend davon. Dernburg war Herr ſeines Pferdes geblieben

und lockerte jetzt die Zügel, um wieder a
n

die Seite der

Dame zu kommen, denn e
r ſah, daß ſi
e

alle Gewalt über
das durchgehendeTier verloren hatte. Es ſtürmte blind vor
wärts und mußte, wenn e

s

nicht vorher aufgehalten wurde,
unbedingt a

n

dem die Gartenanlagen des Platzes umgebenden
niedrigen Eiſengeländer oder in den Guirlanden von wildem
Wein, welche die einzelnen Rabatten der Anlage umhegen,

zu Falle kommen. Im letztenAugenblick gelang es ihm, die
beiden Pferde Kopf a

n Kopf zu bringen, und indem e
r

das
ſeine zugleich parierte, riß e

r

die Rappſtute mit einer Hand

ſo kräftig a
n

den Zügeln zurück, daß ſi
e

auf der Hinterhand
zuſammenbrach. RebekkaReichenſtein glitt mit einem leichten
Aufſchrei aus dem Sattel.

Herr von Dernburg ſprang vom Pferde und warf die
Zügel der beiden ſchäumenden Tiere einem der Reitknechte
zu, welche auf dem Platze ihre Pferde bewegten. Als er

Rebekka zu Hilfe eilen wollte, richtete dieſe ſich ſchon ſelbſt
wieder auf. Sie war ſehr blaß, aber ſie lächelte ihn an.
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In Windeseile, eine Staubwolke hinter ſich auf

„Sie kamen gerade zu rechterZeit; ic
h

wußte mit dem

Tiere nichts mehr anzufangen.“
Dernburg unterſtützte ſi

e

und fragte beſorgt, o
b

ſi
e

ſich
verletzt.
Sie verneinte; aber wie ſi

e

den einen Fuß aufſetzte,

lehnte ſi
e

ſich plötzlich mit einem Wehlaut a
n

ſeine Schulter.
„Der eine Fuß ſcheintdochetwas abbekommen zu haben,“

ſagte ſi
e

leiſe und vor Schmerz die Zähne zuſammenbeißend.
„Ich glaubte, das Pferd wieder beſteigen zu können, aber es

geht nicht. Würden Sie mich wohl in einer Droſchke nach
Hauſe fahren, Herr von Dernburg?“

Er geleitete ſie nach einer Bank und bat einen der hilfs
bereit umherſtehenden Spaziergänger, eine Droſchke herbei
zuſchaffen; einen der Reitknechtebeauftragte er, den Bankier
Reichenſtein aufzuſuchen und ihn von dem Unfall zu benach
richtigen.

Das Fuhrwerk war früher zur Stelle als RebekkasVater.
Dernburg hob die Verunglückte mit Hilfe einiger Umſtehender

in den Wagen, ſetzte ſich neben ſi
e

und gab dem Kutſcher die

Adreſſe der ReichenſteinſchenWohnung. Augenſcheinlich litt
Fräulein Reichenſtein b

e
i

dem Stoßen des auf ſehr mangel

haften Federn ruhenden Gefährtes, ihr Geſicht wurde bleicher,

und Dernburg glaubte, ſi
e

werde die Beſinnung verlieren.

Aber ſi
e

nahm a
ll

ihre Energie zuſammen, und als ſi
e

vor
der Thür der ReichenſteinſchenVilla anlangten, konnte ſie der
mit allen Zeichendes Schreckensherausſtürzendenältlichen An
ſtandsdameund denDomeſtikenberuhigendeVerſicherungengeben.

Herr von Dernburg half, ſi
e

zu unterſtützen, bis ſi
e

den
Salon erreichten, wo Rebekka auf einem der bequemenDiwans
die Ankunft des Arztes erwarten zu wollen erklärte. Sie
reichte Herrn von Dernburg die Hand.
„Ich danke Ihnen! Sie hatten nicht die Abſicht, das

Haus meines Vaters zu beſuchen,Herr von Dernburg. Nun
ſind Sie doch gekommen – wird das erſte Mal auch das
letzteMal bleiben?“
„Ich hoffe, daß es mir geſtattet ſein wird, mich nach

Ihrem Befinden zu erkundigen, mein Fräulein,“ erwiderte
Dernburg mit einer förmlichen Verbeugung.

Ihr Auge folgte ihm, als er das Zimmer verließ, mit
einem Ausdruck von Bewunderung, Sehnſucht und Ungeduld.

X.

Die eigentümliche Stimmung, welche Herrn von Dern
burg ſeit der Landpartie mit Wilbergs, wo e
r

in Elſe Wil
berg ſein Ideal der Weiblichkeit kennen gelernt zu haben
meinte, beherrſchte, hatte durch das Abenteuer mit Rebekka
Reichenſtein neue Nahrung empfangen. E
r

konnte ſich nicht
mehr verhehlen, daß die ſchöne Bankierstochter ihn mit in
tereſſierten Augen anſah. Das verwöhnte Mädchen war ihm

zu auffallend entgegengekommen,hatte trotz ſeiner mehrfachen
Zurückweiſungen ihm niemals eine Empfindlichkeit gezeigt,

und Fräulein RebekkasBlicke hatten eine ſo lebhafte Sprache

geſprochen, daß ein von aller geckenhaftenEitelkeit freier
Menſch, wie Dernburg e

s war, ſie unmöglich mißverſtehen
konnte. Aber das ihm entgegengetrageneleidenſchaftlicheGe
fühl des jungen Mädchens erfüllte Dernburg mit einer doppelten

Unruhe. Einmal fürchtete er, die Pläne und Hoffnungen

des Barons von Biel zu zerſtören, und ſo wenig er auch mit
denſelben ſympathiſierte, ſo war e

s

ihm doch peinlich, ein

Hindernis deſſen zu werden, was der Jugendfreund nun einmal
für ſein Glück und ſeine Rettung anſah. Anderſeits fühlte

e
r

ſich von der Neigung der ſchönen Jüdin eher abgeſtoßen
als angezogen, und e

s lag ihm ferne, in dem eitlen Triumph

über ein Mädchenherz eine Genugthuung zu empfinden.

Selbſt wenn e
r

die Verſchiedenheit des Glaubens nicht als

ein unüberſteigliches Hindernis einer zu glücklichemAusgang

führenden Neigung angeſehenhätte, würde ſein Herz ſich doch
niemals für die ſchöneBankierstochter erwärmt haben. Dazu

vermißte e
r

zu viel des Weiblichen in ihr, jene mädchenhafte
Scheu und keuſcheGrazie, die e

r

als höchſte Frauentugend

verehrte.



Gerade das Weſen der ſchönen Rebekka brachte es ihm

zum Bewußtſein, daß er über ſein Herz nicht mehr zu ver
fügen habe. Er verglich ihr Entgegenkommenmit der Zurück
haltung, welche er bei aller Offenheit ihrer Natur bei Elſe
Wilberg fand, und er fühlte, daß das einfache Mädchen ihn
feſſelte, während die elegante Weltdame ihn abſtieß. Seit
jener Landpartie war er ein häufiger Gaſt bei Wilbergs ge
weſen. Er hatte beim Abſchied Elſe und ihren Bruder ge
beten, ſi

e

beſu- -

chen zu dürfen,

und dieſe Er
laubnis war

ihm freundlich
erteilt worden.

„Wenn e
r

mit

ihrer einfachen
Häuslichkeit
vorlieb nehmen
wollte,“ hatte

Elſe hinzuge

fügt. Dernburg

war abends ge
kommen, wie

die Geſchwiſter

ihn gebetenhat
ten. Er fand
freundlicheAuf
nahme auch bei
der Mutter, in

der e
r

eine fein
gebildete, lei
dende Matrone

kennen lernte,

deren Weſen

auch die An
ziehungskraft

erklärlich mach

derLampe ſtrahlte einenHeiligenſchein um ihr blondes Köpfchen,

wenn ſi
e

mit ernſthaftem Geſichte während der Arbeit zu
hörte. Aber noch reizender war es, wenn ſi

e plötzlich auf
blickte und bei einem Scherz mit ihren freundlichen Augen

zu ihm hinüberlachte. Dernburg wußte, daß ſein Kommen

von allen gern geſehenwurde, und e
r

ſelbſt fühlte ſich in

dieſer einfachen, beſcheidenenHäuslichkeit ſo wohl, wie e
s

ihm ſonſt nur im Elternhauſe geworden war.
Einen Mißton

in die reine

Harmonie dieſer
Abende brachte
nicht ſelten die

Anweſenheit
Kathinkas, der
Braut Wil
bergs. Frau
Wilberg hatte

e
s Dernburg bei

näherer Be
kanntſchaftoffen
ausgeſprochen,

daß ſi
e

wohl
gehoffthabe,die

Wahl ihres
Stiefſohnes auf
ein anderes

Mädchen fallen

zu ſehen. Sie
habe ſich nicht
berechtigt ge
glaubt, ihm
ein abratendes

Wort zu ſagen,

weil ſi
e gefühlt,

daß ſein Herz

a
n

dem ſchönen

te
,

welche ihre Mädchen hänge,

Kinder auf den und weil e
r ihr,

ſonſt a
n

den der Mutter,

Verkehr in der lange genug
ſogenannten ſeine Selbſtän

beſten Geſell- digkeit geopfert.
ſchaft gewöhn- Aber ſi

e fürchte,

ten Dernburg dieEitelkeit undÄ # #JUnge nzter hönen a
glaubte in den thinka Meixen,
durchgeiſtigten ſowie ihr ent
Zügen der von ſchiedenerMan
Kränklichkeit gel a

n Inner
frühzeitig ge- lichkeit würden
alterten Frau ihren Sohn
die Spuren ſeineWahl einſt

eines herben - bedauern laſÄ Das Zweikaiſerdenkmal in Giebichenſtein. VonJoſeph Kaffſack. Ä

ſi
e

in dieſe vollſtändig recht
Umgebung und
Lage geführt. Aber e

r

war zu zartfühlend, um nach der
Vergangenheit zu fragen, und Frau Wilberg ſelbſt machte
niemals eine Außerung, die darauf hätte ſchließen laſſen, daß

ſi
e

einſt in glänzenderenVerhältniſſen gelebt, oder daß ſi
e

mit
der Gegenwart nicht zufrieden ſe

i.

Sie ſchien alles Glück,
das ſi

e

noch vom Leben erwartete, in der Liebe ihrer Kinder,

d
ie

ihr im reichſten Maße zu teil wurde, zu finden.

Die Abende b
e
i

Wilbergs verſtrichen Dernburg b
e
i

an
regender Unterhaltung oder feſſelnder Lektüre wie im Fluge.

Durfte e
r

doch dann Elſe beobachten, wie ſi
e

wirtſchaftlich

waltete oder wie ihre ſchlankenFinger mit nimmermüder Ge
ſchäftigkeit den Faden durch die Stickerei zogen. Der Schein

geben; auchKa
thinkas Mutter, welchemit ihrer Tochter aus ihrer eine Treppe

höher gelegenenWohnung herabzukommenpflegte, ſchien ihm
wenig in dieſen Kreis zu paſſen. Sie war d

ie

Witwe eines
kleinen Beamten, die e

s

offen ausſprach, daß ſi
e

nach dem

Tode ihres Mannes nur deshalb das winzige Provinzial
ſtädtchenmit der Reichshauptſtadt vertauſcht, weil ſi

e geglaubt
habe, hier mehr Vergnügen für ſich und ihre Tochter und für

letztere leichter einen Mann zu finden. Eine derbe Perſon
noch in den beſtenJahren, ließ ſi

e

e
s

nach Art gewöhnlicher
Frauen durchblicken,daß ſi

e

eine Wiederverheiratung für ſich
ſelbſt nicht ganz aus dem Bereich ihrer Berechnungen ge
laſſen habe.



Der Feuerreiter. NachdemGemäldevonFr. Kallmorgen.
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Nicht ſelten empfand Frau Wilberg die Lebhaftigkeit

Kathinkas ſo läſtig, daß ſi
e

die jungen Leute aufforderte,

einen Spaziergang zu machen und in einem der Vergnügungs

gärten ein Glas Bier zu trinken. Dernburgs größte Sorge

war e
s dann, Frau Meixen eine Beteiligung an ſolcher Partie

auszureden, denn ſi
e

machte Anſprüche darauf, von ihm ge

führt und unterhalten zu werden. Aber wenn e
r

die reſpektable

Dame glücklichbewogenhatte, zu Hauſe zu bleiben, war e
r

mit
ſolchem Vorſchlage ganz einverſtanden, denn dann durfte e

r

Elſens Arm in den ſeinen nehmen, und während Wilberg mit

ſeiner Braut beſchäftigtwar, fand e
r

Zeit und Gelegenheit, Elſe
manchesWort zu ſagen, das nur für ihr Ohr beſtimmt war.

Das waren keine Liebesworte, denn Dernburg war ge
wiſſenhaft genug, dem jungen Mädchen gegenüber, das e

r

noch immer über ſeine ſoziale Stellung täuſchte, nicht ein
Thema zu berühren, deſſen Abſchluß für ihn ſelbſt noch im
Dunkeln lag. Er empfand auch ohne direktes Ausſprechen,
daß ſi

e

ihn verſtand. Aber ſein Gewiſſen regte ſich von Tag

zu Tag mehr und mahnte ihn, auf ein glückliches Ende zu

ſinnen. Er verhehlte es ſich nicht, daß er des jungen Mädchens
Bekanntſchaft in einer frivolen Stimmung geſucht; ihre äußere
Erſcheinung hatte ihn gereizt, und e

r

hatte eines jener kleinen
Abenteuer erwartet, über die der Moralkodex der modernen

weltſtädtiſchen Jugend mit gedankenloſer Leichtigkeit hinweg

gleitet. Nun hatte e
r

ſo viel mehr in ihr gefunden, als e
r

zu finden erwartet – ſtatt der leicht zu gewinnenden und
leicht zu vergeſſendenTochter des Volkes ein Mädchen, deſſen
Schönheit und Seelenreinheit ihn mit einer wahren und ſtarken
Neigung a

n

ſich feſſelte. Und gegen dieſe ſchien ſich ein Berg

von unüberſteiglichenHinderniſſen anzutürmen. Seine ſoziale
Stellung, der Rock, welchen e

r trug, die Abhängigkeit von

ſeinen Eltern und endlich die begreifliche und nicht zweifel
hafte Abneigung derſelben, ein Mädchen, das von ſeiner Hände
Arbeit lebte und deſſen hohen inneren Wert ſi

e

nur als in

der Einbildungskraft ihres verliebtenSohnes vorhanden glauben
würden, als Tochter anzuerkennen! (Fortſetzungfolgt.)

Tabak und Geſundheit.

Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Daß der Tabak ein Gift und zwar e
in

ſehr heftiges
enthält, iſ

t

nichts Neues mehr; das weiß nicht nur jeder Ge
bildete aus Büchern und Zeitſchriften, das hat jeglicher An
fänger a

n

ſich ſelbſt erfahren, der nach der erſten heimlichen
Cigarre der Wirkung des Giftes ſeinen Zoll zahlte. Das
nachdrücklicheSträuben des Körpers gegen das Gift, deſſen

e
r

ſich zu entledigen beſtrebt, die Empörung des Magens,

der Angſtſchweiß, Kopfſchmerz und Hinfälligkeit ſind Zeichen

der Ablehnung, deutlicheMahnung, daß zwiſchen dem Rauch
kraute und dem Menſchen natürliche Feindſchaft ſei. Der
Menſch aber ſchließt Frieden mit dieſem ſeinem Feinde aus

dem Gewächsreiche, indem e
r

ſich a
n ihn.... gewöhnt.

„Du kannſt mir doch nichts thun,“ ſpricht er zu ihm,
und wirklich, der Tabak thut dem Rauchenden nach einiger

Zeit nichts mehr. Im Gegenteil, er wird zum Freunde,
zum Wohlthäter, ja

,

man kann ſagen, zum Gebieter, denn wir
alle ſind die Sklaven unſerer Bedürfniſſe. Und gar bald

wird der Tabak Bedürfnis. Der eingefleiſchteRaucher zögert
nicht, zwiſchen Brot und Tabak den Tabak zu wählen. Er
greift lieber nach dem Gifte, als nach der Nahrung.

Warum man raucht, das zu unterſuchen, fällt mir zu

ſchwer, e
s

wird wohl jeder ſeine eignen guten Gründe haben,

und die mag e
r

hier einſchalten. Es heißt, der Tabak be
wirke einen leichtenReiz des Gehirns und unter ſeinemEin
fluß arbeite der Geiſt klarer, werde die Arbeit leichter, der

Verſtand offener. Mit einemWorte: der Tabak rege an, und
die menſchlicheGeſellſchaft bedürfe der Anregung.

Andere ſagen, e
r

ſe
i

ein Genußmittel, und d
a

der Menſch
zum Genießen geboren ſei, müſſe e
r

rauchen. Wieder andere
ſagen, das Rauchen fördere die Geſundheit.
Noch andere ſagen: „Das Rauchen bekommt uns nicht

mehr, und deshalb geben wir es auf.“

Dies ſind die Leute, welche die Aufmerkſamkeit auf das

Verhältnis zwiſchen Tabak und Geſundheit lenken. Wir unter
ſcheidenRaucher, denen der Tabak nichts thut, und Raucher,

denen e
r derartig zuſetzt, daß ſi
e

ſich des Liebgewordenen ent
wöhnen, und ſetzenuns über die Urſachen in Kenntnis, welche

der Wandlung zu Grunde liegen. Vielleicht wird dies Wiſſen

Manchem Nutzenbringen; e
s
iſ
t

der Geſundheitslehre Zweck,Scha
den zu verhüten, ſowohl den des Einzelnen als der Geſamtheit.
Zunächſt iſ

t

zu bemerken, daß unmäßiges Rauchen faſt

immer geſundheitsſchädlicheFolgen nach ſich zieht. Weiß man
genau, w

o

das Maß aufhört und das Übermaß beginnt, ſo

wäre e
s

ein Leichtes, die Grenze zu ziehen, aber die Ver
ſchiedenheit der Menſchen bedingt auch in Genußmitteln die
Verſchiedenheit der Zumeſſung. Der eine verträgt mehr als
der andere, und bei dem Starknaturten ſtellen ſich die Merk
male des übertriebenenGenuſſes viel ſpäter ein, als bei dem

Schwachbeſchaffenen. Der engliſche Arzt Dr. Richardſon hat
nachgewieſen, daß der Tabak auf junge Leute ſehr ſchlimm
einwirkt, zuweilen ſogar das Wachstum hindert und den
Körper ſchwächt. Mit Recht wird daher Kindern das Rauchen
ſtreng verboten. Die in der Entwickelung begriffene Jugend

bedarf keiner Anregungs- und Reizmittel. Nerven, Körper,

Gehirn haben zu erſtarken; ſi
e

werden durch Reizmittel über

reizt. Alles aber, was über ſeine Natur angeſtrengt wurde,

kehrt nicht unmittelbar in den Zuſtand zurück, aus dem e
s

getrieben wurde, ſondern erſchlafft wie eine mißhandelte
Saite oder ſpringt. Der wachſende, wechſelnde, lebendeKörper

ſucht ihm zugefügte Schäden wieder auszugleichen; werden
jedoch die Urſachen der Schädigung nicht abgeſtellt, ſo wird

ſi
e

dauernd. Schädigungen können ſich zum Dauerſchaden
feſtwachſen. Daher ſind von dem jungen wachſenden Körper

üble Einflüſſe fernzuhalten. Beſonders aber Tabak und Alkohol.

Gar viele behaupten, der Tabak ſe
i

geſund, und führen
ſich ſelbſt als Augenſcheinsbeiſpiel ins Treffen.
thätige Wirkung der ſogenannten Morgencigarre auf die Ver
dauung iſ

t

nicht in Abrede zu ſtellen; aſthmatiſchenPerſonen
bringt das Rauchen zuweilen Erleichterung, Fettwerdenden

wird Tabak empfohlen, weil e
r

die erſchlaffenden Atmungs

werkzeuge reizt und in fördernde Thätigkeit ſetzt, und in noch

manchen anderen unbequemenZuſtänden hat man die arznei
lichen Eigenſchaften des Tabaks mit Vorteil angewendet.

Merkwürdigerweiſe verdankt der Tabak ſeine Verbreitung mehr

der Empfehlung als Arznei, denn als Genußmittel. Das ging

recht bemerkenswert vor ſich. In der Mitte des XVII. Jahr
hunderts ſtellte nämlich der gelehrte Arzt Sylvius (ein ge
bürtiger Hanauer mit Namen Franz d

e

la Boé) als Pro
feſſor der Univerſität zu Leyden die Lehre auf, daß der Lebens
prozeß nichts weiter ſe

i

als ein Gähren und Aufbrauſen der
Körperſäfte, von denenein Teil ſauer, die Galle aber alkaliſch
wäre. Bei dieſerGährung entſtändenbald dieſe, bald jeneSäfte

im Ubermaße und erzeugtenKrankheiten. Deshalb müſſe man
durch neutraliſierende Mittel die Säure abſtumpfen oder das Al
kali binden oder durch treibendeArzeneien die böſen Säfte fort
ſchaffen. An dieſer unglücklichenAnſchauung von böſen Säften
und deren Entfernung leidet noch heute d

ie

häusliche Medizin.
Damals als die Sylviſche Lehre bei den Herren Arzten

in Blüte ſtand, waren der chineſiſcheThee und der Tabak
erſt kürzlich in Europa eingeführt, und nun wußte der hollän
diſche Kaufmannsgeiſt die beiden neuen Handelsartikel als

Wundermittel zur Neutraliſierung und Wegſchwemmung der

ſcharfen Säfte ſo gut in Ruf zu bringen, daß Cornelius van
Bontekoe ſeinen Kranken in hitzigen Fiebern nichts als Thee– aber mehrere hundert (!) Taſſen des Tages – und beſtän
diges Tabakrauchen verordnete, um, wie e

r ſagte, den Moraſt
aus dem Körper zu ſchlemmen. Wer e

s vertrug, dem bekam e
s.

Heute kennen wir eine Reihe von Bacillen als Krank
heitserreger und werden auch darüber im laufenden erhalten,

welche Gegengifte zu ihrer Vernichtung man zu Verſuchen

heranzieht. Neulich war Anilin-Methylviolett als Bacillen
tod a

n

der Tagesordnung, und man ſah auf der Straße Men
ſchen mit blauvioletten Ohren, Naſen, Nacken, je nachdem ſi

e

Die wohl



behandelt waren. Das machte ſich ganz luſtig. Jetzt iſ
t

das
violette äußerliche Heilmittel leider wieder aus der Mode.

Der Tabak, der gegen allerlei Ungeziefer vertilgende

Kraft beſitzt, ward auch auf Bacillen tötende Eigenſchaften
geprüft. Herr Dr. Taſſinari zu Piſa hat einen künſtlichen
Mund aus Glas hergeſtellt, Bacillenzuchten hineingethan und
Tabakrauch durchgeleitet, um die Vorgänge in der Mundhöhle
eines Rauchers nachzuahmen. Er rückte den Bacillen mit der
großen und der kleinen Cavourcigarre auf den Leib. Typhus-,

Cholera- und Lungenentzündungsbacillen wurden in ihrer
Weiterentwickelung durch den Rauch der Cavourcigarre ge

hemmt. Beſonders feindlich zeigt ſich den Bacillen der Rauch
der großen Virginiacigarre. Uber dies Ergebnis wird nicht
erſtaunen, wer im holden Lande Italien dieſe Sorte kennen
lernte. Nur darüber muß man ſich wundern, daß der Menſch
noch erträgt, woran d

ie

Bacillen zu Grunde gehen. Auch d
ie

Cavourcigarre erfordert Ubung und Angewöhnung. Harmlos
war der Rauch der Cigaretten, der die Bacillen nur für

kurze Zeit betäubte und wenig in ihrer Vermehrung ſtörte.
Nach Herrn Dr. Taſſinaris Verſuchen müßte mithin

das Rauchen des Tabaks jetzt nicht minder lebhaft zur Ver
hütung der Anſteckung empfohlen werden, wie zu Zeiten

Bontekoes zur Wegſchwemmung der moraſtigen Körperſäfte.

Wäre der menſchlicheKörper aus Glas, wie der künſtliche
Mund des Piſaner Forſchers, ſo hätte die Wiſſenſchaft im

Tabaksrauch richtigen Typhus-, Cholera- Undſoweiterſchutz in

dem ätzendenDampfe der italieniſchen Regierungscigarre ge
funden. Nun aber iſ

t

der Menſch nicht aus Glas, ſondern

ein lebendes Geweſe, das, wie wir aus den erſten Anläufen

zum Raucherwerden wiſſen, ausgeſprocheneFeindſchaft gegen

den Tabak äußert.

Die Gewöhnung a
n

den Tabak läßt ſich a
n

Tauſenden

von würdigen, vergnügt rauchenden Greiſen a
n

der höchſten
Altersgrenze nachweiſen, aber auch zahlreiche Raucher mitt
leren Alters gibt e

s,

die dem Tabak entſagen ..
.

weil ſi
e

ent
ſagen müſſen. Herr Profeſſor Dr. Fräntzel teilte in den
Annalen der Charité zu Berlin ſeine Beobachtungen über ge
wiſſe Herzleiden mit, die durch übermäßiges Rauchen erworben
waren. Dieſe äußern ſich vorzugsweiſe in beſchleunigter,un
regelmäßiger Herzthätigkeit und führen zu quälenden Be
ſchwerden wie: Unruhe in der Herzgegend, Kurzatmigkeit,
Mattigkeit, Schlafloſigkeit.

Die meiſten der alſo Erkrankten ſind leidenſchaftliche
Raucher, die nicht gerade ſehr nicotinreiche, wohl aber ſtarke
importierte Cigarren rauchten. Jahrelang – zwanzig Jahre
und länger– wird dies Rauchen vertragen, wenn auch immer
feinere und kräftigere Sorten gewählt werden. Dann ſtellen

ſich eines Tages ohne ſonſtige bekannteVeranlaſſung Herz
beſchwerdenmit ſo raſcher Steigerung ein, daß die Hilfe des
Arztes in Anſpruch genommen werden muß.

Sehr ſelten ſieht man – nach Profeſſor Fräntzels Er
fahrung – ähnliche Beſchwerden ſich bei Leuten entwickeln,
die keine echteHavannas und „Importierte“ rauchen, ſon
dern gewöhnliche, bei uns im Handel vorkommende Cigarren

in ſelbſt ſehr reichlicher Menge geraucht haben.
Sollte unſerer Pfalz und Uckermarkdies Verdienſt zu

zuerkennen ſein; ſollte wieder einmal ſtill verborgene Tugend

heimatlicherGaben endlicheineihremwahren Werte entſprechende
Anerkennung finden?
Auch nach übermäßigemGenuſſe von Cigaretten ſind der

artige Herzbeſchwerden nicht beobachtet worden; wohl aber

teilt Profeſſor Vallin aus Paris Fälle mit, daß Cigaretten
raucher von Atemnot, Schwindelgefühl, Bläſſe des Geſichts

und Ohnmacht befallen würden. Man raucht in Paris viel
den Caporaltabak in Cigarettenform und dieſer iſ

t

ſtark und
ſchwer. Dagegen ſcheinen Cigaretten aus leichtem türkiſchem

und ſyriſchem Tabak, namentlich d
ie vorzüglichen „Ägypter“

dem menſchlichenWohlbefinden nur in geringem Maße zu
zuſetzen,entſprechendden Verſuchen Taſſinaris, deſſenBacillen

ſich a
n Cigarettenrauch nicht viel kehrten. Das Einziehen

des Rauches in die Lungen iſ
t ungeſund.

– – – 103 –
Das Alter, in dem die Herzbeſchwerden auftreten, iſ

t

ſehr verſchieden. Selten ſind die Kranken unter dreißig Jahren,

am häufigſten im vierten und fünften Jahrzehnt. Wer mit
ſechzig Jahren noch die ſchweren Havannacigarren und Im
portierte raucht, verträgt ſi

e

meiſtens bis a
n

ſein Lebensende.

Aber e
s

iſ
t

nicht das Herz allein, das vom Tabak –
dem wahren Herzgifte für ſolche, deren Herz nicht ganz zu
verläſſig – krank gemacht wird, ſondern auch der Magen
wird von ihm ungünſtig beeinflußt. Der Magen kündigt bei

den erſten Rauchverſuchen die gewohntePflicht auf, und gleich
zeitig gibt das Nervenſyſtem den Ausdruck ſeiner Unzufrieden

heit durch Kopfſchmerz kund. Bei geiſtiger Anſtrengung, alſo

bei vermehrter Gehirnthätigkeit leidet der Magen eher und
leichter vom Tabak, als zur Zeit geringer Denkarbeit. Die
Wechſelwirkung zwiſchen Tabak, Gehirn und Magen erzeugt

die vielen Unbehagenszuſtände rauchenderGelehrter. Wo Ver
dauungsſtörungen zeitweilig auftreten, ohne daß Fehler in der
Ernährungsweiſe entdeckbar ſind, richte man ſein Merk auf

den Tabak, o
b

e
r

e
s ſei, der dem Magen die Luſt zu regel

rechter erſprießlicher Arbeit benimmt. Ausſetzen des Rauchens

iſ
t

oft von überraſchend günſtigen Folgen.

Der Rauch des Tabaks wirkt auf den Magen und auf

das Gehirn. Der Rauch reizt die Mund- und Naſennerven
und übt dadurch einen Einfluß auf den Kreislauf des Blutes

in demGehirn aus. Schon die Bewegung des Kauens reicht
aus, das Gehirn anzureizen, indem ſi

e

die Gehirnarterien er
weitert. Nach Bruntons Meinung liegt hierin der Grund,

warum gewiſſe Stoffe, wie Betel, Koka und Tabak gekaut

werden. Ahnlich wirkt auch das ſogenannte Sippen, das
kleinſchluckweiſeSchlürfen von Getränken, ſo daß e

s

nicht
gleichgültig iſt, o

b
man Thee oder Kaffee herunterſtürzt oder

„ſippt.“ Das Erquickliche, Anregende, Sprechfördernde des

Kaffees kommt erſt bei dem ſchluckweiſenGenießen zum Vor
ſchein, darum geht e

s

in Kaffeegeſellſchaftenviel, viel leben
diger und vergnüglicher her, als z. B

.

in Warteſälen der
Eiſenbahnen, wo man keine Zeit zum Nehmen ungezählter

Schlückchenhat. Selbſt ein Glas Waſſer, das langſam „ge
ſippt“ wird, beſchleunigt den Puls mehr als ein Glas Wein,
das auf einmal hinuntergeſchüttetwird. Nicht umſonſt nennt

man das Sippen gefährlich. Das Wort „ſippen“ kommt aus
dem Engliſchen, e

s klingt aber ſo gut bezeichnendund ſo

deutſchmäßig, daß e
s

zur Bereicherung unſerer Sprache ruhig
aufgenommen werden kann.
Diejenigen Raucher nun, welche rauchend „ſippen,“ in

kleinen Zügen dampfen oder gar die Cigarre während des
Rauchens kauen, werden eher benachteiligt als Pfeifenraucher,

und ſolche, die nur von Zeit zu Zeit einen langen Zug thun.
Ob e

s

nun das Nicotin iſt, welches die Vergiftungs

erſcheinungen hervorruft, oder o
b

der Kohlenoxydgehalt des
Rauches, oder die Anweſenheit von Blauſäure, Pyridinbaſen

die wirkſamen Schädlinge ſind, das ſteht noch nicht feſt und

iſ
t

auch gleichgültig. Allerdings ſollen längere Zeit gereichte

kleine Gaben von Nicotin durch Reizung der Gefäßnerven

eine Zuſammenziehung der Schlagadern und auch der Kranz
adern des Herzens bewirken und hierdurch Ernährungsſtörungen

und ſchließlich fettige Entartung des Herzens herbeiführen,

aber in Betracht kommt hauptſächlich die Wirkung des Ge
ſamtrauches, aus dem einzelne Beſtandteile vor dem Eintritt

in den Mund nur mangelhaft ausgeſchiedenwerden können.

Durch unmäßigen Tabaksgenuß hervorgerufene Erſcheinungen:

Herzklopfen, Herzſchwäche, Aſthma, Störungen der Magen
verdauung, Ohnmachten und Schlafloſigkeit ſind mit Fettherz

zuſammen beobachtet.
Die durch Tabak, namentlich in Verbindung mit Alkohol,

hervorgerufenen Augenleiden, die ſich bis zur Vergiftungs

blindheit ſteigern können, kommen häufiger in den Ländern
vor, in denen Tabak viel gekaut und geraucht wird, wie in

Holland. Ob Tabak und Bier auf die Augenverſchlechterung
Einfluß hat, iſ

t

meines Wiſſens nach noch nicht feſtgeſtellt,

jedenfalls aber dürfte der Aufenthalt in raucherfüllten Kneipen

nicht ohne Schädigung ſein.
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Ein franzöſiſcher Arzt, der das Rauchen aufgegebenhatte,
weil er an Tabaksvergiftung erkrankte, vermochte ſich nicht

wieder zu erholen, obgleich er verſicherte, ſeit drei Monaten
keine Cigarette geraucht zu haben. Bald jedoch ſtellte ſich
heraus, daß allabendlich mehrere ſeiner Kollegen ihn beſuchten
und ſtundenlang rauchten, und daß der Kranke dann die Nacht
in dieſer Luft verbrachte.

während eines Sturmes in einem engen Raume eingeſchloſſen

waren und zum Teil ſtark rauchten. Es wurden nämlich
auch die von Atemnot, Schwindel und Kopfſchmerz befallen,

die nicht geraucht hatten. Deshalb wünſchen beſonders die

Nichtraucher und mäßig Rauchenden Lüftung (Ventilation)
der Kneipen, damit ſie, die Mäßigen, nicht denſelben wüſten
Tabakskopf haben, wie ihre unmäßigeren Genoſſen.

Daß Tabakrauchen den Kopf wüſt macht, weiß jeder

Raucher: die letzte Cigarre war zu viel ..
.
..
.

die that e
s

ihm
an. Oder die eine der gerauchten war zu ſtark. ..

.

die hatte
Schuld!

Die wahre Urſache iſt, daß der a
n

das Tabaksgift Ge
wöhnte die ihm zur Gewohnheit gewordene Gabe überſchritt
und der Organismus aufmuckt, wie bei dem allererſten Ver
ſuche, wenn auch nur ſchwach.

Iſt das Gehirn leicht reizbar, ſo treten bei übermäßigem
Tabakgenuſſe neben den Erſcheinungen der langſamen Nicotin
vergiftung gewiſſe Formen der Geiſtesſtörung auf. Herr Pro
feſſor Kjelberg aus Upſala ſprach auf dem jüngſten medi
ziniſchen Kongreß zu Berlin über dieſeTabaks-Geiſteskrankheit.

Zuerſt fühlt der Kranke ſich unbehaglich. Er wird von
einer fortwährenden Unruhe ſowie von vorübergehendenAngſt
anfällen gequält und befindet ſich in gedrückterStimmung.

Unluſt zur Arbeit und Schlafloſigkeit geſellen ſich hinzu.
Das Anregende des Tabaks iſ

t

zur Unruhe, zur Über
erregung geworden.

Dann folgt die zweite Stufe, die der Hallucinationen.
Der Kranke hört Stimmen, glaubt ſich verfolgt, meint, daß

man ihn ſchimpft. Die trübe Stimmung geht bisweilen in

ausgelaſſene Fröhlichkeit über.

Ebenſo erging e
s Matroſen, die

Die dritte Stufe, die letzte,kennzeichnetſich durch grenzen

loſe Gleichgültigkeit gegen alles, durch Einbuße des Gedächt
niſſes und umſichgreifenden Stumpfſinn. Die auf den erſten

beiden Stufen ſtehendeKrankheit ſoll noch heilbar ſein, hat

ſi
e jedoch die dritte erreicht, iſ
t

die Kunſt des Arztes ver
gebens. Der freundliche Feind hat geſiegt.

Bei der Behandlung dieſes Leidens ſowie anderer Ta
bakskrankheiten iſ

t

die Entziehung des Giftes unerläßliche Be
dingung. Wie dies zu geſchehenhat, o

b plötzlich, o
b all

mählich, o
b

andere Reizmittel die Entwöhnung unterſtützen
müſſen, o

b

Bäder oder Luftkuren notwendig.... das iſ
t

Sache
der Arzte.

Die Sache des Nichtarztes iſ
t jedoch die Aufgabe, in

dem aufreibendenGetriebe des heutigen Lebens, in dem nerven

aufreibenden geſellſchaftlichen Kampfe darauf zu achten, o
b

das alte, beliebte, vielgeprieſene, oft geſchmähteReiz- und

Genußmittel Tabak dem mehr und ſtärker angeſtrengtenMen
ſchen des XIX. Jahrhunderts auch in gleicherWeiſe bekömm
lich ſei, wie ſonſt.

Es kann nicht ſchaden, das immerhin etwas „ſengerige“
Freundſchaftsverhältnis zwiſchenTabak und dem eignenWohl
ſein hin und wieder prüfend in Betracht zu ziehen, und wenn

e
s

a
n

der Zeit ſein ſollte. . . . e
s

zu löſen.

Eine Scholle Land.
Novelle von Friedrich Jacobſen.

(Schluß.)

War d
a

ſoeben ein Traumwandelnder a
n

mir vorüber
geſchritten, oder ein düſteres, unheimliches Rätſel, deſſenMe
duſenantlitz meinem Auge bis jetzt verſchleiert geblieben war?
Es gibt ja Irrſinnige, die ſtundenlang vernünftig reden, bis
ein Zufall die Wahnidee weckt – und in der Nacht gehen
die Dämone um.

Ich ſtand leiſe auf und kleidete mich an; dieſes Ge

heimnis mußte ergründet werden, mochte e
s koſten, was e
s

wolle. Die Thür, durch welche der Pfarrer gegangen war,
ſtand angelehnt, ic

h

konnte ſi
e geräuſchlos öffnen und ihm

auf ſeinem nächtigenWege folgen. Meine Vermutung, welche

ic
h

aus dem Bau des Hauſes geſchöpft hatte, ward beſtätigt,
vor mir lag die kleine, a

n

das Pfarrhaus gebaute Kirche
der Hallig. Der beſcheidene und doch ernſte Raum war
vom blendenden Mondlicht durchflutet, welches ungehindert

durch die Bogenfenſter eindringen konnte, nur im Hinter
grunde lagen tiefere Schatten, und dort ſtand der kleine

ſchmuckloſeAltar mit dem Bilde des Gekreuzigten.
Görner kniete mit dem Rücken gegen das Schiff der

Kirche a
n

den Stufen des Heiligtums, und ſein Haupt war
emporgewandt zu der Dornenkrone des Erlöſers. Der ein
ſame Mann betete. Lautlos mit unbewegten Lippen, aber
urplötzlich quoll e

s empor aus ſeiner Bruſt wie ein Schrei:
„Herr, hilf mir!“ – und dabei ſtreckte er beide Hände
empor, gleich einem Verſinkenden, und das Meer brauſte
draußen um die Mauern der Kirche, als begehre e

s

ſein
Opfer.

Ich ſtand regungslos und betrachtete das ergreifende
Bild; d

a

erhob ſich Görner und breitete ſeine Arme aus.

Und wie ein Triumphgeſang klang e
s

laut durch die ſtille
Kirche:

„Einſt in meiner letztenNot
Laß michnichtverſinken,
Soll ic

h

in dem bittern Tod
Well auf Welle trinken.
Reich d

u

mir dann liebentbrannt,
Herr, Herr, deineGnadenhand –

Chriſt Kyrie,
Komm zu mir auf der See!“

Dann wandte Görner ſich um, und ſein Auge fiel auf mich.

Er trat ruhig auf mich zu und ſagte, ohne Erſtaunen zu

verraten: „Ich habe Sie im Schlafe geſtört, verzeihen Sie
mir, e

s

war nicht meine Abſicht. Aber ich konnte nicht
anders, die Erinnerungen waren zu mächtig aus der Tiefe
emporgeſtiegen.“ Und dann nach einer kleinen Pauſe: „Sie
haben einen ſchwachenMann geſehen, der mit dem Herrn
rang, wie Jakob in der Furth Jabok. Ich ſchäme mich
dieſes Kampfes nicht, lieber Freund, aber Sie ſehen, wie
notwendig e

s

für mich iſt, in der Schule zu bleiben, in

welche die Vorſehung mich geſetzthat. Und nun laſſen Sie
uns ſchlafen.“

Bevor ic
h

mich wieder hinlegte, warf ic
h

noch einen
Blick aus dem Fenſter. Die Flut war vorbei, und die Ebbe
kam, ſchon ſtieg der nackteMeeresboden um die Hallig empor.

Dann kam plötzlich der Wattennebel und legte ſich wie ein
graues Geſpenſt auf die traurige Einöde – mich überkam
bei dem Anblick eine ſonderbare unerklärliche Angſt, und mir
war, als habe ic

h

das zweite Geſicht geſehen.

Am folgenden Tage kehrte ic
h

mit der erſten Flut nach
Föhr zurück und erſtattete Bericht über meine Sendung.

Der Biſchof hörte mich aufmerkſam a
n

und ſchüttelte
den Kopf; e

r

ſchien die Sache nicht recht zu begreifen, aber

e
r ſagte nichts. Vielleicht waren auch inzwiſchen andere Inter

eſſen in den Vordergrund getreten, denn e
r

reiſte bald darauf
ab, und der Einſiedler auf der Hallig war vergeſſen.

Auch ic
h

verließ die Inſel und ſiedelte nachSylt über;
meine Kur war noch nicht beendet, und ic

h

wollte den kräf
tigeren Wellenſchlag des damals in Weſterland aufblühenden
Bades genießen.

Zugleich hatte mich ein dort wohnender Kollege gebeten,

ſeine Vertretung auf einige Wochen zu übernehmen; e
s

werde
nicht viel zu thun geben, ſchrieb e

r mir, die Badegäſte ſeien
durchweg mehr erholungsbedürftig wie krank.
Dieſe Angaben fand ic

h

bei meiner Ankunft beſtätigt,

mit einer einzigen Ausnahme. Das war eine junge Frau,
oder, wie ic

h

ſpäter erfuhr, eine Witwe. Sie mochte etwas
über dreißig Jahre a

lt

ſein und hatte einen zehnjährigen

Knaben bei ſich. Die Dame gehörte entſchiedennicht in dieſes
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ſtand ſein, der das Leiden hervor

weſentlich nervenſtärkende und für geſunde Lungen berechnete
Bad, denn ſchon bei meinem erſten Beſuch, der nicht einmal
ihr, ſondern einem leichten Unwohlſein ihres Knaben galt,
bemerkte ich, daß ſi

e

a
n

einer ziemlich weit vorgeſchrittenen
Lungenſchwindſucht litt. Nachdem ic

h

dem Kinde etwas ver
ordnet hatte, wandte ic

h

meine Aufmerkſamkeit der Mutter

zu
,

denn e
s

dünkte mich ärztliche Pflicht, ſi
e

auf das Unzu
trägliche ihres Aufenthaltsortes hinzuweiſen, zumal die Witte
rung bereits rauh wurde. „Hat Ihr Hausarzt Sie hierher
geſchickt,gnädige Frau?“ frug ich.
„Nein, Herr Doktor,“ entgegnete ſi

e

mit einem müden
Lächeln, „ich gebrauche keinen Arzt.“
„Aber gnädige Frau –“
„Ich weiß, was Sie ſagen wollen. „Ich bin ſchwind

ſüchtig, und dieſes Klima befördert meine Krankheit.“ –
„Das wollte ic

h

nicht geradeſagen.“

„Aber Sie dachten es, Herr
Doktor, das iſ

t

wohl dasſelbe.

Wenn Sie mich übrigens behan
deln wollen, ſo habe ic

h

nichts
dagegen einzuwenden.“

„Meine Behandlung müßte da
mit beginnen, daß ic

h

Sie fort
ſchicke,“ ſagte ic

h

entſchloſſen.

„Und meine Kur, daß ic
h

bleibe,“ entgegnete ſi
e

in ihrer
gelaſſenen Weiſe.

„Aber gnädige Frau,“ rief ic
h

ganz verzweifelt, „was wollen

Sie eigentlich hier?“
„Leben oder – ſterben, Herr
Doktor.“

„Zum Sterben iſ
t

noch immer

Zeit genug,“ ſagte ic
h

rauh. Aber

ſi
e

ſchüttelte den Kopf.
„Nein, Herr Doktor, nicht Zeit
genug. UnterſuchenSie mich doch,
dann werdenSie mir rechtgeben.“
Ich that ihr den Willen, und

ſi
e

hatte recht. Die Krankheit
hatte bereits ſolcheFortſchritte ge
macht, daß e

s

ſich ziemlich gleich
blieb, wo ſi

e

ihren Aufenthalt

wählte. Aber ihre Bruſt war gut
gebaut, e

s

mußteein beſondererUm

TO

furt a
.
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gerufen hatte, und ic
h

frug danach.

Frau Dalberg – ſo ſtand ihr
Name in der Kurliſte –ſtützte den
Kopf in die Hand und blicktedurchs
Fenſter hinaus auf die See. „Das
Waſſer iſ

t

daran ſchuld, Herr Dok
tor,“ ſagte ſi

e

nach einer kleinenPauſe. „Ich bin Rheinländerin
und wohne in St. Goar. Vor fünf Jahren – mein Mann
war vor kurzem geſtorben – fuhr ich über den Rhein nach
St. Goarshauſen. Es war gerade am Weihnachtsabend, und
ich beſuchte eine befreundete Familie. Bei der Rückfahrt

erhob ſich ein ungewöhnlich heftiger Sturm. Ich habe ſpäter

in den Zeitungen geleſen, daß er auch hier – ic
h

meine,

daß e
r

auch in anderen Gegenden Deutſchlands gewütet und

Schaden angerichtet hat. In der Nähe von St. Goar kenterte
unſer Boot. Ich wurde gerettet, aber ſeit jener Zeit begann

mein Leiden. Ja, das Waſſer, Herr Doktor, das trägt die
Schuld.“
„Seltſam,“ entgegnete ic

h

kopfſchüttelnd, „man ſollte
glauben, daß Ihre kräftige Konſtitution auch eine ſchwere
Erkältung überwunden hätte.“

Frau Dalberg blickte mich mit einem ſeltſamen Lächeln
an. „Habe ic
h

geſagt, Herr Doktor, daß e
s

das Waſſer des

Rheins geweſen iſt? Freilich, das mag den letzten Stoß
gegeben haben, aber e
s gibt noch mehr Waſſer auf Erden.“

Ich glaubte die Andeutung zu verſtehen; ein Arzt lernt

ja ſo vieles begreifen. Und ic
h

entgegnete: „Sie ſprechen
von den Thränen, gnädige Frau. Ihr Gemahl war damals
geſtorben, und der Gram kann auch einen Menſchenleib zer
rütten.“

Da irrte wiederum jenes ſeltſame zerſtreute Lächeln
über ihr Geſicht.

„Habe ic
h

wirklich meinen Mann erwähnt?
Sie können recht haben.“
Ich ging. Was ſollte ic

h

auch noch ſagen oder thun?

Hier lag neben dem körperlichen Leiden auch ein Seelenleid
verborgen, und dem Zuſammenwirken dieſer beiden Dämonen

iſ
t

die Kunſt des Arztes nicht gewachſen; was man oben
aufbaut, das bröckelt unten weg.

Aber die Frau erregte in hohem Grade meine Teil
nahme; e

s

war mir, als müſſe ic
h

ſi
e

ſchon irgendwo geſehen, oder

mindeſtens von ihr gehört haben,

und dennochdurchforſchte ic
h

vergeb

lich jede Falte meiner Erinnerung.
Das Bad ward damals wie

auch ſpäter, von Geiſtlichen be
vorzugt, und ic

h

traf eine größere

Anzahl derHerren im Strandhotel
verſammelt. Sie waren ſämtlich

in Feſtkleidung und ſchienen auf

etwas zu warten. Ich erfuhr vom
Kellner, daß ein Hofprediger aus
Süddeutſchland, deſſen Name da
mals viel genannt wurde, einen
Vortrag angekündigt hatte, und e

s

waren ſelbſt Paſtoren vom Feſt
lande herübergekommen, um den
bedeutendenMann zu hören.
Der Gefeierte ſchien noch nicht

d
a

zu ſein, und das Geſpräch wogte

einſtweilen lebhaft durcheinander.

Ja, ja,

/ „Sind wir alle verſammelt?“/ fragte einer.
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„Ja,“ wurde geantwortet.
„Nein,“ ſagten andere.
Der Ortsgeiſtliche machte dem

Zweifel ein Ende.
„Wir ſind vollzählig, meine
Herren, d

.

h
. eigentlich wollte

Görner noch kommen.“
„Görner? Der Einſiedler von

der Hallig?“
Die Stimmen ſchwirrten durch
einander, einige ſchienendie Nach
richt nicht zu glauben, andere ver
rieten Spannung und Neugier.

Inzwiſchen war der Hofprediger eingetreten und wurde
umringt. Die Verſammlung war ſchon im Begriff, ſich in

das zum Vortrag gewählte Zimmer zu verfügen, d
a ſagte

ein alter Generalſuperintendent: „Iſt denn jede Möglichkeit
ausgeſchloſſen, daß Bruder Görner noch kommt? Ich meine,
wir ſollten noch warten.“
Die Umſtehenden ſahen ſich verlegen an.
„Er könnte ſchon da ſein,“ bemerkte der eine.
„Freilich, e

r

hat ungünſtigen Wind,“ der andere.
Dann entfernte ſich die Geſellſchaft, und vom Warten

war nicht mehr die Rede.

Ich hatte aus der Nähe die kleine Szene beobachtet,
der Name Görners feſſelte mich auf meinen Platz.

Nun ging ic
h

nachdenklich hinunter a
n

den Strand.
Armer Mann, d

u

biſt „da draußen,“ ſi
e

haben dich
vergeſſen. Es iſ

t gewiß nicht Mangel a
n Liebe, ſondern

eine Schwäche der menſchlichen Natur. Wer nicht körperlich

oder geiſtig unter unſern Augen lebt, der ſtirbt allmählich
für uns ab. Und vielleicht haben ſi

e

dich mit heimlicher
XXVII. Jahrgang. 7
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Scheu erwartet, und ſind froh geweſen, daß du auf deiner
Hallig geblieben biſt. Du biſt den Kreiſen der gebildeten
Menſchen entrückt, du könnteſt Anſtoß unter ihnen erregen.

Ich will's nicht leugnen, es überkam mich eine kleine
Bitterkeit bei dieſen Gedanken, aber dabei ſpürte ic

h

dennoch,

daß auch bei mir das Bild des Mannes von der Hallig
ſchon zu verblaſſen begann – ſo raſch löſcht der Schwamm
des Lebens.

Ein friſcher Wind wehte zwiſchen den Dünen und be
wegte das Meer. Der Strand war faſt leer von Badegäſten,

a
n

den Bühnen ſtanden zwei Schiffer. Sie ſahen auf das
blinkende Meer hinaus und unterhielten ſich eifrig. Weit

draußen ſah ic
h

ein Segel kreuzen; e
s

kam nur langſam
näher, hielt aber offenbar auf unſern Strand.

Der Wind wehte von der Unterhaltung der Seeleute

Bruchſtücke zu mir herüber, ic
h

verſtand das Wort „Hallig“

und trat näher heran.
„Ja,“ ſagte der eine, „es iſ

t

Klaus Hanſens Ewer
von der Hallig, ic

h

kenne ihn a
n

den Segeln. Was der nur

hier will, ic
h

dachte, e
r

wäre auf Huſum gefahren.“

„Wie lange kann e
s dauern, bis e
r

hier iſt?“ fragte

ic
h

dazwiſchen.

„Eine Stunde, Herr, wenn ſi
e gut kreuzen.“

Eine armſelige Stunde! Der d
a

draußen hatte ſich

der langen mühſeligen Fahrt unterzogen, um eine kurzeSpanne

Zeit den Worten eines geiſtvollen Mannes zu lauſchen, und

nun kam e
r

um eine einzige Stunde zu ſpät, die man nicht
ſeinetwegen hatte abwarten mögen.

Endlich legte der Ewer a
n

der Mole bei, und Görner
ſtieg aus.

Sein Äußeres machte fü
r

Fremde einen ſeltſamen, fü
r

mich einen faſt wehmütigen Eindruck. E
r

hatte ſicherlich
ſeine beſte Kleidung angelegt, dabei aber dennoch auf Wind

und Wetter Rückſicht nehmen müſſen; ſo präſentierte e
r

ſich

in einem ſchwarzen altmodiſchen Anzug, rindsledernen Ka
nonen und einem breitrandigen Südweſter. Dabei hatte e

r

wahrſcheinlich tüchtig mitgeholfen, um die Fahrt zu beſchleu
nigen, denn ſeine Hände trugen die Spuren der geteerten
Taue, und ſein gelblich ſchillerndes Vorhemd war mit Salz
waſſer beſpritzt. So ſtand er plötzlich vor mir, eine groteske
Erſcheinung, aber wahrlich mehr rührend, als lächerlich. Ich
reichte ihm die Hand, und e

r

erkannte mich ſofort wieder.

Nach freundlicher, doch flüchtiger Begrüßung warf e
r

einen
beſorgten Blick nach dem Strandhotel hinauf.

„Die Hauptſache wird wohl vorbei ſein, Herr Paſtor,“

ſagte ic
h

bedauernd, d
ie

Herren haben vor etwa zwei Stunden
angefangen.

Görner ſtand einen Augenblick regungslos und blickte

vor ſich auf den Sand; dann zupfte er beinahe verlegen an

ſeiner Krawatte und räuſperte ſich. „Da kann ic
h

ja wieder
umkehren,“ſagte e

r

endlich leiſe. „Ich hattemich ſo ſehr darauf
gefreut, aber freilich, ic

h

bin ſpäter gekommenals beſtimmt

war. Man hatte die Stunde recht früh angeſetzt – recht früh.“
Er machte eine Bewegung, als wolle e

r

wieder das Schiff
beſteigen, aber ic

h

hielt ihn zurück.

„Es ſind eine Menge Ihrer Amtsbrüder verſammelt,

Herr Paſtor, wollen Sie denn an denen allen vorübergehen?“
„Was ſoll ic

h

dort?“ entgegnete e
r

finſter. „Einen
Vortrag wollte ic

h

hören, ganz ſtill und beſcheidenaus einer

Ecke. Nachher kommt wohl e
in geſelliges Beiſammenſein; ic
h

bin nicht geſellig. Ich weiß nicht einmal, welche Formen
des Verkehrs man jetzt beliebt, ic

h

hätte auf meiner Hallig

bleiben ſollen.“

Es war ein finſterer Geiſt über den vereinſamtenMann
gekommen,jener Dämon, mit welchem e

r gerungen hatte um
Mitternacht am Altar der Halligkirche. Aber er wandte ſich
dennoch vom Strande a
b

und begann langſam die Dünen
hinanzuſteigen.

Unter den offenen Hallen, die ſchon damals zwiſchen

den Sandbergen verſtreut lagen, ſaßen eine Anzahl Badegäſte.

Es waren ihrer nicht viele, denn der Sturm hatte ſich immer

mehr erhoben und die Mehrzahl vertrieben; was nochStand
hielt, waren meiſtenteils abgehärteteMänner. Um ſo mehr

erſtaunte und erſchrak ich, als mein Blick auf Frau Dalberg

fiel. Sie ſaß an einer Stelle, die demWinde am heftigſten
ausgeſetzt war, und die dunklen Haare flatterten um ihr
totenblaſſes, noch immer ſchönes Geſicht. Ich trennte mich
mit einer Entſchuldigung von der Seite meines Begleiters

und betrat die Halle. Meine Züge mochten wohl Unwillen

und Beſorgnis ausdrücken, denn ſi
e

lächelte mir entgegenund
ſagte leiſe: „Sie wollen mich ſchelten, Herr Doktor, aber es

nützt nichts. Je wilder es da draußen ſtürmt, deſto ſtiller
wird e

s

in meiner Bruſt, und das iſt ja wohl bei meinem
Zuſtand die Hauptſache. Glauben Sie nicht auch?“
„Warum beruhigt Sie dieſer Anblick, gnädige Frau?“

frug ich, auf das ſtürmiſche Meer deutend.

„Iſt es nicht unheimlich?“ entgegnete ſie
.

„Und wenn
man ſich mitten in dieſer tobenden See eine Scholle Land
denkt, eine Handvoll Erde, ſo klein, daß unſer Auge ihre

Grenzen umfaſſen kann, iſ
t

der Gedanke nicht entſetzlich,Herr
Doktor?“

Es lag eine geheimeAngſt in der ſeltſamen, unzuſammen
hängenden Frage, und ſi

e

mochtedas Erſtaunen auf meinen
Mienen leſen, denn ſi

e

fuhr ſchneller fort: „Wenn die Pflicht

einen Menſchen zwingt, jahraus jahrein, vielleicht lebensläng

lich, dieſe Schrecken,welche ic
h

ſchilderte, vor Augen zu haben,

iſ
t

e
s

ein Unrecht, Herr Doktor, die Pflicht abzuſchütteln?“
Ich weiß nicht, welche ſonderbare Gedankenverbindung

mir das Wort auf die Lippen drängte, aber ic
h

erwiderte

ernſt: „Die Liebe trägt alles, gnädige Frau.“

Sie war plötzlich aufgefahren und blickte mit verwirrten
Augen in mein Geſicht – oder nein, ſie ſah an mir vorbei
und ſtammelte: „Was wiſſen Sie – was will der ſonder
bare Mann dahinten, wer iſ

t

es?“

Ich drehte mich um nnd ſah Görner langſam durch die
Halle herankommen; die wenigen Badegäſte hatten ſich entfernt
und wir waren allein.
Richard Görner blieb vor Frau Dalberg ſtehen, nahm

ſeinen Südweſter vom Kopf und ſtrich ſich mit der flachenHand

über die Augen, dann ſagte e
r zögernd: „Biſt du es wirklich,

Helene, oder iſ
t

e
s

dein Geiſt?“
„Richard!“

„Das iſ
t

deine Stimme, die iſ
t

wie früher.“

Ich war beiſeite getreten, aber jedes Wort des ſelt
ſamen Geſprächs fiel in mein Ohr.

„Haſt d
u gewußt, daß ic
h

hier bin?“ fragte ſie.
„Nein, e

s

iſ
t

ein Zufall. Und wußteſt du, daß ic
h

kommen würde?“
„Nein, Richard, ſonſt wäre ic

h

nicht hier.“

„Das Schickſal iſ
t mächtiger als unſer Wille, Helene,“

ſagte e
r

ernſt und ruhig. „Ein Zuſammentreffen konnten
wir nicht vermeiden; die alte Wunde ſollte noch einmal
bluten, aber e

s liegt in unſerer Hand, auseinanderzugehen,

wie wir es ſchon vor Jahren gethan haben. Du nach Süden
und ic

h

nach Norden. Lebewohl.“

„Ich gehenicht mehr an den Rhein,“ ſagte ſie faſt heftig.
„Aber ic

h

auf meine Hallig, Helene.“
„Biſt du dort glücklich, Richard?“
Es war eine atemloſe Frage. Paſtor Görner ſah einen

Augenblick auf die ſchwankendenBretter unter ſeinen Füßen,

der Sturm hatte einen Falter dorthin geweht, und das Tier
kroch hilflos um die plumpen Waſſerſtiefel des Mannes.
„Ja, Helene, ic

h

bin glücklich,“ entgegnete e
r

dann und ſchob
das Tierchen vorſichtig beiſeite.

„Ich bin wie jener armſelige Wicht,“ ſagte Helene
Dalberg bitter, „und d

u

willſt mich nicht zertreten. Du biſt
großmütig, Richard, aber ic

h

fordere Wahrheit. Biſt d
u

glücklich?“

Görner neigte den Kopf – es konnte als eine Be
jahung gelten.

„Dann geh auf deine Hallig!“

Er wandte ſich langſam a
b

und ging. Am Strande
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ſpielten einige Fiſcherjungen, der eine hob ſeine Hand und
rief ſeinen Gefährten zu: „Kiek, do geiht de verrücktePreſter!“
Die Galle lief mir über; ich wollte hinunter und die

freche Brut züchtigen, aber Görner legte ſeine Hand auf
meinen Arm und zog mich im Fortgehen mit ſich.

„Wir dürfen es der unvernünftigen Jugend nicht ſo
übel nehmen,“ ſagte er beſchwichtigend, „ſie redet laut, was
die Erwachſenen denken.“

Und dann blickte er faſt ſehnſüchtig auf das Meer

hinaus und fuhr fort: „Ich möchte am liebſten gleich zurück
auf meine Hallig, aber es geht heute nicht mehr, der Wind

iſ
t umgeſprungen. Wollen Sie mich ins Hotel begleiten?“

Die Verſammlung der Geiſtlichen hatte ſich zerſtreut,
und e

s

ſchien dem ſcheuenManne lieb zu ſein. An der
Thür ſeines Zimmers wollte ic

h

mich verabſchieden, aber e
r

hielt meine Hand feſt und zog mich hinein.
„Sie haben tiefer in mein Leben geſehen, als alle an

deren, Herr Doktor. Ich möchte mich Ihnen gegenüber noch
ausſprechen.“

Dann ging e
r einige Male auf und ab, blieb endlich

vor mir ſtehen und fragte: „Sie iſt ſehr krank, Herr Doktor,
nicht wahr?“

Es war mir unmöglich, dieſem Manne gegenüber zu
beſchönigen; der Menſch ſoll ſich nicht unterfangen, e

s

beſſer
machen zu wollen, als das Schickſal.

„Ihre Tage ſind gemeſſen,“ entgegneteich.
„So hat mich mein Blick doch nicht getäuſcht.

Weib!“

Er nahm ſeine ruheloſe Wanderung wieder auf.
„Sie denken, ic

h

ſe
i

ſchroff gegenHelene geweſen, Herr
Doktor. Aber was ſoll denn alles andere nützen? Ich kann

die Vergangenheit nicht zurückrufen, weder für mich noch für
ſie. Und e

s regt ſi
e auf, das darf nicht ſein. Es iſt wohl

beſſer, ſi
e

in dem Glauben zu laſſen, daß die Vergangenheit

tot iſ
t

und begraben.“

„Und ſi
e

iſ
t

e
s nicht, Herr Paſtor?“ fragte ic
h

mitleidig.

Er wandte mir den Rücken und ſah aus dem Fenſter.
„Unſer Gedächtnis iſ

t

ſtärker als der Wille, Herr Doktor– Sie wollen ſchon gehen? Freilich, ic
h

bin wohl ein
ſtiller Geſellſchafter.“ – – – – – – – – – –

Armes

Um Mitternacht, wenn die meiſten Menſchen ſchlafen,

hat der Arzt am wenigſten Ruh! Dann kommen die Boten
und rufen ihy zum Helfen gerade dorthin, wo e

r

hilflos iſt,

denn juſt um die Wende der Nacht wenden ſich die meiſten

Menſchen zur Nacht.

Auch a
n

meine Thür klopfte in der Nacht, die dem ge
ſchilderten Tage folgte, die Hand eines Boten, aber nicht
haſtig und angſtvoll, ſondern ruhig und gemeſſen, als o

b

e
s

der Tod ſelber wäre. Als ic
h

öffnete, ſtand Görner vor mir.

„Man hat zu mir geſchickt,“ſagte er leiſe. „Sie hat
einen plötzlichenBlutſturz gehabt und liegt im Sterben. Sie
muß erfahren haben, daß ic

h

noch hier bin? Wollen Sie
mich begleiten, Herr Doktor?“
Natürlich kleidete ic

h

mich ſofort an; e
s

war wohl um
ſonſt, aber meine Pflicht durfte nicht danach fragen.

Frau Dalberg wohnte in einem Privathauſe hinter der
erſten Düne; wir mußten, um dorthin zu gelangen, eine Strecke
am Strande entlang gehen.– Der Sturm, welcher tags zu
vor geweht, hatte ſich vollſtändig gelegt, und e

s

war Hochebbe.

Das ganze weite Wattenmeer lag grün und ſchlammig vor
uns, nur in einzelnen Waſſertümpeln und ſchmalen Rinnen
ſpiegelte ſich fahles Mondlicht.
„Das iſ

t

der Tod,“ ſagte Görner, ſeine Hand aus
ſtreckend,„und ſehen Sie, da hinten kommt das Leichentuch
geflogen. Helene hat ſich ſchon gefürchtet, als ſi

e

die Schil
derung von dieſem Wattengeſpenſt las, und nun nimmt e

s

ſi
e

doch in ſeine Arme.“
Langſam und ſchwer wälzte ſich der Nebel heran; bevor

wir das Haus hinter der Düne erreichten, hatte er die Inſel
überflutet und rieſelte um unſere Füße.

Es war, als ob wir bis an die Bruſt im Waſſer gingen,
und Görner ſchien ein ähnliches Gefühl zu empfinden, denn
einmal ſtreckte e

r

die Arme empor, wie ein Ertrinkender.

Und wieder war e
s mir, als o
b

ic
h

das zweite Geſicht ſähe.
In der niedrigen Stube, welche von Helene Dalberg

bewohnt wurde, wachte eine alte Frau bei der Kranken.

In einer anſtoßendenKammer ſchlief der Knabe; man hatte
ihn nicht geweckt, die Alte meinte, das käme immer noch

früh genug. Frau Dalberg war bei Beſinnung, aber ſehr
ſchwach; ic

h

ſah, daß ſi
e

ſchwerlich den Sonnenaufgang e
r

leben werde. Auf ihre ausdrückliche Frage machte ic
h

auch
meine Andeutung, und ſi

e

nickte mit dem Kopf.

„Dann müſſen wir Julius doch wecken, ic
h

möchte von
meinem Kinde Abſchied nehmen.“

Görner ſtand bei dieſen Worten hinter mir, und ic
h

fühlte, daß e
r

ſich plötzlich feſt a
n

meinen Arm lehnte, aber

das währte nur einen Augenblick.

„Sie iſt ſeit Jahren Witwe,“ ſagte ic
h

leiſe, und e
r

nickte, dann trat e
r

nahe a
n

das Bett der Sterbenden.

„Ich will dir deinen Sohn bringen, Helene.“
Frau Dalberg ſchien ſeine Anweſenheit erſt jetzt zu be

merken. Sie hob mühſam den Kopf und ſagte: „Es iſt gut,
daß d

u gekommen biſt, Richard. Es iſt nicht meinetwegen,
ſondern wegen meines Kindes. Der Knabe ſteht allein in

der Welt, willſt d
u

ſein Vormund werden?“

Görner legte – zum erſtenmal nach dem Wiederſehen
– ſeine Rechte in die durchſichtige Hand der Sterbenden.

„Das gelobe ic
h

dir.“

Da glitt ein angſtvoller Zug über ihr Geſicht. „Aber

d
u

darfſt ihn nicht mit auf deine Hallig nehmen, Richard.

Auch jetzt nicht – niemals.“
Die verſchlungenen Hände glitten auseinander; Helene

Dalberg begann irre zu reden. Ihr letztes klares Wort war
ein Ausdruck des Grauſens geweſen vor jener Scholle Land

im Meere, und dieſes Grauſen verfolgte ſi
e

auch in die
Fieberphantaſieen. Sie kam nicht mehr zum Bewußtſein; ſie

erkannte nicht mehr ihr Kind und nicht mehr den Geliebten
ihrer Jugend, aber ihr Geiſt wanderte ruhelos über die

Einöde des Waſſers, und ſi
e verriet, daß dieſe letzten wirren

Gedanken ihr Leben beherrſcht hatten. Gegen Aufgang der
Sonne ward ſi

e ſtill und ſchlief ein.
Görner drückte der Toten d
ie Augen zu, küßte den

Knaben, welcher ſich ſcheu von ihm abwandte, auf die Stirn
und ſagte zu mir: „Die Zeit meiner Heimkehr iſt nun ge
kommen, ic
h

darf die Flut nicht verſäumen. Für das Kind
werde ic
h

Sorge tragen, auf einige Tage darf ic
h

e
s

wohl
Ihrer Obhut anvertrauen – am liebſten nähme ich es mit
mir, aber ſi

e

hat e
s

nicht gewollt.“

Dann gingen wir hinunter an den Strand. Der Ewer
lag ſchon bereit, und der Schiffer richtete die Segel. Görner
gab mir die Hand und ſagte: „Das dünkt Sie wie eine
Flucht, Herr Doktor. Aber auf der Hallig liegt eine alte

krankeFrau, welche täglich ſterben kann – die darf ich nicht
verlaſſen. Und e

s

iſ
t gut, daß ic
h

in Flut und Ebbe einen
unerbittlichen Mahner habe.– Sehen Sie, da geht die Sonne
auf. Wir ſollen Nacht und Tod dahinten liegen laſſen, es

wird Tag. Leben Sie wohl.“
Über dem Feſtlande war ſi

e aufgegangen, um ſich gen

Weſten ins Meer zu neigen. Und als ic
h

dem davon

ſchwindendenSegel nachblickte,war e
s mir, als o
b

der Mann,

welcher ſoeben von mir geſchiedenwar, auch darin ſich ſelbſt
verleugnet hatte, daß e

r

von dem kommendenTage und ſeinen

Pflichten ſprach. Es hatte auf ſeinem ſtillen Antlitz ein müder
Zug gelegen, welcher beſſer zum Widerſchein der weſtlichen,

als der öſtlichen Sonne paßte. – – – – – – – – –

Jahre ſpäter habe ic
h

in den Zeitungen geleſen,daß e
r

b
e
i

einer Wanderung über d
ie

Watten vom Nebel überraſcht und
von der kommendenFlut in die Tiefe gezogen iſt

.

Er wollte
einem Sterbenden Ruhe bringen und fand ſi

e

ſelbſt.
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Szeneaus dem„Eingebildeten Kranken.“ HerrDiafoiruf: „Nein
Herr, ic

h

ſagedasnicht,weil e
s

meinSohniſt: aber ic
h

kannmitWahrheit
verſichern,daß ic

h

alleUrſachehabe,mit ihmzufrieden zu ſein, unddaß,wer
ihn kennt,ihnals einenjungenMenſchenrühmt, a

n

demkeineböſeAderiſt.
Wir hattendiegrößteMühe,ihnleſen zu lehren;als e

r

neunJahre alt war,
kannte e

r

nochkeineBuchſtaben.Gut, ſagte ic
h
zu mir ſelbſt,dielangſamwach

ſendenBäumetragendiebeſtenFrüchte“ :c
.

Die Meininger.
Von Otto Preuß. (Abdruckverboten.)

Am 1
. Mai 1874 wurde das erſte Gaſtſpiel des Mei

ningenſchenHoftheaters am Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater

in Berlin mit einer Darſtellung von Shakeſpeares „Julius
Cäſar“ eröffnet. Der Erfolg dem Publikum gegenüber war
ein durchſchlagender,die Kritik nahm in einem ungewöhnlich

lebhaften und andauernden Streit für und wider das neue
Kunſtprinzip der Meininger Stellung. Seitdem zogen die
Truppen des Herzogs von Sachſen-Meiningen ſiegreich durch
alle größeren Städte Deutſchlands, nach England und Ruß
land, der Streit verſtummte vor dem Erfolg, der Erfolg

reizte zur Nachahmung. Als im Sommer dieſes Jahres
alle Welt durch die Nachricht überraſcht wurde, daß der Herzog

von Meiningen theatermüde geworden ſe
i

und die Wander
fahrten ſeiner Künſtlertruppe aufgegeben habe, konnte man
mit einem gewiſſen Recht ſagen: „Die Meininger ſind tot

–- es leben die Meininger!“ das „Kunſtprinzip“ des kunſt
ſinnigen Herzogs hatte geſiegt, heute „meiningert“ jeder kleine
Theaterdirektor, ſo gut oder ſo ſchlecht e

r

e
s

verſteht. Gleich
ſam als Epilog zu den glänzenden verfloſſenen ſechzehnJahren
des Meininger Hoftheaters tritt jetzt der geniale C

.

W. Allers
mit einer Mappe ſeiner alle Welt entzückendenZeichnungen

vor das Publikum, welche die Wanderfahrten der Meininger,

ihre mühſeligen Vormittagsproben und ihre abendlichen
Triumphe veranſchaulichen. Dieſe reizendenZeichnungen, von
denen wir eine Anzahl erworben haben, um ſi

e

durch Re
produktion den Daheimleſern zugänglich zu machen, und der
außerordentliche Einfluß, welchen die Meininger auf die
Bühnenkunſt der Gegenwart ausgeübt haben, ſind Urſache,

daß wir von unſerer Gepflogenheit abſehen, welche das mo
derne Theater aus dem Kreiſe unſerer Stoffe prinzipiell aus

mit dem ganzen „Kunſtprinzip“ der Meininger zu Ende ge

geſtritten worden, und heute meiningert jeder Theaterdirektor– nicht weil er das „Kunſtprinzip“ anerkennt, ſondern weil

e
r

darin ein Mittel ſieht, das Publikum anzuziehen. In der
That haben die Meininger auch gar kein neues „Kunſtprinzip“
gehabt. Sie hatten einen großen Regiſſeur, der es möglich

zu machen verſtand, die dramatiſchen Werke der Dichter ſo

auf der Bühne zu verwirklichen, wie ſi
e

ihm in der Phantaſie
lebendig geworden waren. In demſelbenAugenblick, in dem
dieſer große Regiſſeur ſein Amt niedergelegt hätte, wäre e

s

weſen. Er hat es für ſeine Bühne vorgezogen, ſein Syſtem,
ſeine Regiethätigkeit, nicht überleben zu laſſen. Da e

r

nicht
nur Regiſſeur, ſondern gleichzeitigauch derHerzog von Sachſen
Meiningen war, ſtellten ſich ihm keinerlei Schwierigkeiten

darin entgegen– er löſte einfach das Theater in der von
ihm geſchaffenenGeſtalt auf, dem vorzuſtehen e

r

müde ge
worden war.

Als d
ie

rein perſönlichen Äußerungen eines genialen
Regiſſeurs hätten die Darſtellungen des Meininger Hoftheaters
immer betrachtet werden ſollen, dann wäre der ganze Streit
um die Berechtigung des „Kunſtprinzips“ vermieden worden,

und die Nachahmer wären vielleicht weniger ſchnell auf dem
Platze geweſen. Die Gegner der Meininger haben alle mög

lichen Theater, am meiſten das griechiſche und das engliſche

zur Zeit Shakeſpeares, herangezogen, um zu beweiſen, daß
die Art der Meininger eine unkünſtleriſche ſei. Sie haben
dabei ganz vergeſſen, daß der einzige Zweck der Schauſpiel

kunſt der iſt, die Werke der Dichter dem Zuſchauer zu ver
körpern. Die Mittel, mit denen ſie das thut, müſſen wech
ſeln, ſi

e

ſind naturgemäß der Mode unterworfen, und jedes

Mittel iſt erlaubt, das den Inhalt der Dichtung kräftiger
hervortreten läßt. Darin allein beſtand das „Kunſtprinzip“
des Herzogs von Sachſen-Meiningen. Ihm war es in erſter
Reihe darum zu thun, den Inhalt eines Stückes zu verſtehen;
ihn zu veranſchaulichen, galt ihm jedes Mittel recht, von dem

FräuleinSedlmayr,letzteDarſtellerinder„Bianca“ in der„Bezähmten
Widerſpenſtigen.“–Die Meininger. Von C. W. Allers.



er ſich eine Wirkung auf den Zuſchauer verſprach. Der
Herzog verſuchtenichts anderes, als das Bild, das jeder phan
taſiebegabte Menſch beim Leſen eines Dramas vor ſeinem

inneren Auge ſieht, das Bild, welches der Dichter ſelbſt beim
Schaffen geſehen hat, auf die Szene zu übertragen. Das iſ

t

nicht mehr und nicht weniger, als jeder Regiſſeur thun ſollte;

wenn dem Herzog die Aufgabe beſſer geglückt iſt, als allen
anderen dieſes Berufes, ſo lag das nicht a

n

den Mitteln, die

ihm zu Gebot ſtanden oder daran, daß e
r

neue Wege ein
geſchlagen hätte, ſondern lediglich daran, daß e

r

wie kein
anderer dem Dichter nachzugehenwußte.

Die Vorſtellungen der Meininger brachten Menſchen
maſſen auf die Szene, wie man ſi

e
vorher niemals mitwirkend

geſehen hatte. Aber nicht die Zahl der Mitwirkenden erregte

Erſtaunen und Bewunderung, ſondern der Umſtand, daß dieſe
Maſſen nicht Statiſten waren, ſondern daß ſi

e

wirklich dem

Dichter nachſpielten, auch wenn derſelbe nur ihre Anweſenheit
vorgeſchrieben und ihnen kein einziges Wort in den Mund
gelegt hatte. Im „Julius Cäſar“ zeigte ſich dieſe Maſſen
wirkung in ihrer äußerſten Vollendung; aber ſi

e

war nicht
um ihrer ſelbſt willen da, ſi

e

veranſchaulichte nur die Wir
kung der Leichenrede Mark Antons, ſi

e

bildete gleichſam den

Widerhall derſelben. Im Krönungszuge in der „Jungfrau

von Orleans“ entwickelten die Meininger einen Pomp und
Prunk, der die Augen blendete. Aber nicht um des Pompes

willen, ſondern um die Größe der Aufgabe zu veranſchau
lichen, welche die Jungfrau gelöſt hat. In Grillparzers
„Ahnfrau“ waren die Geſpenſterſzenen von einer Echtheit,

welche den Zuſchauern die Haut ſchaudern machte; aber dieſe
Nachhilfe war nötig, um ein modernes ſkeptiſchesPublikum

die ganze Dichtung überhaupt verſtehen zu laſſen. Und wieder,

wie in Molières „Eingebildetem Kranken,“ verzichtetedie Regie

der Meininger auf alle „großen“ Mittel und begnügte ſich
mit den intimſten Wirkungen, wenn nur die letzteren dem
Geiſt der Dichtung entſprechenkonnten.

Das eben war die Größe des Herzogs, daß e
r

ſich in

den Ausdrucksmitteln der dramatiſchen Kunſt niemals vergriff,

Die Meininger. Von C
.

W. Allers.
FräuleinAmandaLindnerals „JungfrauvonOrleans.“ III. Akt 4

.

Auftritt.

Die Meininger. Von C
.

W. Allers.
Der eingebildeteKranke. II. Akt11.Szene.
„Undweiterwarnichts?“
„Nein,lieberPapa.“
„Da iſ

t

abermeinkleinerFinger,dernochetwasmurmelt.“–
„O, Papa,dannlügtEuerkleinerFinger!“

Arg an.
Louiſon.
Arg an.
Louiſon.

und nur eine ſo univerſelle Künſtlernatur wie die ſeine, ein

ſo ſorgfältiger Arbeiter, wie e
r,

konnten ſolcheReſultate erreichen.

Er gab die Koſtüme an und wußte ganz genau die Geſamt
farbenwirkung der berühmtenMaſſenſzenen für das Auge des
Zuſchauers zu berechnen. Er beſtimmte den Platz für jeden
Statiſten und jede ſeiner Bewegungen. E
r

„regulierte“ das
Geräuſch der Volksmaſſen wie ein Orcheſterdirigent die von

ihm geleitetenInſtrumente. Und e
r ſorgte vor allem dafür,

daß in der Geſamtdarſtellung immer nur der Geiſt der Dich
tung zum Ausdruck kam.
Kein Wunder, daß der Herzog von Sachſen-Meiningen

nach ſechzehnjähriger Arbeit müde geworden iſ
t.

Denn um

wirklich zu erreichen, was ſeiner Phantaſie vorſchwebte, er
forderte e

s

eine unaufhörliche Dreſſur. Nicht nur eine

Dreſſur der Statiſten, ſondern auch der Mehrzahl der Künſtler.
Aus dem Rahmen dieſer Künſtlerſchar, die ſo unübertroffene
Geſamtwirkungen erzielte, ſind nur wenige herausgetreten, die
ſich ſpäter wirklich in erſter Reihe behauptethaben. So häufig
auch die Schauſpieler des Meininger Hoftheaters gewechſelt

haben – als ſelbſtſchaffende Künſtler haben ſich nur die
Herren Nesper, Hellmuth-Bräm, Kainz, Max Grube und

Fräulein Anna Haverland einen bedeutenden und allgemein

anerkannten Namen zu ſchaffen vermocht. Und doch hat,

wenigſtens in den erſten Jahren der Gaſtſpielreiſen der Mei
ninger, niemals der Geſamteindruck einer Vorſtellung unter

einer künſtleriſch ungenügenden Einzelleiſtung gelitten. Das

hat auf den Geſchmack des Publikums eine unleugbar heil
ſame Wirkung ausgeübt; e

s

hat das Auge für die Geſamt
darſtellung geſchärft und das Heraustreten der „Virtuoſen“

auf ein richtigeres Maß zurückgeführt. Wie viel perſönliche
Arbeit des Herzogs aber und ſeiner in gleicherWeiſe um die
Blütezeit des Meininger Hoftheaters verdienten Gemahlin,

der Freifrau von Heldburg, in dieſer Künſtlerdreſſur ſteckte,

das kann nur der ermeſſen, der einer Probe in Meiningen



Zuſchauerraum ihrer Theater von lauter Kulturhiſtorikern,
Koſtümkundigen und Altertumsforſchern gefüllt wäre. Das
Meininger Hoftheater iſ

t

ihnen geeade in dem letzterenPunkte
allerdings mit ſchlechtemBeiſpiel vorangegangen. Wenn e

s

ſich eine Güte darin that, daß der die rechte Hand des Her
zogs in Theaterſachenbildende und beſonders um die geſchäft

liche und künſtleriſche Leitung der Gaſtſpiele hochverdiente

Hofrat Chronegg in England einen Kamin entdeckthatte, a
n

dem nachweislich Maria Stuart ſich kurz vor ihrem Ende
gewärmt, und wenn dieſer Kamin naturgetreu gemalt auf
der Szene erſchien, oder wenn während des Ganges zum

Schaffot derſelbe Marſch geſpielt wurde, der die unglückliche

Königin dorthin begleitet hatte, ſo waren das unweſentliche
Beigaben, denen viel zu viel Gewicht beigelegt wurde. Ein
anderer Kamin und eine andere entſprechendeMuſik hätten

e
s

ebenſo gut gethan,– Schiller hat ja auch weder den
erſteren noch die letzteregekannt.

Das Hauptverdienſt des Herzogs von Sachſen-Meiningen

liegt aber überhaupt nicht darin, daß e
r

ein gutes Theater
ſchuf, und daß unter ſeiner Regie ſich eine mehr oder weniger
große Anzahl von Schauſpielern zu tüchtigenGeſamtleiſtungen
vereinigte. Nicht, wie e

r ſpielen ließ, ſondern was e
r

ſpielen ließ, ſichert ihm den Dank auch derjenigen, die der
Bühne, wie ſi

e

ſich in unſerm modernen Leben nun einmal
geſtaltet hat, ziemlich kühl gegenüberſtehenund die ſich über

dramatiſche „Kunſtprinzipien“ der Gegenwart nicht erhitzen
mögen. Unter den einigen dreißig Stücken, welche von den
Meiningern auf ihren Gaſtſpielreiſen gegeben wurden, ſind
von Schiller „Fiesco,“ „Die Räuber,“ „Wilhelm Tell,“ die
„Wallenſteintrilogie,“ „Die Jungfrau von Orleans,“ „Maria
Stuart“ und „Die Braut von Meſſina,“ von Goethe „Iphi
genie“ und „Clavigo,“ von Kleiſt „Die Hermannsſchlacht,“

„Das Käthchen von Heilbronn“ und „Der Prinz von Hom
burg,“ von Shakeſpeare „Julius Cäſar,“ „Der Kaufmann
von Venedig,“ „Was ihr wollt,“ „Ein Wintermärchen“ und

Von C. W. All er s.Die Meininger.
Auf der Probe von „Julius Cäſar.“ – InſpizientBrehminſtruiertdie
römiſchenCohortenzurSchlachtbeiPhilippi:
„Nr. 1

,

Nr. 2
,

Nr. 3a, 3b, 3d, Nr. 6
,
iä Mann 1
. Cohorte, 1
. Zug!

2
. Zug 1
2

MannNr. 5
.

3
. Zug 1
2

Mann3c.

#

4. 4ÄÄ ſichÄs auf! „Die bezähmte Widerſpenſtige,“ von Molière „Gelehrte

r. 12. 4 Peliten,machene
s

ebenſo. - / - [Na - “ – -

Sie werdentotgeſchlagen– Sie ebenfalls – auchSie undSie – Sie Frauen und „Der eingebildete Kranke, ZUM weitaus
garnierenmitdenzweianderendieEcken – c.“ größten Teile ein klaſſiſches Repertoire. Wer ſich aber e

r

innert, wie vor dem Auftreten der Meininger dieſe ſelben
Klaſſiker viel gerühmt und zum Teil auch geleſen, aber in

den Theatern vor leeren Häuſern geſpielt wurden, der muß

dem Herzog von Sachſen-Meiningen das Verdienſt zuſprechen,

daß e
r

ihnen d
ie

Bühne zurückerobert, einigen, wie Heinrich
von Kleiſt, überhaupt erſt d
ie

Bühne erſchloſſen hat. Und

dieſes Verdienſt iſ
t

um ſo gewichtiger, als das wieder wach
gerufene Intereſſe des Publikums mit der Auflöſung des
Meininger Hoftheaters nicht ſofort einſchlummern wird. Mag

e
s längere oder kürzere Zeit anhalten, und mögen e
s

zum
großen Teil Außerlichkeiten geweſen ſein, die das Publikum
zuerſt in d

ie Vorſtellungen der Meininger hineingezogenhaben,– durch ſie hat das Repertoire der deutſchenTheater ein
Gegengewicht gegen die ſeichte und im Fahrwaſſer der Fran
zoſen ſchwimmendeTagesproduktion erhalten, und dem kunſt
ſinnigen Fürſten wird dafür dankbar ſein, wer den vergif

tenden Einfluß der letzteren auf das Volksleben zu beur
teilen weiß.

unter den Augen des Regie führenden Herzogs beigewohnt

hat. Und dieſe Arbeit iſ
t

eine undankbare geweſen, weil ſi
e

eine endloſe, ſich ſtets wiederholende war. Sie begann nicht
nur von neuem mit jedem Mitgliede, das neu in das Mei
ninger Hoftheater eintrat, ſi

e

mußte auch a
n

den alten wieder

holt werden, wenn das Enſemble nach beendigter Gaſtſpiel

reiſe nachMeiningen zurückkehrte.Wer ſich davon überzeugen
wollte, wie kurze Zeit dieſe Dreſſur vorhielt, der brauchte

nur eine Vorſtellung unter den Augen des Herzogs mit einer

ſolchen zu vergleichen, die gegebenwurde, nachdem e
r

ſeine
Truppen wochen- oder monatelang nicht exerziert hatte.

Von ſehr zweifelhaftem Gewinn iſ
t

das Beiſpiel der
Meininger auf die übrigen Theaterleitungen geweſen. Sie
ſahen die Urſache des Erfolges in dem, was dem Herzog

ſelbſt nur Mittel zum Zweck geweſenwar, – viele Menſchen,
prächtige Koſtüme und ſchöngemalteDekorationen. Auch h

i

ſtoriſche Treue iſ
t

ihnen ein Stichwort geworden, als o
b

der

Familientiſch und Spielecke.

Der Feuerreiter. müßigen Zuſchauer entfernt. Das iſ
t

kein merhaufen. Und die kleineHanddruckſpritze,

(Zu demBilde auf S
.

101.)

Wie unbeſorgt und unintereſſiert bleibt
man in einer großenStadt, wennman die
Feuerwehr a

n

ſeiner Wohnung vorbeiraſſeln
hört. Kaum, daß das ſchrilleLäuten derSig
nalglockedenGroßſtadtbewohner a
n

dasFenſter
lockt, um das lebensvolleBild der vorüber
jagendenFeuerwehr,doppeltfeſſelnd,wenn in

derDunkelheitdie loderndenPechfackelnihren
roten Schein auf den wilden Zug werfen, zu

betrachten.Die Feuerwehr hält vielleicht in

derſelbenStraße, wenige Häuſer von dem

Grund für ihn, ſich ſelbſt zu beunruhigen.
Die Feuerwehr iſ

t ja auf dem Platze, der
Schadenwird nicht groß ſein. Und dasMit
leid mit denBetroffenen iſ

t

auchnicht beſon
ders ſtark, – wer in derGroßſtadt nichtver
ſichertiſt, derverdientnichts beſſeresals ab
zubrennen. Außerdem– man kennt ſich ja

nicht, auch,wenn man nur eine Häuſerlänge
weit von einander wohnt. Das iſ

t

anders
auf demLande. Dort lagert in den vollen
Scheuern der Brennſtoff, ein Luftzug kann
die Flamme weiterführen, in einerStunde iſ

t

vielleichtdas ganzeDorf ein rauchenderTrüm

die nicht ſeltenjahrelang ungebrauchtund in

ziemlichdeſolatemZuſtande im Spritzenhauſe
ſteht,das gleichzeitigmeiſt als Ortsgefängnis
dient, iſ

t

derWut desFeuers gegenüberhäufig
machtlos. Da gilt es, ſchnelleHilfe herbei
zuholen. Ein, zwei, drei Mann werfen ſich
aufs ungeſatteltePferd und jagen im Karriere

in die Nachbardörfer. Dort ſtehendie Leute
ſchon auf der Straße und ſtreiten darüber,
wo das Feuer ausgekommenſein kann. Denn
der Feuerſcheinwird zwar weithin geſehen,
aber nachihm denOrt zu beſtimmen, iſ

t

keine
leichteSache. Sie möchtenwohl zu Hilfe–
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eilen, aber ſi

e

könnenſich nicht darüber eini
gen, wohin ſi

e

ihre Spritze dirigieren ſollen.
Schlägt ſi

e

denunrechtenWegein, ſo iſ
t

wahr
ſcheinlichdas Feuer längſt niedergebrannt,
wenn ſi

e

endlicham Unglücksortanlangt. Da
kommt der Feuerreiter und machtihren Be
ratungenein Ende. Im Fluge ruft er ihnen
den Namen des Ortes zu, dann ſprengt e

r

weiter ins nächſteDorf. Und nun kommt
Leben in die Leute. Die Spritze heraus,die
Pferde vorgeſpannt,vorwärts im Galopp auf
den ſchlechteſtenFeldwegen – was denenim
Nachbardorfeheutegeſchieht,das kann ja mor
gen ihnen ſelbſt geſchehen.Da dürfen die
Pferde nicht geſchontwerden, wenn ſi

e

ſelbſt

in der Not auf nachbarlicheHilfe rechnenwol
len, und e

s

iſ
t

ihnen Ehrenſache,die erſten
auf der Unglücksſtätte zu ſein.

C. UP. Allerg.

(Zu nebenſtehendemPorträt.)

Haben wir in unſermArtikel „Die Mei
ninger“ in erſterReihe des kunſtſinni

fakſimiliertenUnterſchriftMoltkes zu erſehen
iſt, hat der Feldmarſchall ſelbſt die Echtheit
des Bildes beglaubigt. Das einzige Blatt
ging uns zu, nachdemunſereMoltkenummer
bereits fertiggeſtelltwar, aber e

s wird, auch
nachträglichgebracht,unſern Leſern von nicht
geringeremWerte ſein.

Ärztliche Plaudereien.
Von Dr. Cl.

I. Der Froſt.
Der Quartiermacherfür den Winter, der

rauhe Herbſtwind, hat bereitsmit den letzten
Früchtenauchdas Laub von denBäumenge
ſchütteltund mahnt ungeſtümdenHausvater,
ſein Haus nachallen Richtungenhin zu ver
ſorgen. Dabei gibt e

s

dennſoviel zu bedenken,
daß die kleinenPrivatleiden des einzelnen
oft gar nicht zu ihrem Rechtekommen. Zu
dieſen kleinen Leiden gehört nun auch ge
rade im Herbſt der allbekannteund dochnur
von wenigen wirklich gekannteFroſt. Von

ſich blaurote,juckendeKnoten a
n

Händenund
Füßen, nicht ſeltenunter erheblichenSchmer
zen. Dieſe Schmerzen ſteigern ſich vielfach
noch,wenn abendsim Bett Hände und Füße
warm werden, zu einerHöhe, daß vor lauter
Jucken und Kratzen a

n

Schlaf gar nicht zu

denken iſ
t.

Seinen Höhepunkterreichtaber
das Leiden, wenn ſich a

n

den ſchlimmſtener
griffenenStellen Geſchwürebilden,welchenicht
nur durchihre geringeNeigung zur Heilung
den damit Behaftetenhöchſt läſtig werden,
ſondern vielen Menſchendurch ihren wider
wärtigen Anblickeinen unüberwindlichenEkel
einflößen.
Eine merkwürdigeErſcheinung iſ

t es, daß
der Froſt nichtbei den ſtärkerenKältegraden,
ſondern hauptſächlichim Frühjahr undHerbſt
ſich zeigt, wenn die Durchſchnittstemperatur
einige Grade über dem Gefrierpunkt liegt;
aus dieſemGrunde iſ

t

der Froſt eine außer
ordentlichhäufigeErſcheinung in Italien.
Bei der Heilung des Froſtes müſſenalle

Maßregeln darauf hinauslaufen, die vorhan
deneBlutſtockungmit allen ihrenFolgen

gen Herzogs von Sachſen-Meiningen
und ſeiner Verdienſte um die deutſche
Bühne gedacht, ſo dürfenwir denKünſt
ler nicht vergeſſen,der der entſchwun
denenGlanzepochedes Meininger Hof
theatersmit ſeinemStift ein unvergäng
lichesDenkmalgeſetzthat. UnſernLeſern

iſ
t

der Maler C
.

W. Allers keinFrem
dermehr; ſi

e

habenſichſchonvor Jahren

a
n

manchemſeiner Bilder erfreut,und
auchdie heute aus der neuerſchienenen
Mappe von C

.

W. Allers „Die Mei
ninger“ (Verlag von Friedrich Con
rad, Leipzig, Pr. 2

0

Mark) von uns
ausgewähltenwerden,umihrerlebendigen
Auffaſſung, ihrer charakteriſtiſchenPor
trätähnlichkeitund ihrervollendetenAus
führungwillen demjungenKünſtlerneue
Freunde erwerben. C

.

W. Allers ſteht
kaum im Anfang derDreißiger. Er iſt

ein gebornerHamburger und lebt jetzt

in Karlsruhe in Baden. Wenn e
r

auch

zu den glücklichenSchaffendengehört,
denenErfolg und Anerkennungnicht zu

ſpät kommen, ſo hat e
r

dochJahre hin
ter ſich, in denen e

r

hart mit demLeben
ringen mußte und in denen e

s

ſeiner
ganzenEnergie und frohen Laune be
durfte, um ſich nicht durch die Sorge
um ſeineäußereExiſtenz von demWege
abdrängen zu laſſen, den e

r

ſich vorge
zeichnethatte. Mit einemerſtaunlichen
Fleiß hat e

r

unermüdlichgeſchaffen,und
die Fülle derGeſtalten,die e

r

in ſeiner
„Bunten Mappe,“ ſeinem „Klub Ein
tracht,“ der „SilbernenHochzeit,“„Cir
kus Renz,“ „Mikado,“ in der Mappe
„Die Meininger“ – nachder techniſchen
Seite zweifellos ſein bedeutendſtesWerk

– und anderen geſchaffenhat, zählt nach
vielen Hunderten. Dem jungen Künſtler, der
mit ſo raſtloſerEnergiefür ſeineKunſt und a

n

ſich ſelbſtarbeitet,ſtehteineglänzendeZukunft
bevor.

Bu unſern Bildern.
Die Abbildung des Zweikaiſerdenkmals in

Giebichenſteinmögen unſere Leſer mit dem
Situationsbildedesſelben in derBeilage „Aus
der Zeit – für dieZeit“ dervorigenNummer
vergleichen,dem auch die textlichenErläu
terungen beigegebenſind.
Von einem ehemaligenRegimentskamera
den des Grafen Moltke, der nichtgenannt zu

ſein wünſcht, dem wir aber für die überaus
große Liebenswürdigkeitauch a

n

dieſerStelle
und im NamenunſererLeſer unſernwärmſten
Dank auszuſprechenuns verpflichtetfühlen,
wurde uns das auf Seite 105 reproduzierte
Selbſtporträt des Feldmarſchalls zur Verfü
gung geſtellt, das im Jahre 1826 von dem
damaligenSekondeleutnantim 8
.

Infanterie
regimentgezeichnetunddemheutenochleben
den Herrn Einſender als Andenkengegeben
wurde. Wie aus der demBilde beigegebenen

C
.

W. Allers, der Zeichnerder Meininger-Mappe.
NacheinerPhotographievon H

.

Meffert in Meiningen.

den unzähligendagegenempfohlenenMitteln
undRezeptenhilft keins ſo recht,weil ſi
e ge

wöhnlichganz ſchablonenhaftund planlos an
gewendetwerden. Man muß ganz mit ſei
nem Weſen vertraut ſein, um den Froſt zu

heilen. Es iſ
t bekannt,einenwie großenEin
fluß Wärme und Kälte auf den Blutgehalt
der Haut haben,wie ſich unter demEinwir
ken der Wärme die kleinſtenBlutgefäße e

r

weitern, ſo daß die ſtrotzendgefüllteund an
geſchwellteHaut ganz rot von Blut ausſieht,
währendſich unter demEinfluß derKälte die
Blutgefäße feſt zuſammenziehen.Die blut
leereHaut wird kalt und blaß und ſchrumpft
auffallendzuſammen.Nun gibt e

s

aberLeute,
bei denen die Blutgefäße auf den Reiz der
Kälte nichtrichtigfunktionieren:ſcheinbarzieht
ſich nur ein Teil des Blutgefäßſyſtemszu
ſammen in einerArt undWeiſe, daßder Rück
fluß des Blutes aus den kleinſtenGefäßen
gehindert iſt. Genug, das Blut ſtockt, die
Haut wird bläulich rot, die Hände werden
ſchwer beweglichund unbeholfen,und bald
ſtellen ſichauch die Folgen des Stockensdes
Blutkreislaufesein in Geſtaltverſchiedenartiger
Ernährungsſtörungen der Haut. Es bilden

durcheine kräftigeAnregungdes Blut
umlaufes zu beſeitigen. Ohne auf die
unzähligenVolksmittel gegendenFroſt
weitereinzugehen,ſoll hier nur ein ganz
ſicheresVerfahren zu ſeinerHeilung an
gegebenwerden. Dabei iſ

t

indes eins
nicht zu vergeſſen. Der Froſt beruht
auf einemkrankhaftenZuſtandederBlut
gefäßnervender Haut. Dieſen Zuſtand
kann man nun zwar ſehrgünſtig beein
fluſſen, aber nicht beſeitigen. Beſeitigt
werdenaber jedenfallsdieFolgen dieſes
Zuſtandes.
Es ſoll damit nur darauf hinge
wieſen ſein, daß man dies Verfahren
ſtets ſo lange fortſetzenodergegebenen
Falles ſo oft wieder beginnenmuß,
als e
s

erforderlich. Für leichtereFälle
genügenheiße Leimwaſſerbäder. Man
löſt ſovielvondemgewöhnlichenTiſchler
leim, denman vorher in kaltemWaſſer
eingeweichthat, in heißemWaſſer oder
Kamillenthee auf, daß e

s

ſich gerade
nochetwasklebriganfühlt. Hände(oder
Füße) werdenhierin einmal oder mehr
mals täglich, je nach der gewünſchten
Wirkung, 30–40 Minuten lang und

ſo heißwiemöglichgebadet.Froſtbeulen
und Froſtgeſchwüreerforderneine kräf
tigereörtlicheEinwirkung von Mitteln,
welcheeinen leichtenGrad von ober
flächlicherHautentzündungund damit
einen hochgeſteigertenBlutumlauf her
beiführen.Hierzu bedientman ſichmit
vielemErfolge der einfachenJodtinktur,
die man nicht bloß auf dieFroſtbeulen,
ſondernauch auf offeneFroſtgeſchwüre
ein- odermehrmalstäglichaufpinſelt,bis
die Haut ſchmerzhaftwird; ferner der

Spaniſchfliegentinktur.Ein ſehrbeliebtesMit

te
l

iſ
t

der Terpentin, denman, mit Olivenöl
oderSchweinefett zu gleichenTeilen vermiſcht,
als Einreibungsmittelverwendet.Vielfachge
brauchtmanauchdieſeMittel als Beimengung

zu demelaſtiſchenKollodium, welchesnachdem
Einpinſeln als ſchützendesHäutchendiekranken
Teile überzieht. Alle dieſeMittel, denenſich
nochzahlreicheandereanreihenließen, führen
nach kürzereroder längererAnwendungden
beabſichtigtenEntzündungszuſtandder Haut
herbei, unter deſſenEinfluß die Blutgefäße
derHaut geſundenund dieErſcheinungendes
Froſtes wenigſtens für eine Zeitlang ver
ſchwindenlaſſen.
Mit demhier geſchildertenFroſt darf man
bei Leibe nicht die durchplötzlicheEinwirkung
großer Kälte entſtandeneErfrierung ver
wechſeln,dievon ganzanderenGeſichtspunkten

zu beurteilenund zu behandelniſt.

Eine Haus- und Familienchronik.

„Es iſ
t

einZeichenderUnruheundPietät
loſigkeitunſererZeit, daßvieleMenſchenheut
zutagekaumdieNamen ihrer Großeltern,ge
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Bilderrätſel.

Dialecl
Tººt FD>
Königszug.

ge ben e ſchloſ

- -
nießt erſt ſen er- --- - --

-
ne ſon der ſchatz nem was daß macht

ſo licht de dei ver rück ber ü
-

s e
--

geht
-

kam ſie

ſchließtraſch–
zu man| wie wei

3U früh ſa möch bald ver daß Uer le lich

dir te gen dort n ſchnellpracht gäng al

º hier e

-
ſo ſonſt O en

noch ſe daß das jan e

1. Rätſelfrage.

Wie kann man aus den fünf Wörtern
„Stinde,“ „Ziel,“ „Dienſt,“ „Menge,“ „Eſche“
ſechsandereWörter bilden, welcheein bekann
tes Citat aus Schillers „Wallenſtein“ergeben?

2. Arithmetiſche Aufgabe.

Das Datum einer entſcheidendenSchlacht
dieſes Jahrhunderts läßt ſich mit Hilfe der
folgendenAngaben beſtimmen. Die Summe
der 125fachenDatumszahlund der140fachen
Monatszahl iſ

t gleichder Jahreszahl. Ver
mindert man die 625facheDatumszahl um
die 235facheMonatszahl, ſo iſ

t

derReſt eben
falls gleichder Jahreszahl.
WelcheSchlacht iſ

t gemeint?

3
. Ergänzungsaufgabe.

a a
c

a
n

a
r

con d
e

ee fac fe for fugal gra
kulant lak lat man n

a por por posos ra

re
l

ren ren ren rum ſculp ſt
a

ſt
a

ſow tarti
teten tor vir.

Zu ſuchenſind 2
0 dreiſilbigeWörter, die

eine gemeinſameMittelſilbe habenund deren
Anfangs- und Endſilben obengegebenſind.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

ſchweigeihrer Urgroßelternwiſſen – nochviel
weniger,daß ihnen etwas von dereninnerem
und äußeremLebensgangebekanntwäre! Wie
manchreicheErfahrung, wie manchwertvolle
Familienerinnerunggeht auf ſolcheWeiſever
loren, die denEnkeln zur Freude, zur Erbau
ung, zur Nacheiferungoder zur Warnung
dienen könnte.
Einzellebennur ein Blatt oder eineBlüte iſ

t

a
n

demgroßen Lebensbaume,dem e
s orga

niſch eingefügt iſt, von früher erworbenen
irdiſchenundgeiſtigenKräften zehrend,erlöſcht
nur gar zu oft bei den undankbarenEnkeln.
Wir vergeſſen zu ſchnellund werden zu ſchnell
vergeſſenwerden.“ – Die angeführtenWorte
bildendieEinführungsworte in die im Verlag
von Gerlach & Schenk in Wien erſchienene

„Haus- und Familienchronik,“ heraus
gegebenund zuſammengeſtelltvon Martin
Gerlach, Text von D

.

theol. Paul v. Zim
mermann, und ſi

e

enthalteneine ſehr be
herzigenswerteWahrheit. Der vielgerühmte
deutſcheFamilienſinn iſ

t

leider im Niedergange
begriffen. Ihn wieder ſtärken zu helfen,mag
dieſe „Haus- und Familienchronik,“ deren
Hauptinhalt natürlich von ihrem Beſitzererſt
geſchriebenwerden ſoll, und zu der D

.

von
Zimmermann nur die Geleitworte der ver
ſchiedenenAbteilungen geliefert hat, ſehr ge

Das Bewußtſein, daß jedes

SV Z“

eignetſein. DieEinteilung iſ
t zweckentſprechend,

die DenkſprücheundGeleitworteſind treffend,
der dekorativeSchmuckhält ſich durchausauf
künſtleriſcherHöhe, und ebenſoprächig wie
dauerhaft – das Buch ſoll ja als Erbteil
einer künftigen Generation erſt recht ſeinen
Zweckerfüllen – ſind Ausſtattung und Ein
band. Der letztere, in Leder mit Metall
beſchlägenund mit heraldiſchenMotiven ver
ſehen,läßt denPreis von 2

5

Mark als mäßig
erſcheinen. Ein Weihnachtsgeſchenkfür den
Hausherrn, das ſchließlichder ganzenFamilie
nützlichſein kann.

Aus der Redaktion.
Wir müſſennochmalsdringenddaraufhinweiſen,

daßwir unsaufdasZurückſchickenuns unverlangteingeſandterBücher, Bildwerke 2
c.

nichteinlaſſen
können.Wer uns unverlangtRezenſionsexem
plare einſchickt,thutdasaufdieGefahrhin,daß ſi

e

unberückſichtigtbleibenunddasbetreffendeExemplar
für denEinſenderverlorengeht.Dasſelbegilt von
wirtſchaftlichenNeuheitenundähnlichem.BeiderFlut
derartigerEinſendungeniſ

t

das leidernichtanders
möglich.DieſeUberfüllemöge e

s

auchentſchuldigen,
daßbei an uns gerichtetenAnfragenkeineAntwort
als eineverneinendegilt. Iſt uns das angebotene
Rezenſionsexemplarwillkommen,ſo bittenwir binnen
ſpäteſtensachtTagenumdasſelbe.Kann danndoch
ausirgendwelchemGrundeeineBeſprechungnichter
folgen, ſo ſchickenwir dasExemplarwiederzurück.
Wir bittendie in FragekommendenHerren,von
dieſerErklärungNotiz zu nehmen.Wir werdenuns
vorkommendenFalls auf ſi
e

berufen.
Unbekannterin FrankfurtaM.
26.10.aufgegebenesBriefkouvertenthieltnichtswie
zweiBogenunbeſchriebenesPapier. Unterdenvielen
unverwendbarenSendungen,dieuns zugehen, iſ

t

das
nichtdieunverwendbarſte- aberdaß ſi

e
ſo beabſichtigt

war,erſcheintunszweifelhaft.

Jhr unterdem

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. 6.

Bilderrätſel.
Kanzlerkriſis.

1
. Buchſtabenrätſel. Sterlet, Erle.

2
. Dreiſilbige Scharade. Jchneumon.

3
. Arithm og riph.
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Ein deutſches Familienblatt m
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Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang.
-
Ausgegeben a

m 2
2
.

nennt 800. In an länftuom(Oktober1890 bi
s

dahin189. 1891. JNö. 8
.

Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Dazu kamennochdie finanziellen Verlegenheiten, in denen konnte glauben, zwanzig Jahre meines Lebens ſeien aus
ſich Dernburg befand. E

r

war ſich darüber klar, daß ſi
e gelöſcht und ic
h

ſähe ſie zum erſtenmal –“
überwunden ſein mußten, ehe e

r

daran denken konnte, einen Graf Romſtedt unterbrach ſich und fuhr mit der Hand
Schritt einzuleiten, der d

ie

Bahn für alle ferneren Wünſche über die Stirne.
ebnen ſollte. Die Reiſe zu den Eltern, welche e

r

immer „Sie halten mich vielleicht für einen Roué, deſſen altes
wieder aufgeſchoben, teils aus begreiflicher Scheu vor dem Herz noch einmal durch eine weibliche Erſcheinung in Flammen
Zweck derſelben, teils weil e

r

ſich die wenigen Stunden in geſetztwurde,“ fuhr e
r fort, indem e
r

ſich erinnerte, daß
der Gegenwart der Geliebten nicht verkürzen wollte, mußte Dernburg über d

ie zwanzig Jahre zurückliegendeZeit nicht
endlich angetreten werden. Dernburg nahm ſich für einige orientiert ſe

i

und ſich durch des Grafen Enthuſiasmus ſehr
Tage Urlaub und ſuchte den Grafen Romſtedt auf, mit dem leicht zu irrigen Vermutungen verführen laſſen könne. „Schenken

e
r

nach deſſenRückkehrvon ſeiner Geſchäftsreiſe nachPetroleum- Sie mir eine halbe Stunde, mein lieber junger Freund; e
s

land mehrfach zuſammengetroffen war, um ihn aufzufordern, iſ
t

mir ein Bedürfnis, mich auszuſprechen, und meine Ge
ſich ihm anzuſchließen und ſeinen Eltern die Freude eines ſchichte iſ

t

lehrreich für jeden Mann Ihres Alters. Sie
Beſuches zu machen. Er hatte das Gefühl, als könne ihm rauchen, nicht wahr? Es hört und erzählt ſich beſſer, wenn
die Gegenwart des welterfahrenen und ihm mit augenſchein- der krauſe Dampf der Cigarren dem Auge Beſchäftigung

lichemWohlwollen zugethanen Mannes bei ſeiner Auseinander- bietet.“
ſetzung mit dem Vater vielleicht von Nutzen ſein. Graf Romſtedt präſentierte Cigarren und ſetzteſichDern
Er fand den Grafen Romſtedt in einer ernſten, faſt | burg gegenüber. Sein ganzes Weſen hatte etwas Nervöſes,

wehmütigen Stimmung. als ſe
i

ſein Innerſtes durch einen neuerlichen Vorgang auf
„Es iſt, als wollte mich das Schickſal zum zweitenmal | gerührt, und die weltmänniſche Ruhe, welche ihn ſonſt aus

mit Ihrer freundlichen Einladung mahnen, meine Rückreiſe | zeichnete, war einer Erregung gewichen, an der die Erinne
nach Amerika noch aufzuſchieben,“ ſagte der Graf, nachdem rung des Vergangenen und die Erwartung des Kommenden
Herr von Dernburg ihm den Zweck ſeines Beſuches erklärt vielleicht gleichen Anteil hatten.

und hinzugefügt, daß ſeine Eltern e
s

ihm dringend ans Herz „Wir waren ein paar unzertrennliche Kameraden, Ihr
gelegt, nicht ohne beſtimmte Zuſage des Grafen ſich zu ver- Vater und ich,“ begann der Graf, während Dernburg mit
abſchieden. „Beide Schickſalsmahnungen kommen in ſo freund- lebhaftem Intereſſe zuhörte. „Ihr Vater vielleicht ein wenig
licher Geſtalt, daß ic

h

ihnen nicht widerſtehen kann. Die ernſter als ich, dem das Blut unbändiger durch die Adern
Einladung Ihres Vaters, die Sie mir bringen, ruft die herr- rollte, als gerade wünſchenswert. Aber auch er ſchrecktenie
herrlichen Tage der Jugendfreiheit zurück, die ic

h

mit ihm | mals vor einem tollen Streich zurück, von denen keiner, ic
h

gemeinſchaftlichgenoß. Eine Begegnung, ein reizendesMädchen- kann e
s

mit Genugthuung ſagen, die Grenzen überſchritt,
geſicht, das mir der Zufall vor einigen Tagen entgegenführte, welche ein anerzogener ritterlicher Sinn und das Bewußtſein
verſetzte mich in die Zeit meines kurzen Liebesglückes; ic
h
| der moraliſchen Verantwortlichkeit auchdem überſchäumendſten
XXVII. Jahrgang. 8

.

k.

ET-- t
-

INLTTF



114

Jugendmute ſteckenſollen. Nach einigen Jahren ehrlich ge

noſſener Daſeinsfreude lernte Ihr Vater ein Mädchen kennen,
ihm gleich an Stellung, Familie und Erziehung, und da er

ſeine Neigung erwidert fand, wurde ſehr bald aus dem luſtigen

Junggeſellen ein glücklicherEhemann. Er nahm den Abſchied,
übernahm das väterliche Gut – von dem, was weiter aus
dem Genoſſen meiner erſten Jugendfreuden wurde, brauche
ich Ihnen nicht zu erzählen, Sie haben das ja beſſer be
obachten können als ich.“
„Uber Dernburgs männliche Züge flog ein heller Schein

der Freude; er dachte an das ungetrübteGlück ſeines Eltern
hauſes.

„Die ſcherzhaft ausgeſprocheneHoffnung Ihres Vaters,
mich bald ſeinem Beiſpiele folgen zu ſehen,“ fuhr Graf Rom
ſtedt fort, „ging nicht in Erfüllung. Ich fand keine Frau,
die meinen Anſprüchen genügt hätte, und wilder und wilder

ſtürzte ich mich in den Strudel des Genuſſes. Es ſchien faſt,
als ſe

i

mit Ihrem Vater mein guter Genius von mir ge
ſchieden, ſo ganz ließ ic

h

mich in den nächſten Jahren von
einer unbändigenLebensluſt fortreißen. Die Kameraden nannten

mich den „tollen“ Grafen, und ic
h

ſetzteeine Ehre darein, den
Namen zu verdienen. Zu meinem Glück war meine Natur

den ihr zugemuteten Strapazen und Aufregungen gewachſen– ich trug aus dieſem wüſten Genußleben nicht einen zer
rütteten Körper davon. Daß ic

h

auch mit geſundem Geiſte

daraus hervorging, das verdanke ic
h

einer Frau, die mein
Schutzengelwurde und blieb, trotzdem ic

h

ſi
e

durch eigneSchuld
verlor.“

Graf Romſtedt machte eine kurze Pauſe.
„Im Hauſe meiner Verwandten lernte ic

h

ein Mädchen
kennen, das für meine Zukunft entſcheidend werden ſollte.

„Fräulein Elſe“ nannte ſi
e jeder kurzweg, der irgend einen

Wunſch a
n

ſi
e

hatte. Trotzdem ſi
e

nur als Gouvernante für

die Kinder engagiert war, ſchien ſi
e

alle Obliegenheiten einer
gütigen Hausfee mit übernommen zu haben. Sie legte den
Kindern bei Tiſch vor, führte ſi

e ſpazieren, ſuchte der Frau

des Hauſes die verlorene Stickerei, las ihr vor, wenn die
Migräne ſi

e plagte, beaufſichtigte das Dienſtperſonal – und
das alles mit einer Geräuſchloſigkeit und ſtillen Anmut, die
mir, dem a

n

Trubel und Spektakel Gewöhnten, wie ein wahr
haftes Wunder erſchien. Ich glaubte außerdem, das Alter
herannahen zu fühlen, ſehnte mich nacheiner weiblichen Hand– kurz, ic

h

liebte Fräulein Eliſe und warb um ſie. Die
Verwandten ſchüttelten natürlich die Köpfe – was ging das
mich an. Ich quittierte den Dienſt, heiratete das Mädchen,
das ic

h

liebte und von dem ic
h

wieder geliebt worden wäre,

auch wenn ic
h

nicht Graf und in ausreichender finanzieller
Lage geweſen, und zog mich auf meine Güter zurück. Was

ſollte ic
h

mit meiner Frau in der großen Welt? Sie empfand
keine Sehnſucht nach ihr, ic

h

hatte ſi
e

zur Genüge genoſſen,

und e
s

wäre mir leid darum geweſen, durch die Anſprüche

der hohlen, konventionellen Geſellſchaft eine einzige Stunde
ſtillen Glückes a

n

der Seite meiner Frau einzubüßen.“

Graf Romſtedt ſeufzte.
„Ich wünſchte, wir hätten unſer ſtilles Schloß niemals

verlaſſen. Aber e
s

kam eine Zeit, in der meine Frau aus
reichender ärztlicher Hilfe bedurfte, und ſo brav der alte
Doktor, welcher die Menſchen in meinem Dorfe und der
ganzen Umgegend behandelte, auch ſein mochte, e

r

wohnte
mehrere Stunden entfernt in der nächſten Stadt, und ic

h

konnte meine Frau nicht der Möglichkeit ausſetzen, daß e
r

nicht gleich zur Hand oder, wenn e
r geradeauf einer Kranken

tour über Land, überhaupt nicht aufzufinden war. Ich nahm
für die Wintermonate eine Wohnung in Berlin – hier, wo
alle Bequemlichkeitenzur Hand, für ausreichendſteHilfe leicht

zu ſorgen war, wollte ic
h

die Geburt eines Stammhalters,

ſo hoffte ich, erwarten. Ich fürchtete mein Temperament
und ging den Genoſſen meiner Junggeſellenjahre möglichſt

aus dem Wege. Der Zuſtand meiner Frau verbot, ſi
e

in

die Geſellſchaft einzuführen; ic
h

hätte ſonſt, weiß Gott, darauf
gedrungen, ſo wenig uns beiden daran lag, ſchon weil ic

h

wußte, man würde in dieſen Kreiſen glauben, ic
h

ſchämemich

meiner Wahl, wenn ic
h

ſi
e

nicht in den Salons präſentierte.
Wahrhaftig, ic

h

war immer noch ſtolz auf ſi
e

und bereute

keinen Augenblick den Schritt, den ic
h

gethan. Der erwartete
Augenblick rückte näher und näher, meine Frau konnte nicht
mehr wie ſonſt um mich ſein, für mich ſorgen, mich auf
heitern – ſie ſelbſt bedurfte der Pflege und Rückſichtnahme.
Das war eine Situation, in welche mein kaum gebändigter

Egoismus, die vor kurzem erſt aufgegebeneſchrankenloſeFrei
heit ſich nicht zu finden vermochten. Ich ſollte den Tag über

zu Hauſe weilen, einſam oder a
n

dem Ruhebette einer leidenden
Frau, ich, der ic

h

daran gewöhnt, in lärmender Geſellſchaft zu

ſein oder in rüſtiger Thätigkeit auf meinen Beſitzungen –

ic
h

hielt e
s

nicht aus. Ich ſuchte den Klub auf, die Ka
meraden umjubelten mich, der „tolle Graf iſ

t

wieder da, hieß

e
s – und es war, als ob mit dem erſten Schritt in dieſe

Geſellſchaft ein Dämon mich packte,der mich nicht mehr aus

ſeinen Krallen ließ. Ein Leben begann, toller als ic
h

e
s

jemals vor meiner Verheiratung geführt, eine Orgie folgte

der anderen, um die Reue und Selbſtvorwürfe über die vorher
gegangenen zu übertäuben. Vielleicht hätte ic

h

mich auf mich
ſelbſt, auf meine Pflichten beſonnen, wenn meine Frau mir

nur ein einziges Mal ernſthafte Vorwürfe gemacht hätte.
Aber ſi

e ſagte nichts, wenn ic
h

früh morgens nach durch

zechter Nacht nach Hauſe kam, e
s

war nicht ihre Art, die
Menſchen mit Worten zu bekehren, ſi

e

litt ihren Kummer ſtill

in ſich hinein. Das machtemich noch toller, dieſe großen Augen

mit dem Ausdruck des Erſtaunens auf mich gerichtet zu ſehen,

dieſen Zug ſtillen Leidens um den Mund, und doch kein
Wort des Vorwurfs und der Anklage. Tröſtete ſi

e

ſich ſelbſt
damit, daß ſich unſer Leben wieder anders geſtalten würde,

ſobald ſi
e

ſelbſt wieder wohlauf? Ich weiß es nicht. Als
die Stunde kam, in der ic

h

gehofft hatte, einen Sohn in

meinen Armen zu wiegen, brachte mir die weiſe Frau in das

Nebenzimmer nur eine Tochter. Nur eine Tochter! Ich
lachte und ging, ic

h

ſah das Kind nicht an, ic
h

nahm die
Tochter nicht in meine Arme, und als ic

h

wiederkehrte, war

e
s

mit wüſtem Kopf und Hirn. Wochen hindurch ſah ic
h

meine Frau kaum, und als ic
h

eines Tages kam, war ſi
e

verſchwunden,verſchwundenmit dem Kinde! Ihr Stolz bäume
ſich dagegen auf, Gräfin Romſtedt nur dem Namen nach zu

ſein, ſagte ſi
e

in einem nachgelaſſenenSchreiben. Sie habe
das Opfer, welches ic
h

ihr mit meiner Hand und meinem

Namen gebracht, angenommen, weil ſi
e

mich geliebt und weil

ſi
e geglaubt, daß meine Liebe zu ihr ſtark genug ſei, um mir
den Schritt nicht leid werden zu laſſen. Sie habe ſich über
ſchätztund gebe mir zurück, was ic

h

in einemAugenblick der
Übereilung ihr gegeben. Ihr Anwalt ſe

i

angewieſen, auf alle

meine Vorſchläge der einzuleitenden Scheidung einzugehen.

Ihr Kind nehme ſie mit ſich; da es ja nur eine Tochter
ſei, werde ic

h

damit einverſtanden ſein. Um aber, falls ic
h

doch vielleicht anderen Sinnes werden ſollte, das einzige, auf

das ſi
e

Wert lege, ſich zu retten, werde ſi
e

mir ihren und
unſers Kindes künftigen Aufenthalt verbergen.“

Graf Romſtedt zupfte nervös an der Tiſchdecke.
„Als ic

h

ſi
e

nicht mehr ſah, d
a

wußte ich, was ic
h

a
n

ihr verloren hatte,“ ſagte e
r,

und trotzdem e
r

mit gedämpfter

Stimme ſprach, klang e
s Dernburg wie ein Aufſchrei des

Schmerzes. „Das Haus war leer, das Leben öde, die Ge
noſſen meiner durchlärmten Nächte ekelten mich a

n – ic
h

ſuchte den Rechtsanwalt auf, a
n

den mich meine Frau ge
wieſen, ic

h

flehte ihn an, mir zu ſagen, wohin ſi
e

ſich gewandt– er wußte nichts und wollte nichts wiſſen. Er habe nur
den Auftrag der Frau Gräfin, die Scheidung unter allen
Umſtänden und ſobald als möglich durchzuführen, was ja

auch wohl keineSchwierigkeiten haben werde, d
a

meine Frau

nichts dagegen habe, als der ſchuldige Teil zu gelten, jede
Revenue von meiner Seite ablehne und nur beanſpruche, ihr

Kind zu behalten. Ohne Mittel war ſie fortgegangen, nur
das Notwendige a

n

Wäſche und Garderobe mit ſich nehmend
und ein paar hundert Thaler, ihre Gouvernantenerſparniſſe,
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auf die ſi
e

immer ſtolz geweſen war – ſelbſt ihr Schmuck
fand ſich wohlgeordnet vor. Ich wußte ſie, die ic

h

liebte,

einſam, ohne Mittel, ohne Freunde, mit ihrem, mit meinem
Kinde in der Welt umherirrend, und ſi

e

war ſtolz und wollte

nicht einmal dulden, daß der Vater für ſein Kind ſorgte.
„Nein, ſagte ic

h
dem Anwalt, „nein, ic

h

willige nicht in die
Scheidung, nicht eher, bis ic

h

ſi
e

noch einmal geſehen habe.“
Der zuckte ruhig die Achſeln: „So ſuchen Sie.“ Und ic

h

ſuchte, monatelang, mit allen Mitteln, die mir zu Gebote
ſtanden, mit allem Spürſinn der Verzweiflung. Ich mußte
mich ihr zu Füßen werfen, mußte ſi

e

um Verzeihung an
flehen, ſi

e

mußte zu mir zurückkehrenum meinetwillen, um

unſers Kindes willen, ſi
e

mußte vergeben, wenn e
s

mir gelang,

ſi
e aufzufinden, – – ic
h

habe ſi
e

nicht wiedergeſehen!“

Graf Romſtedt legte wenige Sekunden die Hand über
die Augen.

„Vielleicht war die Strafe zu hart,“ fuhr e
r

dann ge

faßter fort, „aber ſi
e entſprang einer edlen Empfindlichkeit,

die ic
h

achten lernen mußte. Ich willigte endlich in die
Scheidung, aber Europa war mir verleidet. Auf meinen Be
ſitzungen erinnerte mich alles a

n

das verlorene Glück – ic
h

verkaufte ſie. Ein Leben wie das, welches zu der Kataſtrophe
geführt, widerte mich an. Ich brauchte Arbeit, um, wenn
auch nicht zu vergeſſen, doch das Daſein erträglich zu finden,

nicht Arbeit, wie ſi
e

ſich hier bietet, ſondern Arbeit, die

dem Kampf um das Leben gleichbedeutend iſ
t. Ich ſiedelte

über nach Amerika, lebte als Trapper, als Einſiedler, beſuchte

die Goldfelder Kaliforniens, nicht aus Golddurſt, ſondern

weil die Abwechſelung mir zum Bedürfnis geworden. Die

Umſtände führten michſchließlich zu einer einflußreichenStellung

in der Pennſylvania-Öl-Kompanie, und das dieſer Geſell
ſchaft von dem Bankier Reichenſtein offerierte Geſchäft war

e
s endlich, welches mich meine Schritte wieder nach Europa

lenken ließ.“

Der Graf ſchwieg.
„Und Sie haben nie wieder etwas von Ihrer Frau

Gemahlin und Ihrem Kinde gehört?“ fragte Herr von Dern
burg mit einer Stimme, in welcher deutlich die Teilnahme
vibrierte.

„Nichts,“ ſagtetonlos Graf Romſtedt. „Auch dieSummen,

welche ic
h

jährlich dem Rechtsanwalt meiner Frau für ihre

Bedürfniſſe angewieſen, ſind unberührt geblieben. Aber ic
h

bin
überzeugt, daß ſi

e

ſowohl wie mein Kind noch am Leben.
Es wäre unmenſchlich, mich von dem entgegengeſetztenFall
nicht benachrichtigt zu haben.“

„So dürfen Sie die Hoffnung auch nicht aufgeben, Ihr
Kind wiederzufinden,“ ſagte Herr von Dernberg.

„Das iſ
t

ein Gedanke, den ic
h

lange Zeit hindurch auf
gegebenhatte,“ erwiderte Graf Romſtedt. „Aber es iſt ſonder
bar, wie ein geringfügiger äußerer Anlaß die geſunkeneHoff
nung wieder anfachen kann. Und das war's ja, was mich
darauf brachte, Ihnen meine Geſchichte zu erzählen.

------- ---------------------

Als ich
vor einigen Tagen zwecklos in den Straßen flaniere, tritt
aus einem Tapiſſerieladen, deſſen künſtleriſche Stickereien ic

h

eben im Schaufenſter bewundert hatte, ein junges Mädchen,

ſo ganz in jeder Bewegung, in der Haltung des Kopfes, im

Schnitt des Geſichtes mich a
n

meine Frau erinnernd, daß

ic
h

die zwanzig Jahre vergeſſe und den halblauten Ausruf:
„Eliſe!“ nicht unterdrücken kann. Erſt der fremde Blick, mit

dem ſi
e

mich ſtreifte, brachte mich wieder zu mir, und ehe

ic
h

mich noch ganz von meinem Erſtaunen über die ſeltſame

Ahnlichkeit erholt und aus der zwanzig Jahre zurückliegenden
Vergangenheit in die Gegenwart zurückverſetzthatte, war das
junge Mädchen in einen Wagen der vorübereilenden Pferde
bahn meinen Blicken entſchwunden. Ich mußte nachher ſelbſt
über mich und über meine Erregung lächeln, aber ic

h

konnte e
s

doch nicht unterlaſſen, mich in dem Laden nach dem Namen

des jungen Mädchens zu erkundigen. Man nannte mir ziem
lich unfreundlich – jedenfalls legte man meinen Fragen nicht
ganz lautere Motive unter – einen völlig indifferenten.“
„Glauben Sie denn, Herr Graf, daß Ihre Frau Ge

-- - -- - -- -- -- - - - - - -- - - - - - - - -

mahlin nach ihrer Trennung Ihren Namen fortgeführt haben
wird?“ fragte Herr von Dernburg, veranlaßt durch das Ge
wicht, welchesGraf Romſtedt auf dieſen Punkt zu legen ſchien.
„Keineswegs,“ erwiderte der Graf. „Ich bin ſogar

überzeugt, daß ſi
e

ihren Familiennamen wieder angenommen

hat. Die Gräfin Romſtedt hätte ſich vor meinen Nach
forſchungen nicht verbergenkönnen, der Frau Heinrichs konnte
das unter der Menge gleicher und ähnlicher Namen nicht
ſchwer werden. Aber der mir in dem Tapiſſerieladen genannte

war ein mir völlig fremder– ich hatte auch nicht im Ernſt
erwartet, durch einen Zufall nach Jahren zu erreichen, was

meinen monatelangen mit allen Mitteln unterſtützten Nach
forſchungen nicht gelungen war. Aber die Begegnung regte

mich an, die Hoffnung nicht aufzugeben, von neuem nach
dem Verlorenen zu ſuchen; vielleicht daß mir unmittelbar nach
jener Kataſtrophe die nötige Ruhe fehlte, um alle Maßregeln

ſo umſichtig zu treffen, wie e
s

der gewünſchte Erfolg e
r

heiſchte. Und dann ſcheute ic
h

mich damals, d
ie

Öffentlich

keit in Anſpruch zu nehmen; jetzt werde ic
h

kein Mittel un
benutzt laſſen – und findet meine Frau, daß ich in zwanzig
Jahren mein Vergehen nicht genug gebüßt, ſo verlange ic

h

wenigſtens das Recht, meine Tochter auf den Platz zu ſtellen,

der ihr im Leben gebührt.“

Herr von Dernburg war der Erzählung des Grafen
Romſtedt mit einem doppelten Intereſſe gefolgt. Das Schickſal

des alten Herrn, der ihm von Beginn ihrer Bekanntſchaft

a
n

ſo viel Wohlwollen gezeigt, forderte Dernburgs Teilnahme

heraus. Zugleich aber ſagte e
r ſich, daß der Graf, der ſich

trotz aller Erfahrungen ein ſo warmes Herz bewahrt hatte,

auch für ſeine Liebe zu Elſe Wilberg volles Verſtändnis
haben und ihm ein vortrefflicher Bundesgenoſſe ſein würde,

wenn e
s galt, die Einwilligung ſeiner Eltern zu erringen.

Er nahm ſich vor, wenn möglich ſchon die gemeinſameReiſe
nach Liebenwalde zu benutzen, um den Grafen, der ihm die

feſte Zuſage ſeiner Begleitung erteilt, in ſein Verhältnis zu

der Wilbergſchen Familie einzuweihen, ſich von ihm Rates zu

erholen und ſeinen Beiſtand zu erbitten.

XI.

Herr von Dernburg war abgereiſt, um einen vierzehn
tägigen Urlaub im Elternhauſe zu verleben; Wilbergs hatte

e
r

bei ſeiner Verabſchiedung geſagt, e
r

müſſe eine Geſchäfts
reiſe antreten. Elſe Wilberg machte ſich nicht viel Gedanken
darüber, wohin ihn ſeine Reiſe führe und welchen Geſchäften

e
r nachgehe. Sie ſetztedas feſte Vertrauen in ihn, daß er
wiederkehren werde, und ſchienen ihr auch die Stunden der
Abende, in denen e

r

in dem kleinen Familienkreiſe fehlte, ſich
länger zu dehnen, ſo wußte ſi

e doch, daß jede derſelben ſi
e

dem erſehnten Wiederſehen näher führte.
Auch Frau Meixen mit ihrer ſchönenTochter kam ſeltener

zu Wilbergs. Sie hatte nun doch in dem großen Berlin
Bekannte aus früheren Zeiten getroffen, mit denen ſi

e

einen
fleißigen Verkehr unterhielt, wie ſi

e

und Kathinka erzählten;

ältere Freundinnen von Frau Meixen, die e
s

kaum gern ge

ſehen hätten, wenn Wilberg ſeine Braut und die künftige

Schwiegermutter bei dieſen Beſuchen begleitete. In Wahrheit
war e

s

den beiden beweglichenNaturen zu ſtill im Wilbergſchen

Familienkreiſe geworden. Kathinka Meixen fing an, in ihrer
Verlobung mit Richard Wilberg einen übereilten Schritt zu

ſehen, und ihre Mutter unterſtützte ſi
e

in dieſer Anſchauung.

Beide Frauen hatten aus dem Zuſchnitt des Wilbergſchen

Hausſtandes geſchloſſen, daß außer dem Ertrage der Arbeit
ihnen noch der Zinsgenuß eines kleinen Vermögens zu Hilfe
kommen müſſe, und Kathinka war ebenſowohl durch Wilbergs

perſönliche Eigenſchaften wie durch die Meinung, eine für

ihre Verhältniſſe ſogenannte gute Partie zu machen, dazu
bewogen worden, der Werbung des jungen Mannes Gehör

zu geben. Nun belehrte ſi
e

der nähere Einblick in die Häus
lichkeit der Familie Wilberg, daß e

s

eben nur der regere

Fleiß dieſer drei Menſchen war, welcher ihnen geſtattete,ſich

das Leben mit einem Schein von Wohlhäbigkeit zu geſtalten,

–– ––
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und daß auch ſi
e

als Wilbergs Frau tüchtig werde die Hände
rühren müſſen. Von der Mutter verwöhnt und dazu er
zogen, durch eine Heirat ihr Glück zu machen, ſtieg in Ka
thinka der Gedanke auf, daß ſi

e

in all dem Glanze und Luxus

der Weltſtadt wohl berechtigt ſei, ein anderes Los für ſich zu

fordern, als das a
n

der Seite Wilbergs ſein würde, und daß

ſi
e

übel beraten geweſenwar, als ſie, kaum angekommenund

durch die ungewohnten großſtädtiſchen Verhältniſſe noch ver
wirrt, ſich ihre Zukunft ſchon aus derHand gegebenhatte. Eine
kleine Penſion der Mutter geſtatteteden beiden Frauen, un
behelligt von wirklichen Sorgen zu leben. Kathinka beſchloß,

ſich ihren Bräutigam zwar als eine Reſerve zu bewahren,

aber doch in dem großen Berlin Umſchau nach einem an
deren, glänzenderen Schickſal zu halten, und ihre Mutter war
damit einverſtanden. Die plötzlich aufgefundenen alten Be
kannten waren nichts als ein Vorwand, den ſi

e benutzten,

ihre ſeltenerenBeſuche b
e
i

Wilbergs und ihre häufigerenAus
gänge zu entſchuldigen. Unter dem Schutze ihrer Mutter
beſuchteſtatt deſſenKathinka die Vergnügungsgärten, in denen

beide Unterhaltung zur Genüge fanden. Mit dem für groß
ſtädtiſche Verhältniſſe nicht geſchärftenAuge verkannten beide

Frauen die Gefahren, denen ſi
e

ſich ausſetzten und folgten
einzig dem Drange, ſich zu unterhalten und das zu genießen,

was ſich ihnen hier auf eine ſo leicht zu erreichendeWeiſe
Zugleich aber lockerte das verführeriſche Beiſpiel, dem

ſi
e in allen dieſen Gärten begegneten, unmerklich den Reſt

ehrbarer Grundſätze, den Kathinka unter der Erziehung einer
oberflächlichenMutter und dem Einfluſſe ihres eigenen heißen

und genußſüchtigen Temperamentes ſich bewahrt hatte.
Wilberg konnte die Veränderung, welche in dem Ver

hältnis ſeiner Braut zu ihm und in dem innerſten Weſen
derſelben vorging, nicht verborgen bleiben. Er fühlte ſich
bitter gekränkt durch ihre Vernachläſſigung, und immer mehr
empfand e

r,

daß das, was ihn a
n

Kathinka von dem erſten
Augenblicke angezogen, ihre Lebhaftigkeit, ihre laute Daſeins
freude, zugleich die ernſteſteGefahr für die glücklicheZukunft,

die e
r

a
n

ihrer Seite erhoffte, in ſich barg. Aber e
r

kam
kaum dazu, ihr ernſte Vorwürfe zu machen; Kathinka wußte
ihn, ſobald ſi

e

mit ihm zuſammen war, die ſchwerenSorgen
vergeſſen zu machen, welche ihn in ihrer Abweſenheit be
herrſchten. Um ſo mehr fand e

r

in ſeiner Stiefmutter und

Stiefſchweſter mitfühlende Seelen, die ihm gerade durch das
Zartgefühl, mit dem ſi

e

ihn ſeinen Kampf allein auskämpfen

ließen und nicht offen Partei gegen Kathinka nahmen, ihre
wahre Teilnahme zeigten.

Eine für alle gleich überraſchendeNachricht brachteWil
berg mit nach Hauſe, als e

r

eines Abends aus der Druckerei

zurückkehrte. Der Chef der Offizin, der alte Herr Raupach,

hatte durch den Badeaufenthalt die erwartete Linderung ſeines
Leidens nicht gefunden und ſich aus dieſem Grunde veranlaßt
geſehen, die Druckerei, deren Leitung e

r

ſich nicht mehr ge

wachſen fühlte, zu verkaufen. Mit ihm zugleich war der
Faktor der Druckerei, ſein langjähriger Mitarbeiter Kohlhardt,

den e
r

mit einer lebenslänglichen Penſion bedachthatte, aus
getreten. Der Käufer aber war Bankier Reichenſtein.

Die Nachricht hatte in allen Angeſtellten der Firma ein
ungeteiltes Gefühl des Bedauerns hervorgerufen. Die älteren

Arbeiter waren alle ſeit langen Jahren in der Offizin beſchäf
tigt, die jüngeren hatten meiſt ihre Lehrzeit dort begonnen –

jeder einzelne fühlte ſich mit dem ſcheidendenInhaber durch ein
Band wirklicher Anhänglichkeit und Dankbarkeit verknüpft.

Trotzdem ihnen allen ein ferneres Verbleiben zugeſichert war,
bemächtigteſich ihrer doch ein Gefühl der Unſicherheit. Die

Kontors der Internationalen Hauptbank und die Werkſtätten

der RaupachſchenDruckerei befandenſich in zwei nebeneinander
liegenden Häuſern der Friedrichſtraße – Reichenſtein war
ihnen allen bekannt als ein Mann, der mit der gering
ſchätzigſtenBehandlung ſeiner Untergebenendie rückſichtsloſeſten
Anſprüche a
n

ihre Leiſtungsfähigkeit verband. Vor allen
Dingen aber wirkte das Bewußtſein, ſtatt eines Mannes, der

ſelbſt von der Pike a
n gedient hatte und mit der erforder

lichen Sachkenntnis ausgerüſtet war, jetzt einen Geſchäftsmann

a
n

der Spitze zu wiſſen, der nur die Jahresbilance zu über
ſehen vermochte,niederdrückendauf das Perſonal.

Bankier Reichenſtein habe die Druckerei gekauft, weil e
r

beabſichtige,ein neues Zeitungsunternehmen im größeſtenStile

zu gründen, berichteteWilberg zu Hauſe, und e
r

hatte nicht
unrecht, Reichenſtein trug ſich wirklich mit ſolchen Plänen.
Die Aktien der Deutſchen Petroleum-Geſellſchaft lagerten trotz

aller Bemühungen, im Publikum Abnehmer zu finden, immer

noch in den Kaſſenſchränken der Internationalen Hauptbank.

Das Mißtrauen gegen die ReichenſteinſcheGründung wollte

trotz aller Reklamemittel nicht ſchwinden und trotzdem –
oder vielleicht gerade weil an der Börſe die wahnſinnigſte
Spekulation ſich gerade dieſes Papiers bemächtigt hatte. In
wenigen Tagen ſtieg oder fiel der Kurs nicht ſelten um zehn
oder zwanzig Prozent, je nachdem die täglich telegraphiſch

über die Erdölproduktion aus Petroleumland übermittelten
Nachrichten lauteten. Solche Kursſchwankungen kamen dem

Heer der Spekulanten wohl willkommen, aber ſi
e

konnten das
große Publikum, welches Gelder nicht nur gut verzinslich,

ſondern auch ſicher anlegen wollte, nicht zum Kauf der
Petroleumaktien anlocken. Zudem blieb die Stimmung ſelbſt

in den Kreiſen der wildeſten Börſenjobber der Reichenſteinſchen
Gründung feindlich, und der Bankier mußte Opfer um Opfer

bringen, um den ſtets zum Fallen geneigtenKurs der Papiere
immer wieder künſtlich in die Höhe zu treiben. Jakob Reichen

ſtein wurde unheimlich zu Mute b
e
i

dieſem Spiel, dem ſich

ſeine finanziellen Hilfsmittel kaum noch gewachſen zeigten.

Aber e
r

konnte nicht mehr zurück, und Lockmann drängte in

ihn, daß e
r

etwas Neues unternehmen müſſe, um den Miß
trauiſchen zu zeigen, daß die verfehlteSpekulation in Petroleum

land ihn nicht geſchwächt habe. Eine große Zeitung ins
Leben zu rufen, das ſe

i

ein Unternehmen, welches Gewinn
verſprecheund ihn zugleich zum Herrn der öffentlichen Mei
nung mache. Der Litterat Vogel kam demAſſeſſor Lockmann

zu Hilfe, indem e
r

Reichenſtein auseinanderſetzte, wie weit die
Preſſe Deutſchlands in ihren Leiſtungen hinter der Englands,

Amerikas und Frankreichs zurückgebliebenſei. Eine neuepoli
tiſche Zeitung ohne allzu engherzigeFraktionsfärbung, die ſich
dieſe großen Weltblätter zum Muſter nehme, müſſe in kurzer
Zeit ihre Abonnenten nach Zehntauſenden zählen. Wenn

Litterat Vogel auch nicht ſo unbeſcheidenwar, direkt zu be
haupten, daß e
r

der einzig ſolche Stellung ganz ausfüllende
Redakteur e
n

chef für dieſes Blatt ſein würde, ſo ließ e
r

doch ſehr deutlich durchblicken, daß e
r

bisher nur deshalb

nicht in ein feſtes Verhältnis zu einem Blatte getreten ſei,

weil keines ihm einen ausreichendenWirkungskreis habe bieten

können. Reichenſtein durchſchautewohl, daß e
s

nur egoiſtiſche

Motive waren, die ihm Lockmanns und Vogels guten Rat

zu teil werden ließen. Lockmann pflegte ſich ſeine Dienſte

mit einem Prozentſatz des Kapitals, welches Reichenſtein in

neue Unternehmungen ſteckte,bezahlen zu laſſen; Vogel er
hoffte eine Stellung, die ihm ein ſichereres Brot brachte als
ſeine journaliſtiſche Tagelöhnerarbeit. Und dochwies Reichen
ſtein die neue Idee nicht ganz von der Hand; e

r ſagte ſich,

daß e
s

wirklich nur einen guten Eindruck machenkönne, wenn

e
r

trotz der großen Summen, die ihn Petroleumland gekoſtet,

mit einem neuen Unternehmen in d
ie

Öffentlichkeit trat. Je

mehr e
r

ſelbſt den Boden unter ſeinen Füßen wanken fühlte,

um ſo mehr lag ihm daran, ſich den Anſchein zu geben, als

o
b

e
r

feſtſtehe. Der Zufall, welcher ihm gerade um dieſe
Zeit die Nachricht zukommen ließ, daß die altrenommierte
Raupachſche Druckerei zum Verkauf ſtehe, ſchien ihm faſt wie
ein Schickſalswink. Das geplante Zeitungsunternehmen e

r

forderte ſelbſtverſtändlich längere Vorbereitungen, vor dem
Beginn des Herbſtquartals gab ſich auch kein geeigneterZeit
punkt, e

s

ins Leben treten zu laſſen. Mit dem Ankauf der
RaupachſchenDruckerei, die außerdem b

e
i

den von dem Eigen

tümer geſtellten billigen Bedingungen a
ls

e
in

wirklich ſolides
Geſchäft gelten mußte, gab Reichenſtein der Öffentlichkeit einen

Beweis von dem Ernſt ſeiner weiteren Pläne, und e
r

durfte





–– – 118 – – –
mit Recht hoffen, die gewünſchte und beabſichtigteFeſtigung

ſeines Renommees ſich ſchon jetzt geltend machen zu ſehen.
Richard Wilberg war überraſcht, als er kurz nach dem

Beſitzwechſel der Raupachſchen Offizin in das Privatkontor

Reichenſteins gerufen wurde. Mit demAusſcheiden des alten
Kohlhardt ſe

i
die Stellung eines Faktors vakant geworden,

ſagte ihm der Bankier in ganz geſchäftsmäßigemTone. Von
ſeiten des früheren Inhabers ſe

i

ihm Wilberg als die für

dieſen Platz durch Kenntniſſe und Zuverläſſigkeit geeignetſte

Perſönlichkeit empfohlen worden. Wenn Wilberg bereit ſei,

d
ie Stellung anzunehmen, werde e
r

ihm den Kontrakt zu
ſchicken. Ubrigens hoffe er, daß der junge Mann ſich des

in ihn geſetztenVertrauenswürdig zeigen werde.

Unter dem Perſonal der Druckerei war nicht ein einziger,

der Wilberg um ſeine Bevorzugung beneidet hätte; ſi
e

wußten
alle, daß ſi

e

keinen beſſerenVermittler zwiſchen ſich und dem
neuen Chef und keinen vollſtändigeren Erſatz für den alten
Faktor hätten finden können. Wilberg ſelbſt nahm das un
erwartete Glück mit einer aufrichtigen Dankbarkeit entgegen.

Stand doch nun ſeiner Verheiratung mit Kathinka nichts mehr

im Wege. Er konnte ſeiner jungen Frau jetzt ja in mate
rieller Beziehung ein Los bereiten, wie e

r

e
s

ſelbſt vor kurzem

niemals erwartet hatte, ein Los, das alle berechtigtenAn
forderungen derſelben übertreffen mußte.

Die Veränderung, welche mit Frau Meixen und ihrer
Tochter vorging, ſobald ihnen die verbeſſerteSituation Wilbergs

bekannt wurde, hätte den letzterenmißtrauiſch machen ſollen.

Beſonders Kathinka war wie umgewandelt; ihre frühere Launen
haftigkeit war ganz verſchwunden, ſi

e

ſchien nur noch für

ihren Bräutigam und die baldige Vereinigung mit ihm Ge
danken zu haben. Aber Wilberg war weit entfernt davon,

dieſem plötzlichen Wechſel eigennützigeMotive unterzuſchieben.
Er pflegte nicht bei anderen vorauszuſetzen, wovon e

r

ſich
ſelbſt vollſtändig frei wußte, und die Pflichten ſeiner neuen
Stellung nahmen ſeine Zeit zu ſehr in Anſpruch, als daß

e
r

über die Urſachen jener Veränderung in demWeſen ſeiner
Braut, über die e

r glücklichwar, viel hätte nachgrübelnkönnen.
Dieſe neue Stellung brachte allerdings auch ihre Un

annehmlichkeitenmit ſich. Die Setzer der RaupachſchenDruckerei

waren bisher die beſtbezahlten in Berlin geweſen – der bis
herige Eigentümer wollte zufriedene Geſichter bei ſeinen Unter
gebenen ſehen und liebte e

s nicht, wenn ein häufiger Wechſel

unter ſeinen Arbeitern ſtattfand. Er meinte, die höheren
Arbeitslöhne machten ſich dadurch wieder bezahlt, daß e

r

einen

feſten Stamm von tüchtigenKräften behielt, die ihr Intereſſe
mit dem ſeinigen verknüpft wußten.
Derartige Geſichtspunkte wären bei einem Mann wie

Reichenſtein unnatürlich geweſen. Gewohnt, ſchnell und ohne

Rückſicht auf andere zu verdienen, erſchien ihm das Hernieder

drücken der Arbeitslöhne als das nächſtliegendeund einfachſte
Mittel, ſeine eignen Einnahmen zu erhöhen, und Wilberg fiel

die unangenehmeAufgabe zu, die Angeſtellten mit dieſen neuen
Maßregeln bekannt zu machen. (Fortſetzungfolgt.)

Von nah und ferne wallen ſi
e zuhauf,

Der Marktplatz wandelt ſich zum Frühlingshaine,

Die Wimpel wehen von der Türme Knauf,

Von allen Namen gilt heut nur der deine:
Da möcht' auch ic

h

mit freudigem Bewegen

Beſcheidnen Kranz zu deinen Füßen legen.

Dem Franken weih ic
h

ihn, dem immerdar

Der Jugend Lied im Leben nachgeklungen,

Dem nach der heil'gen Flur, die ihn gebar,
Von ſteter Sehnſucht war das Herz bezwungen,

Dem frei der Mund und frei die Seele war,

Vom Geiſt der alten Väterzeit durchdrungen:

Viel Herrliches, das dich die Muſe lehrte,
Es ſproß vom Samen deiner Heimaterde.

Der Kranz gehört auch Deutſchlands edlem Sohn,

Des treues Herz mit tiefem Schmacherröten
Ergrimmet einſt bei des Tyrannen Hohn,

Geblutet bei des Vaterlandes Nöten,

Der dann mit ſeines Liedes Donnerton

Verſtummen machte alle Friedensflöten,

Bis wir geſprengt der Knechtſchaft ſchnöde Bande,
Im Blut geſühnet unſre lange Schande.

Du, allem Volk ein Sänger und Prophet!
Gern hört's der Weisheit Spruch aus deinem Munde,

Und wie vors Schloß der Zwerg zu forſchen geht,

Ob für den Kaiſer noch nicht kam die Stunde,

Dem Kinderkreis, der lauſchend dich umſteht,

Vom Büblein und vom Bäumlein gibſt d
u Kunde,

Der jungen Hausfrau ſagſt du, was am beſten
Gemundet einſt bei fränkiſchen Hochzeitsfeſten.

Du Seher, wie kein zweiter je erſtund,
Dem ſo das Herz der ganzen Menſchheit offen,

Und der wie keiner, völkerſprachekund,

Im Lied vernahm ihr Lieben, Leid und Hoffen,
Der unſrer Mutterſprache tiefſten Grund

Erſchloß und ſo ſi
e fügt den fremden Stoffen,

Daß ſich in deinem Lied die Seelen alle

Der Völker ſpiegeln hell wie im Kryſtalle.

Du Gotteskind, das ſeines Schöpfers Spur
Erkannt in Wald und Wieſen, Blum und Sternen
Und aus der Erde Liebesfrühling nur

Den ſchöneren des Himmels wollte lernen,

Du ſahſt die Roſ' erblühn auf Bethlems Flur,
Und ſahſt ſi

e

blühen durch der Zeiten Fernen,

Und fandeſt dort für allen Streit hienieden

Wie für dein eigen Herz die Ruh, den Frieden.

So ſtehet heut vor uns dein edel Bild,
Wir aber ſchöpfen froh aus deiner Quelle
Die rein und friſch und unerſchöpflich quillt,

Und Herz und Auge macht geſund und helle;

Den Durſt der Seele, den nur Edles ſtillt,

Befriedigt nicht der Lüſte trübe Welle:
So möge denn, wo deine Waſſer fließen,
Stets neues Leben friſch und grünend ſprießen.

Wilhelm Preger.

Kriegsgefangen im Srieden.

Eine Manövergeſchichte. (Abdruckverboten.)

Die Manöver ſind zu Ende. Die Truppen wintern ſich

wieder ein, und des Dienſtes ewig gleichgeſtellteUhr beginnt

aufs neue ihren Lauf.

Auch mancherReſerveoffizier, der dieſen Krieg im Frieden

als wackererStratege mitgemacht, wirkt jetzt wieder in ſeinem
bürgerlichen Berufe.
Nur eins iſt von allen den Zügen durch Dorf und

Sriedrich Rückert.

Zum 19. Oktober 1890.

Sie richten heut dein ehern Denkmal auf

(Abdruckverboten.)

Dort in der alten Frankenſtadt am Maine,
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Stadt, von allen den unblutigen Schlachten und Gefechten
in Wald und Flur übrig geblieben: eine frohe Erinnerung.
Da iſt wohl nicht einer, der nicht etwas ganz Beſonderes zu

erzählen wüßte. Es war ja auch des Erzählenswerten genug.
Glücklich und vielbeneidet die, denen e

s vergönnt war, unter

den Augen des höchſten Kriegsherrn zu fechten, droben auf
dem hiſtoriſchen Boden Schleswigs und a

n

der entgegen

geſetzten Grenze des Reichs, in dem reichen Hügellande

Schleſiens.

Aber auch minder Glückliche haben ihre Erlebniſſe ge
gehabt und keiner unter allen ein ſo wunderbares, als der

Sekondeleutnant der Reſerve X
.

vom Xten Schleſiſchen In
fanterieregiment. Während die anderen mit ihren Erlebniſſen
öfter renommieren, ſo daß die guten Bierphiliſter Mund und
Naſe aufſperren, iſ

t

der Dr. K., der in ſeinem Civilberufe

der. höheren Jugend eines ſchleſiſchenStädtchens den Born
der Wiſſenſchaft erſchließt, über ſein Abenteuer ſtill. Und

das hat ſeinen guten Grund.

Unſer Herr Leutnant war ſchon vor demManöver ein
gezogen, und die Geheimniſſe des Exerzierreglements hatten
ihm manchen Schweißtropfen entlockt. Das Zugführen unter

den Augen hoher Vorgeſetzter und kritiſch beanlagter Kame
raden war auch keineKleinigkeit. Aber die Wochen ſchwanden

und mit ihnen ein gewiſſes Angſtgefühl.

Nun näherte ſich das Manöver ſeinemEnde. Der barſche

Ton des Hauptmanns war unſerm Leutnant gegenüberimmer
freundlicher geworden. Nach einer der letzten Ubungen, vor
dem Abrücken in die Quartiere, rief der erſtere die Herren
Offiziere, und unſer Leutnant erhielt den Befehl, mit ſeinem
Zuge detachiert in B

.

Quartier zu beziehen.

„Ich danke ſehr, meine Herren, gute Quartiere. Herr
Leutnant, noch ein Wort: Sie liegen mit Ihrem Zuge etwas
weit ab. Morgen iſ

t Ruhetag und Montag Manöver gegen

markierten Feind. Excellenz, der kommandierendeHerr General,

wohnt dem Manöver bei und wird uns jedenfalls auf dem
Sammelplatz ſehen. Alſo ſorgen Sie dafür, daß Ihr Zug
recht propper iſ

t

und daß nichts vorkommt. Halten Sie
zweimal Appell ab. Ich verlaſſe mich ganz auf Sie. Auf
Wiederſehen am Montag.“

Ein militäriſcher Gruß, und der Leutnant war mit ſeinem
Zuge entlaſſen.

Es war immer ſein Wunſch geweſen, allein zu ſein,

frei von Vorgeſetzten. Da fühlte e
r

ſich ganz Feldherr,

alles klappte. Und nun allein mit ſeinen Leuten, Höchſt
kommandierender in einem weltvergeſſenen polniſchen Dorfe,

hart a
n

der ruſſiſchen Grenze, e
s

war hochromantiſch.

Der Marſch in der Mittagsglut durch einen ſchier end
loſen Kiefernwald war etwas ermüdend. Doch als e

s all
gemach anfing, unerträglich zu werden und der Leutnant, um
den Geſundheitszuſtand ſeiner Leute ängſtlich beſorgt, ver
geblich nachWaſſer ausſpähte, lichtete ſich der Wald, und vor

ihm lag das Dorf, das Ziel des Marſches. Noch eine Strecke
durch tiefen Sand, und e

s

war erreicht.

Am Dorfrande kamen ein paar ſchmutzige, halbnackte

Kinder denSoldaten neugierig entgegengelaufen,einigeSchweine
wälzten ſich wohlgefällig in einem nichts weniger als klaren

Waſſer der Dorfſtraße. Sonſt war das Neſt wie ausgeſtorben,

und die winzigen ſtrohgedecktenLehmhütten machten einen
wenig einladenden Eindruck. Ratlos ſchaute der Leutnant
umher; d

a

nahte der Retter in Geſtalt des Quartiermachers,

welcher, unterſtützt durch einen alten ſchmutzigenBauern in

ebenſolchemLeinwandkittel, die Leute ſchnell in die Quartiere

verteilte. „Der Herr Leutnant kommen zum Ortsvorſteher,

e
s

ſieht aber ſchlimm aus,“ meldete der Gefreite.
Schlimm war aber noch eine höchſt ſchmeichelhafteBe

zeichnung für dieſes Quartier. Bald ſtand der Leutnant

ſtaunend mit ſeinem treuen Burſchen in einem kleinen, faſt

dunklen Raume, deſſen einziges Fenſter wohl noch nie geöffnet,

aber ſicher noch nie gewaſchenwar. Die Luft in dieſer Stube

war undefinierbar und nahm den neuen Bewohnern faſt den

Atem. Mit einiger Mühe war das Fenſter geöffnet, und nun

wurde Umſchau gehalten. Das Meublement beſtand aus einem
wackligen Tiſche, ein paar wohl zu Stühlen erhobenenHolz
blöcken und aus einem Aufbau von Betten in den frag
würdigſten Farben, welche in Leutnant K

.

ſchauderndeEr
innerungen a

n

ähnliche Inſtitute, die er als Freiwilliger
kennen gelernt, wachriefen. Da, was war das? Wahrhaftig,

in der einen Ecke grunzten a
n

einem herdartigen Steinauf
wurfe gemütlich mehrere Ferkel. Das war dem Leutnant

nun doch noch nicht vorgekommen. Hier vergaß e
r

ſeine
Feldherrnruhe und fluchte ſo vernehmlich, daß e

r

ſelbſt dar
über erſchrak.

Der brave Burſche erfaßte indes ſofort die Lage. Nach

kurzer Orientierung im Gelände, d
.

h
.

nachdem e
r

neben der
Hütte einen ſchattenſpendenden, breitäſtigen, wilden Apfel
baum entdeckthatte, ſchlug e

r

ſeinem Herrn vor, unter dieſem
ſein Hauptauartier aufzuſchlagen.

Der Leutnant revidierte die nicht minder ſchönenQuar
tiere ſeiner Mannſchaften, fand aber zu ſeinem Erſtaunen,

daß dieſe, weniger wähleriſch, e
s

ſich ſchon bequem gemacht

hatten.

Nach Hauſe zurückgekehrt,wartete ſeiner eine große und
angenehme Uberraſchung. Der findige Burſche hatte unter

dem Apfelbaum mit Hilfe von Tiſch, Holzblöcken und einigen

Brettern ein glänzendes Hauptquartier hergerichtet, in dem

e
s

ſich a
n

ſo einem ſonnigen, warmen Herbſttage ſchon aus
halten ließ. Auch ein primitives Mahl, bei welchem die ge
lieferten Konſerven allerdings die Hauptſache bildeten, war

bald mit Heißhunger verzehrt, ein Mittagsſchläfchen auf einem

Bund Stroh gehalten, dann Toilette gemacht, und e
s fing

jetzt an, faſt gemütlich zu werden.

Die Szenerie hatte ſich mittlerweile geändert. Die Leute
waren von den Feldern heimgekommen. Blutrot ging die

Sonne hinter den Föhrenwäldern zur Rüſte, und ihre letzten

Strahlen umwoben mit goldigem Glanze auch das arme,

kleine polniſche Dorf. In der Dorfſtraße ſtanden lachend
und plaudernd die Bewohner mit ihren Soldaten. Es waren

ja Landeskinder zum großen Teil, und die anderen wurden

auch herzlich aufgenommen. Die Leute teilten gern mit ihnen,

was ſi
e

hatten. Wenig war's freilich, Schnaps und Sauer
kraut und grobes Brot mit einem StückchenSpeck. – Was
aber das Schönſte war in dem ganzenB., das war des Herrn
Leutnants Wirtstöchterlein, die Maruſchka mit den blitzenden

ſchwarzen Augen und den weißen Perlenzähnen, die kokett

zwiſchen den Lippen hervorblitzten, wenn ſi
e lachte, und das

that ſie, ſo o
ft

der Leutnant ſeine polniſchen Brocken zu
ſammenſuchte, um ſich liebenswürdig zu machen. Er hatte

ja vor dem Manöver eine polniſche Grammatik gekauft und
fleißig daraus gelernt. Schließlich kam noch der Einjährige

mit ein paar Flaſchen Ungarwein, die er, wer weiß wo,

aufgetrieben. Der Leutnant, hocherfreut über dieſe Erwer
bung, bat, ſich daran beteiligen zu dürfen, ließ einen alten
Grenzaufſeher, welcher in B

.

ſtationiert war, einladen, und

e
s

entwickelte ſich unter dem Apfelbaum eine recht gemütliche
Unterhaltung.

Natürlich kam das Geſpräch ſehr bald auf die Grenz
verhältniſſe, und der Aufſeher verſicherte, daß man ruhig eine
Promenade nachRußland machen könne, und daß die Grenz
ſoldaten, die freilich überall wären, ganz gemütliche Leute
ſeien, beſonders empfänglich für einen Wutki.
Hier dämmertezuerſt in des Leutnants Bruſt der Wunſch

auf, eine Promenade nach Rußland zu machen. Der Ein
jährige that natürlich alles, dieſen Wunſch nochmehr zu ent
fachen, und auch der vinum hungaricum ſchläferte die Unter
nehmungsluſt nicht gerade ein.
Für heute war es freilich zu ſpät. Man mußte ſich

trennen, aber der Leutnant konnte noch lange keinen Schlaf

finden. – Was würde man in der Heimat ſagen, wenn er

in Rußland geweſen? Und dann könnte e
r

im Unterricht

ſo nett etwas von „meiner Reiſe nach Rußland“ einfließen
laſſen, den Jungen über Sitten und Gebräuche aus eigner

Anſchauung erzählen. Erlaubt war e
s nicht, aber doch auch
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total ungefährlich. Der Grenzaufſeher hatte es ja geſagt,

der verſtändige, alte Mann. Die Gedanken wurden zu Träu
men, in denen Kämpfe mit Koſaken, Sieg und Ruhm und
endlich auch Maruſchka ihre Rolle ſpielten.

Der Sonntagmorgen freilich, der kühl und grau heran
kam, ſeine Tauperlen durch den Bretterſchutz über den Schläfer
ſchüttete und dann demErwachenden die ganzepolniſcheWirt
ſchaft in ſchonungsloſer Blöße vor Augen führte, wirkte ſehr
ernüchternd.

Dann kam ein langer Appell, eine ſchlechteMahlzeit

und ſchließlich auch ganz ſachte die Langeweile. Ein Sonn
tagnachmittag in B., – entſetzlich!Dazu verſtand ihn niemand;
ſprach er polniſch, ſo lachten die Leute ganz dumm, ſprach

er deutſch, ſo klang es ſtets „nie rosumie.“ Auch auf Ma
ruſchka hegte der Leutnant nicht die geringſte Hoffnung mehr,

ſeit er ſeinen Burſchen in einem traulichen tête-à-tête über

raſcht hatte. Und was der kühle nüchterne Morgen ver
trieben, die ruſſiſchen Pläne, die Langeweile rief ſi

e

wieder
wach. Da erſchien der Sergeant K

.

und drückte ſich im

Hintergrunde herum, e
r

hatte offenbar ein Anliegen. Der
Leutnant, froh, ein menſchliches,redendesWeſen zu haben, rief
ihm zu: „Was wollen Sie, lieber K.?“ – „Ach, Herr Leut
nant,“ antwortete K

.

nicht ohne Verlegenheit, „ich wollte den
Herrn Leutnant bitten, o

b wir nicht mal nach Rußland gehen
könnten, die Leute wollten ſich ſo gern mal Rußland anſehen.“

Auch das noch, der vernünftige, überlegte alte Sergeant

kam fragen; jetzt war e
s

mit dem Zaudern vorbei.

„Laſſen Sie die Leute ſich ohne Waffen ſammeln, ic
h

werde euch ſelbſt führen,“ ſagte der Leutnant im Bewußtſein,

dadurch den Leuten ein Vergnügen zu bereiten, ſelbſt ſeine
Pläne zu verwirklichen und doch ſchließlich eine außerordent

lich intereſſante Epiſode zu erleben.

Der Zug ſetzte ſich bald darauf wirklich in Bewegung.

Der Leutnant, in beſterLaune, erzählte ſeinen Leuten von den
Feldzügen Napoleons c.

,

und als man die Prosnabrücke
überſchritt, kam e

r

ſich ſo vor wie ein zweiter Cäſar und

rief herzensfroh: „alea est jacta.“ – Die Sache ging auch
anfänglich ganz gut. Der ruſſiſche Wachtpoſten a

n

der Brücke,

wohl höchſt erſtaunt über dieſe kriegeriſche Demonſtration,

ließ den Zug nach einigen kameradſchaftlichenBegrüßungs

worten ruhig weiterziehen.– In kurzer Entfernung hielt
auf ſeinem kleinen ſtruppigen Pferde ein Koſak, welcher ſo

fort auf den Zug lostrabte, ſich aber doch nicht ganz heran
wagte. Der Leutnant ſchwelgte in militäriſchen Studien, jetzt

kannte e
r

alſo ſchon ruſſiſche Infanterie und Kavallerie.

Der Koſak indes umkreiſte den Zug, um wohl ſeine

Abſichten zu erſpähen, parierte ſodann kurz ſein Pferd, riß

den Karabiner vom Sattel, und „puff“ knallte ein Schuß
durch die Sonntagsſtille.

Der Leutnant war nun doch etwas erſchreckt,aber e
r

wollte dies vor ſeinen Leuten nicht zeigen, ſagte bloß: „Sicher
lich eine Art von Begrüßung,“ und ging ruhig weiter. Der
Koſak blieb in reſpektvoller Entfernung.

Inzwiſchen ſah man in der Ferne dunkle Punkte auf
tauchen, welche ſchnell immer näher kamenund ſich bald als
ein Schwarm Koſaken erkennen ließen.

Es fing entſchiedenan, ungemütlich zu werden. Unter
anderen Umſtänden hätte der Leutnant gelacht, denn die Kerls
ſahen allerdings nicht gerade kriegeriſch aus. Nur unvoll
kommen bekleidet und ausgerüſtet, hatten ſi

e ſich, wohl durch

den Alarmſchuß aus ihrer Ruhe geriſſen, ſchleunigſt auf die

Pferde geworfen und waren der Grenze zugeeilt. Eine kurze
Beratung der Ankömmlinge mit dem erſten Koſaken, dann
ſprengte der ganzePulk gegen den Leutnant mit ſeinem Zuge
an, parierte kurz vor ihm, und ein lautes „Stoi“ erſchallte.
Nun folgte eine Auseinanderſetzung, die im tollſten Kauder

welſch geführt wurde. Alles redete, deutſch, polniſch, ruſſiſch,

durcheinander. Aber das betrübende Reſultat dieſer diplo
matiſchen Beratung war und blieb, der Leutnant war mit

ſeinem Zuge gefangen, kriegsgefangen im Frieden.

„Sollen wir dieſe ruppigen Kerls in di
e

Prosna ſchmeißen,

Herr Leutnant?“ wurden Stimmen laut. Auch in des Leut
nants Bruſt regte ſich unter der Flut von trüben Erwägungen,
die auf den Unglücklichen einſtürmten, einen Moment der
Gedanke des Kampfes. Aber auch nur einen Moment. Es
war klar, man mußte ruhig nachgeben,denn man befand ſich
eben hinter der chineſiſchenMauer, und ein Kampf konnte

noch furchtbarere Folgen haben.
„Um Gotteswillen,“ rief e

r alſo, „ſeid ruhig, Kinder,

wir müſſen mitgehen; ſobald ein ruſſiſcher Offizier kommt,
wird ſich ja der Irrtum aufklären, und wir können ruhig
wieder in unſer Quartier zurückkehren.“
Armer Leutnant, e

s

ſollte anders kommen. Zunächſt

war dieſe ſtundenlange Promenade durch öde ruſſiſche Heide
recht fatal, und dann die weiteren Ausſichten.

Es fing ſchon an zu dunkeln, als der traurige Zug, der ſo

heiter begonnen, das nächſte ruſſiſche Grenzſtädtchen erreichte.

Die Eskorte hatte ſich auch noch vergrößert, denn müßiges

Volk hatte ſich lärmend angeſchloſſen, und das ganze Neſt
war über die gefangenen Preußen in Aufruhr.
Der Leutnant brütete in dumpfer Verzweiflung vor ſich

hin, e
r wagte kaum die Augen aufzuſchlagen, und auch ſeinen

Leuten wurde e
s

immer unheimlicher.

Endlich war eine Art Wache erreicht, die Leute in der
Wachtſtube untergebracht. Der Leutnant verlangte einen Offi
zier zu ſprechen. Ob man ihn verſtand? Einen Augenblick
glaubte e

r e
s,

denn ein Koſak bedeuteteihm, zu folgen. Aber
grauſame Enttäuſchung, ſein Führer brachte ihn in ein kleines,

etwas wohnlicheres Zimmer, und ohne auf die verzweifelten
Anſtrengungen K.'s, ſich verſtändlich zu machen, irgendwie
einzugehen, verließ e

r

ihn. Ein Riegel quietſchteund – der
Leutnant war allein und eingeſperrt.

Noch nie war der Leutnant ſo rat- uud hoffnungslos

geweſen. Zuweilen glaubte e
r

zu träumen – aber es war
kein Traum, d

a

ſaß e
r gefangen in Rußland.

Es war ſchon finſter geworden, der Koſak war noch
einmal wiedergekommen,hatte eine Lampe und einen einfachen

Imbiß auf den Tiſch geſtellt und war wieder gegangen.
Endlich, e

s

mochtenwohl Stunden vergangen ſein, hörte

der Leutnant Pferdegetrappel, man hielt vor der Wache, viel
leicht nahte die Erlöſung, noch war e

s ja Zeit, zu dem
morgigen Manöver zurechtzukommen. Und wirklich, ein an
ſcheinend höherer ruſſiſcher Offizier betrat bald darauf das
Zimmer. Er ſchien faſt ebenſo verlegen und ratlos wie ſein
Gefangener, ſprach wenigſtens etwas gebrochen deutſch und

bemühte ſich, höflich zu ſein. Der Leutnant bat, ſchleunigſt

in Freiheit geſetzt zu werden und hoffte im ſtillen, der Ruſſe
würde ſich wegen des Vorgehens ſeiner Koſaken entſchuldigen.

„Ich bedauereſehr, Herr Kamerad, Ihrem Wunſche nicht
nachgeben zu können, ic

h

bin ja überzeugt von der Harm
loſigkeit ihrer Promenade,“ hierbei lächelte der Herr malitiös,

„aber meine Inſtruktionen ſind ſehr ſtreng, und ein ſolcher
Fall iſt noch nie dageweſen. Ich habe alſo nach Petersburg
telegraphiert und um die Befehle Sr. kaiſerlichen Majeſtät
des Czaren gebeten.“

Dem Leutnant wurde ſchwarz vor den Augen. An den
Czaren telegraphiert! Sicher, e

s gab diplomatiſche Ausein
anderſetzungen, womöglich einen ruſſiſchen Krieg, ſein Name
würde in allen Zeitungen ſtehen, e

r

war blamiert, auf ewig
blamiert.

Dabei that derRuſſe ganz unbefangen,ſpielte den liebens
würdigen Geſellſchafter, und der Leutnant mußte wohl oder
übel doch ſeine Stellung wahren. Die Unterhaltung zog ſich

recht einſilbig hin, Speiſe und ſelbſt ein ganz trinkbares Glas
Ungarwein wollten nicht recht ſchmecken. Auch hier wieder
ging e

s

den gefangenenMusketieren beſſer, als ihrem ſorgen

vollen Führer, denn als e
r

in Begleitung ſeines unfreiwilligen

Gaſtgebers ſich nach ihnen umſah, ſchliefen ſi
e

ſchon alle den
Schlaf der Gerechten.
Es dämmerte im Oſten, und der Leutnant blickte nach

einer ſchlafloſen, kummervollen Nacht ſehnſüchtig nach Be
freiung aus, d

a

erſchien wieder der Offizier, der Pan Pol



kownik, wie der Leutnant erfahren hatte, und mit ihm der

Befehl des Czaren: „Der Offizier und ſeine Leute ſollen

ſofort freigegeben werden, der Czar wolle von der Sache
nichts wiſſen.“
Der Oberſt ließ es ſich nicht nehmen, ſeinen nunmehrigen

Gaſt bis an die preußiſche Grenze zu fahren, und auch für
die Soldaten war ein Leiterwagen beſorgt, eskortiert von den

Koſaken.

In hellſter Morgenſonne paſſierte der Leutnant nach
freundlichem Abſchiede von dem liebenswürdigen Polkownik

mit ſeinem Zuge wieder die Prosna, freilich anders als er
gekommen, denn noch ballten ſich finſtere Wolken an ſeinem

Horizonte.
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Sie denn geſteckt?“ fragt Ercellenz. Und nun erfolgt in
ſpartaniſcher Kürze eine Erzählung der Vorgänge, die wir
ſchon kennen.

Im Hintergrunde hört man unterdrücktes Lachen, auch
Excellenz hat Mühe, ernſt zu bleiben, aber neueSorgen wälzten

ſich auf den Leutnant, als der General ſchließlich ſagte: „Ich
werde Majeſtät dieſen höchſt bedauerlichenVorfall berichten
müſſen. Das übrige wird ſich finden. Ich danke ſehr.“
Die Stimmung blieb in den beteiligten Kreiſen eine

tragiſche, beſonders der Kompaniechef zeigte ſeinem Zugführer

eine eiſige Kälte, hatte er doch von dem Herrn Regiments

kommandeur eine gehörige Naſe bekommen. In unbeteiligten
Kreiſen hingegen herrſchte die ungebundenſte Heiterkeit über

Verlaſſen wir unſern unglücklichen Leutnant und gehen die köſtlicheGeſchichte, und der Leutnant mußte viel über ſich
wir zu ſeinem Regi
mente. Da hatte es nicht
geringes Erſtaunen gege
ben, als der Leutnant mit

ſeiner Mannſchaft auf
dem Sammelplatz nicht

erſchien. Er hat ſich ſicher
verlaufen, mutmaßte man,

aber Stunde auf Stunde
verging, er kam nicht,

wohl aber die Wunder
mär, daß eine abgeſchickte

Ordonnanz in dem be
treffendenDorfe von dem
Leutnant und den Seinen

nur eine Wache von drei

Mann und ſämtlicheAr
maturſtücke gefunden, der
Leutnant ſelbſt und ſein
Zug aber ſeit geſtern
Nachmittag verſchwunden
ſei, und wie die Wacht

leute ſagen, ſoll er nach

Rußland gegangen ſei.
Die Kunde verbreitete ſich

mit Blitzesſchnelle bis
hinauf in die höchſten

Stäbe. Man erging ſich
in Mutmaßungen aller
Art. An Deſertion mit
ſeiner ganzen Mannſchaft

war bei der begeiſterten
Vaterlandsliebe des Leut
nants nicht zu denken.

Sollte er Hand an ſich
gelegt haben? Zu jetzi
ger Zeit wäre dies eher
möglich, aber daß ein
ganzer Zug Musketiere dem Führer in den Tod gefolgt ſein
ſollte, das war nicht anzunehmen. Es machten ſich ſchon
Stimmen laut, welche von Gefangenſchaft ſprachen.

Das Manöver war zu Ende. Um Excellenz ſcharten
ſich die Offiziere zur Kritik. Mancher verſtohlene Blick ſchweifte

hinüber nachdem Wege von dem Dorfe. Und wirklich, da kam

der Leutnant mit ſeinem Zuge. Man ſtieß ſich an, lachte, und
eine gewiſſe Unruhe wurde auch Excellenz bemerkbar.

„Was iſ
t

denn eigentlich los, meine Herren?“ fragte

e
r

ſchließlich.
„Excellenz, Leutnant der Reſerve K

.

mit ſeinem ver
lorenen Zuge wird ſichtbar,“ erwiderte einer der Adjutanten.

„Reiten Sie doch einmal hin, Leutnant, ic
h

ließe den

Herrn bitten, ſich ſofort zu mir zu begeben.“

Dann beendeteExcellenz ſeine Kritik etwas ſchneller wie
gewöhnlich, eine Gaſſe bildete ſich in dem Kreiſe der Offi
ziere, und Leutnant K
.

erſchien vor ſeinem Richter, ein Bild
des Jammers.

„Aber um desHimmelswillen, Herr Leutnant K
.,

wo haben
XXVII. Jahrgang. 8

.

k.

ergehen laſſen. Er that

e
s

aber mit Heldenmut.
Wer weiß, was die Zu
kunft noch bringt. Viel
leicht Feſtung, Verluſt der
Epaulettes! So ſchlimm
kam e

s

nun freilich nicht.
Majeſtät ſchloß ſich der

Anſicht ſeines hohen ruſ
ſiſchen Vetters a

n

und
wollte auch nichts von
der Sache wiſſen. Die
ſer Willensmeinung folg
ten auch die oberen In
ſtanzen, nur der Oberſt
konnte e
s

ſich nicht ver
ſagen, drei ſtille Tage

des Stubenarreſtes zu

diktieren, in denen der

Leutnant über ſein Miß
geſchicknachdenkenkonnte.
Daß dann nach dem
Einzuge in der Garni
ſonſtadt die Qualen des
armen Leutnants nicht
endeten, das wird mir
jeder glauben, denn nun
ging das Fragen erſt
recht los, und der Herr
Doktor las in manchem

blitzendenAuge die Frage:

„Nun wie hat e
s

Ihnen

in Rußland gefallen?“

Mir aber möge der
Herr Doktor nicht zür
nen, wenn ic

h

eine Ma
növerepiſode,von der zwei
Kaiſer und alle hohen

Armeekommandos nichts wiſſen wollten, der Vergeſſenheit

entreiße.

Ein guter Humor iſt ja im Soldatenleben von unſchätz
barem Werte. O. v

.

W.

Ernſt Hildebrands Reformationsbilder.
Von Fr. Colberg. (Abdruckverboten.)

Eine der älteſten Städte in deutſchen Landen iſt das
gewerbreicheBielefeld, am Fuße des Teutoburger Waldes und

a
n

dem Flüßchen Lutter gelegen, in den Urkunden aus dem
Anfang des erſten Jahrtauſends unſerer Zeitrechnung „Bili
velde“ genannt. Obwohl Jahrhunderte hindurch vom Krumm
ſtabe regiert oder vielleicht gerade deshalb, gehörten die Bürger

Bielefelds zu den erſten, welcheſich zur gereinigten Glaubens
lehre bekannten, und ſo wurde aus der Lutterſtadt eine rechte
Lutherſtadt, in welcher der Geiſt des großen Reformators
lebendig iſ

t

bis auf den heutigen Tag und ſicherlich auch für
die kommenden Geſchlechter. Neuerdings erhielt die Aula

des dortigen Gymnaſiums einen bedeutungsvollen Schmuck=
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durch eine Anzahl Fresken, die Profeſſor Ernſt Hildebrand,

Mitglied der Akademie der Künſte zu Berlin, im Auftrage

des Kultusminiſters von Goßler ausgeführt hat. Hildebrand,

1833 zu Falkenberg in Schleſien geboren, iſt ei
n

Schüler
Steffecks. 1875 als Profeſſor der Kunſtſchule nachKarlsruhe
berufen, kam e

r
1880 a

n

die Berliner Akademie, gab aber

ſchon nach fünf Jahren die Lehrthätigkeit auf, um freier
ſchaffen zu können. Seine Werke ſind ſtets Zierden der
Kunſtausſtellungen, und zwar zeichnet e

r

ſich in gleicherWeiſe

in der dekorativen Malerei, wie im Porträt und im Genre

aus. Aus ſeinen Bildern ſpricht eine geſunde Natürlichkeit,
und ein beſonderer Vorzug iſ

t
die kräftige Farbengebung, wie

ſi
e

auch auf den Fresken zu bewundern iſ
t.

Der Künſtler ſtellte ſich die Aufgabe, neben einigen Epi
ſoden aus dem Leben Martin Luthers, die Wirkungen des
großen Reformationswerkes zu veranſchaulichen. So zeigt uns
das Bild, welches den Cyklus eröffnet, den Triumph der
neuen Lehre, die Darreichung des Abendmahles in beiderlei

Geſtalt. Die Gläubigen erſcheinen den Prieſtern gegenüber

nicht mehr wie Chriſten zweiter Ordnung, denen nur das
geweihte Brot gereicht, der Kelch aber vorenthalten wird,
ſondern mit dem Weine wird ihnen auch des Herrn Blut
wirklich und wahrhaftig mitgeteilt. Den lebensvoll darge

ſtellten Vorgang haben wir uns etwa folgendermaßen zu

denken: Noch hat die neue Lehre mit harter Anfehdung zu

kämpfen, noch gilt es, das Schwert zu führen zur Verteidi
gung des rechten Glaubens. Vielleicht naht ſchon der Feind

den Mauern der Stadt, deren vornehmſte Bürger wir im

Gotteshauſe verſammelt ſehen. Bevor e
r

hinauszieht ins
Feld, läßt der tapfere Ritter ſich das Abendmahl reichen,

und ſein treues Weib, ſeine Verwandten und Freunde nehmen

teil daran. Tiefe Ergriffenheit ſpricht aus den Zügen der
edlen Frau, zugleich aber fromme Ergebenheit, demütiges
Gottvertrauen. Auch in den Mienen der übrigen prägt ſich
die Weihe des Augenblickes deutlich aus. Ungemein wirkungs

reich iſ
t

die figürliche Anordnung. Kräftig hebt ſich die Ge
ſtalt des würdigen Geiſtlichen nebſt dem Altar von der Wand
des Gotteshauſes im Hintergrunde ab, und für das knieende

Paar vor dem Prediger bildet die Gruppe der anderen eine
ſtimmungsvolle Umrahmung. Jede Figur trägt in Haltung
und Miene ihr beſonderes Gepräge. Gibt unſer Bild auch
nicht die Farbe wieder, ſo läßt ſich doch auf deren Reiz aus

der verſchiedenen Tönung der Gewänder, dem Wechſel der

lichten und dunklen Geſtalten ſchließen. Den jungen Ritter
ſehen wir bereits im Harniſch; die Sturmhaube hat er nieder
knieend neben ſich geſtellt. Draußen wartet ſeiner ſchon das

ſcharrendeStreitroß – noch eine kurzeWeile, und das Kriegs
getümmel hält ihn umfangen. Das Höchſte, was auf Erden
geſpendetwerden kann – Vergebung der Sünden dem Reui
gen und Bußfertigen – wird ihm jetzt zu teil, und er em
pfindet voll d

ie

Kraft des Lutherſchen Kampfliedes: „Es
ſtreit't für uns der rechteMann, den Gott ſelbſt hat erkoren.“

Das zweite Bild verſetzt uns in Luthers Knabenjahre,

d
a

e
r genötigt war, vor fremden Thüren ein Stücklein Brot

zu erſingen. Welche harte Jugend e
r

zu überwinden gehabt,

das bekennt Doktor Martinus ſelbſt in ſeinen Schriften.

„Mein Vater iſ
t

ein armer Häuer geweſt, die Mutter hat

a
ll

ih
r

Holz auf dem Rücken eingetragen, damit ſi
e

uns e
r

ziehen könnte.“ Später beſſerten ſich wohl die Vermögens

verhältniſſe der Eltern, aber um den Knaben auf der höheren

Schule in Eiſenach zu unterhalten, dazu reichten die Mittel
doch nicht hin.

Die Unterſtützung, die man von Verwandten erwartet
hatte, blieb aus, und ſo mußte der kleineMartin, gleich an
deren armen Schülern, von Haus zu Haus ziehen, durch Ge
ſang milde Gaben zu heiſchen. Das aber gereichte ihm zum
Heile. Öfter ſprach das Häuflein der Chorknaben b
e
i

dem

Hauſe der tugendſamenFrau Urſula Cotta vor, der Witwe des
begütertenHandelsherrn Conrad Cotta, deſſen Geſchlecht einſt

mals aus Italien nach Deutſchland eingewandert war. Aus
der Schar erkannte ſi

e

bald die helle Stimme Martins heraus,

ſein offenes Antlitz gefiel ihr, und ſi
e

ließ ſich mit ihm in

ein Geſpräch ein, wobei ſi
e erfuhr, wie herzlich und innig

der Knabe zu beten wußte. Das arme Bürſchlein, das noch

Vater und Mutter hatte und doch vor fremder Leute Thür
ſingen mußte, that ihr leid, und ſi

e gedachte der eignen
Kinder, die, obwohl des Vaters beraubt, doch in Wohlbehagen

lebten. So nahm ſi
e

den jungen Martin a
n

ihren Tiſch,

und damit hatte des heranwachſendenKnaben Not ein Ende.

Der Künſtler zeigt uns, wie die Chorknaben vor das Haus

der mildthätigen Frau gelangt ſind. Sie mögen ſchon eine
gute Weile umhergezogen ſein, denn der Ranzen, welchen der
größte und kräftigſte der Jungen umgehängt hat, iſ

t

bereits

ziemlich geſpickt, und ſo war e
s

vielleicht nicht klug, den
Rundgang fortzuſetzen, aber hier ſind ſi

e

der Gabe ſicher.
Bemüht, auch in ihren Kindern den Wohlthätigkeitsſinn zu

wecken,läßt Frau Urſula ihr Jüngſtes die Spende darreichen,

und die ſchüchterne, ſich ſträubende Kleine ſchiebt ſi
e

ſanften
Lächelns vorwärts. Über d

ie

Schulter der Mutter hinweg

blickt das Söhnlein, nicht viel jünger als der Vorſänger der
Chorknaben und ſpäter ihm ein treu ergebener Freund. Der
blaſſe Knabe hat der Gabe, die ihm der kleine Blondkopf

darreichen will, nicht acht. Sein Blick iſt ins Weite gerichtet,

in eine dämmerndeFerne, aus dem e
s

ihm wie eine Ahnung

großer, erhabener Dinge entgegenſchimmert. Und in dieſer

Sehnſucht nach dem Unbeſtimmten, Unfaßbaren entſtrömt

ſeinem Munde der innige Sang, mit dem e
r

ſich in das

Herz der edlen Wohlthäterin hineinſingt. Wir ſehen die lieb
liche Szene von einem Ornament eingefaßt, deſſenMittelſtück
beſondere Aufmerkſamkeit erheiſcht. Es zeigt das Wappen
Luthers, von dem Gottesmanne ſelbſt erſonnen: in einer

weißen entfalteten Roſe ein rotes Herz und in dieſem ein

ſchwarzes Kreuz. Das mögen wir uns deuten: allzeit den
Glauben im Herzen!

Einen Zeitraum von zwanzig Jahren läßt uns der
Künſtler überſpringen, indem e

r

uns auf den Reichstag zu

Worms führt. „Die Würfel ſind gefallen,“ hatte Luther

nach der Leipziger Disputation geſchrieben, „Roms Gunſt und
Wut ſind verachtet; ic

h

will mich mit ihnen nimmermehr
verſöhnen.“ Im Sommer 1820 veröffentlichte er dann das
berühmte Sendſchreiben: „An Kaiſerliche Majeſtät und den
chriſtlichenAdel deutſcherNation von des chriſtlichen Standes
Beſſerung,“ worin e
r

auch den zwanzigjährigen, ein Jahr
zuvor erwählten Kaiſer Karl V anrief. Hierauf und auf die
Schrift „Von der babyloniſchen Gefangenſchaft“ antwortete
der Bannſtrahl von Rom, und e

s

war durchaus gegen den
Willen des päpſtlichen Nuntius, daß der verfehmte „Ketzer“

auf dem Reichstage erſcheinen ſollte. Aber der junge Kaiſer

beſtimmte e
s ſo, und trotz aller Abmahnungen der beſorgten

Freunde folgte Luther der Ladung: „Nach Worms bin ic
h

gerufen, nach Worms muß ic
h

ziehen. Und wenn ſoviel
Teufel darinnen wären, als Ziegel auf den Dächern, dennoch
will ic

h

hinein.“ Der Künſtler hat den weltgeſchichtlichen

Moment feſtgehalten, d
a

Luther auf immer erneutes Drängen

um Widerruf entgegnete: „Es ſe
i

denn, daß ic
h

mit Zeug

niſſen der heiligen Schrift oder mit klaren und hellen Grün
den überwunden werde, ſo kann und will ic

h

nichts wider
rufen, weil weder ſicher noch geraten iſt, etwas wider das

Gewiſſen zu thun.“ Und auf abermalige Bedrohung hatte

e
r

nur d
ie große, überwältigende Antwort, die ſeitdem alle,

die in ihrem Glauben bedrängt wurden, getröſtet und ge
kräftigt hat: „Hier ſteh ich; ic

h

kann nicht anders! Gott
helfe mir. Amen!“ Die Geſchichtſchreiber berichten, der
junge Kaiſer habe dem ketzeriſchenMönch nur eine geringe

Teilnahme geſchenkt, und in der That mochten den Halb
ſpanier d

ie

deutſchenReligionshändel, d
ie

e
r

im Anfang für
unbedeutend hielt, wenig intereſſieren; aber nach den denk
würdigen Schlußworten ſoll Karl doch zu der bewundernden
Bemerkung ſich herbeigelaſſen haben: „Der Mönch redet un
erſchrockenund mit großem Mute.“ Auf unſerm Bilde ſehen
wir links neben dem Kaiſer, nach dem Hintergrunde zu, ſeinen
Bruder Ferdinand, der ſpäter als Kaiſer Ferdinand I den––– – – - - - –– – –––=––=TT-T-FT
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Evangeliſchen ſich milde erwies. Hinter ihm ſteht aufrecht
Georg von Frundsberg, der tapfere Feldhauptmann, welcher

Luther vor Beginn der Verhandlungen zugeraunt hatte:
„Mönchlein, Mönchlein, du gehſt jetzteinen Gang, dergleichen

ic
h

und mancherOberſte auch in unſerer allerernſteſtenSchlacht
ordnung nicht gethan haben.“ Auf der Bank hinter Luther
gewahren wir die vier weltlichen Kurfürſten in ihrer prun
kendenTracht, auf dem Eckplatzeneben ihnen den Landgrafen
Philipp von Heſſen, ſpäter den eifrigen Förderer der Refor
mation. Hinter ihm ragt die Geſtalt ſeines Gegners auf:
Herzog Georg zu Sachſen, genannt der Bärtige, derſelbe, der
während der Leipziger Disputation Luther auf die Bemer
kung, zur Seligkeit gehöre nicht der Glaube a

n

die Ober
hoheit des Papſtes, zugerufen hatte: „Das walt die Sucht!“
Das päpſtliche Rom iſ

t

vertreten durch die beiden Figuren

zur Rechten des Kaiſers: ein hoher Kirchenfürſt und neben
ihm, in der Hand das Buch, aus welchem e

r

Luther die zu

widerrufenden Punkte vorgeleſen, Doktor Johann Eck, der
zornige Widerſacher des Reformators. Für den Maler war

e
s

natürlich eine ſchwierigeAufgabe, in den knappenRahmen
des Bildes einen Reichstag zuſammen zu drängen, der von
200 Fürſten, Prälaten und Herren beſucht war, und daß e

s

ihm trotzdem glückte, die Hauptfiguren ſo beredt hervorzu
heben, iſ

t gewiß kein geringes Zeugnis für ſeine Kunſt.
Abermals haben wir einen weiten Zeitraum zu über

ſpringen. Martin Luther hat längſt die Mönchskutte abge
worfen, ſeine Käthe heimgeführt, und ein heiteres Familien
glück tröſtet ihn über die Anfechtungen, deren e

r

Zeit ſeines
Lebens nicht ledig werden ſollte. Ein echt deutſcherMann
war Martin Luther, wie wir wiſſen, ein Freund fröhlicher
Geſelligkeit, und gern bewirtete e

r

Gäſte. Heute nun haben
ſich in der offenen Halle, die den Ausblick auf die Dächer

und Türme Wittenbergs geſtattet, gar liebe Freunde einge

funden: Buggenhagen, der Reformator Pommerns, Lucas
Cranach, der berühmteMaler und Freund der ſächſiſchenKur
fürſten, wie der treue Melanchthon. Wo Deutſche fröhlich
beieinander weilen, ſind ein guter Trunk und ein gutes Lied

am Platze, und für beideswird redlich geſorgt. Nicht umſonſt

heißt der ehemalige Bruder Martin die „Wittenberger Nach
tigall.“ So wurde er freilich genannt wegen des ganz neuen
Sanges, der plötzlich mit hinreißender Gewalt durch die Lande
ſcholl, aber auch auf ein artig weltlich Lied verſtand e

r,

dem

d
ie

Laute ſo o
ft

eine Tröſterin nach Kampf und Ärgernis
geweſen, ſich wohl. Heute nun ſollen die Kinder den lieben
Gäſten zeigen, was ſi

e

können. Der Künſtler hat in die
Mitte das herzige Lenchen geſtellt, den Liebling des Vaters,

und hiernach müſſen wir in den beiden Büblein die jüngeren

Brüder erkennen, Martin und Paul. Das kleine Margaret
lein hält Mutter Käthe auf dem Arm; und damit es hübſch
ſtill ſei, iſt ihm ein derber Apfel in das Händchen gegeben.
Aufmerkſam lauſchen die Gäſte dem Sange, und die Schaff
nerin bleibt, um nicht zu ſtören, mit dem Kruge ſtehen;

Melanchthon aber, fortgeriſſen von der Weiſe, markiert eifrig

mit Hand und Fuß den Takt. Ein reizendes, erquickendes
Familienbild, das freilich traurig zerſtört werden ſollte. Noch
nicht vierzehnjährig, ſchied Magdalena dahin – der bitterſte
Schmerz, den Luther in ſeinem Familienleben erfahren hat– aber in demütiger Ergebung ertrug er auch ihn: „Ich
habe ſi

e

ſehr lieb, aber d
a

e
s

dein Wille iſt, lieber Gott,

daß d
u

ſi
e dahinnehmeſt, ſo will ic
h

ſi
e gern bei dir wiſſen.“

Von den deutſchenPoeten hat Ferdinand Bäßler dem lieb
lichen Kinde in ſeinen Gedichten ein ſchönes Denkmal er
richtet. Auf unſerm Bilde nun iſ

t

der Kummer noch fern
vom Hauſe Martin Luthers. Glücklicher Friede erfüllt den
Raum. Ein inniges Behagen leuchtet aus den Mienen aller,
und nur der Hausherr blickt ernſt, traumverloren darein.
Sieht er, indem die hellen Kinderſtimmen a

n

ſein Ohr
dringen, ſich vielleicht ſelbſt wieder im dünnen Röcklein die
Straßen durchſtreifend, ein Stücklein Brot für den Sang
heiſchend, und trotz all der bitteren Not die Seele erfüllt
von der Ahnung des Erhabenen, Großen?
Eine Seite des geſamtenLutherwerkes, die nicht immer

nach Gebühr geſchätztwird, iſ
t

das Verdienſt des Reforma
tors um Schule und Unterricht. Wie e

r

durch ſeine Bibel
überſetzung der deutſchenSprache die Richtſchnur zur Weiter
bildung gab, ſo erlöſte e

r

die Schule aus traurigen Verhält
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niſſen. In herber Erinnerung an ſeine Jugend bekannte er
als gereifter Mann: die Lehrer ſeien Tyrannen und Henker,
die Schulen Kerker und Höllen geweſen, und trotz grauſamer
Züchtigung, trotz Angſt und Jammer hätten die Kinder nichts
gelernt. Schon in ſeinen erſten, ganz neues Licht verbrei
tenden Schriften, auch in dem berühmten Sendſchreiben, be
tonte er die Errichtung chriſtlicher Schulen, ein Mahnwort,

das in den Städten auf guten Boden fiel. Allerdings waren

es zunächſt lateiniſche Schulen, Vorbereitungsanſtalten für den
Gelehrtenſtand, aber die deutſche Schule folgte doch nach,

und für ſi
e

ſchrieb Luther jenes unſchätzbare, unübertroffene
Werk, das Ranke als „ebenſo kindlich wie tiefſinnig, ſo faßlich
wie unergründlich“ bezeichnet hat, den Katechismus. Liegt

nun im ſtaatlichen Leben auch der Schwerpunkt auf der Volks
ſchule, ſo darf man doch nicht vergeſſen, daß Luther und

ſeine Kampfgenoſſen auch dringend der in evangeliſchemGeiſte

ErnſtHildebrandsReformationsbilder:Reichstag zu Worms.
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geleiteten Gelehrtenſchule bedurften, um neue Mithelfer am
Glaubenswerke heranzubilden. Wie um jene Zeit, da die
Wittenberger Nachtigall ihre erſten Schläge ertönen ließ, ſolch

eine Gelehrtenſchule ſelbſt in einer reichen Handelsſtadt aus
geſehen hat, davon erhalten wir durch den vierten Band von
Guſtav Freytags „Ahnen,“ durch „Marcus König“ eine Vor
ſtellung. Auf unſerm Bilde erſcheinen nun die Verhältniſſe
bereits geklärt. Es ſind nicht mehr Groß und Klein durch

einandergewürfelt, wenngleichdieAltersunterſchiede der Schüler
noch weiten Spielraum laſſen, vom fünfzehnjährigen Knaben

bis zum Jüngling, der ſchonWehr und Waffen trägt. Stand
und Rang ſind gegenüber dem Lehrer – kein geringerer
denn Philipp Melanchthon – aufgehoben. Neben dem Sohne
des ſchlichtenBürgers gewahren wir den Sproſſen des reichen
Patrizierhauſes, und ſogar ein vornehmer Junker hat ſich,

geſtiefelt und geſpornt, als Hörer eingeſtellt. Sie alle ver

ErnſtHildebrandsReformationsbilder:Gelehrtenſchule.
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nehmen die gleicheLehre, die gleicheWeisheit, und mag auch

der Präceptor Germaniae, wie mit Stolz die Zeitgenoſſen
den Sohn des pfälziſchen Waffenſchmiedes nannten, ſeine
Unterweiſungen in das Gewand der klaſſiſchenLatinität kleiden,

es iſ
t

doch ein neuer Geiſt, der daraus hervorleuchtet, der

Geiſt des reinen Glaubens, der im deutſchenVolkstum ſeinen

Nährboden ſuchte und fand. Der Sohn des Waffenſchmiedes
von Bretten wich nicht weit a

b

von der Kunſt des Vaters;

e
r

ſchmiedeteauch Waffen, ſolche des Geiſtes.
Wittenberg wurde die Hochſchule der reinen Lehre, und

von ihr gingen d
ie

Sendboten aus, d
ie

überall durch das
Reich die neue frohe Botſchaft verkündeten. Sie fand ihre
hartnäckigen Feinde und zählt deren bis auf den heutigen
Tag, aber aller Anfechtung trotzt d

ie

unerſchütterlicheZuver
ſicht: „Das Wort ſie ſollen laſſen ſtahn.“

Adolf Schmitthenners „Pſyche.“
Von Otto Preuß. (Abdruckverboten.)

Daß die illuſtrierten Familienblätter einen großen Ein
fluß auf die deutſcheRomanlitteratur der Gegenwart ausgeübt

haben, und daß dieſer Einfluß nicht nach jeder Richtung hin

ein günſtiger geweſen iſt, kann auch in einem Familienblatt

nicht geleugnet werden. So gewiß auch von einem Familien
blattroman dasſelbe gilt, was man von Jugenderzählungen

und Volksſchriften zu ſagen pflegt – daß der beſte nämlich
gerade gut genug iſ

t – ebenſo gewiß kann auch der beſte
Roman, nicht nur litterariſch, ſondern auch mit dem Maß
ſtabe ſittlichen Ernſtes gemeſſen der beſte, für ein Familien
blatt durchaus ungeeignet ſein. Da aber das Familienblatt
gegenwärtig vielen Leſern d

ie einzige Verbindung mit der
litterariſchen Produktion der Gegenwart aufrecht erhält, ſo

bleibt demAutor eines ſolchen Romans in den meiſten Fällen

e
in großer Kreis von Leſern verſchloſſen, auf den e
r

mit Recht

rechnenkönnen ſollte. Ein ſolcher Autor iſt Adolf Schmitt
henner, ein Roman dieſer Art ſeine eben im Verlag von Vel
hagen & Klaſing, Bielefeld und Leipzig, erſchieneneErzählung
„Pſyche“ (eleg. geb. Mk. 5.). Der Stoff würde dieſen
Roman zur Veröffentlichung in einem Familienblatt ganz

ungeeignet erſcheinen laſſen, aber die Behandlung des Stoffes
macht e

s

dem Familienblatt zur Pflicht, ſeinen Leſern von
dem Erſcheinen des Werkes und von ſeiner Bedeutung Mit
teilung zu machen. „Pſyche“ iſ

t

e
in

Mädchen aus demVolke,

ein Mädchen zwiſchen Kind und Jungfrau, ein vaterloſes
Kind. Eliſabeth Schmidts Mutter bringt ſich kümmerlich als
Waſchfrau durch, Arbeit und Sorgen haben ihr Herz zu klein

lichem Egoismus verhärtet, den Fehltritt ihrer Jugend glaubt

ſi
e

mit einer unempfundenen Lippenfrömmigkeit längſt abge

büßt zu haben. Für ihr heranwachſendesKind hat ſie weder
Verſtändnis noch Liebe; ſi

e

ſieht in der Tochter nur den

Eſſer mehr a
n

ihrem dürftigen Tiſch, einen Vogel im Neſte,

der ausfliegen und nicht mehr zurückkehrenwird, ſobald ihm

die Schwingen ſtark genug ſind, ſich ſelbſt Atzung zu ſuchen.

So lange ſi
e

ihre Tochter noch hat, ſucht ſi
e

dieſelbe nach

Kräften auszunützen– Eliſabeth iſ
t

Chortänzerin am Hof
theater, trotzdem ſi

e

noch ein Kind iſt, noch in die Schule
geht und den Konfirmandenunterricht beſucht. Die Mutter
weiß, welchen erhöhten Gefahren die Tochter damit ausgeſetzt

iſt, aber ſi
e ſagt ſich, unterliegen wird ſi
e

dieſen Gefahren

doch einmal früher oder ſpäter, wie d
u

ſelbſt ihnen erlegen
biſt, daran kannſt d

u

nichts ändern, und jetzt bringt ſi
e

dir
wenigſtens jeden Monat ein paar Groſchen nach Hauſe und
kauft ſich Kleidung und Schuhwerk ſelbſt. In dieſer Um
gebung iſ

t Pſyche aufgewachſen, und trotzdem iſ
t

ihre Seele
rein geblieben; mit der Sicherheit einer Schlafwandelnden

ſchreitet ſi
e

a
n

dem Rande des Abgrundes hin, der ſich vor

ihr öffnet. Da läßt eine Reihe von Fügungen d
ie Mutter,

den Konfirmationsgeiſtlichen, d
ie

Lehrer des Mädchens glauben,

daß ſi
e

bereits eine Verlorene ſei, eines jener bedauernswerten
jugendlichen Opfer der Großſtadt. Pſyche aber ahnt kaum,

was man von ihr glaubt, ſondern meint, alle Verachtung,

die man ihr plötzlich zeigt, rühre davon her, daß der Geiſt

liche erfahren habe, ſi
e

tanze am Hoftheater, und daß e
r

ſi
e

deshalb nicht konfirmieren werde. Der Sohn jenes Geiſtlichen
ſelbſt iſ

t es, der Eliſabeth, ohne ſein Verſchulden, in den

ſchmählichenVerdacht gebracht hat; ein Jüngling, rein wie
ſie, der Pſyche zum erſtenmal im Hauſe ſeines Vaters ge

ſehen hat, als ſi
e

dort eintrat, um dem Geiſtlichen von ihren
Erſparniſſen das Geld zurückzuerſtatten, das die Mutter für

das Konfirmationskleid ihrer Tochter von ihm erbettelt hat.
In dem jungen Einjährigen, der bis dahin nur der über
ſchwänglicheSchönheitsſchwärmer geweſen, keimt ſchüchterndie

erſte bewußte Liebe empor, und unter dem ſtrahlenden Blick

ſeines Auges reift Eliſabeth, das Kind, zur ſcheuenJungfrau.

Auch von ihm glaubt ſi
e

ſich verachtet, weil ſi
e

Tänzerin iſt,

und ſi
e

ſucht deshalb ihr Verhältnis zum Hoftheater zu löſen.
Das gelingt ihr nicht; niemand verſteht ſie, weil ſi

e

den einen
als eine Verlorene gilt, die anderen a

n

den Ernſt ihrer
Selbſtpeinigung um des Grundes willen, den ſi

e

ſelbſt dafür
angibt, nicht glauben mögen. So beſchließt ſie, die Achtung,
und was ihr als Beweis der wiedergewonnenenAchtung gilt,

die Konfirmation, zu erzwingen. Wenn ſi
e

beim Tanz ver
unglückt, rechnet ſie, muß der Theaterintendant ſi

e

vor Ablauf

ihres Kontraktes entlaſſen; iſ
t

ſi
e

nicht mehr Tänzerin, ſo

kann ſich der Geiſtliche nicht länger weigern, ſi
e einzuſegnen.

Ein neues Ballet gibt ihr Gelegenheit, ihr Vorhaben auszu
führen; ſi

e

braucht nur die Vorſichtsmaßregeln bei einem
ſcheinbaren Sprung von dem Altan eines Schloſſes in die

Fluten des Meeres außer acht zu laſſen, um eines Arm
oder Beinbruchs ſicher zu ſein. Aber der Sprung iſ

t gefähr
licher, als ſi

e angenommen hat – ſie liegt zerſchmettert am
Boden. Der Sohn des Geiſtlichen iſ

t Zeuge des Unglücks

geweſen; e
r

holt ſeinen Vater herbei, um den letztenWunſch
der Sterbenden, konfirmiert zu werden, zu erfüllen. Mit dem
Segen des Geiſtlichen, in den Armen ſeines Sohnes und

unter dem Geſtändnis ſeiner Liebe, ringt ſich Pſyche aus

allen irdiſchen Banden und Gefahren los und ſchwingt ſich
befreit zum Himmel empor. – Adolf Schmitthenner iſt in

der Form ſeines Schaffens durchaus Realiſt, und e
r

ſteht

den realiſtiſchen Dichtern der Gegenwart, die ſich ſo viel auf

ihren Realismus zu gute thun, in bezugauf Kraft und Wahr
heit der Schilderung, weit voran. Nicht nur in bezug auf
innerliche Wahrheit, auf Seelenmalerei, ſondern auch auf die

äußerliche. Wie Schmitthenner die Häuslichkeit der Waſch

frau Schmidt ſchildert, das iſ
t geradezu vorbildlich für alle
realiſtiſche Malerei, die auch dem leiſeſten Idealiſieren aus

demWege gehen will. Aber Schmitthenners Feder ſteht nicht
nur im Dienſte dieſes Realismus, ſondern auch im Dienſte

einer chriſtlichen Weltanſchauung, und in allererſter Linie
wird ſi

e

von ſittlichem Ernſt geführt. Ihm iſ
t

e
s

nicht

darum zu thun, die armen, elenden vier Wände der Waſch

frau Schmidt zu ſchildern, ſondern zu beweiſen, daß die Pſyche

dieſelbe iſt, in welcher äußeren Umgebung ſi
e

ſich auch ent
wickelt. Der Schmutz haftet nicht a

n ihr, ſolange ſi
e

nicht

wiſſend iſt, und das zu zeigen, mußte auch der Schmutz ge
zeichnet werden. Daraus ergibt ſich ein künſtleriſcher Kon
traſt, und ein ſolcher Kontraſt iſ

t gleichbedeutendmit künſt

leriſcher Wirkung. Ein Autor im gewöhnlichen Sinne der

realiſtiſchen Schule würde entweder Pſyche einem banalen

und höchſt unwahrſcheinlichen Eheglück a
n

der Seite des

Paſtorſohnes entgegengeführthaben, oder e
r

hätte ſi
e

in dem
Sumpfe umkommen laſſen, in dem ſi

e aufgewachſen iſt. Das
letzterewäre ein Schluß im Sinne der Alltagswirklichkeit ge
weſen, der erſtere hätte gewiß demBehagen des Durchſchnitts
romanleſers mehr entſprochen. Dichteriſch, alſo vom Stand
punkt der höchſtenWahrheit, die auch die chriſtliche iſt, hat

nur Schmitthenners Schluß eine Berechtigung. Pſyche ſtirbt

im Vollbewußtſein höchſten irdiſchen Glückes und im feſten
Kinderglauben a

n

den Erlöſer – dieſer Tod iſ
t

nicht ein

Verſtoß gegen die poetiſche Gerechtigkeit, auch keiner gegen

die Wirklichkeit, ſondern die Befreiung einer Seele, die reif

iſ
t.

Und der Paſtorſohn hat recht, wenn e
r

nach Jahren die
Tote in Erinnerung „glückſelige Pſyche“ nennt. Freilich iſ

t
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es ein Schluß, der den Leſer erſchüttert, und es iſ
t

nicht der
einzige Teil des Buches, der ihn härter anpackt, als manchem
lieb ſein mag. Die Wahrheit iſ

t

nicht immer erfreulich, und

wenn ſi
e

nicht nur um ihrer ſelbſt, ſondern um noch höherer
Zwecke willen geſagt wird, ſo ſchlägt ſi

e

mit doppelter Wucht.
Es iſt keine ſogenannte große Schuld, der Pſyche zum Opfer
fällt, ſondern lauter kleine ſogenannte menſchlicheSchwächen,

Sorgloſigkeiten, Mißverſtändniſſe, Nachläſſigkeiten, von denen

niemand frei iſ
t – und doch häufen ſie ſich zu einem Fels

block, der ein Menſchenleben zerſchmettert.– Von einigen

Uach dem Gewitter.
(Zu demBilde auf S

.

117.)

„Aus derWolkeohneWahlzucktderStrahl,“

diesmal hat e
r gezündet,und d
ie

hellenFlam
men lodern aus den Dächerndes im Hinter
grunde ſichtbarenDorfes. Das Ge
witter iſ

t vorüber, amHimmel jagen
die Wolken, und ſchon bricht die
Sonne wieder leuchtendhervor. Die
Feldarbeiter aber gehen noch nicht
wieder a

n

ihreThätigkeit; dasSchau
ſpiel des Brandes in weiter Ferne
feſſeltſie, und wenn e

s

ihnen auch
nicht möglichiſt, zu Hilfe zu eilen– ſie würden zu ſpät kommen –

ſo können ſi
e

doch ihre Augen nicht
abwenden. Der ſeine Herde in die
Hürde führende Schafhirt ſchreitet
rüſtigeraus, um möglichſtſchnelldie
Höhe zu gewinnen, die ihm den
freiſten UberblicknachderBrandſtätte
gewährt,– das landſchaftlicheMotiv
des Bildes des Düſſeldorfer Malers
Hugo Mühlig wird belebtdurcheine
reicheund derSituation entſprechende
Staffage, die dem Beſchauerein leb
haftes Intereſſe abnötigt.

Ein nützliches Weihnachtsbuch
für Knaben.

Es unterliegtgar keinemZweifel
mehr, daß für die übermäßigenAn
forderungen,welchedieSchule a

n

die
KörperkräfteunſererKinder ſtellt, ein
Gegengewichtgeſchaffenwerdenmuß.
Daß ſichdie ForderungenderSchule

in abſehbarerZeit vermindern, wie
viele Eltern und auch berufsmäßige
Pädagogen e

s wünſchen, iſ
t

kaum
anzunehmen; e

s

iſ
t

nicht einmal wahrſchein
lich, daß e

s überhauptgeſchehenwird. Denn
die Schule iſ

t

nicht um der Schule willen
da, und die erhöhtenAnforderungen, welche
die Zeit a

n

das Wiſſen des einzelnen ſtellt,
laſſen ſich nicht mehr zurückſchrauben.Sollte
die Schule wirklich auf einigen Gebieten
ihre Forderungen einſchränken, ſo würde
das ſichernur geſchehen,um ſi

e

auf anderen

zu erhöhen – die vieldiskutierteSchulreform
würde den Kindern zweifellos keineArbeits
entlaſtungbringen. Da gilt es, auf anderem
Wege Rat zu ſchaffen,und e

s gibt dazu nur
ein Mittel, das iſt, die Widerſtandsfähigkeit
desKörpers und ſeineKräfte nachMöglichkeit

zu erhöhen. Die Schule ſelbſt hat das aner
kannt,und ſi

e

bemühtſich,durchTurnſtunden
den üblen Einfluß zu paralyſieren, den eine
Reihe von ſitzendhinter denBüchernverbrach
ter Stunden auf den unentwickeltenKörper
ausüben muß. Aber eine Turnſtunde iſ

t

auch eine Schulſtunde,und e
s

iſ
t

nur eine
im Verhältnis zu vielen anderen. Man darf
ihren Nutzen nicht unterſchätzen,aber ſicher
reicht e

r

nicht aus. Und o
b

e
r

immer geeig
net iſt, denKnaben Luſt und Liebe zur Sache
beizubringen, mag dahingeſtelltbleiben, –

Thatſache iſt, daß eine unverhältnismäßig
große Anzahl von durchausnichtverzärtelten
Knaben zwiſchen einer Turnſtunde und einer

Familientiſch und Spielecke.

SchulſtundekeinenUnterſchiedmacht,daß ſi
e

ihren Zwang gleich läſtig empfinden. „Luſt
und Liebe zu einemDinge machtjedeArbeit
und Mühe geringe“ – unentbehrlichaberſind
ſie, wo e

s
ſich um die Uberwindung körper

licherSchwierigkeitenhandelt. Luſt und Liebe

Aus: „DesdeutſchenKnabenTurn-, Spiel-undSportbuch.“

für das Turnen und jedeArt körperſtärkender
Ubung zu wecken,macht ſich „ Des deut
ſchen na ben Turn-, Spiel- und
Sportbuch“ von Schuldirektor E. Barth
und Turnlehrer L. Schützer zur Aufgabe,
das, mit zahlreichenAbbildungenausgeſtattet,
von deren praktiſchemNutzen ſich die Leſer
durchdiebeigegebenenAbbildungenüberzeugen
mögen,bei Velhagen & Klaſing, Biele
feld und Leipzig (eleg.geb. 6 M.), erſchienen
iſt. Ein Buch, das niemals den Zweckaus
dem Auge verliert, daß e

s praktiſcherAnlei
tung dienenſoll und doch ſo vortrefflichan
geordnetiſt, daß e

s

den Knaben von dem
leichtenAnfang unmerklich zu ernſterKraft
bethätigung hinüberleitet,und ſo friſch ge
ſchrieben,daß e

s

nicht nur ſicheriſt, geleſen

zu werden,ſondernauchwirklicherAnregung

zu dienen. Die Verfaſſer haben ihren Stoff

in zwei Teile geteilt, in ſolcheÜbungen, d
ie

ſich nicht nur im Freien, ſondern auchim
Zimmer vornehmenlaſſen, und in ſolche,die
nur im Freien ausgeführt werden können.
Sie beginnennaturgemäßmit denFreiübungen,
derenWert leider von den Eltern, die ſi

e

be
quem leiten könnenund ſollten, immer noch
viel zu weniganerkanntiſt. Es folgenStab
übungen und Gewehrgriffe, Hantelübungen,
Keulenübungen,das Fechten,Ubungen a

n

den
Schaukelringen,am Schaukelreck,am Barren

kleineren Novellen abgeſehen, iſ
t „Pſyche“ Adolf Schmitt

henners erſtes Werk. Der Autor lebt als Geiſtlicher in einem

kleinen Orte des Großherzogtums Baden. Er erweiſt ſich in

dieſem Roman als ein Seelenkenner und ein Schilderer aller
erſten Ranges, als ein Dichter von außerordentlicher Kraft

und ganz ungewöhnlicher Eigenart. Und daß e
r

ein „Realiſt“
iſt, mag ihm als ein beſonderer Vorzug angerechnetwerden;

denn e
r beweiſt, daß man künſtleriſch in der erſten Reihe der

Realiſten ſtehen kann, ohne daß man deshalb Chriſtentum

und Moral anzufeinden oder zu verleugnen nötig hat.

und am feſtſtehendenReck,alſo im weſentlichen
alle Fecht- und Turnübungen mit Ausnahme
des Springens. Beſorgte Hausfrauen mag

e
s

nicht ängſtlichmachen,daßdazwiſchenauch
ein Kapitel läuft, das ſichmit der „Verwen
dung und Benutzung von Hausgeräten zu

turneriſchen Übungen“ beſchäftigt.
Wie die Abbildung zeigt, ſind dar
unter nur handfeſteStühle zu ver
ſtehen, a

n

welcheKinderimmergewöhnt
ſein ſollten. Der zweite Teil zieht
neben dem Springen und Klettern
eine Reihe vonSpielen und knaben
ſportlichenVergnügungen in denBe
reich ſeinerBetrachtungen,Ballſpiele
und Wettkampfſpiele,Werfen und
Schießen, Baden und Schwimmen,
Rudern und Segeln, Schlittſchuh
laufen,Eisſegelnund Radfahren. Es
erſcheintals ein beſondererVorzug
desBuches,daß e

s

ſich nicht nur a
n

den einzelnenKnaben wendet,ſon
dern auchdenUmſtandberückſichtigt,
daß die meiſtenKnaben e
s lieben,

wie Taubenſchwärmezuſammenzuhal
ten. Wenn ſi
e dann, ſtatt dumme
Streicheauszuhecken,ſich zu gemein
ſamenSpielen vereinen,die ihreKör
perkraftſtählen,ihreGewandtheitför
dernundihreGeiſtesgegenwartwecken,

ſo habennicht nur ſi
e ſelbſt, ſondern

auchdieEltern, denendas körperliche
und geiſtigeWohl ihrer Kinder am
Herzen liegt, den Vorteil davon.

O
.

Pr.

ZÄrztliche Plaudereien.
Von Dr. Cl.

II. Die Geſundheitsſchädlich
keit der Kirchhöfe.

Der Haß gegenalle Erſcheinungsformen
chriſtlichenLebens ſucht ſich auf jede Weiſe
Geltung zu verſchaffen;kann e

r

demChriſten
tum nicht auf gerademWege beikommen, ſo

ſucht e
r

der chriſtlichenSitte und dem reli
giöſen Gefühl Abbruch zu thun, ſo viel wie
nur immer möglich. Dem Materialiſten von
heute, dem der Glaube des Chriſten a

n

die
Unſterblichkeitder Seele ebenſowie jedeEr
innerung a

n

denTod ein Greuel iſt, iſ
t

nichts

ſo zuwider, wie der täglicheAnblick deschriſt
lichenKirchhofes. Es wurde daher ſchonſeit
langerZeit unter demDeckmantelderWiſſen
ſchaftlichkeitderKirchhof als „eineGefahr für
dieGeſundheitder Lebenden“verdächtigtund
die Verlegung der Kirchhöfe weit außerhalb
derStädte verlangt, unter Verſchweigungder
wahren Gründe, die man nicht durfte laut
werdenlaſſen, weil man d

a

auf einen un
überwindlichenWiderſtandgeſtoßenwäre. Es
gab denn auchLeute genug, die ſich durch
jenesSchlagwort hinters Licht führen ließen.
So war endlichdie nötigeStimmung gemacht,
und die Gottesäckerwurden 1–2 Stunden
hinaus vor dieStädte in wüſteEinöden ver
legt. Bei der Gelegenheitwurden ſi

e

ihres
religiöſenCharaktersentkleidetund in gemein
ſame „Begräbnisplätze“für jedermann ver
wandelt: ProteſtantenundKatholiken,Selbſt
mörder und Atheiſten und Heidenaller Art;
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1. Wechſelrätſel.

Der Väter Burg mein Stammwort gleicht,
Wo manchmalnochzuſammentagen,
Die alle ihren Namen tragen.

Das gleicheWappen jederzeigt:
Der Ein, der reichan Geiſtesſchätzen;
Der Aus, der weiß, uns zu ergötzen;

Der Rück, d
e
r

ſtets ſich ſchmiegenmuß;
Der Um, der klug ſich weiß zu ſchicken;
Der Vor, der ſich nicht läßt umſtricken:
Sie kamen a

ll

mit ſchönſtemGruß,
Die Rätſelnuß uns aufzupacken,
Wenn wir nicht vorziehn, ſi

e

zu

ſ.

2. Dreiſilbige Scharade.
Sprich, kennſt d

u

den Verein,
Wo Aufnahme nur findet,
Wer durchſein Wort ſich bindet,
Die letztenZwei zu ſein?

Wer die zwei Letztenlebt,
Wird ſichernichtverkennen,
Daß ſchöndie Eins zu nennen,
Nach welcherman dort ſtrebt;

Denn die zwei Letztenſein,
Das lernſt d

u

bald verſtehen,
Iſt für dein Wohlergehen
Das Ganze nicht allein. Fr. St.

3
.

Kreisrätſel.

Jeder der 2
4

Punkte der Figur iſ
t

durch
einen Buchſtaben ſo zu erſetzen,daß die vier
DurchmeſſerbekannteNamen von je ſieben
Buchſtabenmit dem gemeinſamenMittellaut

e ergeben.
Die vier Wörter bezeichnen: 1

.

Eine der
neun Muſen, 2

.

einen Schlachtort in Italien,

3
.

eine Stadt in Schleswig-Holſtein, 4
.

einen
Namen,bekanntausdergriechiſchenMythologie.
Sind die richtigenvier Wörter gefunden,

ſo nennen ihre Anfangsbuchſtabeneinen be
rühmten Paſcha.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

- z-Sea

rühlin

% t KÄh AIr SS WY.
Bilderrätſel.
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aber wunderbar: das auserwählteVolk der
Juden behieltnachwie vor ſeine eignenBe
gräbnisplätze. Der Zweckwar erreicht:der
Friedhof war entchriſtlicht,unddurchdie große
Entfernung der „Begräbnisplätze“ von der
Stadt war auch die Mitwirkung des Geiſt
lichen,diePflegederGräber lieberVerſtorbener
und überhaupt faſt jeder Verkehr mit dem
Begräbnisplatz (wie öde klingt das Wort!)
unmöglich gemacht. Aber das war vielen
nochnicht genug. Es begann die Agitation
für die unſinnige und undurchführbareVer
brennungderLeichen. Auch ſi

e

ſollte– ein
geſtandenermaßen – nichts weiter ſein, als
ein Sturmbockgegenein ungemeinzäh feſt
gehaltenesStück altchriſtlicherSitte. Indes
will trotz allen heißenBemühens„die große
Sache“ nicht rechtvorwärts. Vorläufig laſſen
ſich nur die Herren Atheiſtenverbrennen.
Dies alles tritt einem wieder beſonders

lebhaftvor die Augen beim Durchleſeneines
Vortrages, denDr. Petri-Berlin in der hygiei
niſchenAbteilungdes X

.

internationalenmedi
ziniſchenKongreſſes in Berlin gehaltenhat.
Sein Thema lautete – die Form der Frage

iſ
t

ſehr kennzeichnend–: „Sind die über die
geſundheitswidrigenEinflüſſe von Begräbnis
plätzenbeſtehendenAnſichten noch, eventuell
wie weit haltbar?“ – Der Vortragende be
zeichnetgleich eingangs die Frage als eine
„begrabene,“ abgethane. Die Bakteriologie
ſchiendieSache in ein neuesLicht zu rücken.
Es wurde von Epidemieenberichtet,die von
KirchhöfenihrenAusgangspunktgehabthaben
ſollten und der Sache ein „bakteriologiſches
MäntelchenÄ Sehr ausführliche
Unterſuchungendes kaiſerlichenGeſundheits
amtes kommenaber übereinſtimmend zu dem
Ergebnis, daß die Krankheitserregerſtets in

den beerdigtenLeichenabſterben,noch bevor
der Verweſungsprozeß beendetiſt; die un
gefährlichenFäulnisbakterien allein bleiben
zurück. Die Keimeder ſogenanntenanſtecken
denKrankheiten,ſelbſtdiewiderſtandsfähigſten,
gehenalſo im Lauf von wenigenWochen zu

Grunde. Vor demAbſterbenhabendieKeime
keineGelegenheit, in das Grundwaſſer oder
gar in die Luft zu gelangen. Die chemiſchen
ZerſetzungsſtoffewerdendurchdenBoden un
ſchädlichgemachtund, ſelbſt wenn ſi

e

in das
Grundwaſſer gelangen, ſo verdünnt, daß ſi

e

gänzlichunwirkſamwerden. Der Leichengeruch
iſt, wenn e

r überhauptvorhandeniſt, gänzlich
ungefährlich – der ordnungsmäßigeBetrieb
der Begräbnisſtätten genüge allen Anforde
rungen der Hygieine, ſo daß a

n

demſelben
feſtzuhaltenſei. Die Feuerbeſtattungbietegar
keinebeſonderenVorzüge. Soweit der Vor
trag. Jetzt, wo der Sieg gewonneniſt, darf
man ja ruhig die Maske, hinter der man

k"E (Geñera)

gegen eine altehrwürdige Geſtaltung chriſt
lichen Lebens gekämpft hat, beiſeite legen.
Aber e

s gibt dochnochkleinereOrte, wo der
Kampf nochtobt und wo man dieſenVortrag
noch als willkommeneWaffe benutzenkann.
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Auflöſung des Königszugs.

O
,

daß ſo ſchnellvergänglichalle Pracht!
Daß, wie ſi

e kam, ſi
e hingehtüber Nacht!

Daß, was erſchloſſenebenerſt genießt,
Der Sonne Licht, ſo bald ſich wieder ſchließt!
Man möchte,Frühling, zu dir ſagen: Eile
Nicht gar ſo ſehr, hier nochunddort verweile!
Halt nochzurückmit deinemSchatz,verſchwende,
Ihn nicht ſo raſch, zu bald kommtſonſt das

Ende! Trojan.
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is
dahin180. 1891. Nº. 9
.

Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Der größere Teil der Arbeiter, alle diejenigen, welchenicht
durch eine zahlreiche Familie oder das Alter von der lang
jährigen Brotſtellung abhängig waren, antworteten auf die
Herabſetzung der Löhne mit ihrer Kündigung. Sie wußten,
daß e

s

noch für einen Empfehlungsbrief galt, jahrelang in

der Raupachſchen Offizin thätig geweſen zu ſein, und daß e
s

ihnen nicht ſchwer fallen würde, einen billiger denkendenBrot
herrn zu finden. Derjenigen, welche blieben, bemächtigteſich

dennochGroll und Unzufriedenheit, und die von Wilberg Neu
engagierten kamen ohne jedes Gefühl feſter Zuſammengehörig
keit, welches der frühere Beſitzer der Druckerei ſeinen Arbeitern

einzuflößen verſtanden hatte. Sie brachten in die Setzerſäle und
Maſchinenräume einen aufreizenden, widerſpenſtigen Ton mit,

deſſen Wilberg nur ſchwer Herr werden konnte und unter dem
die Arbeit zu leiden hatte. Von alledem wurde Reichenſtein
wenig gewahr; ihn befriedigte e

s,

daß der Beſitzwechſeldie der

altrenommierten Firma zugehenden Aufträge nur wenig ver
ringert hatte, und daß die Druckerei mit weſentlich beſchränkten
Ausgaben arbeitete. Aber Wilberg wurde die Freude a

n

ſeiner verbeſſerten Stellung durch die unaufhörlichen Diffe
renzen mit den Angeſtellten vergällt, bei denen e

r

ſich ge
zwungen ſah, das Intereſſe des Bankiers zu vertreten, während

e
r

das Recht auf Seiten der Gedrückten ſah. Er würde nicht
gezögert haben, dieſem peinigenden Konflikt durch die Kün
digung ſeiner Stellung aus dem Wege zu gehen, wenn e

r

nicht gefürchtet hätte, ſeine Vereinigung mit Kathinka zu ver
zögern, und wenn e

r

nicht gewiß geweſen wäre, als Nach
folger einen anderen zu ſehen, der mit weniger gutem Willen

das ReichenſteinſcheAusſaugungsſyſtem zu mildern ſich be
ſtreben würde.

erſt aufzuheitern, wenn Kathinka Meixen in ſein Kontor
zimmer trat, um ihn zur Mittagszeit oder abends nach be
endigten Arbeitsſtunden abzuholen. Sie hatte das früher
nicht gethan, ſolange Wilberg in der blauen Arbeiterbluſe

hinter dem Setzkaſten geſtanden. Aber ſeitdem e
r

„Direktor“
der Druckerei, wie ſi
e

ſich ausdrückte, geworden, war ſi
e

ſtolz

auf ihn und ſeine Stellung und zeigte ſich nicht ungern in
den Arbeitsräumen. Auf dem gemeinſchaftlichen Heimwege
hatte ſi

e

außerdem Gelegenheit, ihren Bräutigam a
n

den
Auslagen der Schaufenſter auf die Anſprüche vorzubereiten,

welche ſi
e

a
n

die Einrichtung ihrer Häuslichkeit ſtellen zu

müſſen glaubte. Wilberg wies dieſe übertriebenen Anforde
rungen lachend zurück, als o

b

e
r

ſi
e

nicht für ernſthaft geſtellt
halte, und ſuchte ſi

e

allmählich a
n

ſeine Anſicht zu gewöhnen,

daß in einer mit dem Notwendigen begonnenen Häuslichkeit
ſich ſpäter leicht das Nützliche und Überflüſſige nachſchaffen
laſſe, während in einer das Überflüſſige bevorzugenden ſpäter

ſich gar leicht der Mangel a
n

dem Notwendigen einſtelle.

Kathinka Meixen beabſichtigte, ihren Bräutigam heute

davon ernſtlich zu überzeugen, daß eine angenehmeHäuslich
keit ohne ein Nußbaumbüffett, wie ſi

e

e
s

in einer der Möbel
auslagen, a

n

denen ſi
e

vorüber mußten, geſehen, unmöglich
ſei, und ſi

e

hatte ſich zu dieſem Zweck beſonders ſchön ge
macht, d

a

ſi
e

wohl wußte, welchen Eindruck ihre äußere Er
ſcheinung auf Wilberg hervorrief. Ihr Charakter und Ge
ſchmackbedingten e

s,

daß ſi
e immer, wenn ſi
e

beſondereSorgfalt

auf ihre Toilette verwandt hatte, auch beſonders herausfordernd
erſchien, und e

s

konnte nicht wunder nehmen, daß die ihr

auf dem Wege nach der Offizin in der Friedrichſtraße be
gegnendeHerrenwelt ſich mit einem Lächeln nach ihr um

Richard Wilberg hatte den Kopf voller Sorgen, die nicht wandte oder einen ungenierten Blick unter den weißen, breit

XXVII. Jahrgang. 9
.

k.

ſeiner Perſon galten, und ſeine umdüſterte Stirne pflegte ſich randigen Strohhut mit der wallenden Straußenfeder ſandte.
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Sie war harmlos genug, ſich durch dieſe Blicke in allem ſchäftigt, während Fräulein Kathinka ihre Arbeit, das Moderni
Ernſt geſchmeicheltzu fühlen und in dieſen aufdringlichen,

vielbegehrendenMänneraugen nichts als den Triumph ihrer
Schönheit zu leſen.

Kurz vor dem Hauſe, in deſſen Hintergebäuden ſich die
ehemalige Raupachſche Druckerei befand, begegneteKathinka
demBankier Reichenſtein. Sein für ſchöneFrauenerſcheinungen

ſehr empfängliches Auge wurde ſofort durch ihre Erſchei
nung gefeſſelt, und Kathinka, welche wußte, wen ſi

e

vor ſich
hatte, d

a

ihr Wilberg ſeinen neuenPrinzipal erſt vor wenigen
Tagen in der a

n

ihnen vorüberrollenden Equipage gezeigthatte,

konnte e
s

nicht unterlaſſen, ſich nach dem Börſenbaron um
zuwenden. Reichenſtein war mit Roſenthal, der ihn begleitete– er war als eine Art von Faktotum, das vor keinem, auch
nicht dem erniedrigendſtenAuftrage, zurückſchreckte,dem Bankier
eine ſehr nützlichePerſönlichkeit geworden– vor einem Schau
fenſter ſtehen geblieben, und als e

r

die Bewegung Kathinkas,

die ihm keineswegs eine Abweiſung zu enthalten ſchien, be
merkte, ſetzte e

r

ſeinen Weg nicht fort, ſondern folgte dem

auffallend gekleidetenMädchen, das ihm eine leichteEroberung

dünkte. Als er Kathinka in den Korridor und über den Hof
des Hauſes, in deſſen Hintergebäuden ſich die ehemaligeRau
pachſcheund jetzt des Bankiers eigne Druckerei befand, gehen

ſah, ſchien e
s

dem lebensluſtigen Witwer indeſſen angemeſſener,

die Rekognoszierung nicht perſönlich fortzuſetzen. Es wäre
ihm doch unangenehm geweſen, auf dieſer Jagd nach dem
Glück einem ſeiner Arbeiter zu begegnen,und vor allen Dingen

würde e
s

ihm ſelbſt nicht leicht geworden ſein, etwas Näheres

über die feſſelnde Erſcheinung zu erkunden, ohne ſich eine
Blöße zu geben. Wozu hatte e

r

auch Roſenthal, ſeinen Ad
jutanten, der ſchon bei manchemſchwierigeren Auftrag ſich nicht
nur zuverläſſig, ſondern auch ſchlau genug erwieſen hatte, um

im Rahmen genau vorgeſchriebenerInſtruktionen das Menſchen
mögliche zu leiſten. Eine Géne brauchte e

r

ſich dem jetzt

gänzlich von ihm abhängigen Jugendfreunde gegenüber ja

nicht aufzuerlegen.

Reichenſtein hatte in ſeinem Privatkontor noch nicht die

Hälfte einer Cigarre in die Luft geblaſen, als Roſenthal von
ſeinem Rekognoszierungsgange in die Setzerſäle ſchon wieder

zurückkehrteund dem aufmerkſam zuhörenden Bankier Bericht

erſtattete. Die Schöne ſe
i

ein anſtändiges Mädchen, die Braut
des Faktors Wilberg, ihr Vater ſe

i

tot, und ſi
e

wohne in

dem Hauſe am Belle-Allianceplatz, in demſelben Hauſe mit
ihrem Bräutigam, und lebe in ziemlich beſcheidenenVer
hältniſſen. Die Erwähnung des Brautſtandes ſchien Reichen

ſtein nur wenig zu intereſſieren – Schwierigkeiten ſchienen
ſich ihm durch dieſen Umſtand nicht zu erheben, aber als

Roſenthal erwähnte, daß Kathinka Meixen mit ihrem Bräu
tigam in einem Hauſe wohne, wurde der Bankier nach
denklich. Er erinnerte ſich, ein Etwas in der Art und
Weiſe ſeines Faktors Wilberg bemerkt zu haben, das auf

Bankier nicht rätlich erſcheinenließ, bei der Verfolgung ſeiner

Abſichten demjenigen zu begegnen, welcher jedenfalls nicht
gewillt war, ſeine legitimen Rechte auf das Mädchen abzu
treten. Aber nach einer Minute Nachdenkens hatte Reichen

ſtein ein Mittel gefunden, auch dieſe Schwierigkeit zu heben
und eine Annäherung a

n

das Mädchen vorzubereiten, ohne

ſich ſelbſt der Gefahr einer perſönlichen Begegnung mit Wil
berg auf nicht ganz neutralem Boden auszuſetzen. Roſenthal
zeigte ſich ebenſo aufmerkſam den ihm von Reichenſtein er
teilten Inſtruktionen gegenüber als willig, die ihm zuge
dachte Rolle zu ſpielen, und nachdem der Bankier ſo die

erſten Laufgräben eröffnet ſah, erhob e
r ſich, den unter

brochenen Geſchäftsgang, auf dem e
r

ſich mit Roſenthal be
funden, wieder aufzunehmen.

XII.

Es war eine Stunde vor Mittagszeit des nächſtenTages,
als ſcharf und ſchrill die Glocke der Meixenſchen Wohnung

gezogen wurde. Frau Meixen ſelbſt war in der Küche be

ſieren eines alten Kleides, unterbrochen hatte und die neueſte
Tageschronik des „Berliner Tageblattes“ ſtudierte. Sie befand
ſich, wie immer, wenn ſi

e

zu Hauſe war, noch im Negligee,

deſſen Hauptbeſtandteile ein roter Flanellunterrock und eine

weiß geweſene Nachtjackemit Stickereibeſatzbildeten, während
ihre ſchwarzen Haare die glättendeArbeit des Kammes augen

ſcheinlich ſeit dem Morgen vergeblich erwartet hatten. Trotz
dem unterbrach die junge Dame bei dem erſten Tone der
Klingel ſofort ihre intereſſante Lektüre, um a

n

die Korridor
thüre zu eilen. Freilich öffnete ſi

e

dieſelbe vorſichtig zuerſt

nur ſo weit, daß ſi
e

den Einlaßbegehrenden erkennen konnte,

ohne ſelbſt geſehen zu werden. Als ſi
e

ſich indeſſen über
zeugt hatte, daß e

s

nur ein jüdiſcher Hauſierer war, der von

dem größeſten ſeiner Kartons ſchon den Deckel abgehoben

hatte und mit bewunderswerter Zungengeläufigkeit dem „Fräu
lein“ ſeine Waren anpries, vergrößerte ſi

e

den Spalt um ein
Beträchtliches ohne Rückſicht auf ihre Toilette, und indem ſi

e

zugleich einen neugierigen Blick in ſeinen gefüllten Kaſten
warf, erwiderte ſie ihm mürriſch, daß ſi

e

nichts brauche.

Der wandernde Handelsmann ließ ſich durch dieſen Beſcheid

freilich nicht abſchrecken,ſondern empfand das weitere Öffnen

der Thüre nur als eine Aufforderung, ſofort mit einem Fuße
die Schwelle zu überſchreitenund ſeine Litanei von der Billig
keit ſeiner Waren, dem ſchlechtenGeſchäftsgange und einer

zahlreichen Familie mit beſcheidenem,aber nichtsdeſtoweniger
eindringlichem und überzeugendem Tone weiter zu liſpeln.

Verführeriſch ſchimmertendie blauen und roten Seidenkrawatten

und das Gewoge weißer Spitzen durch das Halbdunkel des
Korridors, und Frau Meixen brauchte kaum noch aus der

Küchenthüre zu rufen: „So laß ihn doch herein, Kathinka!
Wir müſſen ja nichts kaufen, wir können uns die Sachen ja

nur anſehen,“ um dem Hauſierer das ſchon halb eroberte
Terrain ganz zu erſchließen. Er hatte kaum die Stimme
der „Frau Mutter“ gehört, als e

r

auch ſchon mit beiden
Füßen im Korridor ſtand, um eine Sekunde ſpäter auf dem

Tiſche des Wohnzimmers ſeine Schätze auszubreiten, während

Kathinka die Waren auf ihre Dauerhaftigkeit prüfte, und
Frau Meixen, in einem ähnlichen Negligee wie ihre Tochter,

ſich eilfertig die Hände a
n

ihrer Küchenſchürze trocknete, um
ſobald als möglich a

n

dieſer Beſchäftigung teilnehmen zu

können.

Kathinka hatte am vergangenen Tage nur den Bankier
Reichenſtein im Auge gehabt und ſeinen Begleiter keines Blickes
gewürdigt. Aber ſelbſt wenn ſi

e

auch dieſen genau betrachtet
hätte, würde ſi

e

in dem ſchäbig und ſchmutziggekleidetenHau
ſierer doch kaum Herrn Roſenthal wieder erkannt haben, und
wenn ihr wirklich eine Ahnlichkeit aufgefallen wäre, würde

ſi
e

doch die Identität der beiden Perſönlichkeiten für abſolut
ausgeſchloſſen gehalten haben. Das abgetrageneKoſtüm, in

dem Salomon Roſenthal Jahre hindurch auf ſeinem Poſten
Energie und Selbſtbewußtſein deutete, und das e

s

dem in der Friedrichſtraße zum Arger des Bankiers geſtanden

hatte, war plötzlich wieder zu Ehren gekommen,und der Typus

des Mannes hatte ſich, ſeitdem e
r

in Reichenſteins Dienſten

e
in

leichteres und reichlicheres Brot aß, doch nicht ſo viel
verändert, als daß e

r

in dieſemKoſtüm eine auffallende oder

nur im geringſten unharmoniſche Erſcheinung abgegebenhätte.

Er bot ſeine Waren wirklich zu Schleuderpreiſen an,

und wenn dieſe Preiſe auch a
n

und für ſich nichtsWunder
bares hatten, ſo war e

s

doch wunderbar, daß die angeprie

ſenen Waren ihnen nicht entſprachen, ſondern von wirklich
guter Qualität waren. Die Frauen mochten prüfen, ſoviel ſi

e

wollten, ſi
e

fanden die Farben echt, die Stoffe erſten Ranges,

und am liebſten hätten ſi
e

den ganzen Vorrat des billigen

Mannes dabehalten, wenn der Beſtand ihrer Kaſſe einem ſo

preiswerten Maſſenkauf nicht hinderlich geweſen wäre. Trotz
dem blinzelte Frau Meixen ihrer Tochter zu, ihre Uber
raſchung nicht offenbar werden zu laſſen, und begann ein
Feilſchen um Pfennige mit dem Hauſierer, auf das Roſenthal

zum Schein mit allem Eifer ſeines Stammes und unter der

in dieſem Falle nicht übertriebenen Beteuerung, daß e
r

ſeine
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Vorräte halb verſchenke,einging. Aber während die Frauen
vollſtändig von ihrer Beſchäftigung in Anſpruch genommen

wurden, überflog er mit aufmerkſamenBlicken die Einrichtung

ihrer Wohnung und konſtruierte ſich aus dieſer und der Er-
ſcheinung der beiden Damen ein Charakterbild der Perſön
lichkeiten mit einem Scharfſinn, der ihn, wenn er ihn nicht

nur jetzt im Auftrage Reichenſteins, ſondern früher auch dieſem
ſelbſt gegenüber bewieſen hätte, jedenfalls vor traurigen Er
fahrungen bewahrt haben würde. Roſenthal ſchloß aus dem
ärmlichen Meublement, das einige Prunkſtücke, deren Zweck
man nicht recht einſah, noch ärmlicher erſcheinen ließen, aus

der herrſchenden Unordnung und dem Kontraſt, in dem die

häusliche Erſcheinung Fräulein Kathinkas und ihrer Mutter

zu dem auffallenden Promenadenſtaat der erſteren ſtand, daß
Reichenſtein hier gebahnte Wege vorfand, und daß er am
beſten that, ohne viele Umwege auf ſein Ziel loszugehen.

Frau Meiren und Kathinka hatten endlich e
in ganzes

Sortiment der „notwendigſten“ Uberflüſſigkeiten beiſeite gelegt

und waren ſchweren Herzens zu der Überzeugung gekommen,

daß ihnen zwingende Gründe keine weiteren Einkäufe ge
ſtatteten, trotz der Billigkeit der Waren und dieſer ſich voraus
ſichtlich nicht bald wieder ſo günſtig bietenden Gelegenheit.

Man war handelseinig geworden, und Frau Meixen ſuchte
nach ihrem Portemonnaie, von dem ſi

e glaubte, daß e
s

in

irgend einer Kleidertaſche ſteckenmüſſe, während e
s

auf dem

Küchentiſche unter einem Wiſchlappen ein verſtecktesPlätzchen
gefundenhatte. Den Moment ihrer Abweſenheit benutzteRoſen
thal, um einen Karton mit einemDutzend langſchäftiger Sarah
handſchuhe, von denen das Paar wenigſtens 7 Mark 50 Pfg.
gekoſtet hatte, geöffnet in Fräulein Kathinkas Hand zu legen

und ihr dabei mit einem ſüßen Lächeln zuzuflüſtern, der ſtein
reiche Bankier Reichenſtein, der ſi

e geſtern in der Friedrich

ſtraße geſehen, habe gemeint, daß dieſe Handſchuhe keinen

ſchönerenPlatz finden könnten, als den a
n

Fräulein Kathinkas
Händen, und e

r

laſſe ſi
e bitten, dieſes kleine Zeichen ſeiner

Bewunderung als einen Beweis anzunehmen, welchenEindruck

ihre Schönheit auf ihn gemacht habe.

Das angenehmeErſtaunen, das ſich in Kathinkas derb
ſchönenZügen malte, beruhigte Herrn Roſenthal ſo weit über

die Sicherheit ſeiner Situation, daß er ſeinen für den Fall
eines etwa notwendig werdenden beſchleunigtenRückzuges ſchon
aufgenommenenund bereitgehaltenenKram wieder beiſeite ſtellte.

Auch als Frau Meixen eintrat, machteKathinka keinerleiAn
ſtalten, das Danaergeſchenk vor der Mutter zu verbergen

oder e
s zurückzuweiſen; ſi
e

hatte die verſchiedenfarbigenHand
ſchuhe ſchon auf dem Tiſche ausgebreitet, und mit triumphie

render Stimme erzählte ſi
e

von der Aufmerkſamkeit des reichen

Verehrers. Wußte ſi
e doch, daß ihre Mutter nicht gut anders

zu empfinden fähig war als ſi
e ſelbſt, und hatte ihr dieſe

doch noch am vergangenen Abend, als das Zuſammentreffen

mit Reichenſtein den beiden Frauen Geſprächsſtoff für eine

Stunde geliefert, mit einem Seufzer geſagt: „Ja, ſo ein
Bankier oder Rentier, das wäre etwas Anderes wie der
Schlucker, der Wilberg, deſſen Frauensleute vornehm thun und
für Geld arbeiten.“

Frau Meixen war ſo angenehm überraſcht, daß ſi
e voll

ſtändig vergaß, zu welchemZwecke ſi
e

das endlich aufgefundene
abzuholen, weil ſich ein Kunde, mit dem über einen größerenPortemonnaie in der Hand hielt.

„Das iſt ja ſehr aufmerkſam von dem Herrn Bankier,“
ſagte ſi

e

mit einem unangenehmen Lächeln, während ſi
e

a
n

ihrem Arm die langen Schäfte der Handſchuhe maß. „Die
Kathinka und ich, wir haben dieſelbe Hand, d

a

wird e
r

e
s

wohl nicht übelnehmen, wenn ic
h

ein Paar davon für mich
behalte.“

„Im Gegenteil,“ verſicherte Herr Roſenthal, „Herr
Reichenſtein wird ſehr erfreut ſein. Er hat es gewiß nur
nicht gewagt, auch a

n

die Frau Mutter zu denken. Aber
wie e

r

mir dieſe beiden Billets zum Viktoriatheater gegeben

hat, hat e
r geſagt, das eine wäre für die Frau Mutter und

das andere für das Fräulein Tochter, und e
r

rechnetebeſtimmt
darauf, hat e
r geſagt, daß die beidenDamen für heuteAbend

noch nichts anderes vorhaben und ihm die Ehre erweiſen
würden, hinzugehen.“

Während Roſenthal in einer ſchmierigenBrieftaſche ſuchte,

ließen d
ie

„beiden Damen“ wie auf Kommando d
ie Hand

ſchuhe, mit denen ſi
e

ſich noch immer angelegentlichbeſchäftigt,

auf den Tiſch fallen und griffen gleichzeitig nach den Billets,

die ihnen Roſenthal mit einer artigen Verbeugung überreichte.
„Parkettloge, Mutter,“ jubelte Kathinka, „das ſind die

feinſten Plätze. Und alle Tage ſteht über das neue Aus
ſtattungsſtück etwas in der Zeitung, wir wollten ja ſchon
immer mal hingehen.“

Frau Meiren fand zuerſt ihre Haltung wieder, und d
ie

Folge ihrer klaren Überſchauung der Situation war die, daß

ſi
e

das immer noch bereit gehaltene Portemonnaie in die
Kleidertaſche gleiten ließ.

„Herr Reichenſtein iſ
t

wirklich ſehr liebenswürdig,“ ſagte

ſi
e

in herablaſſendemTone. „Richten Sie demHerrn Bankier
unſern Dank aus, und daß e

r

uns eine große Freude gemacht

habe.“ Roſenthal dienerte ſervil, nahm ſeine Kaſten und ging,

ohne a
n

die Begleichung der Rechnung für die ausgewählten

Sachen zu erinnern, aber mit dem Vorſatz, Reichenſtein die
Schwierigkeiten, welche e

s

ihn gekoſtet,die beiden Frauen zur
Annahme der Geſchenke zu bewegen, in einer der Wirklichkeit
ganz entgegengeſetztenWeiſe zu ſchildern.

„Das Glück!“ jubelte Fräulein Kathinka, als ſich hinter
dem Pſeudo-Hauſierer die Thüre geſchloſſen. „Na, aber ic

h

habe e
s gleich gemerkt, daß dem Reichenſtein etwas in die

Augen geſtochen hatte, als e
r

ſich geſtern nach mir umſah
und dann hinterherkam.“
„Wer weiß, was daraus noch wird!“ meinte nachdenk

lich Frau Meixen. „Er iſ
t ja unverheiratet, wie Wilberg

ſagt, und in den Jahren, wo e
r

eine Frau brauchen könnte.

Es wäre nicht zum erſtenmal, daß ein reicher Bankier ſich
ein armes Mädchen nimmt.“

„Ob ſich Wilberg wohl ſehr grämen würde?“ fragte

Kathinka in einer b
e
i

der Erwähnung ſeines Namens auf
ſteigenden ſentimentalen Regung.
„Papperlappap!“ ſagte wegwerfend die Mutter, „das

Leben wird's ihn nicht koſten. Und die möchte ic
h

kennen
lernen, die zu Fuß geht, wenn ſi

e

im Wagen fahren kann.

Was der Menſch, der Reichenſtein für Geld haben muß!

Die Handſchuhe und das, was wir hier ausgeſucht haben, –

wir hätten ein paar Wochen lang krumm liegen müſſen, wenn

ic
h

das alles hätte bezahlen ſollen.“

„Du hätteſt dem Manne wenigſtens fünfzig Pfennig
Trinkgeld geben können,“ unterbrach Kathinka die Mutter.
„Ach was,“ meinte dieſe, „zu kurz kommt die Art Leute

nicht. Das wird Reichenſtein ſchon machen, und der hat's,

und wir haben's nicht. Daß d
u

nur zu Wilberg nichts
ſagſt von den Billets, – der kriegt es fertig und ſchickt ſie

dem Bankier zurück und läßt ſeine Stellung dazu im Stich.

Und hefte dir eine reine Rüſche in dein ſchwarzesKleid; die
vornehmen Damen tragen alle ſchwarz im Theater, und e

s

ſteht
dir beſſer, Kathinka, d

u

kannſt e
s glauben, wenn d
u

auch immer
meinſt, daß Hellblau und Roſa mehr in die Augen fällt.“

Es traf ſich gut für Kathinka, daß ihr Bräutigam ſi
e

gebetenhatte, ihn heute nicht zur Mittagszeit aus der Druckerei

Auftrag Rückſprache zu nehmen war, angemeldet hatte. Für
den Abend hatten ſi

e

freilich ein Beiſammenſein verabredet,

aber Kathinka warf ſich ſchnell ein altes Hauskleid über,

glättete ihr Haar ein wenig und ſtürmte zu Wilbergs hin
unter, um Elſe unter lebhafter Außerung ihres Unwillens

von der alten Tante in der Landsbergerſtraße zu erzählen,

die eben eine Karte geſchickt und Mutter und Tochter für

den Abend eingeladen habe. Bei der Weite des Weges
würden ſi

e

ſchon gehenmüſſen, eheWilberg aus dem Geſchäft

nach Hauſe komme und jedenfalls erſt ſpät nachts zurück ſein.
Nun fühlte ſi

e

ſich frei und durfte a
n

das für den

Abend bevorſtehende Vergnügen und a
n

das Inſtandſetzen
ihrer Toilette denken. Bankier Reichenſtein würde ſelbſtver–
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ſtändlich auch im Theater erſcheinen, darüber war ſi
e

ſich

ſehr bald klar. Wozu hätte e
r

ſich ſonſt in ſolche Unkoſten
geſtürzt, wenn e

s

ihm nicht darum zu thun geweſen wäre,

ihre perſönliche Bekanntſchaft zu machen. Die Bilder einer
glänzendenZukunft umgaukelten ſie; ſi

e

ſah ſich in der Equi
page des Bankiers, vornehm in d

ie

Kiſſen zurückgelehnt,und
während ſi

e
die beginnende Altersſchwäche ihres billigen,

ſchwarzen Kaſchmirkleides mit dem Einheften der von Roſen
thal erſtandenen Rüſchen zu verdeckenbemüht war, ließ ſie

in Gedanken ihren Wagen vor den erſten Magazinen der

Stadt halten und probierte vor deckenhohenTrümeaus den
Effekt Pariſer Modelltoiletten. Wie unwürdig erſchienen ihr
plötzlich die Verhältniſſe, in denen ſi

e

bisher gelebt, wie troſt
los die Zukunft, der ſi

e

a
n Wilbergs Seite entgegenging.

Beinahe zürnte ſi
e ihm, daß e
r gewußt hatte, ſi
e

a
n

ſich zu

feſſeln, und daß e
r

faſt ein Hindernis für das glänzende

Schickſal, das ihr beſtimmt war, geworden wäre. Aber ſi
e

war gut, ſi
e

wollte e
s

ihn nicht entgelten laſſen, daß e
r

ſich

in ihre Lebensbahn eingedrängt. Reichenſtein ſollte ihn im

Geſchäft behalten, ſollte ihm ſogar ſein Gehalt erhöhen, und
wenn der Zufall e

s

mit ſich brachte, daß ſi
e

in ihrer präch

tigen Equipage a
n

ihm vorüberrollte, ſollte e
r

den Hut tief
vor der „gnädigen Frau“ ziehen in dem Bewußtſein, daß er

ihr ſeine Exiſtenz zu danken habe.

Nur mit halber Aufmerkſamkeit hatten die beidenFrauen
die erſten Bilder der ſinnloſen, aber mit allen Effekten moderner

Dekorationstechnik und blendenden Koſtümen ausgeſtatteten

Feeerie a
n

ſich vorüberziehen laſſen. Was ihnen ſonſt ein
naives Erſtaunen abgerungen hätte, die Gruppierungen der
Tänzerinnen, die ſchimmernden Grotten der Meernixen, die

in allen Farben glühende Beleuchtung und die ſchön geſtellten
Maſſentableaus, zwiſchen denen eine armſelige dramatiſche
Handlung mühſam ihr Leben friſtete, das alles fand heute

nur ein halbes Auge und ein halbes Ohr bei ihnen. Das
angenehmſte Gefühl hatten ihnen ganz entſchieden d

ie Samt
fauteuils der Loge erregt und die trinkgeldbedürftige Ver
beugung des Logenſchließers, der ihnen ihre Sommermäntelchen
abgenommen, als o

b

e
r

Fürſtinnen bediene. Der Mann
kannte ſeine Leute und wußte ganz genau, daß die beiden

Damen nicht allein bleiben würden. Kathinka und ihre Mutter,

beſonders aber die erſtere, waren darin wieder zweifelhaft
geworden. Sie hatte geglaubt, daß Reichenſtein vor Sehn
ſucht brennen müſſe, ſi

e

zu ſehen, und daß e
r

ſi
e

ſchon in

der Loge erwarten werde. Das Gefühl geſpannter Erwartung

lenkte ihre Aufmerkſamkeit von der Bühne a
b

und ſelbſt die
gaffendenBlicke der Menge im Parkett, welcher die Erſcheinung

der beiden Frauen mit den teuren Logenplätzen nicht ganz

im Einklang zu ſtehen ſchien, konnten Mutter und Tochter

nicht für ihre getäuſchtenHoffnungen entſchädigen, trotzdem

ſi
e

dieſe Blicke für eitel Bewunderung hielten und ſie hoch
mütig erwiderten. (Fortſetzungfolgt.)

Nikodemus Sriſchlin.
Zum 300jährigen Todestageeines ſchwäbiſchenDichters.

Von Th. Ebner.

Hoch über dem freundlichen Städtchen Urach in Schwaben
ragen heute noch die Trümmer der ehemaligen Veſte Hohen
urach empor. Bewundernd liegt der Blick auf dem herrlichen
Thal, das ſich zu Füßen des waldbewachſenenBerges aus
dehnt. – Ruhig und ſtill iſ

t

e
s

d
a oben, als lebte man

weltabgeſchiedenvon alle dem Lärmen und Treiben des Tages,

und allmählich regt ſich die geſchäftigePhantaſie, die in hohen
Bogen die zerfallene Burg wieder erſtehen, die die einſamen
Waldwege wieder von Rittern und Reiſigen belebt ſein läßt
und in Hof und Burg ein buntbewegtes, farbenreiches Bild
entſtehen heißt. Wie ein dunkler Schatten mag dann freilich

in dieſe Helle die Erinnerung fallen a
n

einen Unglücklichen,

der hier lange ſchmachtend in enger Haft ſaß, und unwill
kürlich ſuchen die Blicke bei dem Gedanken a
n Nikodemus
Friſchlin jene Gegend auf, wo auf dem mitten aus grüner
Ebene ſich ſteil emporhebendenHohenaſperg zwei Jahrhunderte

ſpäter auch ein ſchwäbiſcherDichter, Schubart, jahrelang ge
fangen ſaß. Und e

s

iſ
t

nicht allein das äußere Schickſal,

das uns veranlaßt, dieſe beiden Namen nebeneinander zu

ſtellen; e
s

iſ
t

namentlich auch d
ie Thatſache, daß ſich in dem

Charakter dieſer beiden Männer ſo manche Ähnlichkeit finden

läßt. Es iſ
t

der Umſtand, daß der eigentliche Grund ihrer
Gefangenſchaft bei keinemderſelben jemals ganz klar geworden

iſ
t. War es bei Schubart ein Willkürakt eines gewalt

thätigen Duodezfürſten, der a
n

dem Unglücklichen nun einmal
ein Menſchenverbeſſerungsexperimentvornehmen wollte, ſo mag

e
s

doch bei Friſchlin nicht allein ſein Spott und böſes Ge
rede geweſen ſein, die ihn in ſo engeund lange Haft brachten.

Daß er, reichlich mit der Gabe hierzu ausgeſtattet, gerade

wie Schubart, ſich keine Mäßigung aufzuerlegen wußte, daß

e
r

das Wort, das ihm auf der Zunge lag, ausſprechenmußte,

wenn e
s

auch noch ſo gefahrbringend, noch ſo verletzendwar,

das werden wir in dem wechſelreichenLeben Nikodemus
Friſchlins oft bemerken. Dreihundert Jahre ſind es am
29. November, daß man a

n

einem frühen Morgen den zer
ſchmettertenLeichnam des Unglücklichen auf einer Felſenplatte
fand, das tragiſche Ende eines Lebens, das ſo reich und viel
verheißend angelegt, ſein Ende im Gefängnis fand.

Aus Deſſenhofen im Thurgau war Friſchlins Großvater
nach Württemberg eingezogen. Sein Vater hatte, ſeine Nei
gung zum naturwiſſenſchaftlichen Studium opfernd, die theo
logiſche Laufbahn eingeſchlagen,und am 22. September 1547
wurde ihm, der damals Diakonus in Balingen war, ſein

Sohn Nikodemus geboren. Sechzehnjährig bezog der Knabe,

deſſen Verſtand und raſche Auffaſſungsgabe ſich ſchon in der

Kloſterſchule gezeigt hatte, die Univerſität Tübingen, wo e
r

ſich namentlich dem Studium der Rhetorik und Poetik, d
.

h
.

der Philologie, widmete. Unter ſeinen damaligen Lehrern war

e
s

namentlich der in ſeinem ſpäteren Leben ſo bedeutungsvolle

Martin Cruſius, deſſen Vorleſungen e
r eifrig hörte. Raſch

hatte Friſchlin die Grade eines Baccalaureus und Magiſters

durchlaufen, und ſchon im Jahre 1568 wurde er nach ab
gelegter Lehrprobe Profeſſor der Poetik und Geſchichte, ohne

damit freilich einen Sitz im Senat, im Kollegium der Fakultät,

zu erlangen. Seine Lehrthätigkeit erſtreckteſich beinahe über

alle Gebiete des Wiſſens, ſeine Vorträge waren geiſtvoll und

in manchen Neuerungen, die e
r einführte, anregend; allein

die äußeren Verhältniſſe Friſchlins, der bald nach ſeiner An
ſtellung geheiratet hatte, waren kümmerliche, und e
r

ſelbſt
nicht der Mann, um ſich, getragen durch ſein ſtarkes Selbſt
gefühl, ruhig und auf die Zukunft hoffend in dieſelben zu

fügen. Zumal jetzt, wo ihm durch ein Gedicht, in welchem

e
r

die Hochzeit des Herzogs Ludwig beſchrieb, die Gunſt des
Hofes ſich in reichem Maße zuwandte, ſo daß e

r,

ein Lebe
mann, ein witziger und gewandter Geſellſchafter, bald in alle

Geſellſchaften des Herzogs gezogen wurde und alljährlich den
Glanz des Hofes durch Komödien erhöhte, wofür ihm denn

als Zeichen ſeiner Dankbarkeit der Herzog zu der Würde des
gekrönten Poeten verhalf.

-

Derartige fürſtlicheGunſtbezeugungenmußten für Friſchlin
freilich um ſo größeren Wert haben, als man ihm von ſeiten

ſeiner gelehrten Herren Kollegen das Leben ſo ſauer wie
möglich zu machen ſuchte. Mochte hierbei zum großen Teil
auch der Neid über die Bevorzugungen, die e

r

von ſeiten
des Hofes genoß, mitwirken, ſo iſ

t

doch nicht zu ver
kennen, daß Friſchlin ſelbſt, nicht allein in ſeinem Wirken
als Lehrer, ſondern auch in ſeinem Privatleben mannigfachen

Anlaß zu Ärgernis und zu berechtigten Beſchwerden gab.

Einer der Grundzüge ſeines Charakters, ſeine große Eitelkeit,

ſein grenzenloſes Selbſtbewußtſein, trat immer mehr und auf
dringlicher hervor, und d

a

e
r

ſich damit, ſowie mit allerhand
gehäſſigen Redensarten, namentlich ſeinen ehemaligen Lehrer

Martin Cruſius zum Feinde machte, ſo läßt ſich wohl denken,

in welche Lage e
r

allmählich kam. Es war ja be
i

Cruſius,

das geht aus allem deutlich hervor, nicht allein und in erſter
Linie die berechtigteEntrüſtung über die offenbare undankbare
Pietätloſigkeit, mit welcher ſein ehemaligerSchüler gegen ihn
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auftrat; es war vor allen Dingen die Furcht, von dem Genie
des jungen Mannes in den Schatten geſtellt und am Ende

auch in ſeiner wiſſenſchaftlichenStellung erſchüttertzu werden.
Friſchlin ſelbſt ſorgte durch allerlei Außerungen nach beſten

Kräften dafür, dieſe Furcht immer mehr zu ſteigern und

dadurch freilich Cruſius zu immer neuen Intriguen und

Hetzereiengegenſich zu veranlaſſen. Es fehlte ſeinem privaten
und ſeinem wiſſenſchaftlichen Leben eben das ruhige, centrale
Element, deſſenWirkung ſich namentlich in jener, wenn man

ſo ſagen darf, noblen Art des Denkens und Arbeitens be
thätigt, die, äußeres und inneres Leben miteinander verbindend,

Charaktere bildet, die auch dem Gegner Achtung und Ehr
erbietung abnötigen. Dazu beſaß Friſchlin nicht die notwendige

moraliſche Energie; er ließ ſich in all ſeinem Thun und
Reden zu ſehr von dem Augenblick und ſeiner herrſchenden
Laune beſtimmen, und ſeine Reue war, wenn ihm einmal die

Einſicht eines Fehlers kam, eine ſo wenig tiefgehende,eine ſo
übereilte und manchmal übel angebrachte,daß er auch dadurch

wiederum ſeinen Feinden nur neuen Anlaß zu Angriffen und
Verdächtigungen gab. Und dieſe, zudem dank den Bemühungen

des Martin Cruſius immer zahlreicher werdend, waren denn
auch eifrig bemüht, alles aufzuſpüren, was den Verhaßten am

Ende zu Falle bringen konnte. Man glaubte ſich nicht um
die wiſſenſchaftlichen und poetiſchenVerdienſte des Mannes

kümmern zu müſſen, ſo umfaſſend und in ihrer Art bedeutend
dieſelben auch waren. Gerade Friſchlins Aufenthalt in Tü
bingen iſ

t

in litterariſcher Hinſicht wohl auch ſeine glücklichſte

und fruchtbarſteZeit geweſen. Wenn ihn neben ſeinen philo
logiſchen Arbeiten, von denen wir nachher ſprechen wollen,
ſeine Neigung namentlich zur Komödie zog, ſo läßt ſich das

aus ſeinem Charakter unſchwer erklären. Es ſind das ja

nicht Komödien in dem heute landläufigen Sinne, mit einer

dramatiſch geſchloſſenenHandlung und ſcharf und logiſch ent
wickeltenCharakteren. Die Komödie Friſchlins zeigt, wie die

mittelalterliche Komödie überhaupt, eine Aneinanderreihung

von Gedanken und Reden, die, o
ft

ohne tieferen Zuſammen
hang mit dem Inhalt, dochvon dem Dichter um irgend einer
witzigen Pointe willen, wegen irgend eines ſprachlichenKunſt
ſtückes, nicht weggelaſſen werden wollen. Friſchlins beweg

licher und namentlich ſolchenWortſpielen geneigterGeiſt fand

hier reichlicheGelegenheit, dazu kam der mannigfaltige, Schlag

auf Schlag folgende Wechſel des Dialogs und die Gelegen

heit, ſich in behaglicher Breite über alle möglichen Dinge zu

ergehen, was ihn veranlaßte, ſeine poetiſcheHauptthätigkeit

der Komödie zuzuwenden. Die beſte ſeiner Komödien, wie

die meiſtenderſelben, freilich in lateiniſcher Sprache geſchrieben,

iſ
t

wohl ſein im Jahre 1584 vollendeter Julius Caesar redi
vivus, in welchemCäſar und Cicero, aus der Unterwelt nach

Deutſchland verſetzt, a
ll

die geiſtigen Errungenſchaften, deren

ſich Friſchlins Zeit rühmen konnte, in Schwaben kennenlernen.
Die Erfindung der Buchdruckerkunſt und des Schießpulvers,

die Forſchungen und Arbeiten des deutſchen Humanismus,

alles das wird ihnen in lebendigen Bildern vor Augen ge
führt, und wenn unſerm Gefühl auch Friſchlins gefliſſentliches
Streben, die romaniſchen Nationen auf Koſten der Deutſchen

in ein recht trauriges Licht zu ſtellen, nicht mehr ſo recht
zuſagenwill, ſo war das doch ganz im Geſchmackſeiner Zeit
und verhalf der Komödie jedenfalls zu gebührender Aner
kennung. E

s

ſind im ganzen zwölf fertige Dramen, die wir
von Friſchlin kennen. Drei von ihnen behandeln das Thema
der Frauen und der Frauentreue, allein in keiner von allen

dieſen Komödien will es dem Dichter gelingen, ſeinen Stoff
dramatiſch, ſeine Hauptcharaktereintereſſant zu geſtalten. Merk
würdig iſ

t,

daß ihm das letztere,ähnlich ſchon wie in ſeinem
Julius Cäſar, weit beſſer bei ſeinen komiſchen Nebenfiguren
gelingt. Die meiſten dieſer Stücke, mit wenigen Ausnahmen
gleichfalls in lateiniſcher Sprache geſchrieben, wurden ebenſo

wie der Julius Cäſar vor dem Hofe in Stuttgart aufgeführt.
Die drei großen Tendenzen des XVI. Jahrhunderts, wie ſie

Scherer in ſeiner Biographie Friſchlins hervorhebt, das richtige

Latein, der richtige Glaube und die Ehre des Vaterlandes,

fanden in ihnen ihren prägnanteſtenAusdruck. Seine übrigen
poetiſchenProduktionen, 2

1

Bücher Elegien, drei Bücher Oden

und ein Buch Anagramme, ſind von einer ermüdenden Ein
förmigkeit und Schablonenhaftigkeit. Seine Satiren, von denen

namentlich die gegen den Apoſtaten Jakob Rabus gerichteten

zu nennen ſind, zeigen viel Witz und Schärfe, und wenn e
s

einem auch manchmal den Eindruck machen will, als ſe
i

ihm

die eifrige Hervorkehrung ſeines ſtreng lutheriſchen Glaubens
nicht ſo recht Ernſt, ſo bewundern wir doch die Kühnheit,
mit welcher e

r

ſeinem Gegner ſtets gegenübertrat, und die

Fülle von geiſtvollen Wendungen und Sätzen, in denen e
r

die
Richtigkeit ſeiner Behauptung zu beweiſen ſucht. All dieſes
litterariſche Schaffen, ſo vielſeitig und reich e

s war, wäre

freilich nicht im ſtande geweſen, Friſchlins Namen eine Dauer,

ſeiner wiſſenſchaftlichen Stellung auch für die kommenden

Jahrhunderte Anerkennung und Wert zu verſchaffen, wenn e
r

nicht daneben durch ſeine lateiniſche Grammatik, mit allen

den ſich daran knüpfenden philologiſchen Streit- und Ver
teidigungsſchriften, ſich ein Verdienſt erworben hätte, deſſen
Wert für die klaſſiſcheSprachforſchung heute noch unbeſtritten

iſ
t.

Daß er, d
a

e
r

ſich namentlich während ſeines Aufent
haltes in Laibach, durch Scaliger und das Studium ſeiner

Werke hierzu angeregt, eine Reform in den Lehrbüchern der
lateiniſchen Sprache zur Aufgabe machte, dabei nicht allein

in den verworrenen und langjährigen Streit mit Martin
Cruſius geriet, ſondern namentlich auch in manchen Dingen

in entſchiedenen Gegenſatz zu dem praeceptor Germaniae,
Philipp Melanchthon, getrieben wurde, das trug nur dazu
bei, die Reſultate ſeines philologiſchen Forſchens um ſo genauer

zu präziſieren, und ſeine Verdienſte hierfür zu erhöhen;

Friſchlins Feinde– und wir kommen damit wieder auf ſeine
äußerlichen Schickſale zurück– ſchienen denn auch nach und
nach in ihren Bemühungen, ſeinen Sturz herbeizuführen, Er
folg zu haben. Eine Rede über den Bauernſtand, in welcher
ſich Friſchlin in allerhand Ausfällen gegen den Adel und die

Hofleute ergangen hatte, gab hierzu Anlaß. Die ſchwäbiſche
Ritterſchaft, der fränkiſche Adel, der Landgraf von Heſſen

müſſen gegen ihn auftreten; ſein Bemühen, die Sache vor

den Kaiſer zu bringen, iſ
t vergeblich; e
r

ſoll allerhand De
mütigungen über ſich ergehen laſſen; die Gunſt des Herzogs

geht ihm verloren; was Wunder, wenn e
r

ſich entſchloß, im

Jahre 1582 einen Ruf nach Laibach anzunehmen. Seine
Frau ſcheint Schuld getragen zu haben, daß e
r

von dort, wo

e
s

ihm ſo gut hätte gehen können, ſchon nach zwei Jahren
wieder zurückkehrte, mißgünſtig und feindſelig aufgenommen

von der Tübinger Fakultät, d
ie

ihm ſogar das akademiſche
Bürgerrecht verweigerte. Der Herzog war in allen dieſen
Dingen machtlos; „aus dem Schmutz des Tübinger Stadt
klatſches“ zog man eine vor ſieben Jahren geſcheheneGeſchichte
hervor, Friſchlin wurde des Ehebruchs angeklagt und mußte

1587 in die Verbannung gehen. Ruhelos, heimatlos, immer

von dem Haß ſeiner Gegner, Cruſius a
n

der Spitze, ver
folgt, wanderte e

r umher; eine Zeitlang hatte e
r

in Braun
ſchweig eine Schulſtelle, ein Pasquill machte ihn dort un
möglich, und als ihm eine nach Stuttgart gerichteteBitte
um Herausgabe des Vermögens ſeiner Frau rundweg abge

ſchlagen wurde, ſchrieb e
r

a
n

die württembergiſche Kanzlei

einen Brief, der verhängnisvoll für ihn werden ſollte. Er
nannte in demſelben den Beſcheid der Behörde eine „ſtolze,

übermütige, leichtfertige Antwort,“ ſprach von dem „giftigen,

neidiſchen und unchriſtlichen Gemüt“ der Beamten und ver
anlaßte durch ſolchen Ton den Beſchluß, dieſen „raſenden

Poeten“ durch den Untervogt zu Vaihingen verfolgen und ge
fangen nehmen zu laſſen. Am Dienſtag nach Oculi des Jahres
1590 wurde Friſchlin zu Mainz im Namen des Herzogs

verhaftet. Am Abend des Palmſonntags, den 12. April,
langte der Gefangene am Ort ſeiner Beſtimmung, dem alten

Haus Württemberg (dem jetzigen Rothenberg) an. Friſchlin,

der während der ganzen Reiſe ſehr rückſichtsvoll behandelt

worden war, konnte ſich auch hier nicht über ſtrenge Haft
beklagen. Dieſe wurde freilich bald durch eine Verordnung



des Herzogs verſchärft, und am Karfreitag erſchien der Erlaß,

wonach der Gefangene ins harte Gefängnis nach Hohenurach
abgeführt werden ſollte. Ein ſchweresGewitter war am Himmel,
als nachts zehn Uhr gewaffnete Männer vor des kranken
Mannes Bett traten, um ihm hiervon Anzeige zu machen.

Sein herzbewegendesFlehen war umſonſt, man verband ihm
die Augen und hob ihn auf ein Pferd. Auf Hohenurach
wurde Friſchlin in ein ziemlich dürftiges Gefängnis gebracht,

und ihm keine Ausſicht auf Erleichterung ſeiner Haft ge
laſſen. In den mit ihm angeſtellten Verhören ließ er ſich
nur langſam zu Zugeſtändniſſen irgend einer Schuld bewegen,
und wie ſehr er auch bat, ſo konnte er ſich dochdie Erlaubnis
eines Beſuches der Seinigen nicht erwirken. Rührend ſind

die Worte ſeiner Schweſter, die ihn in einem Briefe an ſein
„alt Mütterle“ erinnert, „ſie weiß nicht, daß du ſo einen
Streitkopf haſt, denn ſi

e

würde ſonſt vor Leid ſterben.“

Auf ſeine eigne und ſeiner Hausfrau Bitte hin erlangte
Friſchlin endlich wenigſtens Tinte, Feder und Papier, freilich
nur, „damit man inmittelſt ſein Gemüt und Herzensgedanken

beſſer erlernen konnte.“ Aber der Schreibſelige erhielt auch

nur zwei Bogen Papier, und dieſe waren raſch zu Briefen

a
n

den Herzog, a
n

ſeine Hausfrau, ſeine Verwandten und
den Vizekanzler verbraucht. Doch erhielt der Burgvogt nach
träglich die Anweiſung einer unbeſchränktenPapierabgabe a

n

den Gefangenen, während eine andere Bitte Friſchlins, von

welcher der Beamte berichtet, nämlich die um das heilige

Abendmahl, einſtweilenabſchlägigbeſchiedenwurde, „denndamit,“

meinten die Räte, „werde die Not nicht ſo groß und e
s

dem

Friſchlin nicht ſo ernſt ſein.“ Der Gefangene ſchwelgte in
deſſen, trotz mancherlei Ungemachs, in der neu gewonnenen

Schreibefreiheit, die e
r

nicht allein zu Bittgeſuchen und Ver
teidigungen a

n Herzog und Räte, ſondern auch zu mannig

fachen dichteriſchen Arbeiten benutzte. Doch ſein innigſter

Wunſch und ſeine Sehnſucht: „O, wo ſind meine Bücher,
ja, wo ſind mein Weib und Kinder“ blieben unerfüllt, und
auch jede andere Bitte, mit welcher er ſchriftlich vor ſeinen
Herzog und den Rat kam, wurde einſtweilen abſchlägig be
ſchieden.
Indeſſen war Abt Eberhard Bidembach von Beben

hauſen, ſein ehemaliger Lehrer, angewieſen worden, mit dem
Gefangenen in Unterhandlung zu treten, und dieſer kam dem
herzoglichenBefehl auch in der Weiſe nach, daß Friſchlin wei
nend und zerknirſcht ſeine Miſſethat bekannteund des Herzogs

Verzeihung um Gotteswillen erbat, um die e
r

dann ſogleich

auch noch in einem beſonderenSchreiben a
n

den Herzog nach
ſuchte. Bald mußte der Vogt auch berichten, „daß Friſchlin
das Fieber gar hart bekommen und übel auf ſei, weswegen

e
r Verlangen nach dem Abendmahl trage; zudem dieweil zu

dieſer hitzigen und beſchwerlichenZeit e
r

nicht anders ver
meinet, denn e

r

mueß in der Gefängnuß erſticken, ſo begehrt
und bitt e

r

mich täglich ohn Unterlaß, ic
h

ſoll ihn nur in

Luft laſſen, damit e
r

möcht einen guten Luft empfahen, und

ihm eine Ader öffnen laſſen. Dieweil e
r

denn als ein kranker
und gefangener Mann das Fieber als über andern Tag gar

hart hat, und e
r

mich ohn Unterlaß bittet, ſo hab ic
h

doch
ſolchs ohn Vorwiſſen und Befehl Euer Fürſtlichen Gnaden

nicht thun ſollen, nochwollen.“ All das ſprach doch endlich

a
n maßgebender Stelle zu Gunſten des Gefangenen, und ſo

wurde ihm nicht allein ein beſſeres Gemach und beſſereGe
legenheit zum Schreiben und Studieren gewährt, ſondern e

s

wurde ihm auch geſtattet, ſich eine Ader öffnen zu laſſen und
das heilige Abendmahl zu empfangen. Uberdies wurde ihm
der einmalige Beſuch ſeiner Frau und ſeines Bruders in

Ausſicht geſtellt, freilich zugleich auch verfügt, daß dem Ge
fangenen, um ihn vom unnützen Schreiben abzuhalten, be
ſtimmte Gegenſtände zur Bearbeitung aufzugeben ſeien. Nun
erwachte der Ruheloſe zu neuem Leben und neuem Hoffen.
Erſchütternd war das endliche Wiederſehen mit ſeiner Frau,

deren Wohl ihm von jeher beſonders am Herzen gelegen, alſo

daß e
r

ſi
e

in allen ſeinen Briefen den Freunden und Ver
wandten zu beſonderer Fürſorge empfiehlt. Aber die Ausſicht

135 ––
auf Freiheit zeigte ſich trotz aller Bittſchriften in Poeſie und
Proſa nicht, der Herbſt nahte, und Friſchlins Ehefrau, in

bitterer Sorge um ſich und den Gefangenen, gedachte, d
a

auch ihrerſeits alle Bitten a
n

den Herzog um die Freiheit

des Gefangenen vergeblichwaren, ſich a
n

die Herzogin Urſula

zu wenden. Aber auch dieſer Gang blieb ohne Erfolg. Noch
empfing Friſchlin den Beſuch ſeiner alten Mutter, aber die

Antwort auf ein nochmaliges Schreiben a
n

den Herzog, auf
die e

r

mit aufgehobenenHänden, wartend und weinend harrte,
blieb aus.

Am Sonntag vor Andreas, den 29. November 1590,

wurde die Ankunft eines neuen Burgvogts durch einen feier

lichen Trunk gefeiert. Pünktlich im Dienſt, hatte der Haupt
mann noch um Mittag den Gefangenen beſucht und um fünf

Uhr abends die Meldung entgegengenommen, daß alles in

Ordnung ſei. In der hellen Mondnacht hatte keiner der
Poſten etwas Verdächtiges bemerkt, d

a

ein großes, gegen halb
neun Uhr vernommenes Geräuſch nicht auffiel. Am anderen
Morgen, d

a

wie gewöhnlich Friſchlins Ofen von außen ge

heizt wurde, fand der dienſtthuende Knecht äußerlich alles in

Ordnung. Aber als e
r

dem Gefangenen die Morgenſuppe
bringen will, iſt dieſer nirgends zu entdecken,und ebenſo iſt

alles Leinenzeug verſchwunden. Der Ofen, oben beim Helme
aufgebrochen,zeigteden Weg, welchender Flüchtling genommen.

Eine Streife wird angeordnet, und a
n

einem der Felſen, die
a
n

der nördlichen von der Stadt abgewendeten Seite der
Burg in haushohen Abſätzen bis in den Wald niedergehen,

fand man den zerſchmettertenLeichnam Friſchlins. Wie e
r

ſeine Flucht aus dem Gefängnis bewerkſtelligt, blieb unauf
geklärt. Die Leinwand, a

n

der e
r

ſich niederließ, zerriß in
folge ſeines Körpergewichts, und der Tod muß augenblicklich

eingetreten ſein. Der Leichnam wurde am 4
.

Dezember auf
dem Kirchhofe der Stadt begraben. Viele Menſchen waren
herbeigeeilt, den Toten noch einmal zu ſehen, ſo lange e

r

in

der Siechenkirche lag. Sein Geſicht war entſtellt von dem Fall
und ſein Haar und Bart waren in dem Gefängniſſe ganz grau
geworden. Uber dem Grabe des Ruheloſen, das keine Men
ſchenhand pflegte, blühten wilde Roſen empor, und die Sage

weiß von einer ſeltſamen, totenkopfähnlichen Pflanze, die a
n

der Stelle, d
a

Friſchlin den Tod gefunden, emporblühte.

Es wurde oben auf die Ahnlichkeit in dem Schickſal
Friſchlins und Schubarts hingewieſen. Dieſe tritt namentlich
auch in derArt und Weiſe, wie die beidenGefangenen behandelt
wurden – man denkenur an die Verweigerung des Abend
mahles und des Beſuches der Angehörigen – auffallend
hervor. So ſcheinendie Jahrhunderte, die zwiſchen den beiden
Unglücklichen liegen, wenigſtens in dem Auftreten gegen der
artige Gegner b

e
i

einer verknöchertenBüreaukratie und Ge
lehrtenzunft, keinerlei Änderung hervorgerufen zu haben.

Friſchlins Ende iſ
t tragiſch im herbſten Sinne des Wortes.

Und doch hat e
s

ihn vor Einem bewahrt, dem Schickſal,

welchemSchubart, entſprechendſeinem Charakter, nicht entgehen

konnte, bemitleidenswert geworden zu ſein in der niedrig

ſchmeichleriſchenArt, wie e
r

nach ſeiner Freilaſſung ſeinen

fürſtlichen Peiniger und Gefängniswärter mit überſchweng

lichen Lobſprüchen als das Ideal eines gerechtenund weiſen
Fürſten pries. Es ſoll nicht beſtritten werden, daß die Mög
lichkeit einer ähnlichen Handlungsweiſe bei Friſchlin vorhanden
war; des Eindruckes könnenwir uns indeſſen, nach allen Be
richten, die wir haben, nicht erwehren, daß er das Geſchick
ſeiner Gefangenſchaft ungleich männlicher und würdiger trug,

als Schubart. Daß auch a
n

ihm der Fluch, der ſo manchem
großem Talent anhaftete, in Erfüllung ging, daß ihm ſein
Leben und ſein Dichten zerrann, weil e

r

ſich ſelbſt nicht zu

zähmenwußte und ſolch einen tragiſchenund erſchütterndenAus
druck fand – daran ſei an dem dreihundertjährigen Todestag
des unglücklichen Dichters nur erinnert. Die Fäden, aus

denen ſich ſein Geſchick zuſammenſpann, bis a
n

ihren Anfang

zurückzuverfolgen, konnte und ſollte nicht Aufgabe dieſer

Skizze ſein.
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Gefrorene Senſter.

Einſt war der Winter doch von andrer Art,

Als jetzt er iſt, ſtreng trat er auf und hart;

Und wenn es ſchneite, ſchneit es Berge Schnee,

Und wenn es fror, ſo that es tüchtig weh.

Wie lange blieben doch die Fenſter dicht

Gefroren einſt! Dergleichen weiß ic
h

nicht

Von ſpätrer Zeit, doch aus den Kindertagen

Von kalten Wintern kann ic
h

etwas ſagen.

Was war e
s

für ein wunderbarer Flor,

Der a
n

den Fenſterſcheiben ſchoß empor!

Akanthus ähnlich, Diſtelblattgebilde,

Wie ſchöner kaum e
s ſproßt auf dem Gefilde,

Und Spitzenwerk dazu, wie kund'ge Hand

Es zarter nicht gewirkt hat in Brabant.

Der Winter iſ
t – faſt glaub ich's– jetzt nicht mehr

So kunſtreich, wie einſtmals geweſen er
.

Er kann nicht mehr ſo wunderbare Sachen
An Eisarbeit auf Fenſterſcheiben machen.

Ja, lange Zeit war man im Zimmer ſo

Wie eingeſperrt, und dennoch blieb man froh.

Wollt man einmal hinausthun einen Blick,

Macht man am Ofen warm ein Pfennigſtück,

Das ward dann a
n

das Fenſtereis gehalten;

Es pflegte gar ſo hurtig zu erkalten,

Daß man's erwärmen mußte öfters noch,

Bevor entſtanden war ein rundes Loch.

Durch ſolch ein Guckloch blickte man hinaus:

Wie wunderſeltſam ſah e
s

draußen aus!

Weiß alles, weiß! Dazu vielleicht zu ſehen

Auf weißem Grunde ein paar ſchwarze Krähen.
Und während man noch durch das Guckloch ſah,

Verſchwand das Bild ſchon, das noch eben da,

Weil ſich davor – wie raſch war er gewoben! –

Ein Schleier von Kriſtallen ſchon geſchoben,

Schön anzuſchauen und unſäglich fein. –
Wie war die Welt ſo enge und ſo klein!

(Abdruckverboten.)

Klein aber hübſch! Was war's für ein Vergnügen,

Am kalten Morgen warm im Bett zu liegen,

Wenn Feuer angemacht im Ofen war!

Das bullerte darin ſo ſonderbar,

So traulich doch. Am Tage fand ſich dann
Genug zu thun: Man ſah ſo lang ſich an

Die Bilderbücher, bis daß ſi
e zergingen

Und nur ſehr loſe noch zuſammenhingen;

Man ſtellte auf die Tierchen, die vorhanden,

Bis ſie nicht feſt mehr auf den Beinen ſtanden,

Weil Bein auf Bein – man wußte ſelbſt nicht, wie –
Verloren ging. Sehr traurig war's für ſie.

Mit Märchen, die man ſich erzählen ließ,
Ging hin die Zeit – ſehr luſtig war auch dies.
So vor dem Winter nie ward einem bange,

Doch das iſ
t

wahr: hart war e
r

und blieb lange.

Dann plötzlich – deutlich noch erinnr' ich mich –

Hieß es: „O ſeht, die Fenſter rühren ſich!
Es taut, es taut! Nun wohl, es iſt ja Zeit,

Der Winter weicht, der Frühling iſ
t

nicht weit.

Und wenn e
s taute, taut e
s gleich mit Macht;

Mitunter kam der Weſtwind in der Nacht,

So daß die Flut, die von den Fenſtern floß,

Sich auf die Dielen unbemerkt ergoß,

Und morgens war das Zimmer überſchwemmt

Von Strömen, die rechtzeitig nicht gehemmt.

Und wenn e
s

einmal war ſo weit gekommen,

Schien auch dem Winter ſeine Macht genommen.

Dann ſproßt auch ſchon empor das junge Grün,

Und überall ſchon fing e
s

a
n

zu blühn:

Goldſternchen ernſt im zarten Graſe blinkten,

Dann Anemonen, die weiß ſchimmernd winkten,

Kirſchblütenſchnee, in Flocken ausgeſtreut.

Auf einmal dann wie war die Welt ſo weit!

J. Trojan.



Renate.

Erzählung von C. von Hellen. (Abdruckverboten.)

Die Abendſonne eines herrlichen Spätſommertages des

Jahres 1619 breitete helle Lichter und tiefblaue Schatten
über das liebliche Neckarthal. Droben im Schloßhof des
großen herrlichen Pfalzgrafenſchloſſes herrſchten ſchon die
Schatten und huſchten um die Erker und in den Ecken des
vielgeſtaltigen Baues, nur durch den großen runden Thor
bogen des wunderſchönenFriedrichsbaues quoll von der Terraſſe

ein Strom goldenen Lichtes herein, und auf dieſen richteten

ſich die Augen des
jungen Mädchens, wel
chesmit raſchenSchrit
ten von den Okonomie

gebäuden her über den

Schloßhof ſchritt. Sie
trug einen Steinkrug

auf dem Kopfe und

ſtand einen Augenblick
ſtill, als lauſche ſi

e

auf

das GeſchwätzderMägde,

welches vom gotiſchen

Brunnenhäuschen her
überklang, a

n

dem vor
bei, unten vor demRup
rechtsbau, die Knechte
einige geſattelte und be
packteRoſſe auf und a

b

führten. Sie horchteaber
nicht darauf, ſondern

ihr liebliches Antlitz
wandte ſich dem Thor
bogen und ſeinemLichte
zu; zögernd beugte ſi

e

ein wenig das Haupt

und ſah jenſeits in

heller Beleuchtung das
rote Samtwamms, den

breiten Hut mit den
wallenden Federn und

den blinkenden Speer

desEhrenwächters, wel
cher, eine ſtattlicheGe
ſtalt, vor der Offnung

auf der Terraſſe ſtand.

Jetzt ſchimmerte von

dort herüber das helle
Seidengewand einer
Dame, und das Ge
räuſch von Stimmen
drang herein; raſch

berg bekommen nichts von der Herrlichkeit zu ſehen.“ –
Ein Geräuſch vom Thorbogen des Friedrichsbaues her unter
brach die Schwätzerinnen; jede ergriff das gefüllte Gefäß, und.
raſch ſtoben die Saumſeligen auseinander, nur Renate, des
Burgvogts Tochter, blieb zurück. Sie hatte den vollen Krug
auf den Rand des Brunnens geſetztund ſah durch den offenen
Thorbogen dem ſtattlichen Zuge von Herren und Damen
entgegen, der durch das Thor, von der Terraſſe herkommend,
über den Schloßhof dem Ruprechtsbau zuſchritt. Voran ging

der Kurfürſt, Friedrich V von der Pfalz, ein ſchöner Mann
mit etwas weichen Zügen, in prächtiger Kleidung und vor

nehmer Haltung; ihm

zur Seite ſchritten, ge
ſtiefelt und geſpornt, in

einfachen Lederkollern,

wie ſi
e

ſich zur Reiſe
ſchickten,die böhmiſchen
Abgeſandten,welchenoch

heute die Heimreiſe an
treten und ihrem Lande

die frohe Kunde von
der Annahme der böh
miſchen Krone bringen

wollten. Die Kurfür
ſtin, die ſchöne Eliſa
beth, Tochter König

Jakobs von England,

folgte, und Damen und

Herren desHofes gaben

den Fremden das Ge
leit. Am Eingang des
alten Baues, eines ſtatt

lichen Hauſes mit go
tiſchen Fenſtern, verab

ſchiedete ſich die Kur
fürſtin, ſi

e

ſchritt von

hier aus mit ihren
Damen dem neu und

prächtig für ſi
e

beſon
ders errichteten Palaſt
zu, welcher noch heute
der engliſcheBau heißt,

während der Kurfürſt

die Herren zu den be
reitſtehendenRoſſen ge
leitete. Renate konnte

wahrnehmen, wie ernſt
der ältere der beiden

böhmiſchen Sendboten
dem Kurfürſten ins

Antlitz ſah: „Im Na
men Gottes,“ ſprach

huſchte das Mädchen
fort, dem Brunnen
häuschen zu. – Als

ſi
e

die Stufen hinan
ſtieg, verſtummten die lauten Stimmen der Mägde einen
Augenblick, und der freundliche Gruß, den ſi

e

ihnen bot, ward
einſtimmig erwidert. Sie war des Schloßvogts Tochter, und
man ehrte ſi

e

als ſolche.

„Ei Bärbe,“ rief jetzt eine der Waſſerſchöpferinnen,
„haſt d

u

ſchon gehört, der Veit ſagt uns eben, daß unſer
Kurfürſt ein König werden ſoll, Iſt das nicht gute Kunde?
Da wird e

s

hoch hergehen in der Pfalz, und am Ende richtet
man im Schloßhof ſo einen Brunnen ein, der roten und
weißen Wein ſpendet ſtatt des Waſſers, dann wollen wir
luſtig ſein,“ und ſi

e

drehte ſich im Kreiſe, daß die anderen
Mägde lachten.
„Höre, Jetta, d
u

wirſt wohl allein hier tanzen,“ unter

brach ſi
e

eine andere. „Haſt d
u

denn nicht verſtanden, daß
der Kurfürſt dann nach Böhmen zieht, und wir in Heidel
XXVII. Jahrgang. 9

.
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er, „wollen Ew. Kur
fürſtliche Gnaden in

einer ſehr harten und
ſchwerenZeit die Krone

unſers armen, gar arg bedrängten Landes annehmen. Gott
ſegne Ew. Fürſtliche Gnaden, ic

h

danke e
s

Euch und mit
mir, wer ein evangeliſch Herz hat im Böhmerlande.“

„Ich denke und hoffe,“ erwiderte Friedrich ein wenig
unſicher, „es wird uns gelingen, die gute Sache zum guten

Ziel zu führen, denn wir ſind willens, unſern Platz zu be
haupten.“

Er reichte beiden Herren die Hand, welche dieſelben
ehrfurchtsvoll küßten. „Grüßt mir meine Böhmen, und nun
gehabt euch wohl,“ ſchloß der Kurfürſt. Die Geſandten
ſchwangen ſich auf d

ie Roſſe, die alsbald von den Knechten
herbeigeführt waren, und ritten, begleitet von einigen Be
waffneten, denen ſich draußen noch ein größerer Trupp bei
geſellte, zum Thor hinaus, während der Kurfürſt mit den

Herren ſeiner Umgebung plaudernd in den Friedrichsbau
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ſchritt. Renate ſtand immer noch in dem Brunnenhäuschen,

ſi
e

lehnte a
n

einem der ſchlanken Pfeiler, welche die kleine

Halle trugen, und blickte ſinnend den buntgekleidetenHerren
nach,wie ſi

e

nacheinander im Schloſſe verſchwanden. Da hörte
ſi
e

einen raſchen Schritt auf den Steinſtufen des Brunnen
häuschens, und der Mann im roten Samtwamms mit der
glänzenden Hellebarde in der Hand ſtand vor ihr. Es war
inzwiſchen ganz dämmerig im Schloßhofe geworden. Die

Fenſter im Friedrichsbau glänzten bereits im hellen Licht der
Kerzen, und im Hofe ſelbſt ward e

s

ſtill. Das Mädchen
am Brunnen ſah einen Augenblick in das Geſicht des Mannes,

deſſenZüge ſi
e

kaum noch zu erkennenvermochte, dann ſchlang

ſi
e

beide Arme um ihn und barg den Kopf a
n

ſeiner Bruſt.
„Renate!“ rief e

r

leiſe und drückte ſi
e

feſt a
n

ſich. „Komm,“

fuhr e
r

dann lebhaft fort, „ſetze dich hierher zu mir, ic
h

habe
dir Wichtiges zu ſagen, ſoviel Neues, ſoviel gute Kunde, mein
Lieb!“ Er ſtellte die Hellebarde an die hintere Wand der
Halle und ſetzte ſich auf den breiten Rand des Brunnens,

Renate neben ſich niederziehend und den Arm um ſi
e legend.

Sie lehnte ſich an ihn: „O,“ bat ſie, „ſage mir erſt, daß

d
u

mich lieb haſt, das iſ
t

mir immer das Schönſte!“

„Das iſt nichts Neues,“ ſagte er lachend, „denn, warte
einmal, e

s

ſind jetzt –“
„Zwei Jahre,“ unterbrach ſi

e

ihn.
„Daß ic

h

dich zum erſtenmal hier traf,“ fuhr e
r fort,

„ja, ja, du haſt es mir nicht leicht gemacht, und doch –“
„Hatte ic

h

dich gleich lieb,“ ergänzte ſie.
„Das glaube ic

h

nicht, denn d
u

haſt mich nicht ein
einzig Mal angeſehen, nie ein Wort zu mir geſprochen,bis –“
„Bis d

u

die krankeMutter ſo ſorglich in das Gärtchen
hinabtrugſt, und dochhabe ic

h

dich immer lieb gehabt, Götz!“
„Und ic

h

dich auch,“ e
r

küßte ſi
e

und fuhr dann leb
haft fort: „jetzt aber kommt die große Neuigkeit! Se. Kur
fürſtliche Gnaden wird –“
„König von Böhmen,“ unterbrach ſi

e

ihn lächelnd. „Das

iſ
t

ſo neu nicht mehr, das weiß das ganze Schloß, morgen

weiß e
s

die Stadt, und übermorgen werden e
s

ſich die Spatzen

auf dem Dach erzählen. Was geht das uns an, Götz?“
„Mehr als d

u denkſt, denn ich“ – er ſtockteein wenig,
„ich gehe mit nach Böhmen und werde der Kurfürſtin, viel
mehr der Königin, Troß geleiten!“

Renate ſchnellte in die Höhe und ſtand hoch aufgerichtet

vor ihm: „Was ſagſt du?“ rief ſi
e

mit bebender Stimme,

„du träumſt, Götz, das iſ
t

nicht möglich!“

E
r

mußte doch mehr Schreck als Freude aus ihrer

Stimme heraus hören, denn e
r

erwiderte lebhaft: „Du gehſt
natürlich mit!“ -

„Ich, ic
h

mit nach Böhmen? Woran denkſt du, Götz?

Ich bitte dich,“ fuhr ſie, ſich wieder neben ihn ſetzendund
liebkoſend ſeine Wange ſtreichelnd, fort, „mache nicht ſo ſchlechte

Scherze mit mir. Ich weiß ja
,

e
s

kann nicht ſein, e
s

iſ
t ja

alles unmöglich. Der Vater ſagte noch heute, daß d
u

die

Stelle als Untervogt gar bald erhalten ſollteſt, und dann
könnten wir heiraten.“
„Ich ſcherzeaber keineswegs, Renate! Wenn man nichts

Beſſeres haben kann, ſo iſ
t

die Stelle wohl ganz gut, aber

im Dienſte einer Königin zu ſtehen, das iſ
t

doch noch etwas

anderes. Da werde ic
h

ein reicher Herr werden und –“
„Mich vergeſſen,“ ſagte das Mädchen leiſe, den Kopf

ſenkend.

„Wie könnte ic
h

je mein Weib vergeſſen?“

„Aber ic
h

bin noch nicht dein Weib, Götz, und wenn

d
u

nach Böhmen gehſt –“
„Kommſt d
u mit, Schatz,“ fuhr e
r

lebhaft fort. „Und
nun freue dich mit mir, morgen rede ic

h

mit deinem Vater,

die Hochzeit muß bald ſein, die Herren ſprachen von kurzer
Friſt für die Reiſebereitung.“
„Das wirſt du nicht thun, Götz,“ ſagte Renate, ſich ſanft

aus ſeinem Arm löſend, „du haſt wohl die Mutter vergeſſen.“

„Warum – die Mutter? Sie wird nichts dagegen
haben!“

„Du kannſt doch nicht meinen, daß ic
h

die Mutter ver
laſſen würde.“

-

„Aber, wenn ſi
e

e
s

ſelbſt erlaubte?“

„So ginge ic
h

doch nicht. Niemand kann ſi
e pflegen wie

ich, das weißt du.“

Götz ſchwieg einen Augenblick. „Renate,“ ſagte e
r dann,

„wenn ic
h

den Troß der Königin führe, bekomme ic
h

ein
gutes Geld, ic

h

werde die beſte Magd in der Stadt ſuchen,
die wird –“
Renate drückte ihm die Hand auf den Mund. „Rede

nicht weiter, Götz,“ ſagte ſie, „ich bin meiner Mutter ein
ziges Kind, ſi

e

iſ
t krank, ic
h

verlaſſe ſi
e

nicht.“ Das Mädchen
ſprach ganz ruhig, aber Götz fühlte, wie die Hand zitterte,

die ſeine Lippen berührte.
„Renate,“ rief er, „das kann nicht dein Ernſt ſein !

Bedenke, Mädchen, was d
u

von mir verlangſt. Ehre, Glück,

Geld kann ic
h

gewinnen, im Sold einer Königin kann ic
h

ſtehen, und einer ſolchenKönigin! Ich ſage dir, als ſie heute

in dem ſchimmernden Atlasgewand auf der Terraſſe ſtand

und den Böhmen d
ie

Hand zum Kuſſe reichte, d
a

war ſi
e

ſo ſtolz, ſo ſchön, daß e
s

eines Mannes Glück und Ruhm

ſein muß, einer ſolchen Königin zu dienen ſein Leben lang.

Sie deutete mit ihrer weißen Hand auf die Sonne, die dort
über dem Thal hinter dem Gaisberg unterging. „Die Sonne

ſelbſt winkt uns mit dem Purpur, ſagte ſie lächelnd, und

ic
h

hätte den finſteren Mann zu Boden ſchlagen mögen mit

meiner Hellebarde, der zu antworten wagte: „Mögen Ew.
kurfürſtliche Gnaden nur Purpur und niemals Blut ſehen
als Böhmens Königin, das walte Gott!“
„O, weshalb bleibt ſi

e

nicht hier,“ rief Renate, „es iſ
t

doch ſo ſchön hier, ſo herrlich hat der Kurfürſt ihr das neue
Schloß, den prächtigen, großen Feſtſaal im runden Turm,

die ſchönenGärten, die Grotten und ſpringenden Waſſer her
richten laſſen! Weshalb denn muß ſi

e

fortziehen in das ferne
Land, zu dem unbekannten Volke, das ſi

e

nicht kennt und
nicht liebt?“

„Du vergißt, ſie zieht mit ihrem Mann,“ ſagte Götz
mit leiſem Vorwurf.

„Nun ja, aber er, der Kurfürſt! Iſt ihm ſeine Pfalz
nicht lieb, und das Schloß ſeiner Väter, ſein Volk und ſeine

Getreuen alle, hat e
r

alles hier nur ſo ſchön gemacht, um

e
s

zu verlaſſen, von dannen zu ziehen und ein König zu

werden in fremdem Land?“

„Du redeſt, wie d
u

e
s verſtehſt, Renate,“ ſagte e
r,

„eineKönigskrone weiſt man nicht ſo leicht zurück, und dann thut

e
s

der Kurfürſt doch, um der evangeliſchen Lehre zu dienen,

die man den Böhmen nehmen will.“
„Und unſer Herr Chriſtus trug eine Dornenkrone,“

ſagte Renate leiſe.

„Das iſt ganz etwas anderes. Aber ic
h

will nicht um
unſern kurfürſtlichen Herrn mit dir ſtreiten. Wäre die Krone
mir angeboten, ic

h

hätte ſi
e

ſicher auch nicht ausgeſchlagen,

müßt ja ein Tropf ſein. Und nun ſage, Renate, daß du mit
gehſt, wenn auch nicht als Königin, ſo doch als mein Ehe
weib, und die Sache iſ

t abgemacht.“

„Ich kann nicht,“ ſagte ſie leiſe, aber feſt.
„Du willſt nicht,“ rief er ungeduldig, „du haſt mich

nicht lieb!“

„Götz!“
„Alſo d

u gehſt mit!“

„Bleibe hier, Götz, ic
h

bitte, ic
h

flehe dich an, bleibe
hier,“ ſagte ſie, neben ihm niederſinkend und ſich a

n

ihn
ſchmiegend. „Denke daran, wie glücklich wir ſein werden.
Der Vater iſ

t alt, bald läßt er dich hinaufrücken in ſein
Amt, und ic

h

kann meine liebe Mutter bis a
n

ihr ſelig

Ende pflegen. Hier in der lieben Heimat iſ
t

e
s

ſo ſchön,

dünkt mich, weshalb willſt d
u

fort? Gott der Herr gibt dir

hier alles, was d
u brauchſt, draußen in der Welt iſ
t Krieg

und Sünde allenthalben.“

„Ich bin ein Mann, Renate, ic
h

fürchte mich nicht,“

ſagte e
r,

„ich will mein Glück machen.“



„Mancher hat Geld und Ehre geſucht und Elend heim
gebracht,“ rief ſie.

„Ich will nicht hinter dem Ofen hocken,wenn es draußen
zu kämpfen gibt.“

„Wer weiß, wie bald es hier zu kämpfen gibt,“ ſagte

ſi
e traurig, „wer ſchützt uns, wenn uns Se. Kurfürſtliche

Gnaden verläßt? Der Böhme ſagte heute, e
s

iſ
t

eine harte

und ſchwereZeit, und mein Vater putzte neulich ſeine Waffen
und meinte, e

s

ſähe ſo bunt aus im Reich, man könnenicht
wiſſen, wie bald man ſi

e

brauchen müſſe. Noch einmal bitte
ich dich, bleib bei uns, Götz!“
„Nein,“ erwiderte e

r kurz, „und nun Gute Nacht,

Renate. Ich denke,morgen biſt du vernünftig!“ – Er war
aufgeſtanden. Seinen großen Hut mit den wallenden Federn

hatte e
r

auf den Rand des Brunnens neben ſich gelegt, jetzt

hielt e
r

ihn in der Hand. Der Mond war indeſſen langſam
emporgeſtiegen, e

r

ſtand über dem Ottheinrichsbau und

ſandte ſein Licht bis in die Halle hinab. Es fiel voll auf die
große kraftvolle Männergeſtalt, und das lang herabfallende

blonde Haar glänzte in ſeinem Schein. Die neue Königin

hatte ſich einen ſtattlichen Marſchall erwählt. Renate ſtand

bleich und bebend vor ihm. „Bedenke, Götz, wenn meine

Mutter indeſſen ſtürbe,“ ſagte ſi
e

leiſe flehend.
„Muß man denn immer das Schlimmſte denken, Re
Ich kann auch ſterben.“
„Sie aber iſt ſo ſchwach, ſo krank.“
„Du mußt zwiſchen ihr und mir wählen,“ ſagte e

r,

„es
geht nicht anders.“

Sie ſah auf zu ihm, in ſeine feſten, regelmäßigenZüge,
und fühlte, wie ſein Auge das ihre ſuchte. Da ſchlang ſie

die Arme um ſeinen Hals, zog ihn zu ſich herab und bedeckte

ſein Antlitz mit heißen Küſſen. „Lebe wohl, o lebe wohl!“– Raſch griff ſie nach ihrem Waſſerkrug, ſchwang ihn ge
ſchickt auf den Kopf und ſchritt die Stufen herab, ehe e

r

e
s

hindern konnte.

nate?

„Renate,“ rief e
r leiſe, aber ſi
e

hörte nicht. Raſch ver
ſchwand ſi

e

in der Thür eines Nebengebäudes, wo ihr Vater
wohnte.

„Sie wird mitgehen,“ ſagte Götz leiſe vor ſich hin, und,
ſeine Hellebarde von der Wand nehmend, ſchritt e

r

dem Fried
richsbau zu, von wo laute Feſtfreude in die ſtille Nacht
hinaus drang. Es pflegte gar heiter an Kurfürſt Friedrichs
Hofe herzugehen, und bald hatte Götz ſeinen Platz unter den
Hofbeamten gefunden, die in einem Nebenſaal den neuen
König in pfälziſchem Wein leben ließen.

II.

„Sie wird mitgehen,“ damit hatte ſich Götz an jenem
Abend ſo zuverſichtlich getröſtet, aber ſi

e

war nicht mit
gegangen. Der Abſchied, den Renate dort am Brunnen von

ihm genommen, war das letzte, was die beiden allein mit
ſammen verhandelt hatten. Wohl ging Götz am anderen
Tage zu Renates Vater, aber auch dieſer wollte nichts von
ſeinen neuen Lebensplänen wiſſen, und wie e

s

bei ſolchen
Gelegenheiten zu ſein pflegt, wenn die Jugend hinausſtürmt
und das Alter ihr die Flügel binden will, ſo kam e

s

auch
hier, die beiden gerieten hart aneinander und ſchieden im

Zorn. Renate vermied ihn, und e
r

ſuchte ſi
e

nicht. Nur
einmal noch flog ein Blick, ein Gruß von ihr zu ihm hin
über; als e

r

zum Thore hinausritt, a
n

der Spitze ſeines
Zuges, ſtand ſi

e

zur Seite des Weges. Wie bleich ſi
e

war!
Schmerzvollzog ſich ſein Herz zuſammen, aber vorwärts ſchritt
ſein Roß, der friſche Morgenwind ſpielte mit den Federn auf

ſeinem Hut, ſchwellte die bunten Banner der voranreitenden
Fähnlein und trug die Klänge luſtiger Fanfaren von der Spitze

des Zuges zurück. Und vorwärts flog ſein Herz der goldenen
Zukunft, dem bunten Glückstraum entgegen.

Nun war ein Jahr vergangen.
Leiſe hatte der Winter ſein weißes Tuch zum zweiten

mal ſeit jenem Auszug über das Neckarthal gebreitet. Renate
ſaß drinnen im engen Stübchen bei der Mutter. Trüber

– 139 –

ausringen.

Himmel war's draußen, und kalt wehte der Wind um die

Ecken und Türme des Schloſſes, das ſeit dem Abzug ſeines
fürſtlichen Herrn ſtill und leer ſtand, nur von den Knechten,

welche die Beſatzung bildeten, und den zurückgebliebenenBe
amten bewohnt. Die Mutter Renatens litt ſeit Jahren a

n

einem ſchmerzhaften unheilbaren Übel. Bleich und matt lag

ſi
e

im Bette und horchte auf die Stimme der Tochter, die

ihr einen Abſchnitt aus der Bibel vorlas. Jetzt ſchloß das
Mädchen das Buch.

„Mein gutes Kind,“ ſagte die Kranke, „was würde aus
mir, wenn ic

h

dich nicht hätte. Gott ſegne dich, Gott ſegne

dich.“ Sie hielt die Hand Renatens in der ihrigen.“
Niemals hatte ſi

e erfahren, welchenKampf e
s

der Tochter
gekoſtet, bei ihr zu bleiben. Renate gehörte zu den ſtillen
und feſtenMenſchen, die ihre Kämpfe in der Tiefe des Herzens

Allabendlich, wenn die Mägde den Brunnen
verlaſſen hatten, ging ſi

e

in das Häuschen und füllte ihren
Krug. Als die erſten Boten kamen und von der neuen
Königsherrlichkeit berichteten, von dem Einzug in Prag und
den Feſten, bei welchen die holde Königin in ihrer Schönheit
glänzte, d

a

blickte ſi
e

den ſchwatzendenReitern wohl fragend

und verlangend ins Geſicht, aber ſi
e

brachten keine Botſchaft

für ſie. Der alte Burgvogt ſchüttelte den Kopf zu denBe
richten. „Ich fürchte, das Land wird ihnen noch heiß werden,“
ſagte e

r

wohl vor ſich hin. Und dann erwartete und hoffte
Renate nichts mehr. Vielleicht war ihr Antlitz ein wenig

ausdrucksvoller und ernſter geworden; ſonſt rührte niemand a
n

das, was ſi
e bewegte, und der Holunderbuſch am Mittelpfeiler

der Brunnenhalle, der konnte nichts erzählen.
(Schlußfolgt.)

Bei den Nordſeeiiichern.
Von Friedrich Meiſter. (Abdruckverboten.)

Ein Fiſcherboot auf regungsloſer Flut, unter ſich das
Spiegelbild ſeiner lohfarbenen Segel, hinter ſich den nebel
duftigen, unbeſtimmtenHorizont, über ſich den ſonnigen, tief
blauen Himmel, a

n

dem vielleicht noch in gebrochenerLinie

derRauch eines aus demGeſichtskreiſeentſchwundenenDampfers

hängt, das iſ
t

ein Bild, welches jedem Beſucher unſerer See
badeorte bekannt iſt.

Es iſt ein Sommerbild, und die unermeßlicheTiefe hat
kaum noch ein anſprechenderesaufzuweiſen.
Wir ſehen vom Strande aus, daß draußen nicht einmal

ſo viel Luftzug iſ
t,

die Segel auch nur leiſe zu bewegen. Die
Strömung drückt das Fahrzeug zurück, ſo daß e
s

leicht a
n
ſeinem Anker zerrt; vom Buge gleitet das Waſſer, faſt un
merklich erglitzernd, durch den Schatten des Rumpfes nach

hinten hinaus in den Sonnenſchein.

In ſchwachen, verſchwimmenden Lauten dringen die
Stimmen der Mannſchaft über die polierte Oberfläche des

Meeres bis zu uns heran und miſchen ſich mit dem flüſtern
den Geplätſcher des Waſſers zu unſern Füßen; dazwiſchen

knarrt und kreiſcht ein roſtiger Block, auch läßt wohl das
Ankerſpill ſein dünnes, metalliſches „Klickklack“ hören, und
dumpf tönt das Deck, wenn ein Bündel Tauwerk darauf
niedergeworfen wird.
Dann kommt Leben in das Bild. Der Fiſcher läßt den

Anker hieven und ein Boot zu Waſſer bringen. Wir hören
das Knirſchen des Bootskieles auf dem Deck der Smack und

das Aufrauſchen des Waſſers, wenn die Jolle hinabgeworfen
wird; ihr Fall zerſchlägt das verkehrteSpiegelbild des Maſtes
und der Segel in tauſend Trümmer.

Wir ſehen einige Leute in die Jolle ſpringen, und wir
bemerken,wie d

ie Leine, a
n

welcher ſi
e

d
ie

Smack im Schlepp

tau haben, bei ihren regelmäßigen Ruderſtreichen bald ſtraff
wird, bald im Bogen hängt, während rhythmiſch, wie das

Ticken einer großen Wandgehäuſeuhr, der Ruck der Riemen
gegen die Dollen zu uns herübertönt.
Das iſ

t

ein Sommerbild, mit dem gar viele unſerer
Leſer vertraut ſind. Allein wenige Monate ſpäter wird die
ſelbe Smack ſich ganz anders ausnehmen. Dann arbeitet ſi

e



ſich mühſam und triefend durch d
ie

toſende Winterſee, über

ſich den bleichgrünen, von zerfetztenSturmwolken umjagten
Mond, eine winzige Nußſchale im Vergleich zu den gewal

tigen Schiffen, d
ie

in nächtlicherFinſternis phantomgleich und

mit donnerndem Sauſen in der hochgetürmtenTakelung a
n

ihr vorüberziehen; aber ſi
e kämpft ſich durch, tapfer und un

verzagt, und endlich gewinnt ſi
e

den heimatlichen Hafen, mit
ſtrömendem Deck, aber den Raum angefüllt mit Fiſchen, ſo

viel, daß eineEiſenbahnlowry den Reichtum kaum faſſen könnte.
An einem Novembertage begab ic

h

mich a
n

Bord einer

in Glückſtadt zu Hauſe gehörigen Fiſcherſmack– hier eigent
lich Ewer geheißen– um eine kurze Tour nach der Nord

ſe
e

zu unternehmen. Es gelüſtete mich, auch einige Erfah
rungen über das Leben der Hochſeefiſcher zu ſammeln. Der
Name des Fahrzeugs lautete „Vier Gebrüder,“ es war ſtämmig
und feſt, breit wie ein Waſchfaß, und vorn in dem ſtumpfen

Buge erhob ſich das Deck ſchräg wie ein Berg; e
s

hatte
Kuttertakelung, eine Mannſchaft von zwei Matroſen und einem
Jungen, und das Kommando führte der Schiffer und Fiſcher
Johann Mähl.

Nach kurzer Fahrt hatten wir die Elbe hinter uns. Der
Wind war nördlich und weſtlich, kalt und ſtetig. Neuwerk
war bald in dem Nebel des frühen Tages, der eben erſt vor

der Sonne zu weichen begann, auf der Backbordſeite ver
ſchwunden. Vor uns breitete ſich der offene Ozean aus, in

den d
ie

kleine Smack ſich mit zornigem Stampfen hinein
arbeitete; der Wind ſummte im Tauwerk wie in den Saiten

einer Baßgeige, und das ganzeVorderſchiff glänzte vor Näſſe,

denn Schauer auf Schauer kam praſſelnd und plätſchernd zu

Luvward herüber.

Hinter uns waren noch drei andere Smacken aus der

Elbe ausgelaufen, die ſich ebenfalls auf ihre Fiſchgründe be
geben wollten. Als Helgoland aus Sicht war, überholte uns
ein großes, eiſernes Vollſchiff. Sein roter Boden ſchimmerte

wie dunkles Gold durch das graugrüne Waſſer, und e
s

lief

a
n

uns vorüber, als lägen wir vor Anker. Es kam heran
wie ein Gebirge von weißer, ſchwellender Leinwand, und als

ic
h

von unſerm niederenDeck zu ihm aufſchaute, erſchienmir

ſein Oberbramſegel wie eine hoch unter dem Himmel einher
ſchwebendeWolke. Meine Gefährten, a

n

ſolchen ſtolzen An
blick gewöhnt, achteten kaum auf das Schiff. Mähl ſtand

a
n

der Ruderpinne und ſteuerte wie ein Automat; a
b

und

zu hob e
r

das Auge nach den Segeln und ſchraubte auch
wohl ſeinen dickenKopf herum, um zu ſehen, was die Smacken
hinter ihm angäben.

Es war bitterlich kalt, dazu machten das kurze, heftige
Stampfen des kleinen Fahrzeuges und das von der Näſſe
ſchlüpfrige Deck e

s

mir ganz unmöglich, mich durch Herum
laufen zu erwärmen. -

„Neeren is e
n

lütten Aben,“ ſagte der Schiffer. Das

hörte ic
h

gern; ic
h

lief zur Kampanje, dem Kajütteneingang,

kletterte vier oder fünf ſenkrecht angelegte Stufen hinunter
und befand mich nun in dem Wohnraume der Smack.

Nur ein Künſtler vermöchte e
s,

dieſer Kajütte volle Ge
rechtigkeitwiderfahren zu laſſen. Dieſelbe war ungefähr vier

und einen halben Fuß hoch und acht oder neun Fuß lang.

Auf jeder Seite liefen hölzerne Sitze entlang, di
e

zugleich als

Koffer oder Seekiſten dienten; darüber befandenſich d
ie Kojen,

ſchwarze, enge Löcher, mit Schiebethüren verſehen. Das Deck
oder der Fußboden war feucht und glitſchig, ein Teil des
Schottes – der Scheidewand zwiſchen Kajütte und Raum– war offen, ſo daß ic

h

das ganze Fahrzeug entlang bis

in den Bug ſehen konnte, wo eine Menge von Tauwerk und

Netzen aller Art aufgetürmt lag.
Hier unten empfand ic
h

die Bewegungen des Fahrzeuges

wie noch nie zuvor auf See. Die lange Dünung, verbunden

mit den kurzen Stoßwellen veranlaßten die Smack zu ganz
unglaublichen Sprüngen. Es war, als würde man in einem
Faſſe einen Abhang hinuntergerollt, die Stöße kamen ſo heftig

und immer ſo unerwartet, daß ic
h

mich vor ſchwerem Um
herwerfen nur dadurch bewahren konnte, daß ic

h

mich a
n

meinen Sitz anklammerte und die Füße gegen die jenſeitige

Bank ſtemmte.

Auf dem kleinen eiſernen Ofen bereitete der Junge das
Mittageſſen. Er hocktevor der roten Glut und ſtochertemit
einem Löffel in dem Inhalt einer Kaſſerolle. Der Feuer
ſchein übergoß ſein Geſicht mit Purpur, die in mächtigen
Seeſtiefeln ſteckendenKniee reichten ihm faſt bis a

n

den Mund,

ein Troyer, von ſtarker Wolle geſtrickt, umſchloß eng ſeinen
Oberkörper, der große ſchwarzeSüdweſter ging ihm bis weit

auf den Rücken hinab, und ſo gewährte e
r

einen ganz ſelt
ſamen und merkwürdigen Anblick.
„Schlaft ihr hier in dieſen Löchern?“ fragte ic

h

ihn,

auf die Kojen deutend.
„Jawoll, manchmal,“ antwortete er

.

„Dann kriechtihr wohl hinein, wie ihr geht und ſteht?“
„Jawoll. Fiſcherlüd können ſick u

p

See nich uttrecken.“

„Bleibt ihr denn während der ganzen Reiſe in eurem
Zeuge?“
„Jawoll, ſo tämlich. Kieken S

'

her, düſſe Stäbeln –
wenn ic

k

die uttreck eher w
i

nach Glückſtadt torüggkommen,

denn is dat man blot, um d
e Strümp mal to weſſeln.“

„Und wie lange bleibt ihr gewöhnlich in See?“
„Söß Weken, manchmal ok ſöben. De letzteReiſ hebb

ic
k

min Stäbeln nich eenmal aftrocken, u
n

dat waren ſöß
Weken u

n

'ne halbe.“

Er muſterte die ſchmierigen Stiefel bei dieſen Worten
mit offenbarer Selbſtgefälligkeit, als hätten dieſelben durch
die erwähnte Thatſache eine erhöhte Bedeutung erlangt. Mir
aber war dieſelbe ein beredter Beweis für die Härte dieſes
Berufes, und während ic

h

unwillkürlich einen Blick auf die
Kojen, auf den ſchlammigen Fußboden und über die ganze

enge, häßliche Zelle warf und mir dann die langen Fahrten,

die ſchneidendenWinterſtürme, die vielfältigen Gefahren und

den kärglichen Verdienſt vergegenwärtigte, d
a ſagte ic
h

mir,

daß die Lichtſeiten des Fiſcherlebens ſicherlich nicht a
n

Bord
der Fahrzeuge zu ſuchen ſeien.
Die „Vier Gebrüder“ ſegelten jetzt vor demWinde und

rührten dabei mit ihrem breiten Buge ſolche Schaummaſſen
auf, daß dieſelben für einen Raddampfer ausreichend geweſen

wären. Ich hatte mich tüchtig durchwärmt und war wieder

a
n

Deck gegangen. Der Schiffer ſtand noch immer am Ruder.

Die Smacken hinter uns hatten ſich zerſtreut, und eine davon

kreuzte zu Luvward vor uns. Am nördlichen Horizont ſah
man den Rauch eines Dampfers und im Weſten den oberen

Teil der Maſten eines entfernten Seglers. Sonſt war es

öde und leer um uns, eine wild wogende, ſchwarzgrüne,

ſchaumbeſtreuteOberfläche.

Um zwölf Uhr gab e
s Mittageſſen. Der Junge über

nahm das Ruder, wir anderen begaben uns in di
e

Kajütte.

Das Mahl beſtand aus geſalzenem Rindfleiſch, Kohl und
Kartoffeln. Wir ſaßen auf dem Bankkaſten, der Schiffer ſchob
mir das Fleiſch zu zum erſten Anſchnitt, und ic

h

muß ge
ſtehen, daß ic

h

ſelten ſo herzhaft zugegriffen habe. Allerdings

fehlte mir die Geſchicklichkeitder Fiſcherleute im Balancieren

des Tellers, und ic
h

hatte genug zu thun, mich ſelber auf

meinem Sitze zu erhalten. Auch eine Unterhaltung war bei
nahe unmöglich; das Knacken und Knarren des Fahrzeuges,

das Donnern der Wogen am Buge und das Rauſchen der
Fluten längsſeit erfüllte die Kajütte mit einem Getöſe, das

kaum zu überſchreien war. Und doch war's eine vergnügte

Tafelrunde, die hier in dem engenKäfig beiſammenſaß, und

ic
h

ſagte mir, daß man das Umherwerfen des Fahrzeuges
wohl noch in den Kauf nehmen könnte, wenn das Fiſcher

leben nur darin beſtünde, am warmen Ofen zu ſitzen und

ein gutes Stück Fleiſch zu verzehren.
Um acht Uhr abends langten die „Vier Gebrüder“ auf

ihren Fiſchgründen an. Seit einigen Stunden ſchon waren

wir in dichter Finſternis dahingejagt, die roten und grünen
Seitenlichter in den Großrüſten und ſcharfe Augen auf dem
Ausguck nach fremden Seglern. Die Leute hatten ſich gerade

a
n

das Reffen des Großſegels gemacht, d
a

fuhr der Mond
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aus einer dunkeln Wolkenbank heraus und beſtreute d
ie

ſchwarze
Flut mit unzähligen Silberflittern. Von Norden her zogen
zerriſſene Wolkenmaſſen herauf, und die weißen Kämme der

brechendenWogen wurden in meilenweitem Umkreiſe ſichtbar.

Der Wind war ſo eiſig, daß e
r

das Geſicht wie mit
Neſſeln ſtach.

Nachdem das Großſegel gerefft war, trat einer der Ma
troſen mit dem Tiefſeelot a

n

d
ie Regeling. Das Fahrzeug

luvte in den Wind auf, bis die Segel zu flattern und zu

ſchlagen begannen.

„Hiev!“ rief der Schiffer; der Mann warf mit kräftigem
Schwung das Lot nach vorwärts über Bord. Ich trat a

n

den Schiffer heran, der eine Laterne in der Hand hielt. Die
Lotung ergab eine Tiefe von achtundzwanzig Faden, in den
Talg am unteren Ende des Bleikegels hatte ſich auf dem
Grunde ein ſchwärzlicher Sand eingedrückt. Das war für

Johann Mähl ſo gut, als ſtünde hier ein Schild mit dem
Namen der Gegend; aus dieſem Sande erſah e

r genau, wo

e
r war, und demgemäß ließ e
r ſogleich die Vorbereitungen

zum Auswerfen des Schleppnetzes treffen.

Dieſelben nahmen eine geraume Zeit in Anſpruch. End
lich war alles fertig und d

ie

Netztroſſe angeſteckt.
„Öwer damit!“ -

Die Netzwerkmaſſe rauſchte über Bord und ſchien ſich

in dem dunkeln Waſſer aufzulöſen; die Leinen wurden feſt
gemacht, und bald ſchleppte das Netz in einer Entfernung von
ſiebzig Faden hinter der Smack her.

Nunmehr wurden, nach den internationalen Fiſcherei
regeln, die roten und grünen Seitenlaternen hereingenommen,

und zugleich brachte man eine weiße Laterne oben am Maſte

an. Das Fahrzeug trieb jetzt laugſam mit dem Netze dahin.
Die Kälte hatte inzwiſchen einen ſolchen Grad erreicht,

und die Schaumflocken, die mit dem Winde unaufhörlich
dahergefegt kamen, wurden zu einer ſolchen Tortur, daß ic

h

mich in die Kajütte zurückzog, wo ſich bald darauf auch der

Schiffer und die beidenMatroſen einſtellten. Hier ſaßen wir
eine Stunde lang rauchend und plaudernd, während der Wind

noch immer zunahm, was aus dem vermehrten Stampfen und
Rollen des Fahrzeuges hervorging. Solch ein Stoßen und
Werfen, ſolch ein atembenehmendesEmporfahren und ſchwindeln
des Niedertauchen kann niemand ſich vorſtellen, der nicht den
ſtürmiſchen Wogen der Nordſee in einem Fiſcherboot von
fünfundzwanzig Tonnen Trotz geboten hat.

„Ich würde Ihnen raten, jetzt ein wenig zur Koje zu

gehen,“ ſagte der Schiffer zu mir. Da ic
h

jedoch Bedenken
trug, mich bei lebendigemLeibe in einem der ſchwarzenLöcher

hinter der Bretterwand einzuſargen, ſo ſtreckte ic
h

mich in Lee
auf dem Bankkaſten aus, indem ic

h

den rechtenArm als Kopf

kiſſen verwendete. Der Schiffer und die Matroſen folgten

meinem Beiſpiel, und nach wenigen Minuten ſchnarchten die

drei in ſchönſter Eintracht. Lange lag ic
h

und beneidete ſi
e

und lauſchte dem wilden Toſen des Windes und der See,

dabei angeſtrengt bemüht, meinen Platz auf dem ſchmalen
Bankkaſten zu behaupten.

Endlich ſchlief ic
h

ein, allein nur auf wenige Minuten.
Ein lauter Ruf gellte zur Kampanjethür herein. Ich rollte
vom Kaſten herunter, ſprang auf und prallte gegenden Schiffer
an, der a

n

Deck emporkletterte. Im nächſten Moment waren
wir alle oben. Der Mann am Ruder ſchrie, daß ein Schiff
gerade auf uns zukomme.

Der Schiffer griff nach der für alle Fälle bereit ge

haltenen Fackel und ſetzte ſi
e

a
n

der Kompaßlampe in Brand.
Dieſe Fackel beſtand aus einem langgeſtielten Blechgefäß, ge
füllt mit terpentingetränktemWerg. Die weithin ſtrömende,
blendende Flamme warf ein grelles Licht auf das Deck, auf

das Segel- und Takelwerk und auf die Geſtalten der Männer.

Ein ſchwerer Schneefall jagte horizontal über das Fahrzeug
hinweg, und die wirbelnden Flocken funkelten wie Prismen in

dem Scheine der Fackel.

Ein eigentümlicher, wunderſamer Anblick: die hoch auf
gerichteteGeſtalt des Schiffers mit der emporgerecktenFackel,

von welcher der brennendeTerpentin in einem Strom feuriger

Funken ſeewärts troff; die ſafrangelben, alle nach einer Rich
tung blickendenGeſichter der Mannſchaft; der Feuerſchein auf

dem wühlenden Waſſer außenbords und das Glitzern der
treibenden Schneeflocken!

Die Fackel erloſch, und eine kurze Zeit lang war man

zu geblendet, um etwas ſehen zu können. Der Schneeſturm

ließ nach, und der Mond kam wieder hervor. Das fremde
Schiff hatte unſer Signal wahrgenommen und ſeinen Kurs
geändert. Es zog in Lee auf Steinwurfweite vorbei, unter
gerefften Marsſegeln; in dem ungewiſſen Mondlicht erſchien

e
s

wie e
in Nebelgebilde.

Es fehlte noch eine halbe Stunde a
n Mitternacht; der

Sturm wuchs und wuchs und brachte Hagelſchauer mit ſich,

die wie Kartätſchenſalven auf das Fahrzeug herniederpraſſelten.

Man hätte in nächſterNähe des Nordpols kein kälteres Wetter
finden können. Die Fiſcher ſtecktenein zweites Reff in das
Großſegel und ſetzten den Sturmklüver; d

a

aber das Un
wetter ſeine Bösartigkeit immer unverkennbarer herauskehrte,

ſo ließ der Schiffer das Schleppnetz wieder a
n

Bord holen.

Das war eine ſchwierige und langwierige Arbeit. Die Troſſen
und Leinen mußten abwechſelnd um das Gangſpill genommen

werden, d
a

die Kraft der Hände bei ſolchem Wetter nicht

ausreichte. Endlich lag das gewaltige Netz triefend a
n

Deck.

Beim Lichte der Laterne erkannte ich, daß ungefähr zwanzig

Fiſche darin waren, mehr nicht– darunter ein großer Stein
butt mit einemRachen wie ein Sack und einige rieſige Dorſche,

die wie Silber ſchimmerten.
Die Fiſche wurden in den Raum geworfen, dann brachte

man die Seitenlaternen wieder außenbords a
n

ihren Ort und
holte d

ie

Maſtlaterne herab. Um drei Uhr morgens ſuchte

ic
h

das Obdach der Kajütte auf. Mein Olzeug ſtrömte vor
Näſſe, ich war durch und durch verklammt und wünſchte von
ganzem Herzen das Ende meiner Nordſeeforſchung herbei.
Das Glück war mir günſtig; mit Tagesanbruch klärte

das Wetter auf, und während die Leute ſich von neuem daran
machten, das Schleppnetz über Bord zu bringen, kam eine
andere Smack in Sicht, die eine kleine Flagge im Topp führte.

Johann Mähl ſagte mir, daß dieſelbe ihre volle Fiſchladung
habe und auf der Heimfahrt nach der Elbe begriffen ſei. Ich
bat ihn, mich dort a

n

Bord ſetzen zu laſſen.
Auf ein Signal der „Vier Gebrüder“ drehte die fremde

Smack bei; unſer kleines Boot wurde über Bord geworfen,

ic
h

ſchüttelte dem Schiffer die Hand, kletterte über die Rege
ling und ließ mich durch den hohen Seegang zu dem anderen
Fahrzeug hinüberrudern, wo man mich mit einiger Verwun
derung aber freundlich empfing.

Bald lagen die „Vier Gebrüder“ weit hinter uns im
Kielwaſſer; ic

h

ſtand am Heck und ſchaute hinüber, bis die

Smack nur noch wie ein Punkt auf der wogenden Tiefe tanzte.
Nicht länger erſchien e

s

mir wunderbar, daß die Welt

ſo wenig von dem inneren Berufsleben unſerer kühnen Hoch
ſeefiſcherweiß; denn man muß mit ihnen auf die See hinaus
gefahren ſein, man muß die Gefahren mit ihnen geteilt und

mit ihnen in ihrer armſeligen Kajütte gehauſt und gegeſſenund
getrunken haben, um die Drangſale verſtehen zu können, denen

ſi
e

bei der Ausübung ihres ſchwerenGewerbes ausgeſetzt ſind.

Plaudereien eines Meergreiſes.

Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

I. Die Kinder und das Geld.
Auch ic

h

erhielt als Kind mein regelmäßigesTaſchengeld. Ich
erinneremichganz genau, daß e

s anfänglichein Silbergroſchen in

derWochewar, und mit welcherWonne ic
h
e
s begrüßte,als Väterchen

meinenEtat – ich war inzwiſchenwohlbeſtallterQuartaner geworden– auf zwei guteGroſchen,einKaſtemännchennanntenwir das Geld
ſtück,erhöhte. Was ic

h

mit dieſerRieſenſummeanfing, darum küm
mertenmeineEltern ſich nur inſofern, als ſi

e verlangten, daß ic
h

meineAusgaben in einembeſonderenBüchelchen in primitiver Weiſe
aufſchrieb; e

s

war ihnen augenſcheinlichganz recht, daß in dem
ſelben regelmäßigKrümelkuchenfür einenDreier und Bonbons für
einen Sechſer abwechſelten – ich wurde wenigſtensniemals wegen
dieſer ſüßen Gelüſte zur Rechenſchaftgezogen.
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Heuteſcheintes anders gewordenzu ſein. Vor einigenTagen
ſpielte mir der Zufall das Ausgabenbuchmeines kleinen Freundes
Fritz in die Hände, und ic

h

war einigermaßenerſtaunt über deſſenÄ Der Bengel iſ
t allerdings ſchonUntertertianer, ic
h

wäre
aber auch in dieſerhohenStellung zweifellosder von ihm verlangten
Künſte unfähiggeweſen.Das Buchwar wirklichtadellosgeführt,Soll
undHabenſtimmtebis auf dasTippelchen,unddabeibetrugdie monat
liche „Einnahme“ 1

0

Mark. Unter den Ausgabepoſtenglänzten
Schreibhefte,Federn und Federhalter, Bleiſtifte– ſogar ein Paar
Handſchuhefehltennicht,und rührend,nichtwahr? zweimalim Monat
kehrteregelmäßigdie Notiz „einemArmen geſchenkt – 10 Pfennig“
wieder. Ausgaben für Süßigkeitenfehltengänzlich und dochwußte

ic
h

ganz genau,daßFreund Fritz auchdann a
b

und zu in der kleinen
Konditorei am Markt einkehrte,wenn e

r wußte,daß dort keinOnkel
Meergreis Paſtetchen a

ß

und bereit war, ſeinen Apfelkuchenmit
Schlagſahnemitzubezahlen.Das Büchelchenintereſſiertemich, und

ic
h

interpellierteeines Tages die Frau Mama nachdemTaſchengeld
des Jungen. Sie lächelte. „Das iſ

t
meines Mannes Sache. Er

gibt Fritz wöchentlich,irre ic
h

nicht,2,50Mark und kontrolliertauch
ſein Ausgabebuch. Für Martha thue ic

h

desgleichen.“Ich nahm
mir vor, gelegentlichmeineKenntnis auch a

n
demAusgabebuchdes

dreizehnjährigenBackfiſches zu bereichern,fragte aber zunächſteinmal
den Herrn Papa nachſeinenMaximen.
„Aber, lieberFreund,“ meintedieſer, „das iſ

t

dochſehr einfach:
ich habe den Grundſatz, daß meineKinder frühzeitig ihre kleinen
Ausgaben ſelbſt beſtreiten,daß ſi

e

lernen ſollen, mit Geldumzugehen.
Daher gebe ic

h

ihnen lieber etwas mehrGeld in die Hand – in
verſtändigenGrenzen natürlich – und kontrollierenamentlichihre
Ausgaben und Einnahmen. Ich kann wohl ſagen,daß ic

h

mit dem
Erfolg rechtzufriedenbin.“
„Was verſtehſt d

u

denn unter Kontrollieren, Verehrteſter?“
„Nun, ic

h

ſehe, o
b

Einnahme und Ausnahme klappt, ic
h

mache
meinemJungen für kleineErſparniſſe eine Extrafreude und über
zeugemich,daß e

r

mit demGeldekeineAllotria treibt.“
Marthchens Ausgabebuchwar ebenfalls muſterhaft und recht

intereſſant. Nebenden kleinenSchulartikelnführte ſi
e

hier einBand
und dortHaarnadeln,hier einenHandſchuhknöpferund dort einPaar
Puppenſchuheauf. Einmal fand ic

h

„Für Schokolade – 25 Pfennig“ –

e
s

war aber bereitseinigeMonate her, und unter demPoſten ſtand
ein dickerBleiſtiftſtrich, dahinter ein Ausrufungszeichen:jedenfalls
ein Monitum des mütterlichenOberrechnungshofes.Martha erzielte
regelmäßigeinen Uberſchuß;am Schluß des Monats fand ic

h

ſtets
die Notiz: „An Mama für meineSparkaſſe – . . .“

Wen ſoll ic
h

nun eigentlichhöherpreiſen: die ſo überaus ver
ſtändigenEltern oderMartha und Fritz, dieſeMuſterkindermit ihrer
doppeltenBuchführung? – Mit Verlaub: ich vermag beim beſten
Willen wederdas eine nochdas andere. Während ic

h

aber für die
Göhren das innigſte Mitgefühl habe, kann ic

h

den verehrtenEltern
bittereVorwürfe nicht erſparen: Grad herausgeſagt, ſi

e

habenihre
Kinder, gelindegeſagt,zum Schnurren verleitet.
Es iſ

t

der allgemeineZug derZeit, der auchhier zumAusdruck
kommt:das unglücklicheBeſtreben, a

n

das Können der Kinder den
Maßſtab derErwachſenenanzulegen. Ich will gar nichtleugnen,daß
der Herr Papa in unſermFall ſein Ziel einigermaßenerreichen
kann: Fritze lernt entſchiedenmit ſeinem Gelde „umgehen,“ und
Martha lernt in gewiſſemSinne auch haushalten, trotzdemnoch
lange nicht geſagtiſt, daß das, was ſi

e

von dieſer ſchwerenKunſt
erlernten, auch Stich hält, wenn ſi

e

dereinſt dieſelbeernſtlich
üben ſollen. WelcheSchattenſeitenſtehenaber den eventuellenVor

teilen gegenüber?!Der Papa weiß e
s nicht, die Lehrer in derSchule

könnendavon erzählen, wie die kleinenBengel ſich gegenſeitigmit
ihrem hohen„Taſchengelde“brüſten,wie ſi

e

mit den Markſtücken in

der Taſche klimpern und auf die ärmeren Kameradenherablaſſend
niederblicken,die kaum einenNickel im Portemonnaie haben. Und
nun ſoll ſolch unreifer Knirps gewiſſenhaftRechenſchaftüber ſeinen
Reichtum ablegen: e

r

hat die Silberlinge im Beutel und ſoll ſich
bezwingen, wenn ihn nachdemgelüſtet,von dem ſein Herz voll iſ

t

– Papa ſchilt ja, wenn er genaſchthat. Ob Papa denn nicht auch
einmal jung war? Meinen Freund kenneich von Kindesbeinenan,
ſintemalen ic

h

mit ihm dieſelbeSchulbankdrückte,und ic
h

weiß ganz
genau,daß und wie gern e

r

mit mir für einenDreier Krümelkuchen
kaufte – von ſeinem Filius aber verlangt er heute, daß derſelbe
kaltlächelndbei der ſüßen Tante am Markte vorüber geht. Was
Wunder, daß der Bengel ſicheinenSchmuhgroſchenmacht, daß e

r

künſtlichzur Unwahrheiterzogenwird, denn ſein Monatsabſchlußſoll

ja ſtimmen ! Die anderenJungens thun e
s ja desgleichenund lachen

ihn höchſtensaus, wenn e
r ſagt: ic
h

darf nicht. Man ſagemir nicht,
ein guterzogenesKind kämeüberhaupt nicht auf ſolchenGedanken.
Das Kind fühlt wohl, daß e

s

etwas Unrechtes,weil Verbotenes,be
geht, aber die Erkenntnis, daß dieſesUnrechtein ernſtesVergehen
iſt, fehlt ihm ganz ebenſo,wie der Köchin, die auf demMarkt ihr
kleinesProfitcheneinſäckelt.Und führe michnicht in Verſuchung...!
Ich habenachträglichübrigens erfahren,daßmeinguterFreund

nochlange nichteiner derſchlimmſtenVäter war, daß in denSchulen
die kleinenBackfiſcheund dieKnaben mit blankenGoldſtückenprotzen– ich kann keinenanderenAusdruckfinden – und die liebenEltern
ſich oft genugum den Verbleib des in denHändender Kinder be
findlichenGeldes gar nicht kümmern. GegenEltern, welchederart
unverantwortlichleichtſinnig handeln, will ic

h

mich indeſſen nicht
wenden – ich weiß wohl, daß es ebenſoumſonſtwäre, ihnen nach
dieſerRichtung hin.Vorwürfe zu machen,wie e

s

etwa vergeblich iſ
t,

ihnen zu. ſagen,daß ein Quartaner mit einer goldenenUhr oder ein
Backfiſchmit einemgoldenenArmband ſtets mein inniges Bedauern
herausfordert. Ich habe e

s

hier nur mit den wohlmeinendenEltern

zu thun, die das Beſte wollen und erſtreben. Von ihnen höre ic
h

immer wieder, wenn der OnkelMeergreis mit ſeinen antiquierten
Bedenkenkommt: „unſereKinder ſollen ſparen lernen.“ Sehr ſchön!
Sparen iſ

t

doch aber wohl keineErfindung der Neuzeit, ic
h

glaube
ſogar, ſi

e

wurde ehedemmehr und beſſergeübtdenn heute. Unſere
Eltern lehrten uns auchſparen, aber nicht in dergekünſteltenWeiſe,
daß wir von unſern paar PfennigenTaſchengeldnochein mühſames
Plus machenſollten. Wir Kinder hattenjedesunſerethönerneSpar
büchſe: d

a

ſtecktebaldderVater, balddieMutter und baldirgendeine
gute Tante etwas Blankes hinein, und dann und wann zeigtenuns
die Eltern, wie die Geldſtückegeheckthattenund aus demGroſchen
derThaler oder nochetwasBeſſeresgewordenwar. Dann und wann
hieß e

s

wohl auch: „Kinder, wollt ihr lieber heuteKucheneſſenoder
ſoll ic

h

euchjedemeinKaſtemännchen in die Sparbüchſethun?“ und
was das Schönſteund vielleichtdas erziehlichErfolgreichſtewar: wir
lernten den Erfolg des Sparens praktiſchkennen, indem der große
Topf ſich vonZeit zu Zeit für uns aufthat und ſein Inhalt ſichzur
Erfüllung irgend eines lang gehegtenWunſchesumgeſtaltete!
Dem Kinde mehr Geld in die Hand geben, als ihm zur Be

friedigung ſeiner kleinen, wirklich kindlichenund harmloſenGelüſte
gut iſt, heißt ihm das Geld als Selbſtzweckerſcheinenlaſſen, wo e
s

doch nur Mittel zum Zweckſein ſoll. Die oft nur zu trübeEr
kenntnis von der Notwendigkeitdes Geldes kommt uns allen früh
genugvon ſelbſt – wozu mit ihr ein Kindesgemütbelaſten?

Das am 14. Oktober enthüllte Leſſing
Denkmal zu Berlin.
(Zu demBilde auf S

.

137.)
Zu denbeidenſchönenStandbildernGoethes
und Schillers, die Berlin bereits beſaß, iſ

t

nun auch ein Standbild Leſſings hinzugetre
ten,dasſich im ſchönſtenTeile desTiergartens,

a
n

der EckederLennéſtraße,erhebt.Schöpfer
desſelben iſ

t

ein UrgroßneffedesDichters,der
BildhauerOttoLeſſing in Berlin, undſeinWerk
gehört zu den ſchönſtender a

n

ſchönenöffent
lichenStandbildern ſo reichenReichshauptſtadt.
Die ſtehendeFigur Leſſings iſ

t

im beſten
Mannesalter im Koſtüm ſeinerZeit dargeſtellt.
Das aus weißem karrariſchemMarmor ge
meißelteStandbild erhebtſichauf einemSockel
aus rötlichemGranit, deſſenKonturen in maß
vollen Rokokkoformengehaltenſind. Auf der
Vorderſeite des Sockels lieſt man auf gold
bronzenemSchildedenNamenGottholdEphraim
Leſſing. An den SockelgelehntſitztamFuße
desſelbenderGenius derHumanität, der eine
Schale mit Feuer als Symbol der reinen
Menſchenliebeerhebtund ſichauf eine Tafel

Familientiſch und Spielecke.

ſtützt,auf derdieSchlußverſedesDrei-Ringe
Monologes aus Leſſings Nathan ſtehen. Zu
Füßen des Genius liegt ein Lorbeerkranz, in

ſeiner Linken hält e
r

den Ölzweig. An der
RückſeitedesSockels iſ

t

in einer allegoriſchen
Figur Leſſing in ſeiner Eigenſchaftals Kri
tiker verherrlicht. Ein Genius ſchwingt in

ſeiner Rechten ſchonungslos die Geißel, in

ſeiner Linken hält e
r triumphierenddas dem

Gegner entriſſeneLöwenfell. Darüber iſ
t

in

den Sockel das Porträt Chriſtoph Friedrich
Nikolais, auf der Seite zur RechtendasPor
trät Ew. Chriſt. v

. Kleiſts, zur Linken das
jenigeMoſes Mendelsſohnseingelaſſen.Unter
den beidenletzterenbefindenſichBecken,welche
von Delphinköpfenmit Waſſer geſpeiſtwerden.
Das ganzeDenkmal ruht auf einemachtecki
genUnterbauund iſ

t

von einemreichenGitter
umſchloſſen. Die Figuren und Embleme des
Sockels ſind in dunkler Bronze ausgeführt,
die ſich ſehr ſtimmungsvoll von dem roten
Granit abhebt,und im Verein mit demWeiß
deskarrariſchenMarmors, aus demdieStatue
ſelbſt gemeißeltiſt, ergibt ſich eine Farben
wirkung, die beianderenaus einem Material

hergeſtelltenDenkmalenniemals erreichtwer
den könnte.

Neue Chriſtoterpe für 1891.*)
Gegenüber den zahlreichenAlmanachen

weltlichenund häufig anſtößigenCharakters,
welche, wie Claurens „Vergißmeinnicht“ in

den zwanziger und dreißigerJahren, den lit
terariſchenMarkt beherrſchten,verſuchteAl
bert Knapp im Jahre 1833, einen chriſt
lichenAlmanachins Leben zu rufen, der „in
anmutigemGewand geiſtlicheNahrung in die
Familien bringen“ ſollte. Die von ihm her
ausgegebene„ Chriſtoter pe“ ſollte aber –

im Gegenſatz zu Jung Stillings geiſtesver
wandtem„Taſchenbuchefür Freunde desChri
ſtentums“– nicht nur die Erzeugniſſe ſeiner
eignenFeder enthalten, ſondern einenSam
melpunkt für gleichgeſinnte hervorragende= *) Neue Chriſtoterpe. Ein Jahrbuch
herausgegebenvon Rudolf Kögel, Wilhelm
Baur und Emil Frommel. 1891. Verlag
von C

.

Ed. Müller in Bremen.
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- Dominoaufgabe.
A, B, C und D nehmenje ſiebenSteine

auf. B hat auf ſeinen Steinen 48 und C
auf den ſeinen30 Augen.
A hat:
( s | | s sº - - ".." "..“ - - -@sº es
es | | s | | es | | se | s | |** | | *
S & sº sºS sº sº

. . . - | - | " .
A ſetzt - º2 | aus und gewinntda

durch, daß er ſeineSteine zuerſt los wird.

Er ſetztzuletzt * E- an Eins. B muß
bei der vierten und fünften, C bei dererſten,
zweiten, fünften und ſechſtenRunde paſſen.
A und D können ſtets anſetzen. B behält
auf ſeinenSteinen 14 und C auf den ſeinen
18 Augen übrig.
Die Summe der Augen auf den 19Stei
nen der Partie beträgt136.
WelcheSteine behieltenB und C übrig?

1. Buchſtabenrätſel.
Schau, mit dem Kopf, da ſchwebtes ohne

Schwingen,
Als wollt esgradeswegszumHimmel dringen,
Kommt auchvom Himmel oft zu dir herab.
Doch ohneKopf fällt's maleriſchvomHaupte
Dem Jupiter, den Nymphen; und es glaubte
Der ſtärkſteMann, daßes die

= ihmº- . V. W.

2. Kugelpyramide.

Jede Kugel der Figur iſ
t

mit Hilfe der
folgendenAngabendurch je einenBuchſtaben

zu erſetzen. Beginnt man mit der unterſten
Reihe, ſo entſteht jede folgendedurchWeg
laſſen eines Buchſtabenaus der vorhergehen
den. Umſtellen der Buchſtaben iſ

t geſtattet.
Die einzelnenReihen bezeichnen: 1

.

Ein Buch
des altenTeſtaments, 2

.

einenFluß in Nord
deutſchland, 3

.

eine Stadt in Frankreich, 4
.

einen Gott der Griechen, 5
.

einen Fluß in

Frankreich, 6
.

ein Maß, 7
.

eine Note.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Inhalt: Moderne Raubritter.

Autoren darbieten. Sein Unternehmenfand

in vielen Familien eine freundlicheAufnahme
und erhielt ſich zwanzig Jahre lang in der
Gunſt des Publikums. Auf die Länge ließ
ſich aber das Mittelgut davon nicht fern hal
ten. WiederholtäußerteKnapp ſich verdroſſen
darüber,„daß die kleinenDichterdieempfind
lichſten zu ſein pflegten; daß auch gewiſſe
Frauenſeelen dem Reiche Gottes beſonderen
Abbruch zu thun fürchteten,wenn ſi

e

ihre
Gedichtenicht druckenließen.“ Eine allmäh

#

AbnahmedesWertesderBeiträge machte
ſich ſchon in den vierziger Jahren bemerklich,
und im Jahre 1853 mußtedas Unternehmen
aufhören.
Um ſo erfreulicher iſ

t es, daß die von
Baur, Frommel und Kögel im Jahre
1880 unternommeneErneuerung der Knapp
ſchen„Chriſtoterpe“jetzt bereitszwölf Jahre
ſich auf gleicherHöhe erhaltenhat. Ich will
damit nicht ſagen, daß alle Beiträge gleich
wertig ſeien, oder daß ſich gar nichts Unbe
deutendesdarunter fände, aber im großen
und ganzenhat ſichdieſesneueUnternehmen
als lebensfähig und lebenswürdig erwieſen.
Die ſtattlicheReihederbisherigenMitarbeiter,
welcheſich um die drei Herausgebergruppie
ren, liefern denBeweis, daß e

s

der von chriſt
lichemGeiſteerfülltenLitteratur a

n geiſtreichen
Vertreternauf allenGebietenkeineswegsfehlt.
Allerdings ſind mancheder bedeutendſtenMit
arbeiterder erſtenJahrgänge bereitsaus dem
Leben geſchieden,wie Geibel und Richard
Leander (R. v

. Volckmann), Delitzſch,
Lange und Schwartzkopf. Zwei anderen,
die im Jahre 1890 heimgegangenſind, Mar
Frommel und Karl Gerok legt Rudolf
Kögel in dem ſoebenerſchienenenÄ
einen „Epheukranz“auf die friſchenGräber.
Aber die gelichtetenReihen habenſich immer
wiedergefüllt; daszeigtauchderzwölfteJahr
gang, der nebenvielen der alten Mitarbeiter
zahlreicheneueundebenbürtigeKräfteaufweiſt.
Das Biographiſche nimmt in berechtigter

Weiſe eineHauptſtelledarin ein. Franklin
Arnold entrollt auf Grund mancherneu er
ſchloſſenenQuellen ein LebensbildderFürſtin
Amalie von Gallitzin, währendHer
mann Dalton eine bisher wenig bekannte
aber höchſtkennenswerte„Reckengeſtalt“aus
derReformationszeitJohannes a Lasko,
einenedlenPolen, vor uns aufſteigenläßt, und
Leopold Witte ein Stück der neueſtenKir
chengeſchichtein einem Hauptrepräſentanten,
Ignaz von Döllinger, uns vorführt.
Auch die Erzählung von N

. Fries, eine
ſeiner beſten, „Ein Pfarrherr aus der Zeit
des Dreißigjährigen Krieges“ kann zu den
Lebensbilderngerechnetwerden. Unter den
Erzählungen ragt ein Bild aus demGefäng
nislebenhervor, welchesMax Vorberg aus
ſeinen Erinnerungen mit ergreifenderLebens
wahrheit zeichnet. Dazwiſchenſchlingen ſich
verſchiedeneGedichte, unter denen das eines
Nachkommendes alten Chriſtoterpe-Heraus
gebers,Gotth. Knapp, ſichdurchtiefepoe
tiſcheEmpfindungauszeichnet.Natürlichhaben
die beidenMitherausgeber,Wilhelm Baur
undEmil Frommel Wertvollesbeigeſteuert:
beide bieten eigneErlebniſſe – jeder in der
ihm eignenTonart – aus ihremAmtsleben.
Endlich fehlt auchOtto Funcke nicht, der
„Die Erziehung unſerer Jugend zur chriſt
lichenFreiheit“ in ſeiner oft etwas irrlichte
rierenden,aber durchweggeiſtvoll anregenden
Weiſe nachallen Seiten hin beleuchtet.

Die Ausſtattung der „NeuenChriſtoterpe“
iſt, wie bisher, eine einfacheund würdige;
nur möchteich davor warnen, dieſelbeunge
bunden zu kaufen, d

a

ſi
e

ohne irgendwelche
Heftung ſofort auseinanderfällt, wenn man
die Seiten aufſchneidet. Robert Koenig.

Mar Hochbergs Märchen.
-

In zweiter vermehrter und verbeſſerter
Auflage erſcheint im Verlage von Friedrich
Luckhardt,Berlin, einMärchenbuch,das bereits
viele Freunde hat und in ſeiner neuenAus
ſtattungnochmehrFreunde, kleineundgroße,
findenwird. „Mar HochbergsMärchen“nennt

e
s ſich, das will ſagen,daß e
s

nichtdieMär
chen ſind, die wir alle kennen, tauſendmal
geleſenund wiedererzählthaben – in ebenſo
viel Variationen – ſondernneu erdachteund
erträumte.Denn DenkenundTräumen laufen
bei einem richtigenMärchendichternebenein
ander. Und der Titel ſagt nicht zu viel; e

s

iſ
t

wirklich ein ſtarkausgeprägterindividueller
Zug in dieſemBuche,der e

s

von denanderen
zahlloſenMärchenbüchernſehrvorteilhaftunter
ſcheidet. Der Autor hat ebenſovielPhantaſie
wie Sinn für das wirklicheLeben,und ſo viel
Geſtaltungskraft, daß e

s

ihm gelingt, nicht
nur Kinder, ſondern auchErwachſene a

n

ſeine
Märchenfigurenglauben zu machen, ſi

e lebendig
vor den Leſer hinzuzaubern. Das gibt den
ſechsundzwanzigMärchen, die in dem Buche
vereinigtſind, denſelbenReiz, dendieMärchen
erzählerdes Orients und die alten deutſchen
Märchen auf uns ausüben – hinter der
Märchenum- und -Verkleidung ſchaut uns
überall das realeLebenentgegen. Dazu ſind

ſi
e

friſch geſchrieben,und der Autor holt ſich
am liebſtenſeinenMärchenſtoffdirektaus der
Gegenwart,und zwar aus demgeräuſchvollſten
LebenderGroßſtadt, nichtaus dengeheimnis
vollenWaldwinkelnund Zauberſeen,aus denen
die anderen Märchendichter ſchöpfen. Der
tiefereSinn einzelner dieſer Märchen mag
dem Kinderverſtandenoch verſchloſſenſein:
aber das iſ
t

kein Unglück. Das Kind will
vor allem unterhaltenund gefeſſeltſein, und
das gelingt Max Hochbergimmer. Wenn e
r

nebenhernochetwas Tieferes und Beſonderes
hineinlegt, ſo hat das nur denVorteil, daß
ſeineMärchen auch für anſpruchsvollegroße
Leute genießbarwerden. Es iſ

t

kein Buch,
von dem man ſagenkönnte, e

s

iſ
t

für dies
oder jenesAlter beſtimmt. Der einewird ſich
mehr, der andereweniger daraus entnehmen,

a
n

der lebendigen,friſchen, frohmütigenArt
des Verfaſſers aber wird jedes Lebensalter
ſeineFreude haben. Ein Buch wie geſchaffen
für denWeihnachtstiſch – das iſt ſeine geV. S.Empfehlung. P

.
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.

Wechſelrätſel. Sicht.

2
. Dreiſilbige Scharade. Zweckmäßig.

3
. Kreisrätſel.

Emin.
Euterpe
Marengo
Itzehoe
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Mit übelgelaunten Geſichtern hatten die Frauen die
große Pauſe vorübergehen laſſen. Jede las in den Zügen

der anderen, daß ſi
e

unter getäuſchter Erwartung litt, und
dennoch vermieden ſi

e

e
s beide, ihren Gefühlen Worte zu

leihen. Frau Meiren machte den Vorſchlag, nach demReſtau
rationsraum zu gehen und ein Glas Bier zu trinken, aber
Kathinka erklärte das für nicht fein, und ſo blieben ſi

e

auf

ihren Plätzen. Da endlich – der neue Akt hatte ſchon be
gonnen – knarrte d

ie Logenthüre, und a
n

dem Schließer
vorüber trat Reichenſtein ein. Uber Kathinkas Geſicht flog

ein triumphierender Zug, aber ſi
e bezwang ſich und wandte

ihre Augen nicht von der Bühne, als o
b

ihre Aufmerkſam

keit von der Feeerie ganz in Anſpruch genommen würde.
Frau Meixen brannte dagegen vor Neugierde, den reichen
Verehrer ihrer Tochter und vielleicht künftigen Schwiegerſohn

von Angeſicht zu Angeſicht zu ſehen, und ſi
e

rückte ordentlich
geräuſchvoll mit ihrem Seſſel, weil ihre Wohlbeleibtheit ihr

allzu ſcharfeKopfwendungen beſchwerlichmachte. Auf Reichen
ſteins Vollmondgeſicht lagerte ein familiäres Lächeln, als e

r

auf Frau Meixen zutrat, und deshalb lächelte ſie auch, ein
wenig verlegen, aber doch freundlich. Sie wußte nicht recht,
wie ſi

e

ſich ihm gegenüber zu benehmen habe. Endlich meinte

ſi
e

aber doch, e
s

ſe
i

das Schicklichſte, ihm den Stuhl neben
ihrer Tochter anzubieten, ſchon deshalb, weil e

s

ihr angenehm
geweſen wäre, wenn die vielen Menſchen gleich den Bankier

neben ihrer Kathinka geſehen hätten. Aber Reichenſtein hielt

e
s für ratſamer, ſo viel wie möglich im Hintergrunde ver

ſteckt zu bleiben, und e
r

ſtreckteſeine Hand aus, die ehren

werte Dame wieder auf ihren Platz zu drücken. Sie miß
verſtand dieſe ausgeſtreckteHand, legte die ihre mit freund

ſchaftlichem Drucke hinein und nötigte ihn weiter, ihren Platz
einzunehmen. Die Leute im Parkett wurden ſchon aufmerk
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ſam, bis Kathinka endlich leiſe ſagte: „So bleib doch ſitzen,
Mutter.“ Da gab ſi

e

ſich endlich zur Ruhe und wurde

wieder verlegen, weil ſi
e

durch Kathinkas unfreundliche Art
auf den Gedanken kam, ſi

e

könne etwas Ungeſchicktesbegangen

haben. Reichenſtein rückteſeinen Stuhl dicht hinter Kathinka,
legte den einen Arm auf die Lehne ihres Seſſels und flüſterte

ihr ins Ohr: „Guten Abend, Fräulein Kathinka,“ in einem
Tone, als o
b

e
r

ſi
e wenigſtens ſchon ſeit zehn Jahren kenne
und nicht heute zum erſtenmal mit ihr rede. Sie neigte
darauf ganz vornehm den Kopf, und e

s

ſah gut aus, wie

ſi
e

rot wurde bis a
n

die Haare, die ihr zierlich gekräuſelt

in die Stirn fielen. Herr Reichenſtein ſagte auch, daß er

ſich freue, die Damen hier zu ſehen, und daß e
r

daraus ent
nehme, ſi

e

hätten ihm ſeine Zudringlichkeit nicht übelgenommen.

Dann machte e
r

über das, was auf der Bühne vorging, ſeine
Bemerkungen, ſo daß Kathinka manchmal lächeln mußte. So
dünkte ſi

e

dem Bankier, der kein Auge von ihrem ſchönen

Profil verwandte, unwiderſtehlich. Frau Meixen aber wurde
ein wenig ungeduldig, weil Herr Reichenſtein ſich immer
nur mit ihrer Tochter und gar nicht mit ihr beſchäftigte,

während ſi
e

doch der Meinung war, daß, wer die Tochter
freien wolle, auch die Mutter nicht ganz links liegen laſſen
dürfe.

Die würdige Dame wurde erſt wieder guter Laune, als

Reichenſtein nach dem Theater meinte, man müſſe doch nun
auch zuſammen ſoupieren, die einmal geſchloſſeneBekanntſchaft

dürfe nicht ganz trocken eingeleitet werden, man müſſe doch

auf lange und gute Freundſchaft mit einem Glaſe Cham
pagner anſtoßen. Dabei nannte e

r

ein Reſtaurant. Unter den
Linden, von deſſen Herrlichkeiten die beiden Frauen ſchon ſo

viel gehört hatten, daß ihnen das Waſſer im Munde zu
ſammenlief.
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In dem Separatzimmer, nach einem ſolennen Souper
und bei ſchäumendemChampagner, tauten die beiden Frauen
auf, und Reichenſtein wußte ſehr bald, daß es keine großen
Schwierigkeiten machen würde, Kathinka von Wilberg loszu
reißen. Er that natürlich zuerſt ſehr erſtaunt, als ihm die
Mutter erzählte, daß Kathinka mit dem Faktor ſeiner Druckerei

verlobt ſe
i

und daß nächſtens Hochzeit gemacht werden ſolle.
Ihr paſſe die Partie eigentlich gar nicht recht, meinte ſie,
und auch Reichenſtein ſchüttelte den Kopf, als o

b

e
r

verwun

dert ſe
i

und ſeine Bedenken habe, während Kathinka ſich gar

nicht über Wilberg äußerte. Dann aber gab der Bankier

ſeiner Anſicht Ausdruck, daß e
s

eine Schande für Berlin
wäre, wenn ein ſo ſchönes Mädchen nur dazu beſtimmt ſein
ſolle, a

n

der Seite eines in ſeinem Fache ja ganz tüchtigen,

aber einfachen Menſchen zu vertrauern, der doch niemals

mehr verdienen könne, als von der Hand in den Mund reiche,

und gar keine Ahnung habe, welch ein köſtlicher Schatz eine

ſchöne Frau ſei. Herr Reichenſtein begann dann vom Theater

zu reden, und wie dort die Schönheit die glänzendſte Karriere

eröffne. Eine ſchöne Frau brauche eigentlich gar kein Talent

zu haben, und e
r

erzählte Wunderdinge von den Damen, die

ſi
e

vorher auf der Bühne des Viktoriatheaters geſehen,wie
viel Tauſende ſi

e

a
n Gage bezögen, und wie die Kunſtenthu

ſiaſten ſich dazu drängten, ihnen Blumenbouketts in ihre
Wohnung zu ſchickenund ihnen Brillantſchmucks vor die Füße

zu legen. Aber e
r

ſe
i

überzeugt, daß Fräulein Kathinka
Talent habe, ein ſehr bedeutendesTalent ſogar, e

r

erkenne

das ſchon a
n

ihrem lebendigen Mienenſpiel und a
n

ihrem
modulationsfähigen Organ. Es kommenur darauf an, dieſes
Talent ein wenig ausbilden zu laſſen. Vielleicht werde Herr
Wilberg – Reichenſtein ſprach immer mit großer Achtung
von ihm und verſäumte nie, das „Herr“ vor ſeinen Namen

zu ſetzen – ſich weigern, ſeine Zuſtimmung zu dem Ein
ſchlagen einer ſolchen Karriere zu geben, denn in gewiſſer
Beſchränkung aufgewachſeneNaturen könnten ſich von einem

Vorurteil gegen die Damen vom Theater nicht losreißen.

Aber ein einzelner habe gar kein Recht, der Geſamtheit, der
ganzen Welt ein ſo außerordentliches Talent, eine ſo emi
nente Künſtlerin, wie ſi

e

in Fräulein Kathinka ſtecke, zu ent
ziehen. Und wenn Wilberg ſeine Zuſtimmung nicht geben

wolle, ſo müſſe man eben gegenſeinen Willen handeln. Ihm,

dem Bankier Reichenſtein ſelbſt, werde e
s

die größte Ehre
ſein, für alles ſorgen zu dürfen, was Kathinka während und

zu ihrer Ausbildung bedürfe. Eine vollſtändige Trennung

von ihrem Verlobten halte e
r allerdings für das beſte, bei

nahe für notwendig, denn um ſchnell und ſicher Erfolge zu

erringen, dürfe das Herz nicht zwiſchen Kunſt und Liebe ge
teilt ſein.

Frau Meixen war wieder ein wenig enttäuſcht, daß der

Bankier gar nichts von eignen Heiratsplänen, ſondern nur
vom Theater ſprach, wovon ſi

e

zudem das meiſte nicht ver
ſtand. Aber in Kathinkas eitler Seele zündete jedes Wort
Reichenſteins; ſi

e

ſah ſich ſchon als gefeierteBühnenkünſtlerin,

in glänzendenKoſtümen, von dem Publikum mit Beifall über
ſchüttet, und als ſi

e

beim Scheiden Reichenſtein zurückhaltend
ſagte, ſi

e

wolle ſich, was e
r

ihr angeboten, überlegen, d
a

war

ſi
e

innerlich ſchon vollkommen entſchloſſen, den neuen Weg

einzuſchlagen, auf dem ſi
e

eine in ſchimmernden Farben ihr

verführeriſch leuchtendeZukunft erreichen zu können glaubte.

XIII.
Mit der herzlichſten Freude war Graf Romſtedt von

Herrn von Dernburgs Eltern in Liebenwalde empfangen

worden. Der Vater hatte e
s

ſich nicht nehmen laſſen, den

willkommenen Gaſt ſelbſt mit ſeinem Jagdwagen von der
Eiſenbahnſtation abzuholen, und auf dem guten Geſicht von
Dernburgs Mutter zuckte e
s

faſt wie Rührung, als ſi
e

nach

ſo langen Jahren dem, der einſt als junger eleganter Offi
zier ein Freund ihres Hauſes geweſenwar und nun als Greis
wiederkehrte, auf der mit wildem Wein und Pfeifenkraut um
wanktenVeranda grüßend beide Hände entgegenſtreckte.Herr

von Dernburg erntete viel Lob von ſeinen Eltern, daß e
s

ihm gelungen war, den Grafen Romſtedt nun doch zu einem
Beſuche zu bewegen, und dieſer erkannte bald, daß e

r

ſeine
urſprüngliche Abſicht, nur wenige Tage zu bleiben, dem ener
giſchen Widerſpruche ſeines alten Freundes gegenüber auf
geben müſſe und jedenfalls nicht eher a

n

die Abreiſe denken
dürfe, als bis der Urlaub ſeines Reiſegefährten abgelaufen ſei.
Leutnant von Dernburg hatte eigentlich die Abſicht ge

habt, während der Eiſenbahnfahrt den Grafen über ſein Ver
hältnis zu Elſe Wilberg aufzuklären und ſeinen Rat und

ſeine Hilfe zu erbitten. Aber das Koupee war von ſo vielen
Mitreiſenden in Anſpruch genommen geweſen, daß ſich keine

Stunde ungeſtörten Beiſammenſeins für ſo delikate Eröff
nungen gefunden hatte. So kam es, daß Herr von Dern
burg auf dem Gute ſeiner Eltern anlangte, des ſtarkenSchutzes,

den e
r

ſich von ſeinem Begleiter verſprochen hatte, noch un
gewiß, und ſeine Wünſche und Hoffnungen für die Zukunft,

das peinliche ſeiner jetzigen Lage als ein drückendesGeheim
nis mit ſich tragend. Das trübte ſeine Stimmung und ver
bitterte ihm die Freude, mit der e

r

ſonſt immer den heimat

lichen Boden betreten hatte. Dazu kam noch, daß hier, wo

e
r

ſich mit Menſchen und Dingen von Jugend auf verwachſen
fühlte, mehr wie je die Frage a

n

ihn herantrat, o
b

e
r

ein
Recht habe, ein Mädchen als ſeine Gattin in dieſen eng

geſchloſſenenKreis zu führen, das von allen hier wie eine
Fremde angeſehen werden würde. Nicht nur ſeine Eltern,

das fühlte e
r,

würden a
n

dieſer Heirat Anſtoß nehmen. Bis
zu dem letzten Tagelöhner des Dorfes hielt man hier feſt
a
n

alter Sitte und altem Herkommen, und wenn auchDern
burg nicht zweifelte, daß Elſe Wilberg die Stellung, die e

r

ihr zugedacht hatte, ganz und voll ausfüllen und daß e
s

ihr auch mit der Zeit gelingen würde, nicht nur das Vor
urteil ſeiner Eltern, ſondern auch der Nachbarn und der

Dorfleute zu beſiegen, ſo bedrückte e
s

ihn doch, daß e
r die

jenige, die e
r liebte, in eine Atmoſphäre führen ſollte, in der

ihr von allen Seiten ein erkältender Hauch entgegenwehen

mußte.

Dieſe Überlegungen machten ihn nicht wankend und un
ſicher in ſeinem Entſchluß, aber ſi

e
veranlaßten ihn doch, mit

den Geſtändniſſen, die e
r

den Eltern zu machen hatte, von
Tag zu Tag zu zögern. Außerdem ſah e

r

ſeinen alten Vater

in ſo herzlicher Freude, den Jugendfreund wieder bei ſich zu

haben, in alten Erinnerungen wieder jung werdend und

ſo ungetrübter Laune, daß e
s

ihm ein Unrecht geſchienenhätte,

dieſe kurze glücklicheZeit zu ſtören. Wohl fühlte e
r

manch
mal der Mutter Auge ſinnend auf ſich ruhen, wohl merkte

e
r

a
n

ihrer verdoppelten Zärtlichkeit, daß ihr der Schatten
nicht entgangen war, der ſeine Stirn verdüſterte, daß ſie
ſeine gewohnte fröhliche Unbefangenheit vermißte. Aber e

r
wußte, daß e

s

nicht der Mutter Art war, gegen den Vater
mit wichtigen Mitteilungen zurückzuhalten. So ſchwieg er

auch gegen ſi
e

von dem, was ſein Herz bewegte und von den

finanziellen Verlegenheiten, die ihn drückten, uud Frau von
Dernburg fragte den Sohn nicht. Sie war immer der Mei
nung geweſen, ein volles und unbedingtes Vertrauen dürfe
nicht hervorgelockt werden, e

s

müſſe ſich von ſelbſt ergeben.

Trotzdem ſi
e

manche ſchlafloſe Nacht um den einzigen Sohn
hatte, den ſi

e

ſo verändert fand, unterdrückte ſi
e

doch jedes

äußere Zeichen der Beſorgnis, damit ihr Gatte und Graf
Romſtedt nicht aufmerkſam würden.
Der Urlaub des jungen Offiziers näherte ſich bereits

ſeinem Ende, als eines Tages Baron Biel, der Gutsnachbar
von Liebenwalde und der Vater von Dernburgs Jugendfreund,

vor der Veranda des Herrenhauſes vorfuhr. Dernburg war
gerade von einer Jagdpartie zurückgekehrt; e

r

wartete vor
der Hausthüre, als e

r

den Wagen in den Hof einbiegen ſah,

um den alten Herrn ſelbſt zu empfangen und zu den Eltern

zu geleiten, d
ie

mit Graf Romſtedt einen hübſchenAusſichts
punkt des Gartens aufgeſucht hatten. Noch vor wenigen

Tagen hatte der junge Offizier Baron Biel und ſeiner Fa
milie einen Beſuch abgeſtattet und den erſteren ſo wohl kon
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ſerviert und ſo heiterer Laune gefunden, daß er ſich darauf
freute, dem Freunde in der Reſidenz ſo gute Nachrichten aus

dem Elternhauſe mitbringen zu können. Nun hielt der Wagen

vor der Veranda – ein elegant geſchirrter Viererzug, Kutſcher
und Diener auf dem Bock in reicher Livree, und Dernburg

öffnete ſelbſt den Schlag, den Gaſt mit einem freundlichen
Willkommen begrüßend und ihm ſcherzend vorwerfend, daß

er ſich ſo ganz allein auf den Weg gemacht und keine ein
zige ſeiner ſchönenTöchter zur Begleitung mitgenommenhabe.
Aber Dernburg hielt erſchreckt inne, als er in das Geſicht
des alten Herrn ſah und das nervöſe Zittern fühlte, mit dem

der Ausſteigende ſich auf ſeinen Arm ſtützte. Die wenigen

Tage, welche vergangen waren, ſeitdem er Baron Biel zuletzt
geſehen, hatten den wohlkonſervierten, mit tadelloſer Eleganz

und weltmänniſcher Tournüre auftretenden Sechziger in einen
Greis verwandelt.

Ob Herrn von Dernburgs Vater zu Hauſe ſei, fragte

haſtig Baron Biel, und es ſe
i

ihm am liebſten, wenn e
r

ihn ſofort und allein ſprechen könne, d
a

ihn heute nur

eine geſchäftlicheUnterredung, d
ie

für ihn indeſſen von größeſter
Wichtigkeit ſei, hierhergeführt habe. Er ließ nicht einmal die
Pferde ausſpannen; e

r

müſſe ſo bald als möglich wieder nach

Hauſe zurück und hoffe, daß in einer halben Stunde alles
erledigt ſein werde.
Böſes ahnend, führte Dernburg den Gaſt nach des Vaters

Arbeitszimmer und eilte dann, dieſen ſelbſt aus dem Garten
herbeizurufen.
Der alte Herr von Dernburg war keineswegs ſonderlich

überraſcht von den Eröffnungen, die ihm Baron Biel, der
augenſcheinlichüber der über ihn hereingebrochenenKataſtrophe

gänzlich den Kopf verloren hatte, unter vier Augen machte.
Der übertriebeneAufwand, in dem ſein Gutsnachbar ſich immer
gefallen hatte, ſtand ſchon ſeit Jahren nicht mehr im Einklang

mit den Einkünften ſeiner immer mehr mit Hypotheken be
belaſtetenBeſitzung, und das Börſenſpiel, dem e

r

ſich als letzte
Rettung mit Leidenſchaft in die Arme geworfen, hatte dem

alten Herrn von Dernburg immer als ein Wagnis gegolten,

das einmal zu böſem Ende führen mußte und ſich nur ſchlecht

mit den Grundſätzen eines ſoliden Mannes vertrage. Was

Herr von Dernburg lange gefürchtet, war endlich und mit
ſchrecklicherPlötzlichkeit eingetreten.

Rat ſeines in dieſen Dingen beſonders zuverläſſigen Sohnes
folgend, hatte Petroleumaktien zu ziemlich hohem Kurſe und

in ſehr bedeutendenQuantitäten gekauft und ſi
e

in der Hoff
nung auf eine rapide Steigerung, wie ſi

e

ſchon mehrmals
eingetreten war, gehalten, trotzdem der Kurs unaufhaltſam
rückwärts ging. Nun hatte e

r

Differenzen in ſolcher Höhe

zu zahlen, daß ſi
e

ſeine Kräfte weit überſtiegen, und um das
Unglück voll zu machen, hatte ſich gleichzeitig ſein Sohn, der
Leutnant, mit einer Generalbeichte a

n

ihn gewandt, aus der
hervorging, daß e

r

eine ſehr bedeutendeSumme haben müſſe,

um ſeine Schulden zu bezahlen, oder daß e
r gezwungen ſei,

den Dienſt zu quittieren. Zehntauſend Thaler, hatte der Sohn
geſchrieben, müſſe Baron Biel unter allen Umſtänden ſofort
aufbringen, d

a

e
r

ſich für die Zahlung dieſer Summe mit
ſeiner Ehre verpflichtet fühle. Ob e

s möglich ſei, ihn voll
ſtändig zu arrangieren, überlaſſe e

r

dem Urteile des Vaters;

e
r

ſelbſt mache ſich über ſeine Zukunft keineIlluſionen weiter,

d
a

e
r

ſich a
n

den Gedanken, ſeine Stellung aufzugeben und

in das Ausland gehen zu müſſen, hinlänglich gewöhnt habe.

Trotzdem der alte Herr von Dernburg die Verhältniſſe
ſeines Gutsnachbars zur Genüge kannte und von dem Ein
tritt der Kataſtrophe wenig überraſcht werden konnte, wurde

ſein Mitleid doch in hohemGrade rege, als er den ſonſt ſo

eleganten, leichtlebigen Mann, für den e
s

bis dahin niemals
Sorgen gegeben zu haben ſchien, ſo gänzlich zerſchmettert ſah,

und dabei rührte e
s ihn, daß dieſer verwöhnte Genußmenſch

ſeiner eignenZukunft wenig gedachte,während ihn das Schickſal
ſeiner Frau und ſeiner Kinder, vor allen Dingen ſeines ab
göttiſch geliebten älteſten Sohnes, zur Verzweiflung brachte.

Aber gerade den anderen Kindern glaubte Herr von Dern
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Baron von Biel, dem

burg e
s ſchuldig zu ſein, Baron Biel klar zu machen, daß

ſein älteſter Sohn, für den der Vater ſchon mehr Opfer ge
bracht hatte, als mit den Pflichten gegen ſeine Familie ver
einbar war, jeden Anſpruch auf Hilfe verwirkt habe, daß
man ihn ſeinem Schickſal überlaſſen und alle Aufmerkſamkeit

darauf richten müſſe, aus dem unabwendbaren Ruin wenigſtens

ſo viel zu retten, um der Familie eine beſcheideneExiſtenz

und den jüngeren Kindern eine angemeſſene Erziehung zu

ſichern. Da Baron Biel ſeine Situation ſo wenig klar über
ſchaute, daß e

r

nicht einmal die Höhe ſeiner eignen Verpflich

tungen genau anzugeben wußte, konnte Herr von Dernburg

ſeine Hilfe nur ſo weit in Ausſicht ſtellen, daß e
r

am Vor
mittage des nächſten Tages herüberzukommen und ſich mög

lichſt genau zu informieren verſprach. Er machte kein Hehl
daraus, daß der Verkauf des Gutes unter allen Umſtänden
notwendig werden würde und bemühte ſich überhaupt, keine

übertriebenen Hoffnungen zu erwecken. Aber Baron Biel
zeigte doch ein gefaßteres Geſicht, als ihn der Gutsherr von

Liebenwalde ſelbſt wieder a
n

ſeinen Wagen geleitete; e
r

wußte

ſeine verworrenen Angelegenheiten jetzt wenigſtens in prak

tiſchenHänden. Er hatte ſich ſogar dazu herbeigelaſſen, Herrn
von Dernburg das feſte Verſprechen zu geben, ſofort nach

ſeiner Heimkehr a
n

ſeinen älteſten Sohn, den Leutnant, zu

ſchreiben, um ihm jede Hoffnung auf die väterliche Hilfe zu

nehmen und ihn für die Zukunft auf ſich ſelbſt zu verweiſen.
Verſtimmt und nachdenklichkehrte Herr von Dernburg

in den Garten zu ſeiner Frau und dem Grafen Romſtedt
zurück, zu denen ſich auch Arthur geſellt hatte. Er fühlte
ſich dieſen gegenüber zu keiner Diskretion verpflichtet, denn

e
r

wußte ja, daß der Ruin des Baron Biel in wenigen

Tagen, vielleicht morgen ſchon, für niemand mehr ein Ge
heimnis ſein würde. Der alte Herr konnte in Gegenwart

ſeiner Familie und ſeines Jugendfreundes ſeinen Unwillen

nicht mehr unterdrücken, und e
r

lieh ſeinem Urteil über alles
leichtſinnige in den Tag leben derbeWorte. Auch von Baron
Egon Biel ſprach er, von der Vergnügungsſucht und dem
materiellen Egoismus der heutigen Jugend. Er ſe

i

allerdings

nicht einmal ganz ſo ſchuldig, wie e
r ſcheine, fügte Herr von

Dernburg hinzu, denn e
r

ſe
i

von Jugend auf mit ganz über
mäßigen Anſprüchen erzogen und eigentlich von dem Vater

ſelbſt auf die Bahn gelenkt worden, auf der e
r jetzt ſo traurig

Schiffbruch leiden müſſe.

Arthur von Dernburg wurde ſehr unbehaglich zu Mute,

als e
r

ſeinen Vater ſo reden hörte, und e
r

konnte ihm nicht
widerſprechen. Er wurde abwechſelnd rot und blaß, und die
Erregung ſeines Sohnes hätte dem alten Herrn nicht entgehen
können, wenn e

r

nur im geringſten vermutet hätte, daß e
r

mit allem, was e
r ſagte, nicht nur einen Abweſenden, ſondern

auch einen Anweſenden traf. Um ſo mehr beobachteteFrau

von Dernburg ihren Sohn, und die ſtille Sorge, welche ihr

ſein verändertes, unruhiges Weſen eingeflößt hatte, geſtaltete

ſich zu einer beſtimmten Befürchtung.

Trotzdem für den Abend des nächſten Tages die Ab
reiſe ſeiner beiden Gäſte beſtimmt war, zögerte der alte Herr
von Dernburg doch nicht, ſein dem Gutsnachbar gegebenes

Verſprechen zu halten und den Vormittag der Fahrt nach
dem Nachbargute zu opfern. Arthur von Dernburg war ſchon

früh am Morgen auf das Feld hinausgegangen, und die vor
geſchobeneHühnerjagd hielt ihn bis zur Dinerſtunde vom

Hauſe fern, ſo daß die Mutter keineGelegenheit fand, unter
vier Augen mit ihm zu ſprechen. Trotz ſeines langen Aus
bleibens kam e

r

ohne Jagdbeute nach Hauſe. Er habe einen
ſchlechtenTag gehabt, erzählte er; in Wahrheit hatte e

r

nach
einigen Fehlſchüſſen – ſeine Hand war heute wirklich merk
würdig unruhig geweſen – ſich am Feldrain unter einem
verkrüppelten Weidenbaume in das Gras geworfen, und die

Hühner hatten Ruhe vor ihm gehabt. Die Gedanken, d
ie

ihn die ganze Nacht wach gehalten hatten, verließen ihn auch
jetzt nicht. Er verwünſchte es jetzt, von Tag zu Tag mit

ſeiner eignen Beichte gezögert zu haben, bis -– es zu ſpät
dafür war. Denn jetzt, das fühlte er, konnte e

r

nicht vor



den Vater treten und ihm ſagen, daß er ſich desſelben Leicht

ſinnes ſchuldig gemacht wie Baron Egon Biel, daß auch er
in den Tag hineingelebt habe, ohne an das Ende zu denken.
Er durfte ja nicht einmal die mildernden Umſtände, die ſein
Vater dem Freunde zugebilligt hatte, für ſich in Anſpruch

nehmen; er war nicht mit übertriebenen Anſprüchen erzogen
worden, er hatte kein ſchlechtesBeiſpiel im Elternhauſe ge
habt! Und was würde ſein Vater ſagen, wenn er ihm nach

dieſem notwendigen Geſtändnis die Eröffnung machte, daß

er entſchloſſen ſei, ein Mädchen zu heiraten, das von allen
Anſprüchen, welche die Eltern an eine Schwiegertochter zu
ſtellen berechtigt waren, nur dem der UnbeſcholtenheitGenüge

leiſten konnte? Sein Vater würde ihm ſagen, daß er ein

Knabe ſe
i,

der der väterlichenHand zu recht energiſcherLeitung
bedürfe, um nicht auf Abwege zu geraten – und er würde
ein Recht haben, ſo zu antworten. Denn woher ſollte ſein

Vater wiſſen, welcheUmwandelung die Liebe in ſeinem Sohne
gewirkt hatte, woher ſollte e

r

ihm glauben, daß e
s

ihm wirk
lich ernſt ſe

i

mit dem Abſchluß der Vergangenheit und der
Geſtaltung ſeiner Zukunft, wenn e

r

kurz vorher das beſchämende
Eingeſtändnis ſeines Leichtſinns gehört hatte? Und noch etwas
beunruhigte Arthur von Dernburg, als e

r

unter der Weide
auf dem Feldrain keine Ruhe vor ſeinen Gedanken fand.

Der Vater hatte erwähnt, daß Egon Biel vor allem eine
Summe von zehntauſend Thalern verlangt habe, um eine

Ehrenſchuld zu bezahlen. Wie e
in

Blitz war in Leutnant
von Dernburg die Ahnung aufgetaucht, daß dieſe Summe
gefordert worden ſei, um den Wechſel zu decken,den e

r

ſelbſt

unterſchrieben und nach deſſen Höhe e
r

ſich gar nicht er
kundigt hatte. Dieſe Ahnung wurde mehr und mehr Gewiß
heit für Arthur von Dernburg. Er kannte Egon Biel genug,
um zu wiſſen, daß trotz allen Leichtſinns, aller Oberflächlich

keit genug kavaliere Geſinnung in ihm ſteckte, um ihn vor
allen Dingen darauf ſinnen zu laſſen, einen Freund, der ihm
gefällig geweſen war, nicht mit in ſeinen Sturz zu verwickeln.
Dernburg würde den Wechſel ſicher nicht unterſchrieben, dieſe
Gefälligkeit abgelehnt haben, wenn e

r gewußt hätte, daß e
s

ſich um eine ſolche Summe handelte. E
r

hatte gemeint,
Egon Biel ſe

i

um einige hundert Thaler in Verlegenheit

geweſen, aber jetzt ſtand ihm das erregte Geſicht des letzteren
wieder lebhaft vor Augen, das wenig mit der blaſierten
Gleichgültigkeit harmonierte, die e

r

zur Schau getragen, als

e
r

ihn um dieſe Gefälligkeit gebetenhatte. Arthur von Dern
burg zweifelte nicht mehr, e

s

hatte ſich ſchon damals für

den Kameraden nur darum gehandelt, die Kataſtrophe noch
hinauszuſchieben, und die Hoffnung auf Rebekka Reichenſteins

Million war für ihn geweſen, was der Strohhalm für den
Ertrinkenden. Die Hoffnung mußte wohl zu Waſſer geworden

ſein, die ſchöne Jüdin ihm einen Korb gegeben haben.
(Fortſetzungfolgt.)

Eine Jugendliebe Napoleons.

Von Hugo Landwehr. (Abdruckverboten.)

Großer Männer Lebensſchickſalevor ihrem Auftreten in

der Weltgeſchichte pflegen häufig in Dunkel gehüllt zu ſein,

und oftmals ſuchen diejenigen von ihnen, welcheaus niederem

Stande zu bedeutendenStellungen ſich emporgerungen haben,

den Schleier, der über ihrer Vergangenheit liegt, eher zu ver
dichten, als zu entfernen. Durch Erinnerungen derer, d

ie

mit ihnen ehemals zuſammen gelebt haben, und durch eifriges

Nachſtöbern in längſt vergilbten Familienpapieren gelingt e
s

dann ſpäter wohl, dieſen oder jenen Punkt zu erhellen, und
gerade dieſe Beiträge, welche eine emſigeForſchung ans Licht
fördert, ſind dazu angethan, uns den Helden näher zu rücken,

daß wir das Empfinden haben, auch er ſe
i

nur ein Menſch

mit a
ll

dem Fühlen und Empfinden, wie wir, geweſen. Längſt

vergeſſeneHerzensgeheimniſſe erhalten ſo ihre Bedeutung und

verdienen trotz ihrer Einfachheit unſere Beachtung, wenn ſi
e

einen großen Mann betreffen. So wird denn die folgende
Epiſode aus dem Jugendleben eines hervorragenden Mannes,

die ſonſt nicht viel bekannt ſein wird, auf Intereſſe zu rechnen

haben, weil Napoleon I die leitende Perſönlichkeit iſ
t. –

Nach Marſeille waren, wie nach ſo vielen anderen Orten,

im Verlaufe der Revolution die Jakobiner gedrungen. Der
Freiheitsbaum war aufgepflanzt, und nun begann das tolle
Treiben, welches die Verkündigung der Freiheit allerorts im

Gefolge hatte. Marſeille war im Süden die Hochburg des
Jakobinertums; von dort kamen auch die „guten Bürger“

nachParis, welcheder Revolution den Nationalgeſang brachten.
Freilich galt e

s

auch hier eifrig, die Augen offen zu haben,

um diejenigen, welche die neuen Freiheitslehren gar nicht be
greifen wollten und immer noch a

n

dem alten Regime in

ihrem Innern feſthielten, einzuziehen und der für ſolcheStarr
köpfigkeit üblichen Strafe des Guillotinierens zu unterwerfen.
Im September 1794 war die Spannung am größten. In
dieſer Zeit wurde auch Monſieur Nikolaus Clary, der einer
reichbegüterten Kaufmannsfamilie angehörte, gefänglich ein
gezogen. Was half a

ll

das Jammern ſeiner jungen Gattin,

die Hände der Jakobiner griffen doch zu! Da ſie aber jeden
Tag, den ſi

e

ohne ihren Gemahl leben ſollte, als einen Ver
luſt ihres Lebens anſah, entſchloß ſi

e ſich, zu dem Volksver
treter Albitte, welcher ſich gerade damals in Marſeille auf
hielt, zu gehen. Um aber auf dieſem ſchweren Gang der

Fürbitte nicht allein zu ſein, nahm ſi
e

ihre dreizehnjährige
Schwägerin Bernardine Eugenie Deſiree Clary mit ſich.

Beide wurden in das Vorzimmer des Genannten hinein
gelaſſen, mitten unter eine große Menge Bittſteller. Angſtlich

ſuchten ſi
e

in einem Winkel Platz, wo Deſiree ermüdet durch

die Hitze des von Menſchen dicht gefüllten Zimmers einſchlief.

Ein Bittſteller nach dem anderen wurde vorgelaſſen und
erlangte vom allmächtigen Albitte mit mehr oder weniger

Glück das, worum e
r gekommenwar. Auch Deſirees junge

Schwägerin kam a
n

die Reihe und ging bang klopfenden

Herzens in das Zimmer. Beim Hineingehen mochte ſi
e

die
Kleine nicht wecken, und nach Empfang des tröſtlichen Be
ſcheides, e

s

würde ihrem Gatten kein Leid geſchehen,hatte nur

noch der Gedanke bei ihr Raum, zu dem Geliebten zu eilen

und ihm Botſchaft von ſeiner nahen Freilaſſung zu bringen.

Auch die noch übrigen Bittſteller entfernten ſich, und in dem
leeren Zimmer wurde e

s

allmählich dunkel. Deſiree ſchlief
ruhig weiter, und erſt durch das Knarren einer ſich öffnenden

Thür wurde die Kleine aus ihrem feſten Schlummer geweckt
und blickte ſich vergebens in dem nur von einer Laterne
mäßig erleuchtetenRaume nach ihrer Schwägerin um. Auch
die anderen Bittſteller waren verſchwunden. Schon begann

ſi
e

ſich zu fürchten, als ein Mann, der ebenaus dem Zimmer

des Abgeordneten herausgetretenwar, auf ſi
e zuging, ſi
e

über
das Schickſal ihres Bruders beruhigte und dabei hinzufügte:

„Eine kleine Dame wie Sie kann bei eingebrochenerDunkel
heit nicht allein durch die Straßen gehen; ic

h

werde Sie
nach Hauſe begleiten.“

Harmlos plaudernd ſchritten die beiden nebeneinander
her, als o

b

ſi
e

ſchon ſeit lange befreundet wären, und De
ſiree bedauerte e

s aufrichtig, ſchon vor dem Hauſe ihres
Bruders angelangt zu ſein. Um ſich dem galanten Begleiter

erkenntlich zeigen zu können, ſagte ſie, daß ihre Mutter ihn

ſicher gern empfangen würde, um ihm ihren Dank auszu
ſprechen. Er aber lehnte es ab, noch am Abend einzutreten,
verſprach aber ſeinenBeſuch für die nächſtenTage und damit ſi

e

wiſſe, wer e
r ſei, gab e
r

ſich als Joſeph Bonaparte zu erkennen.
Joſeph zögerte nicht lange mit ſeinem Beſuche und kam

der Aufforderung, öfter zu erſcheinen, gern nach. Immer hatte

e
r

nur Augen für ſeine kleine Schutzbefohlene, und dieſe nahm
ſeine Aufmerkſamkeiten gern entgegen. Nach einigen Wochen

machte e
r

Deſiree einen Antrag mit dem Vorſchlag, ſi
e

zu

heiraten, wenn ſi
e

ſechzehn Jahre alt wäre. Madame Clary
ging gern darauf ein, wenn auch ihre Tochter für eine gute

Partie in Marſeille galt. Deſiree ſelbſt hatte für Joſeph
eine kindliche Vorliebe. Sie plauderte gern mit ihm, er war
ihr ein guter, lieber Kamerad, aber von einer tiefer gehenden

Leidenſchaft war bei ihr nichts zu ſpüren. Mochte man dies

ihren Jahren zu gute rechnen. Oftmals ſprach Joſeph von





einem ſeiner Brüder, einem Artillerieoffizier, der ſich gerade

damals bei der Belagerung von Toulon auszeichnete. Na
türlich war man auf ihn beſonders geſpannt, als endlich ſein
Beſuch angekündigt wurde.
Napoleon Bonaparte war damals in der Friſche ſeiner

Jugend. Die Bilder von ihm, welcheaus jener Zeit ſtammen,

geben keinen richtigen Begriff von ihm; er erſcheint ernſt,
ſtreng und ſchweigſam, aber er war von ſprudelndem Ubermut

und dabei eine treue Seele. Seine Ankunft brachte der Fa
milie Clary eine Wandlung, die ſi

e

nicht erwartete. Napoleon

gefiel ſich in dem Kreiſe, wo ihm alle ſo freundlich entgegen
kamen, ſehr wohl, und bald entſproß in ihm der Gedanke, o

b

e
r

nicht in gleicher Weiſe, wie ſein Bruder, glücklich werden

könnte. Joſeph mag nicht wenig erſtaunt geweſen ſein, als

e
r

eines Tages aus dem Munde Napoleons zu hören bekam:

„In einem guten Hausweſen muß ein Gatte dem anderen
nachgeben. Du, Joſeph, biſt unentſchloſſenen Charakters und
ebenſo geartet iſ

t Deſiree, während Julie und ic
h

wiſſen,

was wir wollen. Du würdeſt deshalb beſſer thun, Julie zu

heiraten; ic
h

dagegen würde Deſiree heimführen.“ Bei den
letzten Worten zog e

r

ſeinen Bruder ſchmeichelnd auf ſeinen
Schoß. Man mag billigerweiſe darüber erſtaunt ſein, daß
Joſeph in der That auf dieſen Vorſchlag einging. Sein
ſchwankender Charakter war wohl richtig von Napoleon er
kannt, und dieſer ſcharfe Beobachter blickte wohl tiefer und
hatte bereits entdeckt,daß ſein Bruder der älteren Schweſter
Deſirees, Julie, eine größere Neigung entgegenbrachteund
ſich nur nicht entſchließen konnte, der Familie ſein Herz zu

offenbaren. Deſiree ſelbſt darf kein Vorwurf treffen, wenn

ſi
e

in dieſe Anderung ihrer Zukunft einwilligte, denn ſi
e

war

wohl noch zu jung, als daß eine tiefere Neigung zu Joſeph

bei ihr Wurzel geſchlagenhätte. Auch Madame Clary ging
gern auf dieſen Vorſchlag ein, d

a

ihre ältere Tochter bereits
ſiebzehn Jahre alt war und ſomit kurze Zeit darauf von
Joſeph zum Altar geführt wurde.
Nach ſeiner Verlobung blieb Napoleon nur wenige Tage

noch in Marſeille, ſchon riefen ihn andere Pflichten auf einen
bedeutſamen Schauplatz, wo e

r

ſein Glück im vollſten Maße

finden ſollte. Auf Deſiree hatte er großen Eindruck ge
macht, ſi

e

liebte ihn mit ihrer kindlichenSeele, und unruhig

pochendenHerzens empfing ſi
e

die Briefe, welche häufig ge

wechſelt wurden. In ihren Antworten gab ſie ſich ganz in

ihrem Weſen.

„Ich ſchreibeDir,“ ſo lautet eine derſelben, „ohne zu wiſſen,
wo und wie Du meinenBrief erhaltenwirſt; ic

h

weiß nicht, wes
halb Du vergeſſenhaſt, mir Deine Adreſſe in Aix zu ſenden. Du
würdeſt e

s

wohl gekonnthaben,wennDu gewolltÄ einigeWorte

a
n

Deine guteEugenie zu ſchreiben, d
ie

ſeit DeinerAbreiſe in größter
Traurigkeit iſ

t,

die keineRuhe hat, der alles mißfällt, welchealles
beunruhigt, d

a

ſi
e

fern iſ
t

von ihrem Freunde, welchen ſi
e

ſo innig
liebt. Du weißt e

s,

wie ſehr ic
h

Dich liebe, aber ic
h

würde e
s nie

mals verſtehen,Dir es ſo gut zu ſagen, wie ic
h

e
s empfinde. Die

Abweſenheitund Entfernung vermögennichtsgegenüberdemGefühl,
welchesDu mir eingeflößthaſt; mit einemWorte, mein ganzesSein
gehörtDir. Hier iſ

t

ein Abgeordneterangekommen,ein Freund Jo
ſephs. E

r

erzählt uns, daß man ſich zu Paris vergnügt. Ich hoffe,
daß die rauſchendenVergnügungendieſerStadt Dich das Stillleben

in Marſeille nichtvergeſſenlaſſen, und daß die Spaziergänge im Bois

d
e Boulogne mit Madame T . . . die Erinnerung an die nicht ver

tilgen, welcheDu mit DeinergutenkleinenEugeniemachteſt.Schreibe
mir ſo bald als möglich,nicht, um michDeiner Zuneigung zu ver
ſichern,denn unſereHerzen ſind ſo feſt geeinigt,daß ſi

e

ſich niemals
trennenkönnen,aberüberDeineGeſundheit,die nicht beſonderswar,
als Du hier abreiſteſt. O

,

mein Geliebter, trage Sorge, Dein Leben
für Deine Eugenie zu erhalten,welchenicht ohneDich lebenkönnte.
Halte mir auchfeſt den Eid, den Du mir ſchwurſt, mich zu lieben,
wie auch ic

h

ihn haltenwerde. Joſeph hat mir Deine Adreſſege
geben,andernfalls wäre ic

h
in großer Verlegenheitgeweſen,Dir zu

ſchreiben; ic
h

bitte Dich, mir eine VeränderungDeiner Adreſſemit
zuteilen,damit ic

h

Dich von allem unterrichtenkann, denn ic
h

hoffe,
daß Du von Deiner Seite alles thun wirſt, wie ic

h

von der mei
nigen, um den Augenblickunſerer Vereinigung für das Lebennäher

zu rücken. Vergiß nicht, was Du mir verſprochenhaſt; ſchickemir

ſo bald als möglichDein Bild; das wird eine große Tröſtung für
Deine Geliebteſein.“

So und in ähnlicher Weiſe ſandte die kleine Deſiree

oder Eugenie, wie ſi
e Napoleon gern nannte, ihre Briefe

nach Paris und anderen Orten. Wohl mochte es den jungen
General anfangs ergötzen, der Lektüre dieſer Zeilen einige

Minuten Aufmerkſamkeit zu ſchenken, aber wie vermochten

dieſe Eindrücke den großen Abwechſelungen, welche die Haupt

ſtadt bot, ſtand zu halten? Hier entfaltete ſich gerade in

den erſten Tagen des Direktoriums ein reges geſellſchaftliches

Leben. Napoleon, der durch ſeine Bravour in jungen Jahren

zu einer hohen militäriſchen Stellung gelangt war und denPa
riſern ſelbſt durch Bewältigung des Royaliſten- und Jako
bineraufſtandes ſeine Tüchtigkeit bewieſen hatte, wurde in den
maßgebendenKreiſen gern geſehen, und bald fand e

r

auch hier

den Mittelpunkt, welcher ihn anzog. Die immer regelmäßig

eintreffenden Briefe Deſirees wurden zwar noch geleſen, aber
für eine Beantwortung fand ſich keine Zeit mehr. Napoleon

erinnerte ſich wohl noch gern der kleinen Marſeillerin, aber

ſchon hatten die Vorgänge in Paris das ihrige dazu beige
tragen, um ihn die Liebe zu Deſiree nur noch als eine harm
loſe Epiſode der Vergangenheit betrachten zu laſſen.

Ganz anders war e
s

Deſiree ergangen. Sie kannte
nur den einen Gedanken, ihrem Verlobten treu zu bleiben.
Mit ihm beſchäftigte ſich ihr ganzes Sinnen, ohne ihn war

ſi
e

nichts. Sie war ein glücklich liebendes Mädchen, das
der Liebe alles zum Opfer bringt. Nur ungern ſiedelte ſie

nach Genua über, als ihre Mutter mit Joſeph Bonaparte

dorthin ihren Wohnſitz verlegte. Wurde doch durch dieſen

Wechſel der Verkehr mit ihrem Geliebten erſchwert, und nun
mußte ſich dieſer Aufenthalt, der zuerſt nur auf eine kurze

Zeit berechnetwar, weiter ausdehnen! Wie ſchwer traf e
s

ſi
e ferner, daß Napoleon mit ſeinem ſo o
ft in Ausſicht ge

ſtellten Beſuche immer und immer wieder zögerte. Wieviel
mag gerade in dieſer Zeit das Herz der armen Deſiree er
tragen haben, zumal die Briefe des Verlobten immer ſeltener

wurden und ſchließlich ganz ausblieben. Nur eine geringe
Entſchädigung konnte e

s

für ſi
e ſein, wenn Joſeph erzählte,

daß Napoleon ihrer in ſeinen Briefen immer Erwähnung

thue. Freilich, die Liebe verzeiht alles und läßt ſich gern

tröſten. Wie beruhigend hörte e
s

ſich an, daß die Verant
wortlichkeit des ſchweren Amtes ihm keine Zeit ließ, a

n

die

kleine Deſiree zu ſchreiben. Gedachte e
r

ihrer doch immer,

wie die Briefe a
n Joſeph zeigten, und dann war ja die Zeit

ſeines Kommens nicht mehr fern. Aber kamen dann einmal

Zeilen von Napoleon an, ſo fühlte ſich Deſiree durch die
Kälte derſelben zurückgeſtoßen.

Freilich konnte ſi
e

die Veranlaſſung hierfür nicht ent
decken. War ſi

e

ſich doch keiner Schuld bewußt. Wäre ihr

aus Paris wahre Kunde gekommen, ſie hätte bald gewußt,
was ihr den Geliebten entfremdet hatte. Gerade in dieſer Zeit

(es war im Sommer 1795) war e
r

in den Salon der ver
witweten Generalin Joſephine von Beauharnais eingeführt, und
gar bald hatte Joſephinens eigenartige Schönheit auch auf ihn
ihren Reiz ausgeübt. Es war nicht zu verwundern, daß ſie

über die kleine Marſeillerin gar bald den Sieg davontrug, denn
Napoleon hatte noch nicht das Verſtändnis für dies unver
dorbene, ungeſchminkteNaturkind gewonnen. Je mehr er ſich
mit dem Gedanken vertraut machte, Joſephinen heimzuführen,

mußte e
r

ſich auch ſagen, daß zuvor ſein Verhältnis zu

Deſiree einer Regelung bedurfte. Am 6
. September 1795

ſchrieb e
r

a
n

ſeinen Bruder Joſeph den Brief, welcher die
Löſung veranlaſſen ſollte:
„Lebewohl, mein Lieber; amüſiere Dich, alles geht gut; ſe

i

freudig, denke a
n

meineAngelegenheit,denn ic
h

habedas Verlangen,
ein Heim zu beſitzen. Da Du nun dochnichthier biſt und in der
Fremde bleiben willſt, ſo muß die Angelegenheitmit Eugenie ein
Ende finden oder gebrochenwerden.“
Zwei Tage darauf erhielt auch Deſirees Schweſter die Be
nachrichtigung von Napoleons Sinnesänderung.

Deſiree hatte e
s

ſchon mit Schmerz empfunden, daß ihr
der Geliebte nicht ſein ſo ſehnlich verlangtes Porträt geſandt

hatte. Erblickte ſi
e

hierin eine Zurückſetzung, ſo entſchloß ſi
e

ſich, mit ihren Briefen zu zögern. Freilich mußte e
s

dann

ihren weiblichen Stolz verletzen, daß ſi
e

einer anderen hatte

weichen müſſen. Denn Joſeph wird mit dem wahren Sach
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verhalt nicht zurückgehaltenhaben, als es galt, der Familie den

Entſchluß ſeines Bruders mitzuteilen. Angeſichts der That
ſachen konnten ihre Mutter und ihre Schweſter Deſiree nichts

anderes raten, als daß ſi
e Napoleon ſein Wort zurückgäbe.

Wenn ſi
e

nun auch ihr natürlicher Stolz zu dieſem Schritte
trieb, ſo wurde e

s

ihr doch ſchwer, mit Reſignation das

ihr beſchiedeneSchickſal zu tragen, denn dieſe wird nur durch
Erfahrungen erworben, und ihr Herz wurde jetzt zum erſten

mal getäuſcht. Daher litt ſi
e grauſam a
n

dem Verzicht, und

e
s

war ihr einziger Troſt, in Briefen ihren Freundinnen
gegenüber ihr Herz auszuſchütten. Hier fand ſi

e

reichlich
Mitgefühl, und brieflich ſuchten ſi

e

ihr zuzuſprechen.

Gerade dies iſ
t

ein Beweis für d
ie

Tiefe ihres Gefühles.
War ihre Neigung zu Joſeph nur eine vorübergehende ge
weſen, ſo hatte ſi

e Napoleons ganzes Weſen gefeſſelt. In
ihm war ſi

e ganz aufgegangen, eben weil Gegenſätze ſich b
e

rühren, wie auch Napoleon ſeinem Bruder gegenüber richtig

bemerkt hatte. Daß ſi
e

ihn auch dann nicht vergeſſenkonnte,

als ihr die Möglichkeit, mit ihm jemals vereint zu werden,
genommen, veranlaßte ſi

e ſpäter, etwa im Sommer 1796

(der Brief iſt nicht datiert), nochmals an ihn zu ſchreiben.
Eine Frau würde Stillſchweigen beobachtet haben, aber ein
Kind (und ein ſolches war Deſiree noch) kennt nicht alle
Standesrückſichten, und je mehr e

s geliebt hat, um ſo weniger

iſ
t

e
s

ihm begreiflich, daß man nicht mehr lieben kann, und

daß man den als fremd behandeln muß, welcher früher unſer
ganzes Vertrauen beſeſſen hat. Auch dieſer Brief iſt für
Deſiree durchaus charakteriſtiſch und verdient um deswillen

hier wiedergegeben zu werden.

„Sie werden,“ ſchreibtſie, „ohne Zweifel darüber erſtaunt ſein,
nachmeinem langen Schweigen dieſenBrief zu erhalten, aber ic

h

kann nicht länger demWunſche, welchen ic
h

hege, mich in Ihren
Augen zu rechtfertigen,widerſtehen. Wenn ic

h

Ihre Liebe, Ihre
Freundſchaft nicht beſitze, ſo bleibt mir der einzigeTroſt, daß ic

h

wenigſtens Ihre Achtung verdiene. Sie ſind unwillig über mich,
weil ic

h

Ihren letztenBrief nicht beantwortethabe. In der That,

ic
h

habeunrechtgehandelt,aber verdientdieſerleichteFehler einen ſo

großenGrimm? Und anderſeitswar ein wenigGroll undEiferſucht
die Veranlaſſung der Unterbrechungmeiner Korreſpondenz. Mir
war geſagt, daß Sie einer ſchönen,reichenDame den Hof machten,
und e

s ſcheint,daß dies Ihre Frau war, welcherSie offenkundig in

jener Zeit den Hof machten. DieſeNachrichtbrachtemichgegenSie
auf und war die Veranlaſſung a

ll

meinesUnglückes. Aber, ſagen
Sie mir, verdiene ic

h

mit ſolcherGrauſamkeitbehandelt zu werden?
Erinnerten Sie ſich nicht mehr unſers Bundes? Hatte ic

h

Ihnen
nicht verſprochen,wenn ic

h

meinenSinn änderte,Sie zu benachrich
tigen und von Ihnen die Unterpfändermeiner Liebe, welcheSie
nochbeſitzen,zurückzufordern?Habe ic

h

e
s gethan? Sie ſind alſo

im Unrecht. Wenn Sie gerechtſind, werden Sie e
s eingeſtehen.

Sie habenmichfür denReſt meinesLebensunglücklichgemacht,und

ic
h

habenochdieSchwäche,Ihnen alles zu verzeihen.Sie ſind doch
verheiratet! Der armen Eugenie iſ

t

e
s

nicht mehrgeſtattet,Sie zu

lieben, a
n

Sie zu denken. Und Sie ſagten, daß Sie mich liebten,
und das Ausbleibeneines Briefes bringt Sie ohneweiteresmit der
auseinander,welcheSie Ihre geliebteEugenie nannten,zwingt Sie,
eine andere zu heiraten! Sie heiraten! Ich kann mich nicht an
dieſenGedankengewöhnen, e

r

tötet mich, ic
h

kann e
s

nichtüberleben,

ic
h

werdeIhnen zeigen, daß ic
h

meinenVerpflichtungentreuer bin
und ungeachtet #

#

Sie dieBande gebrochenhaben,welcheuns einten,
werde ic

h

michniemalsmit einemanderenverbinden,werdemichnicht
verheiraten,mein Unglücklehrt mich,dieMenſchenkennen zu lernen
und meinemHerzen zu mißtrauen. Ich ließ Sie durchIhren Bruder
um meinBild bitten, ic

h

wiederholedie Bitte. Es muß Ihnen ganz
gleichgültigſein, zumal jetzt, weil Sie das einer ohneZweifel ge
liebtenFrau beſitzen,der
kann nur zu meinemNachteilſein. Ihre Frau iſ

t

in allemderarmen
Eugenie überlegen, welche ſi

e

vielleicht nur durch ihre unbegrenzte
Anhänglichkeitfür Sie übertrifft. Ich glaubteGlück zu haben, ic

h

hoffteSie bald wiederzuſehenund die glücklichſtealler Frauen zu

werden, wenn ic
h

Sie heiratete! Aber nichts davon! Ihre Heirat
hat mein ganzesGlück vernichtet. Es iſ

t wahr, daß ic
h

im Unrecht
gegen Sie war, aber Sie würden mich ſo zärtlich, ſo beſtändig
wiedergefundenhaben,daß ic

h

mir zu ſchmeichelnwagte,Sie würden
mir alles verzeihen.Der Tag Ihrer Abreiſe von Marſeille war ſehr
ſchmerzlichfür mich, aber ic

h

hatte dochwenigſtens d
ie Hoffnung,

eines Tages mit Ihnen vereint zu ſein; aber jetzt bleibt mir nur
der eineÄ Sie von meinerBeſtändigkeitüberzeugt zu wiſſen,
wonach ic
h

mir nur denTod wünſche. Das Leben iſ
t

für micheine
empfindlicheStrafe, ſeitdem ic
h

e
s

nicht mehr Ihnen widmenkann.
Ich wünſcheIhnen alles GlückundSegen in Ihrer Ehe; ic
h

wünſche,
daß die Frau, welcheSie gewählthaben, Sie auchglücklichmacht,

wie ic
h

e
s

mir vorgeſetzthatte, und wie Sie e
s

verdienen. Aber
mitten in Ihrem Glück vergeſſenSie jedenfalls nicht Eugenie und
beklagenSie ihr Geſchick.“

Was mag wohl Napoleon geſagt haben, als e
r

dieſen .

Brief empfing? Gewiß kräuſelten ſich ſeine Lippen zu einem
mitleidigen Lächeln über die arme Kleine. Sie mag ihm
wohl leid gethan haben, aber eine tiefere Regung hat bei

ergleich, welchenSie anſtellen müſſen,

ſelbſt fördern zu müſſen.

ihm nicht Platz gegriffen. Zu derartigen ſentimentalen Ge
danken ließen ihm auch die gewaltigen Vorgänge, inmitten
derer e

r ſtand, keine Zeit. Der glücklicheFeldzug in Oberitalien
brachte ſeinen Namen in aller Mund, und als e

r

dann 1797

nachParis zurückkehrte,ſchienenihm alle Thüren offen zu ſein.
Dennoch hat e

r

Deſiree nicht vergeſſen und ihre Lebens

ſchickſaleweiter verfolgt, a
n

denen e
r aufrichtig Anteil nahm.

Madame Clary verlängerte gern ihren Aufenthalt in

Genua, d
a

auch ihr Schwiegerſohn Joſeph noch d
a

blieb. Wollte

ſi
e

doch ihre Tochter nicht gern gleich nach Marſeille zurück
führen, d

a

ſi
e

hier im väterlichen Hauſe mehr als eine Er
innerung a

n

den verlorenen Geliebten fand. Zudem bot der
Umgangskreis, der ſich in ihrem Hauſe gebildet hatte, auch
mancherlei Abwechſelung. Viel Anregung gewann die Familie
dann im Salon der Gemahlin des franzöſiſchen Geſandten

bei der liguriſchen Republik, Faipoult. In dieſemHauſe ver
einigte ſich ſo ziemlich alles, was a

n gebildeten Franzoſen in

Genua war. Unter ihnen waren namentlich die Offiziere
der in Italien verweilenden franzöſiſchen Armee vertreten.
Gerade nach den ruhmvollen Kämpfen der Republik ſchien
die Stellung des Soldaten die ausſichtsvollſte. Mehr als
einen gab e

s
unter ihnen, der von der Pike auf gedient

hatte, und dem die errungene Stellung ein beſonderesSelbſt
gefühl gab. Deſirees ſchöne Geſtalt lockte natürlich jeden,

mit dem ſi
e

in Berührung kam, an. Am meiſten bemühte
ſich General Duphot um ihre Gunſt und fand dabei a

n

Madame Faipoult eine eifrige Förderin. Doch Deſiree ſchien
dieſer Heirat nicht geneigt zu ſein, und mit Freuden be
grüßte ſi

e e
s,

daß Joſeph Bonaparte zum Geſandten in Rom

ernannt wurde und damit ihre Mutter auch den Wohnſitz
nach der ewigen Stadt verlegte. So wurde ſie dieſem Kreiſe
und dem ihr läſtigen Verehrer entzogen. Doch auf Joſephs
Veranlaſſung folgte der General bald nach. Er ließ Duphot
die Nachricht zugehen, daß man ſeinen Beſuch in Rom nicht
ungern ſehen werde. So bat Duphot denn im November

1797 ſeinen vorgeſetztenGeneral Bonaparte um einen längeren

Urlaub. Es unterblieb nicht, daß er hierbei auch den Gegen
ſtand erwähnte, der ihn nach Rom zog. Napoleon freute
ſich, daß ſich ſo ſeiner früheren Verlobten Gelegenheit zu
einer durchaus ſtandesgemäßen Ehe bot, und glaubte dieſe

Zu dieſem Zwecke ſchrieb e
r

a
n

ſeinen Bruder Joſeph:

„General Duphot wird Dir dieſenBriefzuſtellen. Ich empfehle
ihn Dir als einen ſehr bravenMenſchen. Er wird mit Dir über
die Heirat ſprechen,welche e

r

mit Deiner Schwägerin ſchließenwill,

ic
h

halte dieſeVerbindung für ſi
e

für vorteilhaft; e
r

iſ
t

ein ausge
zeichneterOffizier.“

Dieſe wenigen Zeilen gaben Duphot bei ſeiner Be
werbung einen Rückhalt, wie e

r

ihn ſich nicht beſſer wünſchen
konnte. Denn damals hatte Napoleons Meinung bei ſeinen
Familiengenoſſen bereits bedeutendesGewicht, und man war

ſchon gewöhnt, in ihm das aufſteigende Geſtirn zu ſehen,

welches dem Namen der Familie beſonderen Glanz verlieh,

und deſſen Anſicht man ſich unweigerlich beugen mußte.
Duphot hatte von ſeinem General nur einen Urlaub

von einem Monat erhalten. Napoleon glaubte eben a
n

die

Unwiderſtehlichkeit des Soldaten den Frauen gegenüber, der
nur zu kommen brauchte, um zu ſiegen. Außerdem glaubte

e
r

ihm auch die Wege durch ſeinen Brief ſo geebnet zu haben,
daß a

n

ernſtliche Schwierigkeiten bei der Werbung nicht zu

denken war. Aber Deſiree liebte ihn nicht und trug dies
offen zur Schau, indem ſi

e

alle Aufmerkſamkeiten, welche ihr
Duphot erwies, unbeachtet ließ. Allein der feurige Liebhaber
ließ ſich hierdurch nicht ermüden, und Deſiree wäre e

s

kaum
möglich geweſen, auf die Dauer dies Werben von ſich ab
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zuwehren, da ihre Mutter und ihr Schwager dieſe Verbin
dung wünſchten. Auch darüber ſchienen dieſe hinwegzuſehen,

daß die Vergangenheit Duphots nicht ohne Makel war. Aber
man hatte ſich in der Revolution ſchon daran gewöhnt, den

Menſchen nicht nach ſeiner Vergangenheit, ſondern nach ſeiner
Gegenwart zu fragen. Da dieſe glänzend war, beachteteman
es nicht, daß er einen dreijährigen Sohn hatte, über deſſen
Herkunft ein Dunkel ſchwebte.
Vergebens beſchwor Deſiree ihre Mutter, ſi

e

nicht zu

dieſer Ehe zu zwingen. Thränenden Auges malte ſi
e

in

möglichſt kraſſen Farben die Zukunft aus, welche ſich ihr bot.
Nichts ſchien ihr zu nützen, und der Tag, an dem ſie Duphot
doch die Hand reichen mußte, war allem Ermeſſen nach nicht
mehr fern. Da brachten ihr die politiſchen Vorgänge die
Löſung. General Duphot ſuchte die römiſchen Demokraten
zur Abſchüttelung des päpſtlichen Joches zu bewegen. Durch
ſeine Reden brachte e

r

e
s

in der Nacht des 27. Dezember 1797

zu einemAufſtand, b
e
i

dem e
r

ſein Leben verlor. Deſiree atmete
erleichtert auf, als ihr die Todesnachricht gebracht wurde.
Wenige Tage nach dem Aufſtand verließ Joſeph Bona

parte und mit ihm Deſiree Rom, um ſich nach Frankreich zu

begeben. Hier bildete ſich natürlich bald um Deſiree ein
reicher Kranz von Bewerbern, die nicht nur durch die Schön
heit der jungen Dame, ſondern auch durch die Verbindung

mit der damals ſchon mächtigen Familie der Bonaparte an
gezogen wurden. Auch Napoleon ſah e

s gern, daß ſich um
ſeine frühere Verlobte eine Schar von Verehrern ſchloß; wollte

e
r

ſi
e

doch gern glücklich ſehen. Vor allem bevorzugte er

ſeinen früheren Adjutanten, den General Junot. Aber dieſer
war zu ſchüchtern und beauftragte den General Marmont,

für ihn um Deſiree anzuhalten. Deſiree blickte auf den Uber
bringer des Antrages wohlwollenden Auges, doch beſchied ſi

e

ihn abſchlägig. Wie gern hätte ſi
e geſehen, daß e
r

in ſeinem
Namen geredet hätte!
Mehr als dieſen einen Bewerber wies Deſiree zurück.

Endlich entſchloß ſi
e ſich, demGeneral Bernadotte, der ſchon ſeit

drei Jahren mit Joſeph Bonaparte verbunden war, die Hand
zum Ehebunde zu reichen. Bernadotte war nicht nur eine
ſtattliche Erſcheinung, ſondern hatte ſich auch b

e
i

allen Parteien
ein Achtung gebietendes Anſehen erworben. Aber durch der
gleichen Äußerlichkeiten ließ Deſiree ſich nicht in ihrer Wahl
beſtimmen, ſondern ſi

e gab ihm ihr Jawort, weil er nach
allgemeinem Urteil die Fähigkeit beſaß, Napoleon die Spitze

zu bieten. Napoleon hat um dieſe Heirat nicht gewußt, e
r

befand ſich gerade in Agypten. Als e
r

in Kairo Kunde
davon erhielt, ſchrieb e

r

in die Heimat: „Ich wünſcheDeſiree
Glück, wenn ſi

e

Bernadotte heiratet; ſi
e

verdient es.“ Als

e
r

dann nach Frankreich zurückkehrte, empfing ihn Deſiree,

ohne in Verwirrung zu geraten. War ſi
e

doch durch das
häusliche Glück, welches Bernadotte ihr begründet hatte, ge
feſtigt. Aber Einfluß hat ſi

e

auf Napoleon vielfach geübt

und ſich deſſen auch bedient, um ſeinen Zorn von denen ab
zulenken, d

ie

e
r

als Hindernis ſeiner Pläne anſah. Nament
lich hatten Moreau und andere Republikaner Deſiree ihr
glimpfliches Schickſal zu verdanken.
Ihre Ehe war auch in ſpäteren Jahren eine glückliche;

der Schmerz über die verlorene Jugendliebe war völlig ver
narbt. Nie iſ

t

e
s

ihr in ihrem ſpäteren Leben leid ge
worden, daß ſi

e

Bernadotte und nicht Napoleon die Hand
reichte. So war ihr ein geſichertes Schickſal beſchieden,und
als Königin von Norwegen und Schweden brauchte ſi

e

nicht

zu fürchten, der allgemeinen Verachtung preisgegeben zu

werden, wie e
s

Marie Luiſe widerfuhr.

Wie Srauen jung werden.
(Zu nebenſtehendemBilde.) (Abdruckverboten.)

Iſt man nocheine jungeFrau, wenn man einenSohn hat, der
bereitsden Konfirmandenunterrichtbeſuchtund zwei Töchter,die ſich
ſtark in ihrenKleidern ſtrecken,und nocheinenSohn, der Leutnants
allüren zur Schau trägt, wenn e
r

in den Ferien in ſeiner ſchmucken
KadettenuniformnachHauſe kommt? Hätte man mich gefragt, ic
h

würde ehrlich mit Nein geantwortet haben, trotzdem ic
h

damals
ſelbſt Mutter eines ſolchen vierblättrigen Kleeblatts war. Eine

Frau, „Mitte“ der Dreißiger, – wozu ſoll ich mein Alter genau
angeben, – die ſichnichtmehrfür jung hält, ſoll eineSeltenheit ſein.
Ich war eineſolcheFrau; ohneUnbeſcheidenheitkann ic

h

das ſagen.
Wenn der Alteſte ſo groß geworden iſ

t,

daß e
r

der Mutter Auge in

Auge ſieht, und wenn eine gewiſſe Ritterlichkeit ſich in ſeine ge
ſunde Bengelhaftigkeit zu miſchenbeginnt, die e

r – d. h. die
Ritterlichkeit– ſeinerMutter gegenüberhoffentlichbeibehaltenwird,
die e

r

aber jetztdochnur als Vorübung für größereZwecke a
n

ſi
e

verſchwendet,und wenn die drei anderen, wie Orgelpfeifendem
Alteſten folgend, mit ihm a

n

Erwachſenheit gleichenSchritt zu

halten ſuchen,dann verzichtetman ſchonaus dem Grunde auf alle
äußere Jugendlichkeit, um nur Herrin der Situation zu bleiben.
Große Kinder pflegen nicht viel Reſpekt vor jugendlichenMüttern

zu haben. Wo aberbliebe die ſtrengeZucht, wenn e
s

nicht meiner
energiſchenNatur entſpräche, ſi

e

aufrecht zu erhalten! Mein Mann

iſ
t gegendieKinder immernachſichtiggeweſen; jetzt,wo ſi
e

aus dem
Gröbſtenheraus ſind, ſchlägt e

r

ſichnichtſeltenganz zu ihrer Partei.
Ich war alſo keinejungeFrau mehr, trotzdem ic

h

„Mitte“ der
Dreißiger und eine glücklicheFrau bin, ſo glücklichwie eine. Die
Kunſt, alt zu werden, die vielenFrauen ſo ſchwerfallen ſoll, hat mir
auch zu erlernenkeineMühe gekoſtet; e

s

iſ
t

mir niemals verlockend
erſchienen,für die ältereSchweſtermeinerTöchtergehalten zu werden.
Dazu bin ic

h

als Mutter immer zu ſtolz auf ſi
e geweſen. Ernſt

haft, ehrlich und aufrichtig, ohne Reſignation ſogar, – ich habe
mich für eine ältereFrau – odervielleichtrichtiger,nicht mehrfür
eine junge Frau gehalten. Und heute bin ich, ebenſo ernſthaft,
ehrlichund aufrichtig, daran zweifelhaft geworden,trotzdem ic

h

zwei
Jahr älter, wenn auch immer noch „Mitte“ der Dreißiger bin.
Wer das Wunder vollbrachthat? – Unſer Jüngſter! – Nicht der
Kadett mit den Leutnantsallüren, der zehn Jahre unſer Jüngſter
war, aber e

s

heutenichtmehr iſt. Als e
r

zum erſtenmal in ſeiner
Uniform nach Hauſe kam, fand e

r

ſich ſeines Poſtens, für den e
r

ſich längſt zu alt geworden fühlte, enthoben. Da lachte ihm ein
Jüngſter aus der Wiege entgegenund griff lachendnachdenblanken
Knöpfen ſeiner Uniform, – ein Wunderkind, wie nur mein Alteſter
geweſen iſ

t

und außer dieſemdie Erſtgeborenenaller Eltern. Viel
leicht auchdie Letztgeborenen,wenn zwiſchenihnen und den älteren
Geſchwiſternein Zwiſchenraumvon zehnJahren liegt. Denn wenn

ſi
e

ſich folgen wie die Orgelpfeifen,und man alle anderthalbJahre
Kindtaufe feiert, wird man einigermaßenblind und taub für die
Wunder, und nur die Kinder bleiben.
Unſer Jüngſter aber iſ

t

ein Wunderkind,mehr vielleichtnoch,
als unſer Alteſter e

s
war. Hat e
r

doch das Wunder vollbracht,
mich, eine ältere Frau, wieder jung zu machen, ſo jung, wie ic

h

als Mutter des erſten geweſen! Ich könnteGeſchichtenvon ihm
erzählen, unglaublicheGeſchichten, – aber dieſe eine Thatſachebe
weiſt mehr, als alle dieſeGeſchichtenbeweiſenkönnen. Zudemweiß
ich, wie ſkeptiſchFremde ſind, wenn ſi

e

eine Mutter Kindergeſchich
ten erzählen hören. Mein eigner Mann iſ

t

von dieſer Skepſis
nicht frei; e

r behauptet,das fünfte ſe
i

nicht anders, wie die viere
vor ihm auch geweſenwären. Aber e

s

iſ
t

nicht wahr, – er hat
für den Jüngſten nur weniger Verſtändnis, als e

r

für die älteren
gehabt hat, und das wahre Verſtändnis überhaupt nur für den
älteſten. Damals ſah auch e
r jeden Tag ein Wunder, heutewun

dert e
r ſich, wenn der Jüngſte ihm einmal eine Störung verur
ſacht. Er ſpricht von „ſeinem“ Alteſten, von „ſeinen“ Töchtern,
von „ſeinem“ Kadetten,– wenn ich aber meinenSonnenſtrahl auf
dem Schoß habeund ihn „meinen“Jüngſten nenne,lacht e

r,
ohne

ihn zu reklamieren. Natürlich, der Jüngſte hat nochdie Angewohn
heiten kleiner Kinder, artiger kleinerÄ ſelbſtverſtändlich,–
man brauchtdeshalb kein Barbar zu ſein und ihn zu verleugnen.
Womit e

r

das Wunder der Verjüngung vollbrachthat? Durch
nichts anderes, als daß e

r

d
a iſt, daß ic
h

mit ihm rechnenmuß.
Wenn die älteren, erwachſendenKinder früher übermütig wurden,
dann ziemte e

s ſich, daß meineMiene ſichum ſo ernſterzeigte; einÄ Einſtimmen in ihre froheLaune würden ſie für eineAuforderung gehalten haben, über die Stränge zu ſchlagen. Mein
Jüngſter ſchlägt noch nicht über die Stränge, – warum ſoll ich

nicht mit ihm lachen, wenn e
r lacht, und – Gott ſei Dank –

e
r

lacht eigentlichimmer. Bei den älteren hieß es, die Züge feſt

in der Hand halten, damit ſi
e

nicht ganz der mütterlichenLeitung
entwuchſen;nicht nur Mutter, ſondernauchPädagogin ſein. Lehrer
ſein und jung ſein verträgt ſichaber ſchlechtmiteinander,nur Genies

in ihrem Beruf verſtehenbeides miteinander zu vereinen. Mein
Jüngſter zerrt noch nicht a

n

den Zügeln; je freundlicher ic
h

gegen
ihn bin, um ſo folgſamer iſ

t

e
r.

Da kann ich ihm gegenüberdie
Pädagogin beiſeite laſſen und nur Mutter ſein. Wenn ic

h

mit
meinen Alteſten ausging, war mir ein dunklesKleid geboten,– die
Leute hätten ſonſt vielleicht nicht meine Kinder in ihnen geſehen.
Wollte ic

h

mich mit meinemJüngſten ſo zeigen, e
s

könnte mir
eſchehen,daß manmich – nicht für eineGroßmutter – aberviel
eichtfür ſeine Tante hielte. Ich trage alſo wieder helle Kleider,

ic
h

trage ſi
e

meines Jüngſten wegen. Glücklicherweiſekann ic
h

ſi
e

noch tragen, ſi
e

ſtehen mir gut, und mein Mann behauptet, ſi
e

machtenmich um zehn Jahr jünger. Das Wunder erkenntalſo
auch e

r an, nur ſchiebt e
r e
s,

kurzſichtigwie alle Männer, auf die
Kleider und nicht auf den Jüngſten. Mag er; mir wird e

r

die
Überzeugungnicht mehr nehmen, daß das Alter einer Frau nach
dem Alter ihrer Kinder berechnetwerden muß. Welches von den



Kindern dabei das maßgebendeiſt? Ohne Zweifel das jüngſte,
denn es ſteht der Mutter am nächſten. Und nun ſeht euchdas
Wunderkind an. Habe ic

h

nicht recht, auf den „Jüngſten“ ſtolz

zu ſein? E. D.

Renate.

Erzählung von C
.

von Hellen.
(Schluß.)

Eben ſchickteſich Renate an, das Mittageſſen zu beſorgen,

daſchalltenPfer
degetrappel und

(Abdruckverboten.)
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über die arme Pfalz gehabt.

gegangen ſein, oder e
r

kann jetzt betteln gehen! Was geht e
s

uns an!“

Nur zu viel Grund hatte der Vogt zu ſeinem Wehruf
Die Lande des unglücklichen

Kurfürſten, der nach langem Umherirren endlich eine Heimat
bei ſeinem Großvater in Holland fand, wurden in die Acht
erklärt; kaiſerliche Truppen, zunächſt ſpaniſche, dann Tillys

Scharen überſchwemmten die Pfalz. Im Jahre 1522 be
lagerte und be
ſchoß Tilly das

lautes Stimmen

gewirr VON

Schloßhof her
auf. „Sieh doch,
was e

s

dort

unten im Hofe
gibt, Renate?“
fragtedie Kranke
beunruhigt.
„Nichts,Mut
ter,“ erwiderte
jene, „es wird
wohl ein Bote

aus Böhmen an
gekommen ſein,

dieKnechteſtehen
um einen Reiter
und da – da
kommt der Va
ter ſchon.“
Wenige Mi
nuten ſpäter trat

der Vogt wirk
lich ins Zimmer.
Die Frauen er
ſchrakenüber ſein
verſtörtes Aus
ſehen. „Was
gibt's?“ riefen
beide aus einem

Munde.

„Es iſt vor
bei, e

s

iſ
t

alles
aus,“ rief der
Vogt bitter, „ich

habe e
s ja gleich

geſagt! Gefeiert,

gefeſtet und ge
tanzt und geju

belt haben ſie,

bis der Feind

vor den Thoren
ſtand, haben ſich

über die Königs

kronegefreut, bis

ſi
e

ihnen vom
Haupte geriſſen

iſt. Nun iſ
t

e
s

vorbei! Am weißen Berge iſ
t

d
ie große Schlacht geſchlagen,

dicht vor den Thoren von Prag! Die Kaiſerlichen haben die
Stadt genommen, der neue König und ſeine Königin irren

in wilder Flucht durchs Land, und vielleicht ſind ſi
e gar ſchon

gefangen! O
,

d
u

arme Pfalz, du arme Pfalz!“
Der alte Mann ſank auf einen Stuhl und barg das

Haupt in den Händen. Da fühlte e
r,

wie Renate die Hand
auf ſeine Schulter legte. Er ſah auf; mit brennenden Augen
und bebenden Lippen ſtand ſi

e

vor ihm. „Vater,“ ſagte ſie,

ſo leiſe, daß e
s

die Mutter nicht hören konnte, „nichts
von ihm?“
Der Vogt verſtand ſi

e

nicht gleich. Dann lachte e
r

bitter auf. „Nein,“ ſagte e
r,

„der Narr wird mit zu Grunde
XXVII. Jahrgang.10. k.

Unſer Jüngſt er. NacheinerPhotographie.

Y unglücklicheHei
delberg, nahm
Schloß und

Stadt, trotz tap
feren Widerſtan
des, und die ent
ſetzlichſte Plün
derung begann

unterdenunglück

lichen Einwoh
nern.– Von da

a
b ſchwang die

Kriegsfurie ihre
ſchrecklicheGeißel

faſt unaufhörlich
über dem un
ſeligen Lande.
Renates Mut
ter ſtarb glück
licherweiſe,bevor
die Feinde dem

Landeſich näher
ten; einen Segen

für die Tochter

auf den Lippen,

ſchlummerte ſi
e

=

in das Land

ewigen Friedens

hinüber. Der
Vogt ward von
einer feindlichen
Kugel getroffen,

ein Getreuer, der

ſeinesHerrn Gut

bis zum Tode
verteidigte.

Jahre waren
vergangen. Die
Pfalz war wie
der kaiſerlich,

und das Heidel
berger Schloß
hatte einen kai
ſerlichen Feld
hauptmann zum
Kommandanten.

Da ſchlich a
n

einem ſchönen

Sommertage durch das große Thor ein elender Menſch in den

Hof. E
r

trug ein farbloſes Tuch um das Hauptgewickelt und
darüber einen großen alten Filzhut. Sein Rock war zerriſſen

und zerfetzt, ſein linkes Bein ſteckte in einem hohen Reiter
ſtiefel, während das rechte, mit alten Lappen umwickelt, nur
mühſam den einſt großen, jetzt zuſammengeſunkenenKörper des
langſam vorwärts hinkendenMannes trug. E

r

ſah ſich in dem

öden Schloßhof, der hie und d
a

d
ie Spuren der Zerſtörung, in

zerſchoſſenen Dächern, zerſchlagenen Fenſtern und zerfallenen
Treppen zeigte, mit forſchendenBlicken um. Erſcheinungen wie
die ſeine waren damals ſo alltäglich, daß niemand ihn ſonder

lich beachtete,auchwar e
s

um die Mittagszeit, und nur wenige

Knechte ſaßen in einer Ecke des Hofes und ſpielten um einen– ––



goldenen Becher, den ſi
e

vor wenig Tagen als ein ſeltenes

Beuteſtück einem Bürger in Neckar-Steinach abgepreßt hatten.
Der elende landfahrende Menſch ſchleppte ſich mühſam

die Stufen zum Brunnenhäuschen hinan. Hier ſank e
r e
r

ſchöpft auf den breiten, flachen Rand desſelben nieder und

blickteſtarren, müdenAuges vor ſich hin. Der warme Sommer

wind rauſchte in demHolunderbuſch, der, Kriegs- und Winter
ſtürmen zum Trotz, noch immer a

n

der alten Stelle ſtand
und jetzt ſeine weißen Dolden ſchüttelte, als wolle e

r

dem

armen Wunden etwas zuraunen, aber der verſtand die Sprache

nicht. Zitternd bewegtenſich ſeine Lippen. „Mancher hat Geld

und Ehre geſucht und Elend heimgebracht, ſo ſagte ſie,“

murmelte er, „ja, ſie war eine Hexe, eine elende Hexe, ſie

hat mich verflucht, und darum habe ic
h

nicht Glück noch Gunſt
gefunden, und darum hat e

s

mich wieder hierher getrieben.

Was will ic
h

hier? – leben mag ich nicht, und ſterben kann

ic
h

nicht! Es iſt eine verfluchteWelt.“ Er bedecktedie Augen
mit der Hand und ſenkte den Kopf ſtöhnend auf die Bruſt.
„Was thuſt d

u da, d
u Elendsbruder,“ weckteihn eine

freundliche Stimme aus ſeinem peinvollen Sinnen. Er fuhr
zuſammen, ein Knabe in feinen Kleidern – es mochteder
Sohn des Feldhauptmanns ſein – ſtand am Eingange der
Halle. „Da,“ ſagte e

r,

„da haſt d
u

einen Zehrpfennig,“ e
r

warf dem Manne ein kleines Geldſtück zu – „und dann
gehe! Wenn dich mein Vater ſieht, läßt e

r

dich forttreiben!“
Es zuckteum den Mund des Elenden, einen böſen Blick

ſchoß e
r

nachdem Kinde, ein ſchlimmes Wort trat ihm auf die
Lippen, aber e

r bezwang ſich, ſtieß das Geldſtückmit dem Fuß
zur Seite und humpelte die Treppe hinab und zum Thore
hinaus.

III.
Auf einer kleinen Höhe liegt oberhalb Heidelbergs am

Neckar ein altes Kloſter, das Stift Neuburg. Von den Benedik
tinern von Lorſch im XII. Jahrhundert gegründet, ward es

von Konrad von Stauffen in ein adeliges Fräuleinſtift umge

wandelt und pfälziſchen Prinzeſſinnen unterſtellt. In den
dreißiger Jahren des XVII. Jahrhunderts, als die blühende
Pfalz einer Wüſte glich, wohnten in dieſem Stift mit einem
uralten Vogt und einer Schaffnerin nur etwa vier bis fünf
ältliche Fräulein. Das älteſte derſelben,welchesdem Stift vor
ſtand, war eine ſonderbare alte, ſehr energiſcheDame, die

niemals ſchön, aber mit einer männlichen Willenskraft begabt,

ihre Pflegebefohlenen durch dieſe entſetzlicheZeit hindurch
zubringen verſtanden hatte, wie e

s

eben gehenwollte. Sobald

e
s gar zu unſicher hier unten wurde, flüchtete ſi
e

mit ihnen in

eine der faſt unzugänglichen Burgen, welche das Neckarthal

auf mehr als einer Höhe noch heute als Ruinen zeigt, und
die alle von einem oder dem anderen ihrer Vettern oder

Gefreundeten bewohnt waren. Doch geſchah das nur im

äußerſten Notfalle. Für gewöhnlich wußte ſi
e
,

d
ie

mit vielen

Großen auch draußen im Reich verſippt und verſchwägert
war, ſich eine Sauvegarde oder einen Freibrief für ihr Stift

zu verſchaffen, und d
a

die Gebäude ſelbſt ſchon mehrmals

im Laufe des Krieges geplündert und teilweiſe ausgebrannt

waren, wußte man, daß keine Schätze, weder in der Kirche
noch b

e
i

den alten Damen, mehr zu finden waren und ließ

die Stiftlerinnen meiſt in ihrem Hofe unbeläſtigt.

Über den großen mit Linden bepflanzten Vorhof ſchritt

nun a
n

einem Sonntagabend d
ie

Schaffnerin des Stiftes.
Sie war eine ſtattliche Frau von etwa dreißig Jahren, und
kaum hätte man in der kräftig entwickeltenGeſtalt und den
braungebrannten Geſichtszügen die ſchlanke bleiche Renate

wieder erkannt. Und doch, wer ihr wirklich ins ernſte Antlitz
ſah, und wen ſi

e

mit ihren großen dunklen Augen durch
dringend anblickte, der konnte nicht daran zweifeln, daß ſi

e

e
s

ſei.

„Unter dem Außenthor ſitzt ein Mann, der bittet um
etwas Brot,“ ſagte der Hirtenbube, welcher ein paar Ziegen

draußen a
m Abhang weidete und hereinkam, weil d
ie

Sonne
am Untergehen war.

-

„Wie ſieht e
r

aus?“ fragte Renate, d
ie

ſich ſcheute,mit

dem herumſtreichenden Geſindel, welches allerorten faſt
ſchlimmer als d

ie

Soldaten hauſte, zu ſchaffen zu haben.
„Nun, wie ein rechter Schnapphahn,“ ſagte der Bube,

„aber ein Elender iſ
t e
s,

der kann ſchwerlich noch eineMus
kete heben,“ fügte e

r

hinzu.

Renate holte eine Schnitte Schwarzbrot und ging a
n

das Außenthor. Im Schatten des Thores ſaß auf einem Stein,
den Hut tief in die Stirn gezogen, eine zuſammengekauerteGe
ſtalt. Renate trat mitleidsvoll näher. Sie reichtedem Elenden
das Brot und ſagte: „Da nehmt, und Gott geſegne es Euch!“
Sie ſtand im vollen Lichte, und der Bettler blickte zu

ihr auf. Mechaniſch ſtreckte e
r

d
ie

Hand aus und nahm das
Brot. Er dankte nicht.
„Seid Ihr krank?“ fragte die Schaffnerin, ſich noch

einmal zu ihm wendend. E
r

blickte ſi
e

ſtarr a
n

und ſchüt
telte mit dem Kopfe.

Er war ihr unheimlich, und ſi
e

wandte ſich ab. Als

ſi
e

durch das Thor zurückſchritt, ſchien e
s ihr, als höre ſie

ein höhniſchesLachen, und ſi
e beſchleunigte ihren Schritt, um

aus dem Bereiche des Schnapphahns, für den ſi
e

den Bettler
hielt, zu kommen.

Am anderen Morgen hatte der Geißbube eben ſeine drei
Ziegen herausgetrieben, als e

r zurückgelaufen kam; Renate
ſtand neben dem alten Vogt am Brunnen. „Draußen am
Abhang, nahe b

e
i

der Stiftsmühle, liegt der Elende von
geſtern,“ ſagte der Junge. „Er iſt tot, glaube ich, meine Ziegen
haben ihn beſchnuppert, aber e

r regte ſich nicht.“
„Geht, Vogt,“ ſagte Renate, „und ſeht, o

b

e
s

wahr
iſ
t. Man kann doch den Leichnam dort nicht liegen laſſen.“

Der Alte nicktemit dem Kopfe und ging in ſeineWoh
nung, von wo e

r,

mit einem Spieß bewaffnet, zurückkam.
„Wenn e

r
noch lebt,“ ſagte Renate beklommen, „müſſen

wir ihn in den Hof bringen, Vogt, und ic
h

denke vielleicht
dort in das leere Stübchen des Thorwarts.“

„Das fehlte noch, ſolch Geſindel ins Stift zu holen,“
brummte jener, „wenn e

r
noch lebt, geb' ic

h

ihm den Reſt.“

„Das werdet Ihr nicht, Vogt,“ rief Renate erſchrocken,
„ich ſage Euch, das dulde ic

h
nimmer, und wenn ic

h

zur
Frau Abtiſſin gehen ſoll!“ (Dieſen Titel gab man aus Ge
wohnheit dem älteſten Fräulein.) Sie ſchritt dem Alten zur
Seite, denn ſi

e

wußte wohl, daß ſi
e

mit ihm gehen müſſe,

wollte ſi
e

anders ſeiner ſicher ſein. Lang hingeſtreckt lag der
Elende am Wege auf dem Graſe. Der Vogt ſtieß ihn mit

dem Fuße an, e
r regte ſich nicht. Renate kniete neben ihm

nieder und legte d
ie

Hand auf ſein Herz. Seine Augen
waren geſchloſſen. -

„Er atmet, ic
h

fühle ſein Herz klopfen,“ ſagte ſi
e
.

„Faßt
an, Vogt!“

„Was wollt Ihr thun?“ fragte dieſer mürriſch.
„Chriſtenpflicht!“ ſagte Renate kurz. Sie faßte den

Oberkörper des Mannes mit kräftigen Armen, und der Vogt

entſchloß ſich, ihrer Anordnung gemäß, mit Hand anzulegen.

So trugen ſie den ſterbendenMann in das Thor und legten

ihn in demStübchen des Thorwarts auf einen Haufen trockener
Blätter, d

ie

der Hirtenbub hier für ſein Nachtlager zuſammen
getragen hatte. Der Vogt ging davon; zwiſchen den Zähnen

brummte e
r: „Nun, heuteAbend könnenwir ihn wieder hinaus

tragen, länger macht er's nicht.“

Renate aber eilte in den inneren Hof und kehrte bald
mit etwas altem Linnen, ſtarken Kräutertropfen, die ſi

e

ſelbſt

zu bereiten verſtand, und einem Krug Waſſer zurück. Der

Mann la
g

noch immer regungslos. Sie nahm ihm zunächſt
das Tuch vom Kopfe und fand eine ſchlechtverheilte Hieb
wunde, welche oberhalb der Stirn über den Kopf lief. Sie
netzteſeine Lippen mit den Tropfen und wuſch ihm Geſicht

und Stirn mit friſchemWaſſer. Dann hielt ſie einen Augen
blick inne, u

m

zu beobachten, o
b

e
r

ſich nicht regen möchte.

E
r

lag mit dem Haupte e
in wenig erhöht, und durch das

ſtark vergitterte Fenſter, in welchem alle Scheiben fehlten,

fiel helles Licht auf ſeine bleichen, noch immer ſchönenZüge,
die, von einem großen blonden Bart eingerahmt, wie aus

- - - - - - -- - -



155
–
Marmor gemeißelt erſchienen. Langſam ſtieg heiße Glut in
Renates Antlitz auf, als ihr Blick zum erſtenmal prüfend

über das Geſicht des Fremden glitt. Sie ſtreckte den Arm
nach der Mauer des Fenſterbogens aus und lehnte das Haupt

daran. „Mein Gott, mein Gott!“ murmelte ſie. Sie hatte
Götz erkannt. – Nur einen kurzen Augenblick ließ ſi

e

ſich
von der ſo plötzlich über ſi

e

hereinbrechendenGewalt dieſes
Erkennen hinreißen, dann kniete ſi

e

wieder neben dem ſchwach

Atmenden und ſetzteihre Belebungsverſuche fort. Nach einiger

Zeit wurden dieſelben von Erfolg gekrönt, aber wirr irrten
die Augen des Leidenden durch das engeGemach; Fieberglut
begann ſeine blaſſen Wangen zu färben.
Wilde Flüche, häßliche Drohungen erklangen von ſeinen

Lippen. Renate pflegte ſein mit der größten Geduld, und
das Fieber wich. Stumpf und teilnahmlos lag e

r

auf dem
Lager und ließ ſich ihre zahlloſen Dienſtleiſtungen gefallen.

Sie wußte nicht, ob er ſie erkannt habe. Nur manchmal
ſchien e

s ihr, als folge ihr ſein düſterer Blick mit ſtummer
Frage, wenn ſi

e

ſich abwandte, um das Gemach zu verlaſſen

und ihren anderen Pflichten nachzugehen. Hatte ſi
e anfangs

um ſein Leben gerungen, ſo begann ſi
e

nun um ſeine Seele

zu bangen. War der Leib in dem Elend der furchtbaren Zeit

faſt untergegangen, wie ſtand e
s

um die Seele? War auch

ſi
e verkommen, erſtorben im Schlamm der Sünde und im

wüſten Gewirr des ſchrecklichenKrieges?

Und die Tage vergingen und wurden zu Wochen; lang
ſam, langſam gewann der erſchöpfte Körper des Kranken d

ie

Kräfte zurück. Es war wie ein ſtilles Ubereinkommenzwiſchen
ihm und Renate, keiner gedachteder vergangenen Zeiten mit
einem Wort. An einem ſchönenSpätſommertage konnte Götz
zum erſtenmal draußen unter den Linden ſitzen. Seine Augen

konnten wieder in das grüne Blätterdach über ſich ſehen,

und das Gezwitſcher der Vögel drang a
n

ſein Ohr. Er ſaß
ſtill auf einer Bank, und zum erſtenmal, ſeit al

l

den Wochen
ſchien e

s Renate, als gleite ein weicher Ausdruck über ſein

Geſicht. Sie trat zu ihm. „Ich möchte Euch einen Pſalm
vorſprechen,“ ſagte ſi

e

in ihrer einfachen Weiſe, und ſi
e

hob
langſam an, den 103. Pſalm zu ſagen: „Lobe den Herrn,

meine Seele, und was in mir iſ
t,

ſeinen heiligen Namen.

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was e
r

dir

Gutes gethan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und
heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben
erlöſet, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der

deinen Mund fröhlich macht, daß du wieder jung wirſt, wie
ein Adler 2c.“ Als ſie ſchloß, hatte Götz die Hände gefaltet,
und ſein Haupt war auf die Bruſt herabgeſunken. Renate
ſah, wie langſam eine Thräne über ſeine Wange herabrollte.

Sie wandte ſich ab und ging an ihre Arbeit, aber ihr Herz
ſandte ein „Lobe den Herrn, meine Seele,“ empor.

Seitdem zeigte ſich der Geneſendeviel lenkſamer, und der
bittere, mürriſche Ausdruck ſchwand langſam aus ſeinemGeſicht.
Er blieb immer ſtill und ernſt, aber die häßlichen Flüche, die ſo

oft im Anfang ſeinen Lippen entfuhren, hörte Renate immer
ſeltener. Auch bat e

r

ſi
e

bisweilen: „Sagt mir einen Pſalm!“
Das that ſi

e

dann. Nach und nach begann e
r

ihr kleine
Hilfeleiſtungen bei ihrem oft ſchweren Tagewerk zu thun.

Der alte Vogt war erkrankt, und die ganze Laſt der Arbeit

in Haus und Hof ruhte auf ihren Schultern. Knechte gab

e
s

nicht mehr im Land, nur Greiſe und halb erwachſene
Burſchen hatte der Krieg hier und d

a

verſchont. Mit der
Zeit wurde Götz' Hilfe ihr immer wertvoller und unentbehr
licher, und nach und nach, als ſeine Kräfte zugenommen und

e
r

faſt in alter Weiſe die Axt ſchwingen und eine Laſt auf ſeine

Schultern nehmen konnte, war e
s

faſt ſelbſtverſtändlich, daß

ſi
e

des Tages Laſt und Hitze miteinander teilten.
So verging der Herbſt. Die Schwalben ſchwirrten

nicht länger um die Giebel des Stiftes, ſi
e

waren fortge
zogen, und dicht geſtreut lagen die braungelben Blätter der

Linden im Hofe. Renate hing eine wollene Decke vor das
Fenſter in dem Stübchen des Thorwarts, wo Götz noch immer

ſein Lager hatte, und beide ſaßen abends mit dem alten Vogt,

der nun auch wieder beſſer war, neben dem Feuer in der

Küche. Der Arbeit gab e
s

nicht mehr viel, denn ſchon fiel
der Reif in der Nacht, und der erſte Froſt machte das Erd
reich hart. Selbſt Rupert, der Geißbube, trieb ſeine Ziegen

in den Winterſtall. Stiller und ſtiller ward Götz, und Re
nate folgte ihm bisweilen mit beſorgten Blicken.
Eines Morgens trieb ein kalter Wind ſein Spiel mit

den Blättern der Linden und jagte graublaue Wolken über

den Himmel. Renate hatte die Morgenſuppe bereitet und
wartete, daß Götz kommen möge. Der Vogt hatte bereits
die Küche verlaſſen, und e

r

kam immer noch nicht. Sie ſchritt
endlich über den Hof, um ihn zu rufen, aber auch ſein
Stübchen war leer. Rupert ſtand am Außenthor und wies

mit der Hand hinaus. „Am Abhang!“ ſagte e
r.

Renate
ſchritt langſam durch das Thor und zum Abhang hin. Da
ſtand e

r.

Seine große, nun wieder aufrechte Geſtalt lehnte
ſich leicht auf einen kräftigen Knotenſtock, und e

r

hatte den
großen Filzhut auf, welchen e

r trug, als e
r

kam. Unweit

rauſchte das Waſſer über das Rad der öden, halb verfallenen
Stiftsmühle, der Müller war vor langer Zeit erſchlagen und
die Mühle ausgeplündert. „Wohin wollt Ihr?“ frug Renate,
als ſi

e

neben ihn trat. „Ihr habt noch nichts gegeſſen.“
Götz fuhr zuſammen, als ſtöre ſi

e

ihn aus tiefem Sinnen.
Sein Blick flog unſtät über ihr Geſicht, und ſi

e ſah, wie e
s

in ſeinen Zügen kämpfte.
„Ich, ich,“ fragte er zögernd, „ich wollte fort.“
„Und wohin?“ frug ſi

e unruhig.

Er ſtöhnte und ſtützte ſich ſchwerer auf ſeinen Stock.
„Wo ic

h

hergekommenbin,“ ſagte e
r dumpf.

„In den Krieg, in die wüſte, weite Welt, in das Elend?!“
rief ſi

e

erſchrocken.
Er nickte nur mit dem Kopf.
„Und ohne Abſchied?“ fragte ſi

e

mit bebenderStimme.

Er ſchwieg und ſenkte das Haupt.
„Götz,“ ſagte ſi

e

nach einer Weile mit ſanfter tiefer
Stimme, „warum wollt Ihr das thun?“
„Ich bin Euch zur Laſt. Ihr werdet im Winter genug

zu thun haben, Euch mit dem Vogt durchzubringen.“

Sie ſchwieg, der Wind ſpielte mit ihrem dunkeln Haar,
und e

s

war nicht die Kälte allein, die ihre Wangen ſo bleich

machte. Dann wandte ſi
e

ſich zu ihm, legte die Hand auf
ſeinen Arm und ſprach: „Sagt mir, habt Ihr keineRuhe bei
uns, treibt e

s

Euch wieder hinaus in die Weite?“

„Renate!“ erwiderte er, und ſeine Stimme bebte, e
s

lag aller Schmerz der Trennung in dem einen Wort.
Da legte ſie plötzlich, wie damals, die Arme um ſeinen

Hals: „Götz,“ ſchluchzte ſie, „bleibe bei mir, oder – –
nimm mich mit.“

Er zog ſie an ſeine Bruſt, er war keinesWortes mächtig.
Lange ſtanden ſi

e

feſt umſchlungen. Der kalte Wind brauſte

durch das Thal und fuhr über das welke Gras zu ihren
Füßen, e

s

war Sturm draußen in der Welt, aber im Herzen
war Stille. Hand in Hand kehrten ſie in das Stift zurück
und traten vor das alte Fräulein. Die war e

s

wohl zu
frieden, wenn ſi

e

beide bei ihr blieben, und als der alte
Vogt nach kurzer Zeit ſtarb, trat Götz a

n

ſeine Stelle.

Böſe und harte Zeit war es, die beiden hatten auch ferner

einen ſchweren Kampf ums Daſein zu beſtehen, aber ſi
e

kämpften ihn zuſammen und in dem Herrn, und auch am
Abend ihres Lebens konnten ſi

e

mit dankerfülltem Herzen
einſtimmen in den 103. Pſalm, welcher anhebt und endet
mit dem goldenen Wort: „Lobe den Herrn, meine Seele!“

Das Heilmittel gegen die Tuberkuloſe.
Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Sie iſ
t

kein Zeitungsgerücht mehr, kein unzuverläſſiges

Hörenſagen, ſondern feſte glaubhafte Thatſache, die lang e
r

hoffte Auffindung eines Heilmittels gegen die Geißel der
Menſchheit, die Tuberkuloſe; Profeſſor Dr. Robert Koch
hat ſelbſt öffentlich verkündet: das Heilmittel iſ

t da, a
n

ſeiner
Wirkung kann nicht mehr gezweifelt werden, die Verſuche a

n
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tuberkulös erkrankten Menſchen haben mit mathematiſcher

Sicherheit die wiſſenſchaftlichen Vorausſetzungen erfüllt, d
ie

a
n

das Mittel geſtellt werden konnten. Profeſſor Koch
erklärt, daß ſeine Verſuche noch nicht vollſtändig zum Abſchluß
gebracht ſind, d

a

d
ie Erfahrungen in der Praxis und di
e

Her
ſtellung des Mittels in größerem Maßſtabe noch Zeit erfor
dern, aber d

a
trotz aller Vorſicht zuviel davon und in über

triebener und entſtellter Weiſe in d
ie

Öffentlichkeit gedrungen
war, hielt e

r

e
s

für nötig, nicht länger mit der Bekannt
machung zu zögern, die in der „Deutſchen mediziniſchenWochen
ſchrift“ vom 13. November 1890 geſchah.

Dieſer Tag kann als der Anbruch eines neuen Zeit
abſchnittes angeſehen werden; große und gewaltige Umwäl
zungen vollziehen ſich vorausſichtlich auf dem Gebiete der
Heilkunde, ſeit Kochs Arbeiten neueWege wieſen und gegen

d
ie ärgſte Krankheit der erſte entſcheidendeSchlag gefallen iſ
t.

Mörderiſcher als alle Seuchen greift die Tuberkuloſe ein,

denn ſi
e

vernichtet ihre Opfer langſam, tagaus, tagein, jahr
aus, jahrein, unaufhörlich, nicht mit Unterbrechungwie andere
Seuchen, die kommenund gehen.

Ein Siebentel aller Menſchen
rafft ſi

e hin; wenn man jedoch

nur das mittlere Alter berückſich
tigt, die Menſchen, welche in

den Jahren der Leiſtungsfähigkeit

und Schaffenskraft ſtehen, dann
nimmt ſi

e

ein Drittel.

Welche Wohlthat für Volk und
Land, für die geſamte Menſch
heit, wenn dieſemMorden Einhalt
gethan werden könnte.

Die Arzneikunſt war ſo gut

wie ohnmächtig gegendie Tuber
kuloſe. Die günſtigen Erfolge,

die durch Luft, Pflege und Me
dikamente in den Heilanſtalten

zu Falkenſtein im Taunus, Gör
bersdorf u

.
a
.

m
.

erzielt wurden,

ſind gegen die Maſſen ungeheilter

Fälle verſchwindend.

Um eine Krankheit vernunft

und naturgemäß zu behandeln,

iſ
t

e
s notwendig, die Krankheit

zu erkennen und zu kennen;

um ſi
e

zu verhüten, muß man

ihren Urſprung wiſſen. Lange

Zeit ſagte man von der Tuberkuloſe, daß ſi
e

anſteckend

ſei. Dem widerſtritten erfahrene Praktiker. Andere ſagten,

ſi
e

ſe
i

erblich. Auch hier ſtanden Ja und Nein gegenüber.
Die neuzeitlichen ſtreng wiſſenſchaftlichen Arbeiten haben ent
ſchieden. Profeſſor Dr. Robert Koch war es, der den
Krankheitserzeuger entdeckte,weil e

r
. . . ihn entdeckenwollte.

Dies kam folgendermaßen.

Die neuere Medizin, welche ſich hauptſächlich den Ur
ſachen zuwendet, die den krankhaften Veränderungen des Or
ganismus zu Grunde liegen, war zu der Erkenntnis gekommen,

daß zahlreicheKrankheiten, namentlich d
ie

verheerendenSeuchen
wie Typhus, Milzbrand u

.

a
. m., durch niedere Lebeweſen

hervorgerufen werden, die ſich im Körper anſiedeln und ihn
krank machen. Bakterien, Bacillen, Mikroben wurden als
Krankheitserreger erkannt und mit Vernichtungsmitteln be
kämpft. Die Chirurgie hat die glänzendſten Erfolge zu ver
zeichnen und führt d

ie gewagteſten Operationen mit Glück
aus, ſeitdem durch antiſeptiſche Mittel verhindert wird, daß
die Pilzkeime, die Sporen der Mikroben ſich in den Wunden

niederlaſſen und wachſen. Der Hoſpitalbrand, die Blutver
giftung der Amputierten iſ
t

auf das geringſte Vorkommen
beſchränkt. Früher waren ſi
e es, d
ie

dem Chirurgen die
ſorgfältigſte, geſchickteſteArbeit vernichteten; jetzt ſind ſi
e

überwunden.

Das Begehren, die Mikroben, welche d
ie

inneren Krank

Profeſſor Robert Koch.

heiten hervorrufen, ebenſo unſchädlich machen zu können, wie
die, deren Anwachſen den Hoſpitalbrand verurſachen, war ein
gerechtfertigtes. Dem Wunſche aber blieb die Erfüllung ver
ſagt bei allen den Krankheiten, deren Krankheitserreger man
noch nicht einmal kannte. Und nicht alle Bacillen ſind leicht
zerſtörbar; einige vertragen mehr Gift als der lebendeKörper,

in dem ſi
e

ſich ſchädigend entwickeln.
Daß die Tuberkuloſe auch durch ein Lebeweſen niederer

und kleinſter Art erzeugt wurde, vermuteten Sachverſtändige
ſchon deshalb, weil ſi

e

durch Impfung übertragen werden
kann, ja man wußte, daß ſi

e

durch Einatmung anſteckenkann.

Der unwiderlegliche Nachweis des Seuchenträgers war jedoch

eine ungelöſte Aufgabe.

Der Bacillus mußte vorhanden ſein, aber ſoviel auch

mit den beſten Mikroſkopen geſucht wurde, ... es fand ihn
niemand.

Im Jahre 1882 entdeckteProfeſſor Dr. Robert Koch
den Bacillus der Tuberkuloſe. Dies war der erſte Schritt

zu der weltbeglückendenweiteren Auffindung des Heilmittels,

deren Kunde mit Blitzesſchnelle
über den Erdball eilte. Am
13. November 1890 war der

Telegraph beſchäftigt wie zur

Zeit der Kriegserklärung 1870.
Von Berlin aus ging die Kriegs
erklärung gegen die Tuberkuloſe
nach allen Weltgegendenund allen
Weltteilen, denn überall ſind Lei
dende,dem Tuberkelbacillus Ver
fallene, die der frohen Botſchaft
entgegenſehnten.

Der Laie wird fragen: „Wenn

die Bacillen vorhanden ſind und
man das beſte Mikroſkop hat,

das e
s gibt, wie iſ
t

e
s

d
a mög

lich, ſi
e nicht zu finden?“

Die Antwort darauf iſt: die
Bacillen der Tuberkuloſe ſind

ſo klein und ſo durchſichtig, daß
ſi
e

von den körnigen Zerfalls
produkten der zerſtörten Lunge 2

c.

nicht unterſchiedenwerden können,

wenn ſi
e

nicht ſichtbargemachtwer
den. Kochs großes Verdienſt iſ

t,

ein äußerſt ſicheresVerfahren er
ſonnen zu haben, wodurch die

Bacillen deutlich nachgewieſenwerden. – Koch lehrte, die
Bacillen zu färben.
Zu dieſemZwecke werden die zu unterſuchendenTeilchen

zuerſt 20–24 Stunden in eine Löſung von Methylenblau

in Waſſer und etwas Kalilauge gebracht, abgewaſchenund in

eine Löſung von Veſuvin (Anilinbraun) getaucht. Das tieriſche
Gewebe, Zellen u

. dgl. färben ſich braun, die Tuberkelbacillen
dagegen blau.

Jetzt kann man ſi
e

ſehen und mit Sicherheit erkennen.
So einfach dies Verfahren erſcheint, weiß doch nur der

Mikroſkopiker von Fach, wie viele Arbeit zu ſeiner Ermittelung
notwendig war, wie viel Fleiß und zähes Beharren.

Der bloße Augenſchein jedoch genügte nicht, um ſagen

zu können: dies kleineGebilde iſ
t

der Träger der Tuberkuloſe;

e
s

mußten ſeine Eigenſchaften erforſcht werden, ſein Wachs
tum, ſein Einfluß auf Warmblüter zur Feſtſtellung ſeiner
Thätigkeit bei der Tuberkuloſe.

Profeſſor Koch lehrte d
ie Kunſt, von dieſen winzigen

Gebilden einzelne als Stammtiere einer Zucht zu ſondern und

von dieſer Zucht neueZüchtungen zu gewinnen, bis ſchließlich
die Art des Bacillus ganz rein, ohne Vermiſchung mit ähn
lichen oder verwandten Mikroben, erhalten wird. Wer ſich
über das Verfahren genau unterrichten will, dem ſe

i

das von

Dr. med. Carl Günther ſoeben erſchienenetreffliche Buch
„Einführung in das Studium der Bakteriologie“ empfohlen,
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das, obgleich für Studierende und Ärzte beſtimmt, auch dem
Nichtfachmann belehrendeEinſicht in den neuen, für die geſamte

Menſchheit wichtigen Zweig der Heilforſchung gewährt.

Hier ſe
i

nur bemerkt, daß Profeſſor Koch zunächſt fünf
zehn ſolcher Folgezüchtungen anſtellte und von der letzten
„Reinkultur“ Teile nahm, die unter peinlichſter Verhütung

vor Verunreinigung geſunden Tieren eingeimpft wurden. Die

erſte Ausſaat, einerlei o
b

aus Lungentuberkeln von Meer
ſchweinchen, Menſchen, Affen oder perlſüchtigem Rindvieh,
ergab dieſelbenKulturen, derenEinimpfung b

e
i

Meerſchweinchen,
Kaninchen, Mäuſen, Ratten, Igel, Hamſter, Tauben, Hunden
wiederum Tuberkuloſe erzeugte. So war durch das Färbe
verfahren der Tuberkelbacillus entdecktund durch die Kultur
verſuche erwieſen, daß e

r

die Urſache der Tuberkuloſe ſei.
Die Urſache der verheerenden Krankheit war gefunden;

nun erwachte die Hoffnung, daß e
s gelingen werde, auch

das Mittel zu finden, die Bacillen zu vernichten oder den
Menſchen widerſtandsfähig gegen ihre Eingriffe zu machen.
Daß die Anwendung der bekannten Pilzgifte bei dem Sitze

der Tuberkeln in den Lungen unmöglich ſein würde, leuchtete
bald ein, man kann die Bacillen nicht vergiften, ohne die
Lunge zu ſchädigen, ſelbſt das Einblaſen des marktſchreieriſch
angeprieſenen benzoéſauren Natrons erwies ſich eher als g

e
fährlich, denn als nützend.
Vielleicht –

ähnlich wie b
e
i

den Pocken, e
in

mildes Gift zu entdecken,
welches dem Menſchen einmal eingeimpft, ihn gegendie tuber

kulöſe Anſteckung feſtige. Die Schutzimpfungen gegen den
Milzbrand der Schafe konnten als Ahnlichkeitsbeiſpiel dienen.
Wie Koch 1876 die urſächliche Entſtehung des Milzbrandes

und die Bedeutung der Milzbrandbacillen und ihrer Sporen

dabei klar darlegte (Paſteur veröffenlichte zuerſt 1877, alſo

ein Jahr ſpäter, etwas über denſelben Gegenſtand), ſo war
jetzt d

ie

urſächliche Entſtehung der Tuberkuloſe zweifellos
erwieſen.
Der Franzoſe M. Touſſaint fand ein Verfahren, den

Milzbrandbacillus durch Züchtung in Wärme abzuſchwächen

und in ein Impfgift zu verwandeln, das vor dem wahren
Milzbrand anſteckungsfeſtmachte. Paſteur verbeſſerte dieſe
Methode und lieferte den wiſſenſchaftlichen Beweis, daß eine
krankheiterzeugendeBakterienart unter beſtimmtenBedingungen

ihre heftigen Eigenſchaften verliert und, ähnlich wie d
ie Kuh

lymphe bei den Pocken, als Impfmittel dienen kann. Wirk
lich wiſſenſchaftliche Methode kam jedoch erſt in das Ab
ſchwächungsverfahren, als Dr. Robert Koch ſich der Sache
mit gewohnter Gründlichkeit annahm. Die kleineSchrift „Über

die Milzbrandimpfung. Eine Entgegnung auf den von Paſteur

in Genf gehaltenen Vortrag von Dr. R
. Koch, Geh. Re

gierungsrat. Kaſſel und Berlin, Verlag von Th. Fiſcher,
1882, enthält alles für dieſen Fall Wiſſenswerte.
Profeſſor Koch ward zu dieſer Abwehr genötigt, d

a

Paſteur ihn auf dem Genfer Kongreß perſönlich und in ge

reiztem Tone angriff. Es iſt ſonſt nicht Kochs Art, ſich in

öden Wortſtreit und Gefecht um Ruhm einzulaſſen; e
r

meidet

das politiſche Getriebe, e
s

denen überlaſſend, die ohne den
Tagesbeifall nicht leben können, und lebt in größter Be
ſcheidenheit der Arbeit, der Wiſſenſchaft.
Die Entdeckung des Kommabacillus der Cholera hier

übergehend, muß auf d
ie

Arbeiten Profeſſor L. Briegers

zu Berlin hingewieſen werden, auf jene klaſſiſchen Arbeiten

über die durch Leichenfäulnis entſtehenden chemiſchenStoffe,

die der italieniſche Forſcher Selmi als Ptomaine, d. i. Leichen
ſtoffe, bezeichnet. Brieger ſtellte eine Reihe ſolcher Ptomaine
neu dar, bearbeitete ihr chemiſchesVerhalten ſowie ihre Ein
wirkung auf den tieriſchen Organismus. Die giftigen darunter
nennt e
r

Toxine. Einige derſelben ſind von entſetzlicherGift
wirkung. Die wahren Erzeuger der Gifte ſind Bacillen. Wir
dürfen annehmen, daß Ptomaine oder Torine in dem Mittel

enthalten ſind, welches Koch gegen di
e

Tuberkuloſe mit dem
unglaublichſten Erfolge anwendet. Uber das Mittel ſelbſt,
über ſeine Darſtellung ſchweigt Profeſſor Koch. Nur die

ſo dachte man – würde e
s gelingen,

gewiſſenhafteſte Bereitung, die mühevoll und zeitraubend iſt,

nur die ſorgſamſte Kontrollierung des Mittels iſt im ſtande,
das Publikum vor Schädigung, vor Betrug, vor Schwindel zu

bewahren. Zur rechten Zeit übergibt Koch das ganze Ver
fahren der Öffentlichkeit, vorläufig behält e

r

mit ſeinem Stabe

treuer Mitarbeiter das Heft in den Händen, zum Heile der
Menſchheit.

Das Mittel ſelbſt, eine bräunliche, klare Flüſſigkeit, wird
mitels einer beſonderenkleinenSpritze unter die Haut gebracht,

nachdem e
s

mit Waſſer verdünnt wurde. Ein Kubikcenti
meter des hundertfach verdünnten Mittels iſt die gewöhnliche
Gabe für Erwachſene.

Als Profeſſor Koch, irregeleitet durch das Verhalten
der Verſuchsmeerſchweine, welche viel vertragen, die erſte
Einſpritzung des Mittels beim Menſchen an
ſeinem eignen Oberarm vornahm, trat die Wirkung
des Giftes nicht unbedenklich ein, ſchwächte ſich jedoch nach

zwölf Stunden a
b

und war nach einigen Tagen ganz ver
ſchwunden.

Die genannte Verdünnung wirkt auf geſunde Menſchen
faſt gar nicht ein.

Sind dagegen tuberkulöſe Erkrankungen vorhanden, ſo

tritt eine ſtarke allgemeine Wirkung ein, und auch a
n

der
Einſpritzſtelle entſteht Entzündung. Fieber, Gliederſchwäche,
Huſtenreiz, Mattigkeit, öftere Ubelkeit und Erbrechen ſind die
Erſcheinungen des Anfalles, der zwölf bis fünfzehn Stunden

dauert. Sobald der Anfall vorüber, befindet der Kranke ſich,
wenig angegriffen, meiſt wohler als zuvor.

Dieſe Erkrankung nach der kleinen Gabe, welche Ge
ſunde unberührt läßt, iſ

t

das wahre Erkennungszeichen der
Tuberkuloſe. Profeſſor Koch ſagt in ſeiner Abhandlung:

„Man wird damit im ſtande ſein, zweifelhafte Fälle von
beginnender Phthiſis ſelbſt dann noch zu diagnoſticieren, wenn

e
s

nicht gelingt, durch den Befund von Bacillen oder ela
ſtiſchen Faſern im Auswurf oder durch die phyſikaliſcheUnter
ſuchung eine ſichere Auskunft über die Natur des Leidens

zu erhalten. Drüſenaffektionen, verſteckteKnochentuberkuloſe,

zweifelhafte Hauttuberkuloſe und dergleichenwerden leicht und

ſicher als ſolche zu erkennen ſein. In ſcheinbar abgelaufenen
Fällen von Lungen- und Gelenkstuberkuloſe wird ſich feſt

ſtellen laſſen, o
b

der Krankheitsprozeß in Wirklichkeit ſchon
ſeinen Abſchluß gefunden hat und o
b

nicht doch noch ein
zelne Herde vorhanden ſind, von denen aus die Krankheit,

wie von einem unter der Aſche glimmenden Funken, ſpäter

von neuem um ſich greifen konnte.“

- Das Mittel tötet nicht die Bacillen, ſondern bringt das
tuberkulös erkrankte Gewebe (Lungenſubſtanz, Drüſen, Mus

ke
l

c.
)

zum Abſterben. In dem erſtorbenen Gewebe, das
vernarbt, können die Bacillen nicht weiterleben. Bei der
Heilung muß daher das noch lebende tuberkulöſe Gewebe durch

das Mittel zum Abſterben gebrachtund dann alles aufgeboten
werden, das Tote zu entfernen, und wo dies nicht möglich,

wie bei der Schwindſucht, durch fortgeſetzteAnwendung des
Mittels, Pflege und Stärkung des Körpers, die Ausſonde
rung der Selbſthilfe des Organismus zu überlaſſen. Hier
haben dann die Heilanſtalten einzugreifen und die durch das

Mittel begonnene Kur durch ärztliche Pflege zu Ende zu

führen.

Ob alle Hoffnungen, die ſich a
n Kochs Entdeckung

heften, erfüllt werden, das iſ
t jetzt noch nicht vorauszuſehen,

denn was die Bacillen einmal zerſtörten, kann das Arznei
mittel nicht wieder erſetzen. E

r

ſelbſt ſagt: „Nach dieſen
Erfahrungen möchte ic

h

annehmen, daß beginnende
Pht hiſ is durch das Mittel mit Sicherheit zu
heilen iſt. Teilweiſe mag dies auch noch für die nicht

zu weit vorgeſchrittenen Fälle gelten.“

Dies iſ
t

das Ergebnis ſtreng wiſſenſchaftlicher Arbeit,

unbeirrter Hingabe a
n

den zu bearbeitenden Gegenſtand.

Robert Koch wollte das Ziel erreichen– wenn es

erreichbar war – und ſchrittweiſe, Stufe a
n

Stufe fügend,

gelang ihm das Gewollte. Ohne Aufſehen zu erregen, ohne
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von ſich reden zu machen, arbeitete e

r.

Z
u

ſeinem Zwecke
gebrauchte e

r

tief eingehendeKenntnis der heutigen organiſchen

Chemie – er machte ſie ſich zu eigen: aus dem Lehrenden
ward der Lernende. Erſt, nachdem e

r

ſelbſt das Gift an ſich
erprobt, verſuchte e

r

die Wirkung am tuberkulös Erkrankten.

Da ward ihm der Lohn aller Sorge, aller treuen Hin
gabe: die Erkrankten genaſen. Ja, ſichtlich unter den Augen
der Arzte ſchwand der Lupus, d

ie

entſtellende tuberkulöſe
Hautkrankheit, gegen d

ie

e
s

kein Mittel gab.
Als Retter begrüßt ihn d

ie

Menſchheit!

Am Ende des vorigen Jahrhunderts war d
ie Entdeckung

Jenners, des engliſchen Arztes, der Keulenſchlag gegen di
e

Pocken, deren verderblicheMacht durch d
ie

Vaccine gebrochen;

man nannte ſi
e

bisher d
ie größte Leiſtung der Heilkunde aller

Zeiten. Am Ausgange dieſes Jahrhunderts verzeichnet d
ie

GeſchichteKochs Impfung zur Heilung des weit gefährlicheren

Feindes, der Tuberkuloſe. Was dieſe Leiſtung noch über jene
Entdeckung Jenners ſtellt, iſ

t

der Umſtand, daß ſi
e

das Er
gebnis ſtreng logiſcher Forſchung iſ

t,

d
ie Krönung eines Ge

bäudes, a
n

dem alle Zweige der Wiſſenſchaft mitarbeiteten,

und daran knüpft ſich d
ie Zuverſicht, daß e
s

dem Meiſter
gelingen wird, auf dem von ihm beſchrittenenWege auch
andere von Bacillen herrührende Krankheiten heilend zu b

e
ſiegen, zunächſt d

ie Diphtheritis und den Krebs. Und
wohl von nochanderen Übeln wird das menſchlicheGeſchlecht
befreit.

Wie in Zukunft d
ie Abgabe des Mittels erfolgen ſoll,

o
b

Anſtalten gebaut werden 2
c.
,

davon verlautet wenig. Man
weiß jedoch, daß der Kultusminiſter Herr von Goßler in

ſämtliche Pläne Robert Kochs eingeweiht iſt und ihnen
begeiſtert zuſtimmt. Den lebhafteſten Anteil nimmt unſer

Kaiſer a
n Robert Kochs Entdeckung. Man erzählt ſich

freudig, wie Kaiſer Wilhelm erklärt habe, er betrachte

e
s

als eine ganz beſondere Gunſt der Vorſehung, daß unter

ſeiner Regierung der Menſchheit dieſe unvergleichlicheWohl
that zu teil werde, und daß e

s

ein Deutſcher ſei, dem d
ie

Welt dieſen Triumph wiſſenſchaftlicher Forſchung verdanke.

In dem ſegenſpendendenSchatten der Hohenzollernſchen
Friedenspalmen gedieh die Entdeckung Robert Kochs.

Ein Seitenſtück zu „Unſere Mutter.“
Als ic

h

vor zehn Jahren (XVI. Jahrg. S
.

136 ff
.)

d
ie

Freude
hatte, „Unſere Mutter“ im Daheim anzuzeigen,hätte ic

h

bei aller
BewunderungdieſesſchönenLebensbildeseineridealendeutſchenPfarr
frau dochnicht zu hoffengewagt,daß e

s

ſo baldzum feſtenBücher
beſtandedes deutſchenHauſes gehörenwürde. Um ſo zuverſichtlicher
erwarte ic

h

einen gleichenErfolg für das LebensbilddesGroßvaters*),
welches d

ie pietätvolleTochter und Enkelin ſoebenherausgegebenhat.
Vielleicht wird mancherdaran zweifeln,wenn e

r erfährt, daß „Unſer
Großvater“ der faſt vergeſſeneParabeldichter Krummacher

(† 1845) iſ
t,

und daß e
s

ſich um ein „Lebensbild in Briefen“ han
delt. Die Parabel gilt ja dem heutigenGeſchlechtals etwas Alt
väteriſches,und den „orientaliſch poetiſchenDuft,“ den einſt Gerok

in Krummachers„lieblichenParabeln“ fand, wird nur der zu wür
digen wiſſen, der ſich das goldeneSprüchlein desWandsbeckerBoten

zu Herzen nimmt: „Parabeln ſind wohl fein und ſchön, dochmuß

ſi
e

einer auchverſtehn.“ Aber noch ſind dieſeſinnigen Dichtungen,

d
ie

ein halbesJahrhundert hindurchAuflage nachAuflage erlebten,
die vielfachnachgedrucktund nicht nur in ihrer Heimat, ſondernauch

in England und Frankreichdurchdie Schule verbreitetwurden, nicht
ganz verklungen. Wer aber aus einzelnenvon ihnen den Schluß
ziehen wollte, daß der Mann, deſſen„Gemütsleben ſi

e entſproſſen“
ſind, eine weiche,empfindſameSeelegeweſen,würdeſichſehr täuſchen.
Durch ſein Lebensbild, das im weſentlichenein ſelbſtentworfenesiſt,
kann man ſich eines beſſernbelehrenlaſſen. Bei tiefer Zartheit des

. Gemütestretenuns darin eine originelle Kernhaftigkeit,ein liebens
würdiges, herzgewinnendesWeſen und ein urwüchſigerHumor ent
gegen,bei tiefemchriſtlichemErnſt ein Verſtändnis für alles Schöne

in Natur und Kunſt: ja der feinſinnigeParabeldichterwar ein mar
kiger Weſtfale, der bis ins Alter a

n

einem tüchtigenPumpernickel
und a

n

demheimatlichenPlatt ſeine helleFreude hatte. Dazu hat
die Verfaſſerin e

s verſtanden,die Briefe ihres Großvaters, die aller
dings den köſtlichenKern des Buches bilden, ſo in ein Geſamtbild
ſeines Lebens zu verflechtenund auf den Boden derZeitgeſchichte zu

*) Unſer Großvater. Ein Lebensbild in Briefen von Ma
ria Krummacher. Verlag von Velhagen & Klaſing. Biele
feld und Leipzig. Preis, elegantgebunden, 6 Mark.

ſtellen,daß man wenigerBriefe zu leſenals ihrenSchreibererzählen

zu hören glaubt. Alſo trotz des Titels iſ
t

e
s

kein „Lebensbild in

Briefen,“ ſondern, wenn man will, ein Lebensbild nach engliſchen
Muſtern, aber beſſer zuſammengeſchweißtals ſie, und deutſchaus
eſtattet.geſ
Es iſ

t

ein reichesBuch. Mit wenigenStrichen, aber treueſter
Lokalfarbe,verſteht e

s

die Verfaſſerin,dieverſchiedenenLebensſtationen
ihres Großvaters uns vorzuführen: die altreformierteweſtfäliſcheGe
burtsſtadtTecklenburg, in der die Familie Krummacherſeit Ge
nerationen anſäſſig geweſen; die GelehrtenakademieBingen, wo
Profeſſoren und Studenten ihr holländiſchesPfeifchen im Hörſaal
miteinanderſchmauchten;das ernſtereHalle, wo die Studien einen
befriedigendenAbſchlußfanden; dasweſtfäliſcheFabrikſtädtchenHamm,
wo der zweiundzwanzigjährigeals Konrektorder Gelehrtenſchuleins
bürgerlicheLeben trat und in der Bürgermeiſterstochter,Eleonore,
die treueLebensgefährtinfand; das Rektorhaus in Mörs amRhein,
wo dem jungen Paare „unter der Trikolore der franzöſiſchenRe
publik“ der Erſtgeborne,Fritz, der künftigeEliasprediger, geſchenkt
ward; die ſeltſamekleineUniverſitätDuisburg, wo er als Pro
feſſor der Eloquenz und Theologie, meiſt ohneGehalt, in vielbe
drängter Zeit wirkte; diePfarrei Kettwig an derRuhr, wo er ſich
unter ſeinenBauern ſo wohl fühlte; das herrlichgelegeneBern -

burg, wo er als Superintendent und Hofprediger waltete; und
endlichBremen, wo er als einfacherPaſtor von St. Ansgarii über
zwei Jahrzehnte wirkte und ſeine letzteRuheſtättefand.
Wie das Land, lernen wir auch die Leute aus Krummachers

Briefen und ſeinerEnkelin ergänzendenBlättern kennen. Welcheine
Fülle von kleinenLebensumriſſentreten uns d

a entgegen:die Vor
gänger (z

.

B
. Terſteegen)und die Kollegen(Pleſſing, aus Goethes

Harzreiſe bekannt, u
.

a.) in Duisburg, die Amtsbrüder in Bremen:
Menken, Treviranus, Mallet, d

ie

Gäſte wie Gerok u
. a
.,

vor allem
Wilhelm von Kügelgen, der in ſeinen „Jugenderinnerungen eines
altenMannes“ eingehendvon dem einjährigenSchülerleben in Bern
burg erzählt, wo e

r

als Penſionär des „Atti,“ Krummachers, ſeine
künftigeFrau, Paſtors Julchen, die damals „noch in die Ferkelſchule
lief,“ kennenlernte, und ſo viele andere,auf welchenur Streiflichter
fallen, wie Ludwig Richter, deſſen Lebenserinnerungenauch von
Krummacherund Wilhelm von Kügelgenerzählen. - -

Nur andeutenwill ic
h

e
s,

welcheinenerfreulichenBlick wir in

das Familien- und Amtsleben thun dürfen, wie wertvoll das iſt,

was wir aus ſeinemMunde überallerhandZeitfragen, d
ie Wartburg

feier von 1817, dieEntſtehungund BedeutungderpreußiſchenUnion,
überTheaterund Kunſt e

.
hören. Seinen Sohn Emil beglückwünſcht

e
r 1818, daßGoetheihn „ſeinerAnſprachegewürdigt“habe: „darauf

kannſt d
u

dir etwas einbilden. Goethe iſ
t unſtreitig einer der merk

würdigſtenMenſchen; – ein Proteus in ſeinen Schriften – aber
überall tiefblickendund tiefergreifendden Geiſt des Zeitalters. Frei
lich eigentlichnur im äſthetiſchenSinne, – eine Art äſthetiſcher
Bonaparte; dochwill ic

h

das nicht böſegemeinthaben. Er iſt eine
kräftigeantikeNatur.“
Zum Schluß nur einigeProben aus demüberallfriſchſprudeln

den Humor ſeiner Briefe. An ſeineSchwägerin,FriederikeMüller,
ſchreibt e

r

einmal: „Daß Du in Deinem Brief ſo viel Entſchuldi
gungenmachſtund von Unterhaltungenfür meinenKopf ſprichſt –

d
a

haſt Du michwohl zum beſten,wie der Vetter im Asmus. Es

iſ
t wahr, ic
h

bin einegewiſſermaßenhoheKreatur – Superintendent,
Konſiſtorialrat, Oberprediger, Doktor der Theologie – aber Gott
weiß, wie ic
h

dazu gekommenbin, und ic
h

ſchreibeallerlei Bücher,
aber wenn ſi

e fertig ſind, d
a

iſt's mir eher, als o
b

der Storch ſi
e
gebrachthätte,und kann nicht begreifen,wie ſi

e

aus mir ſollten g
e

zeugt und geborenſein. Und wenn Du nun gar mich als einen
hohenMäcen betrachteſt, – da muß ich aufſtehenund in denSpiegel
gucken;aber ic

h

ſetzemichbald wieder hin, denn ic
h

mußmit Asmus
denken,was iſ

t

a
n

einem ſolchenarmen Sünder zu ſehen? Sieh,

ſolchenRumor machſtDu in mir, und ſo werdenmeineAmter und
Qualitäten umhergeworfenund durcheinander,wenn Du ſolcheinen
gravitätiſchenKnir vor mir machſt. Das laß alſo in derFolge ſein,
und ſo wollen wir thun, als o

b

wir in der Duisburger Niederſtraße
beieinanderwohnten,wie einſtens.“
An ſeinenälteſtenSohn ſchreibt e

r

aus Bremen: „Mütterchen
gefällt e

s

über die Maßen in Bremen. Sie fängt jetzterſt an, eine
rechtePaſtorenfrau zu werden, bekümmertſich gewaltig um das
Kirchenweſen,natürlich nur dieDehors und ſtellt allePaſtoren gegen
Einen in das gehörigeDunkel.“
Ein anderesMal in etwas weltmüderStimmung: „Es kommt

mir hier alles ſo proſaiſchvor, Menſchenund Gegend,Chriſten und
Unchriſten, daß e

s

eine Laſt iſ
t. Überhaupt, wenn ih
r

Jungens
mir eine Leibzuchtetablierenkönntet, ic

h

zögedarauf. Bin beinahe
des regelmäßigenPredigens, wie eines ſoldatiſchenauf die Wache
Ziehensmüde, dazu des ordentlichenStudierens auf einen Sermon,
den man eigentlich e

x pectore von ſich gebenſollte, denn e
s

iſ
t

der
Mühe, die man daran wendet,nicht wert.“ - -

Wo man immer in d
ie

Seiten dieſesinhaltreichenBucheshinein
greift, iſ

t

e
s

intereſſant. Von Anfang bis zu Ende ſympathiſchan
mutend, wird e

s

dem deutſchenHauſe der willkommenſteGaſt am
diesjährigenWeihnachtsfeſteſein und e

s

von Jahr zu Jahr bleiben:
ein dauerndwertvolles,wiederund wiedergeleſenes,echtesHausbuch.

Robert Koenig
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Bilderrätſel.
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1. Dreiſilbige Scharade.

Es ſitzt vor ſeinemTintenfaß
Von Plänen voll die Letzte
Und denkt,es war geſcheitdoch,daß
Jch michgleichniederſetzte;
Hier, wo man nichts von draußenhört,
Iſt man ja gänzlichungeſtört.

Von den zwei Erſten ſoll er heut
In ſeiner Klaſſe lehren,
Sie, denenfern in grauer Zeit
Einſt Moſes ſollte wehren,
Und ſinnend nimmt er einen Band,
Der handeltvon Ägyptenland.

Doch durchdie Scheibenſtiehlt ſich jetzt,
Als er der Erſten dachte,
Und ebenſeineFeder netzt,
Ein Sonnenſtrahl ganz ſachte
Und horch!es ſummt und von der Wand
Fliegt etwas leiſ' auf ſeine Hand.

Nun läuft es über ſein Papier,Ä am Tintenglaſe;ebwohl, du Ruhe! Jetzt ſitzt's hier
Sogar auf ſeiner Naſe!
Ein Ganzes iſt's der ſchlimmſtenArt,
Zu ſeinemÄrger aufgeſpart! Fr. St.

2. Rätſel.

Nicht ſchwerfäll es als Römer ins Gewicht,
Was dich als Franzmann oftmals ſticht;
Doch haucht'sein rechterDeutſcheran,
Verdirbt es auchden beſtenMann.

Pf. J.

3. Magiſches Kreuz.
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Die Zahlen in den Feldern des Kreuzes
ſind ſo durchBuchſtabenzu erſetzen,daß die
drei wagerechtenReihen gleichdenentſprechen
den ſenkrechtenlauten und bekannteWörter
von je neun Buchſtabenergeben.
Die drei Wörter, aber in andererReihen
folge, bezeichnen:1. Ein europäiſchesVolk,
2. einedeutſcheInſel, 3. einenrömiſchenKaiſer.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Familientiſch und Spielecke.

Bu unſern Bildern.

Profeſſor E. Henſelers Bild „Die
Wohlthäterin“ gemahntan jene Tugend,
die am ſicherſtenund dauerndſtendie Kluft
zwiſchenArm undReich überbrückt.Vielleicht

iſ
t

die arme Frau einmal in Dienſten jener
vornehmenDame geweſen,und hat aus dem
ſorgenloſenLebeneinerKammerjungferhinaus
geheiratet, – wie ſie hoffte, in das Leben
einer glücklichenFrau. Glücklichmag ſi

e

auch
eweſenſein, bis derMann ſtarbund ſi

e

mit
ihren Kindern und ihren Sorgen allein ließ.
Aber ihre ehemaligeHerrin hat ihre alteMine
nicht vergeſſen;ihre hilfreicheHand wird ihr
über die ſchwerenZeiten hinweghelfen,bis die
Kinder der armenFrau ſo weit herangewach
ſen ſind, für ſich ſelbſtund dieMutter ſorgen

zu können.
Profeſſor Paul Meyerheim iſ

t

demgroßen
Publikum bisherfaſt ſo ausſchließlichals Tier
malerbekanntgeworden,daßeineder ſchätzens
werteſtenEigenſchaftendes Künſtlers, ſeine
ungeheureVielſeitigkeit,denmeiſtenkaumzum
Bewußtſein gekommeniſt. Seine Tierbilder
haben den Ruf des Künſtlers begründetund
ſeinen Namen populär gemacht,aber gleich
ausgezeichneteswie als Tiermaler hat e

r

als
Landſchaftsmaler, als Genremaler und im
Porträtfach geleiſtet, – einer der wenigen
Künſtler, die ſich durchden erſtendurchſchla
gendenErfolg nicht zur ausſchließlichenAus
übungundAusbildung einerSpezialität haben
verführen laſſen. Von dieſer Vielſeitigkeit
gibt die von Julius Lohmeier herausgegebene
Meyerheim-Mappe, in der Serie „Aus
Studienmappen deutſcher Meiſter“

im Verlag von C
.

T
.

Wiskott in Breslau er
ſchienen,ein ſtaunenswertesBild. Unter den
zehnStudienblättern in Lichtdruck,welchedieſe
Mappe enthält, findenwir nebenderNachtiſch
haltendenHühnergruppe, welchedie Leſer in

unſerer heutigenNummer reproduziertfinden,
und anderenhervorragendenTierſtudienPor
trätſkizzen, Genrebilder mit landſchaftlichem
Hintergrundeund Landſchaftenmit genrehafter
Staffage. Von beſonderemIntereſſe aberſind
die in dieſerMappe reproduziertenmonumen
talen Wandmalereien,welchePaul Meyerheim

in den Jahren 1873–1875 im Auftrag des
GeheimenKommerzienratsBorſig in denFel
dern der in denBorſigſchenGärten in Moabit
erbautengroßen Loggia geſchaffenhat. Dieſe
Schöpfungen, die Geſchichtedes Eiſens von
ſeiner Gewinnung im Bergwerk bis zur fer
tigenLokomotivedarſtellend,ſind demgroßen
Publikum bisher faſt ganz unbekanntgeblie
ben, und doch ſind ſi

e

vielleichtdas Bedeu
tendſte,was Meyerheim überhauptgeſchaffen
hat. Die EindrückedeswirklichenLebens ſind

in dieſen Koloſſalbildern mit kühnem Rea
lismus und doch vollkommen künſtleriſcher
Wirkung verarbeitet.

Die Andenbahn.

Eine der großartigſten Unternehmungen
unſerer Zeit auf demGebietedes Eiſenbahn
baues iſ

t

dieAndenbahn,welcheden ſüdameri- -

kaniſchenKontinent von Buenos Ayres bis
Valparaiſo durchquerendArgentinienundChile
verbindet. Während dieStreckenvon der chi
leniſchenHauptſtadt bis Santa Roſa und von
Buenos Ayres bis Mendoza bereits vollendet

ſind, iſ
t

das Mittelglied, die etwas über 200
Kilometer lange GebirgsſtreckeSanta Roſa
Mendoza,noch im Bau begriffen. Die Schwie
rigkeiten desſelbenerläutert der Umſtandam
beſten, daß der fünf Kilometer langeHaupt
tunnel in einer Höhe von 3140 Meter, alſo
faſt doppelt ſo hoch wie der Gotthardtunnel
liegt, und daß ſämtlichesMaterial, ſowie der
ganzeProviant für dieArbeiter auf im Win
ter faſt unwegſamenMaultierpfaden a

n

die
Arbeitsſtättengeſchafftwerdenmuß. Die übri
gens ſchmalſpurigeBahn ſelbſt wird in ſo

ſtarkenSteigungen geführt, daßmanauf ein
zelnenStreckenzur Anwendung desZahnrad
ſyſtemsgezwungeniſt, wie e

s
z. B
.

auf un
ſerer Harzbahn Blankenburg-Tanne benutzt
wird. Ende 1893 ſoll die ganze Linie er
öffnetwerden,die den nachden Küſtenſtädten
des ſtillen Ozeans Reiſenden die lange und
gefährlicheFahrt durchdie Magelhaensſtraße
gänzlicherſparenwird. Sp.

Unſer Schiffbau.

In welchemMaße die Dampfkraft das
Segel verdrängthat, zeigt rechtdeutlicheine
intereſſanteStatiſtik des Schiffsbaues,welche
der „Prometheus“ jüngſt veröffentlichte.Da
nach wurden im Jahre 1889 in Deutſchland

7
9

Schiffe mit rund 100000 Tonnen Gehalt
erbaut, von denennur 19 mit 2

1

000Tonnen
Gehalt als Segelſchiffe eingerichtetwaren.
Deutſchland ſtand übrigens im Jahre 1889
unter den für den Schiffsbau in Betracht
kommendenLändern a

n

zweiter Stelle und
wurde nur von Großbrittanien, allerdings
gewaltig, übertroffen: die engliſchenWerften
ſtelltennämlichnicht wenigerals 656 Schiffe
mit mehrals einerMillion Raumgehaltfertig.
Als Baumaterial kommt Stahl mehr und
mehr in Aufnahme; in zweiter Reihe findet
Holz und erſt in dritter Eiſen Verwendung.

Sp.

Auflöſungen der Ä und Aufgaben in

Bilderrätſel. Halbfranzband.
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Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Auch während des Diners war Arthur von Dernburg
ſchweigſam und gedrückt,aber e

s

fiel wenigſtens ſeinem Vater

und dem Grafen Romſtedt nicht auf, denn der erſtere hatte

viel zu erzählen, wie e
r

e
s

auf dem Gute des Herrn von
Biel gefunden. Die Verhältniſſe waren noch verwickelter, als
ſelbſt e

r

ſi
e

zu finden erwartet hatte, und für die a
n

allen
Komfort des Reichtums gewöhnte Familie würde nur dann

ein kleiner Reſt bleiben, der ſi
e wenigſtens vor Not ſicherte,

wenn das Gut nicht unter den Hammer kam, ſondern aus
freier Hand einen Käufer fand, der den vollen Wert da
für zahlte.
Unter dem Vorwande, noch für die Reiſe packen zu

müſſen, begabſich Dernburg gleich nach Tiſch auf ſein Zimmer.

Der Koffer ſtand geöffnetneben ihm, ſeine Effekten lagen un
ordentlich umher, e

r

nahm dieſes und jenes Stück und legte

e
s gedankenlos wieder von ſich. Dann warf e
r

ſich in einen

Stuhl und ſtützte den Kopf in die Hand. Er überhörte ein
leiſes Klopfen a

n

der Thüre, erſchrak erſt auf, als e
r Frauen

gewänder neben ſich rauſchen hörte. Seine Mutter ſtand neben
ihm, und wie e

r

verwirrt ſi
e anſchaute, legte ſi
e

ſanft ſeinen
Kopf a

n

ihre Bruſt, wie ſi
e

e
s

wohl gethan hatte, als e
r

noch
ein Knabe war. „Mein liebes Kind,“ ſagte ſie leiſe, auch wie
vor vielen, vielen Jahren, und ihm war, als ſe

i

plötzlich wie
damals alle Sorge von ihm genommen. Er ſchloß die Augen
und hörte nur den Herzſchlag der Mutter, und dann nahm

e
r

ihre Hände und küßte ſi
e

und wollte ihr alles ſagen.

Aber Frau von Dernburg wehrte ihm.
„Jetzt nicht, Arthur, jetzt nicht. Du haſt viel zu er

zählen, meine ich, und vieles, was der Vater zuerſt hören
muß. Du wirſt ja bald wieder auf einen oder zwei Tage
Urlaub bekommenkönnen, und dann kannſt d
u

ihm dein Herz

erleichtern. Ich wollte dir nur für die nächſte Zeit aus

helfen, denn ic
h

denke, ic
h

weiß wohl, was dich drückt. Die
paar tauſend Thaler, die ic

h

mir erſpart habe, waren immer

für dich beſtimmt; ic
h

dachte, d
u

ſollteſt den Hochzeitsſchmuck
für deine Braut davon kaufen – –“
Frau von Dernburg fürchtete, daß ihr die Stimme ver

ſagen würde. Deshalb legte ſi
e

das Päckchenmit Banknoten
neben ihren Sohn auf den Tiſch, nahm ſeinen Kopf zwiſchen
beide Hände, drückte einen Kuß auf ſeine Stirn und ver
ließ, ohne ſeinen Dank abzuwarten, das Zimmer.

Eine halbe Stunde ſpäter rollte der Wagen, welcher den
Grafen Romſtedt und Arthur von Dernburg nach der Bahn
ſtation brachte, aus dem Hofthor. Auch dem Grafen war
das veränderte Weſen ſeines jungen Freundes aufgefallen, und
noch mehr brachte ihn die Haſt, mit welcher derſelbe während

der Fahrt nach dem Reiſeziel verlangte, auf den Gedanken,

daß e
r

wohl a
n

dem Schickſal des jungen Baron Biel auf
dieſe oder jene Weiſe beteiligt ſein könne. Graf Romſtedt
reichte Herrn von Dernburg beide Hände, als ſi

e

ſich auf
dem Bahnhofe in Berlin trennten, und ſchon in ſeinen Wagen
einſteigend, ſagte e

r

ernſt und wohlwollend: „Vergeſſen Sie
nie, Herr von Dernburg, daß Sie in mir einen Freund haben,

der Ihnen in jeder Lebenslage mit Rat und That gern zur
Seite ſtehen wird, und dem Sie ſich rückhaltlos anvertrauen
dürfen.“

XIV.

In ſpäter Nacht kam Arthur von Dernburg in ſeiner
Wohnung an. Seine erſte Frage a

n

den Burſchen war, o
b

Briefe für ihn angelangt ſeien. Der Burſche des Leutnant
von Biel habe heute Nachmittag ein Schreiben gebracht, ant
wortete dieſer, und ſpät abends ſe

i

noch eine Depeſche ge

kommen. Er habe beide dem Herrn in ſein Schlafzimmer
gelegt.
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Herr von Dernburg bedeuteteden Diener, daß er ihn

nicht mehr brauche. Er wollte allein ſein, wenn er das
Schreiben erbrach, denn er wußte beſtimmt, daß dasſelbe nichts

Gutes enthalten könne. Tief erſchüttert las er den Brief,

auf einem mit Freiherrnkrone und Monogramm geſchmückten

Briefbogen mit ſicherer Hand und affektierter Gleichgültigkeit
geſchrieben,von denen der Verfaſſer ſich augenſcheinlich noch

einen eitelen Effekt verſprochen hatte:

„Lieber Arthur!
Papa ſchreibt mir vor einer halben Stunde, daß er

vollkommen ruiniert iſ
t.

Etwas überraſchend Neues hat e
r

mir damit nicht mitgeteilt. Ich hoffte indeſſen, daß er wenig
ſtens die zehntauſend Thaler noch würde auftreiben können,

welche auf dem von dir mitunterſchriebenenWechſel figurieren,

der ſich in Reichenſteins Händen befindet und in einigen

Tagen fällig iſ
t. Da mir die ſchöne Rebekka in aller Form

einen Korb gegeben, wird der Alte ihn jedenfalls pünktlich

präſentieren. Wüßte ic
h

dich nicht durch meine Schuld in

meine Fatalitäten mitverwickelt, ſo würde ic
h

mich vielleicht
jenſeits des Ozeans durchzuſchlagen ſuchen, trotzdem mir zum
Kellner oder Bereiter wie zu jedem anderen ebenſo ehren

werten Beruf einige Vorkenntniſſe fehlen. Da übrigens ja

doch einmal geſtorbenſein muß, iſ
t

die Sache weniger ſchlimm,

als ſi
e

ausſieht. Es wird wenigſtens heißen, ic
h

hätte ein
anſtändiges Ende zu machen gewußt. Wenn d

u

deinen Vater

nicht behelligen willſt – er dachte in Geldſachen immer ein
wenig altfränkiſch – ſo nimm einen guten Rat. Mit der
geladenen Piſtole vor ſich iſ

t

man nicht mehr eiferſüchtig.

Wenn ic
h

ſagte, daß Rebekka Reichenſtein kein Herz habe, ſo

irrte ic
h

mich leider. Etwas Ahnliches hat ſi
e jedenfalls;

bedauerlicherweiſe hat e
s

ſich nur nicht auf mich, ſondern auf

Dich kapriziert. Wenn d
u

den Wink befolgen willſt, würden
dieſe fatalen zehntauſend Thaler aus meinem Schuldkonto
geſtrichen ſein. Leider ſtehen mir für meine anderen Gläu
biger nicht auch noch Millionärstöchter zur Verfügung; ſi

e

müſſen das Nachſehen haben. Verſuche, ohne Groll an mich

zu denken. Baron Egon Biel.“

Trotzdem e
s ſpät in der Nacht war, ſprang Arthur von

Dernburg doch auf, um nach der entfernten, in der Kaſerne

ſeines Regiments gelegenen Wohnung des Unglücklichen zu

fahren. Es war ja möglich, daß dieſer ſeinen Entſchluß noch
nicht ausgeführt hatte, daß dieſer äußerſte Schritt noch ver
hindert werden konnte. Da fiel ihm die Depeſche in die
Augen, e

r

entfaltete ſi
e

mit zitternden Händen. Sie kam
von einem Regimentskameraden Biels, welcher wußte, daß
dieſer zu Dernburg in intimen Beziehungen ſtand.
„Biel vor einer halben Stunde in ſeinem Zimmer mit

einem Schuß in der Schläfe aufgefunden worden. Der Tod
muß ſofort eingetreten ſein.“
Dernburg ſank auf den Stuhl zurück und las die De

peſche wieder und wieder. Dann ſaß e
r

und ſtarrte mit
großoffenen Augen auf das Blatt Papier, das ſeinen Händen
entfallen war. – Alſo er war tot, der verhängnisvolle Schuß
war gefallen. Ihre Wege waren ſchließlich weit auseinander
gegangen, ihre Anſchauungen hatten wenig Gemeinſames mehr
gehabt, und e

r

ſah ſich jetzt durch ihn in neue Verlegenheiten

verſtrickt; aber Dernburg konnte ihm trotzdem nicht zürnen,

und das jähe Ende des Jugendgenoſſen flößte ihm nicht nur

das Grauen ein, welches eine blutige Kataſtrophe weckt, ſon
dern auch eine aufrichtige Trauer. Selbſt das Künſtliche,

das Affektierte in dem letzten a
n

ihn gerichtetenBriefe Egons

vermochteDernburg nicht vollſtändig abzuſtoßen, ſo peinlich

e
r

auch davon berührt wurde. Der Tote war ein ober

flächlicher Menſch geweſen, Mangel a
n

Gefühl und eine ver
kehrte Erziehung hatten ihn auf den Abweg geführt, nur das

Bewußtſein einer Kavaliersehre, vielleicht einer Scheinehre nur,

hatte e
r

ſich bewahrt bis zum letztenAugenblick, und e
r

hatte
geglaubt, mit ſeinem Leben ſühnen zu können, wodurch e

r

dieſe verletzt wußte.

Der Morgen dämmerte bereits, als Dernburg ſich zur

Ruhe legte. Aber die Erregung ließ ihn bald wieder er
wachen. Er hatte einen ſchweren Tag vor ſich. Sein erſter
Weg galt der Kaſerne des Infanterieregiments, dem Egon

Biel angehört hatte. Er wollte des Freundes Leiche ſehen
und zugleich ſeine Hilfe anbieten für das Ordnen des Nach
laſſes und die Beſtattung. Dernburg traf Kameraden in dem
Wohnzimmer des Verſtorbenen; von ihnen erfuhr er, wie

man ihn gefunden hatte. Die Mannſchaften hatten in ſpäter
Nachmittagsſtunde den Schuß gehört. Man hatte an die
Thüre geklopft, und als von innen keine Antwort wurde,

dieſe gewaltſam geöffnet. Egon Biel hatte nicht mehr ge

atmet. Sitzend hatte e
r

den Schuß auf ſich abgegeben, ſein
Oberkörper war in die Sofaecke zurückgeſunken, aus einer
kleinen Wunde in der rechtenSchläfe rieſelte das Blut. Vor
ihm auf dem Tiſche ſtand ein Toiletteſpiegel aufgeſchlagen,

– die Kameraden debattierten darüber, ob er ihn dorthin
geſtellt, um ſicherer zielen zu können, oder o

b

e
r

noch kurz

vor dem Tode ſeine Geſichtszüge und die Veränderungen,

welche der grauenhafte Entſchluß auf ihnen hervorgerufen, ge
prüft habe. Wenn das letzterewirklich der Fall geweſenwar,
mußte e

r

mit ſich zufrieden geweſen ſein. Dernburg trat in

das Schlafzimmer, wo man den Toten auf das Bett gelegt,

und ſchlug das Leinentuch zurück, – die Geſichtszüge der
Leiche waren unverzerrt und trugen noch den blaſierten Aus
druck, der im Leben darauf gelegen hatte. Die Leichenfarbe

machte dieſen Ausdruck entſetzlich.
Dernburg ließ ſchaudernd das Tuch wieder fallen. Die

Kameraden luden ihn ein, zu Tiſch bei ihnen zu bleiben.

Er lehnte ab, er müſſe ſich bei ſeinem Regimentskommandeur
von Urlaub zurück melden. Nachdem e

r

ſich überzeugt, daß

alle Anordnungen getroffen, daß die Eltern des Toten benach
richtigt waren, ging e

r,

dieſe dienſtliche Pflicht zu erledigen.

Dann machte e
r

ſich auf den Weg zu der Villa des Bankier
Reichenſtein. In einigen Tagen, hatte Egon Biel geſchrieben,

ſe
i

der Wechſel fällig. Er mußte Gewißheit über dieſen Punkt
haben, um danach ſeine Maßregeln treffen zu können. In
ſeinen Büreaus wollte e

r

den Bankier nicht aufſuchen, weil

die Stunde ſo weit vorgeſchritten war, daß e
r fürchtete, ihn

dort nicht mehr zu treffen. Herr von Dernburg reichte dem

Diener ſeine Karte und trug ihm auf, bei Herrn Reichenſtein
anzufragen, o

b

e
r

in einer geſchäftlichenAngelegenheit für

ihn zu ſprechen ſei. Nach wenigen Augenblicken kehrte der
Diener zurück und führte ihn mit einer ſtummen Verbeugung

durch mehrere Zimmer. Herr von Dernburg hatte nichts
anderes erwartet, als daß e

r

in der nächſten Sekunde vor

dem Bankier ſtehen werde, und e
r

hatte ſich darauf vor
bereitet, ſo kurz als möglich zu ſein. Der Diener ſchlug eine

Portiere zurück und ließ den jungen Offizier a
n

ſich vorüber
treten, den ſchweren Stoff hinter ihm wieder zuſammenfallen
laſſend.
Dernburg ſchaute überraſcht auf, e

r

konnte ſich un
möglich in einem Herrenzimmer befinden. Die dunkelroten
Seidengardinen waren zum Schutz gegen die Sonnenſtrahlen
dicht zuſammengezogen, und ein dämmerndes rotes Licht
durchflutete den kleinen Raum, der mit dem raffinierteſten

Luxus ausgeſtattet und von dem Duft einer ſtarken Eſſenz
erfüllt war. Der Diener mußte ihn mißverſtanden haben–
Rebekka Reichenſtein erhob ſich von einem üppigen, nur mit
einem runden Kopfpolſter ausgeſtatteten Divan aus ihrer
halbliegenden Stellung, die ſi

e

mit berechneterKoketterie bei
behalten hatte, bis ſi

e

die Portiere hinter dem Eintretenden
zuſammenrauſchen hörte. Sie ſchritt mit ausgeſtreckterHand
auf ihn zu, um ihren Mund und in ihren Augen lag ein
Lächeln, aber e

s

ſchien ihm, trotz der Beleuchtung, als o
b

ihr
Antlitz a

n

Farbe und Fülle verloren habe. Den ſchönen
Zügen war etwas Sehnſüchtiges, Schwärmeriſches aufgeprägt,

das ihnen einen erhöhten Reiz verlieh.
„Sie kommen alſo doch, Herr von Dernburg, ſich nach

meinem Fuße zu erkundigen,“ ſagte Rebekka weich, „und Sie
kommen heute ſchon, trotzdem mir Baron Biel ſagte, daß Ihr
Urlaub erſt geſtern zu Ende gehen würde. Da ſoll Ihnen
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verziehen ſein, daß Sie vor Ihrer Abreiſe keineZeit fanden,
ſich von der Folgenloſigkeit meines Unfalles zu überzeugen.“

Sie wußte augenſcheinlich noch nichts von Biels entſetz
lichem Ende, ſonſt hätte ſi

e

des einſtigen Bewerbers nicht ſo

unbefangen erwähnt. Es lag eine Schmeicheleifür Dernburg

in dem offenen Geſtändnis, daß ſi
e

mit Biel von ihm ge
ſprochen, daß ſi

e
den Tag ſeiner Rückkehr ſo feſt im Gedächtnis

behalten hatte – eine Aufforderung, kühn zu ſein, die noch
bedeutſamer durch den feuchtſchimmerndenBlick ihres Auges

wurde. Aber Dernburg gab ſeine reſervierte Haltung nicht
auf, er ergriff nicht einmal di

e

ihm dargeboteneHand, und
Fräulein Rebekka mußte ſich über das Peinliche der Situation
hinweg helfen, indem ſi

e

mit der verſchmähten a
n

der Bruſt
ſchleife ihrer Seidenrobe neſtelte und ſich den Anſchein gab,

als habe ſi
e

niemals eine andere Bewegung beabſichtigt.

„Ich bedauere, daß nur ein Irrtum Ihres Dieners mir
den Vorzug verſchafft, mein Fräulein,“ erwiderte Herr von
Dernburg kühl. „Ich hatte fragen laſſen, ob es möglich ſei,
Ihren Herrn Vater in einer geſchäftlichenAngelegenheit zu

ſprechen.“

Rebekka Reichenſtein hatte die Hoffnung augenſcheinlich

noch nicht aufgegeben, den Widerſpenſtigen zu zähmen; als
wenn e

r vergebens verſuche, ſi
e

zu erzürnen, ließ ſi
e

ſich mit

einer anmutigen Bewegung in einen Seſſel gleiten und ſchaute

mit einem Lächeln zu ihm auf, indem ſi
e

den ſchönen Kopf

weit zurücklehnte.

„Und iſ
t

e
s

Ihnen ſo ſehr unangenehm, Herr von Dern
burg, daß ſtatt des Vaters die Tochter Sie empfängt und Sie
bittet, einige Minuten mit ihr zu verplaudern?“ Sie wurde
ernſter, als e

r

noch immer in ſeiner Zurückhaltung verharrte,

und deutete förmlich auf einen Seſſel. „Bitte, nehmen Sie
Platz. Mein Vater iſ

t

eben erſt zurückgekehrtund gerade

dabei, ſeine Toilette zu wechſeln. Ich habe ihm ſagen laſſen,
daß Sie ihn zu ſprechen wünſchen, und er wird ſich jeden
falls nach Möglichkeit beeilen. Sie kommen vom Lande, Herr
von Dernburg; nach Neuigkeiten darf ic

h

Sie wohl nicht
fragen?“

Dernburg hatte ihrer Aufforderung, Platz zu nehmen,

nicht Folge gegeben. Hochaufgerichtet ſtand e
r

vor ihr; e
r

kämpftemit ſich ſelbſt– ſein Gefühl trieb ihn an, ihr Schuld

zu geben a
n

dem plötzlichen Tode ſeines Jugendgenoſſen, ihr
ſchroff das Geſchehene in das Antlitz zu ſchleudern. Sein

Verſtand ſagte ihm, daß e
r

kein Recht dazu habe, daß Baron

Biel ſich der ſchönen Bankierstochter in ganz frivoler Weiſe
und nur aus egoiſtiſchenGründen genähert habe. So über
wand e

r

ſich und ſagte ohne Bitterkeit, aber mit ernſtem Tone:

„Doch etwas Neues, gnädiges Fräulein. Ich komme
von einem Totenbette. Baron Biel – –“
„Hat e

r

ſich das Leben genommen?“ fiel ihm haſtig

Rebekka ins Wort. Sie war um einen Schatten bleicher ge

worden und hatte mit einer plötzlichenBewegung den zurück
gelehntenOberkörper aufgerichtet, aber e

s

war nur das Uber

raſchende der Nachricht, vielleicht das plötzlich in ihr auf
tauchende blutige Bild der Kataſtrophe, welches ſie ſchreckte– Mitgefühl ſprach weder aus ihren Zügen noch aus dem
Tone ihrer Stimme.

„Er hat ſich geſtern Nachmittag eine Kugel durch den
Kopf geſchoſſen,“ ſagte Dernburg hart.
„Aaah,“ machte Fräulein Rebekka; e

s klang, als o
b

ſi
e

geſagt hätte „alſo wirklich,“ mit leiſer Überraſchung und auch

einem kleinen Bedauern im Tone. Sie neigte den Kopf an

die Lehne ihres Seſſels zurückund ſchloß für einige Sekunden

die Augen. Dann ſah ſi
e

wieder zu Dernburg auf, als o
b

ſi
e

ihn auffordern wolle, weiter zu ſprechen. Aber e
r ſchwieg

und erwiderte kalt den Blick, denn e
r

fühlte ſich abgeſtoßen

davon, daß d
ie

Nachricht keinen anderen Eindruck auf ſi
e

machte als den einer ſenſationellen Neuigkeit.

„Und nun ſtehen Sie vor mir, Herr von Dernburg,“
ſagte ſi
e

d
a heftig, „als ſe
i

ic
h

ſchuld a
n

ſeinem Tode. Sie
ſollten ehrlich ſein, auch wenn e
s

ſich um einen Freund von

Ihnen handelt. Hat e
r

ſich erſchoſſen, weil ic
h

ihm einen

Korb gegeben habe, aus unglücklicher Liebe etwa? Nein!

Es iſt ihm niemals um mich zu thun geweſen, e
r

hätte mich
mit in den Kauf genommen, um ſeine Schulden bezahlenund

mit meiner Mitgift ſein Wappen neu vergolden zu können.
Eine mißglückte Spekulation war es, welche ihn in den Tod
trieb. Weil e

r

kein Mittel mehr ſah, ſeine Gläubiger abzu
finden, weil ſeine Stellung unhaltbar war, deshalb gab e

r

ſich den Tod.“
Sie hatte recht, das fühlte Dernburg, und in ihrer

grauſamen Logik gab e
s

keinen Punkt, in dem e
r

ihr mit
einer Ausſicht auf Erfolg hätte widerſprechen können. Aber

e
s

ſtieß ihn ab, daß ſi
e kaltherzig genug war, um angeſichts

dieſer Kataſtrophe nichts von ihrer logiſchen Denkfähigkeit

einzubüßen, e
s

verletzte ihn, daß ſi
e

mit einer deutlich hervor
klingenden Geringſchätzigkeit über den Toten geſprochenhatte,

trotzdem Dernburg meinte, ſi
e

durch nichts dazu gereizt oder
veranlaßt zu haben. Er dachte nicht daran, daß es ſie ſchon
empören müſſe, ihn mit dieſen ernſten, kalten und zurück

weichendenAugen vor ſich zu ſehen, während e
s

ihr auf der
Zunge ſchwebte, ihm zu ſagen: „Sie ſind ſchuld an Biels
Tode, Sie, Herr von Dernburg; denn wenn Sie mir nicht

in den Weg getreten wären, würde ic
h

ſeiner Bewerbung ge
folgt ſein, würde mich ſeine Freiherrenkrone beſtochenhaben,

unbekümmert um die Motive, welche ihn veranlaßten, mir

dieſelbe anzubieten.“ Aber ſi
e bezwang ſich, nicht aus mäd

chenhafter Scheu, ſondern weil ſi
e einſah, daß e
s

nutzlos ge

weſen wäre und daß das Geſtändnis ihrer Schwäche ihr nur

eine neueDemütigung zugezogen habenwürde. Sie erwiderte
ſeinen Blick mit gleicher Kälte, und nur das nervöſe Zupfen

ihrer Finger verriet, wie die Erregung in ihr tobte.

„Auch Ihr Herr Vater iſ
t

unter ſeinen Gläubigern,“
ſagte Dernburg. Im nächſten Augenblicke bereute er, es ge
ſagt zu haben; e

s

erſchien ihm unzart, ſi
e

zur Mitwiſſerin
geſchäftlicherDinge zu machen. Aber ſi

e

ſah in dieſer That
ſache augenſcheinlich nicht den geringſten Grund, ihr Urteil

über den Toten anders zu formulieren, oder etwas, das ihr
eine perſönliche Teilnahme a

n

der Kataſtrophe abnötige.

„Ich wußte das,“ entgegneteſie, ohne Scheu eingeſtehend,
daß e

r

ihr etwas längſt Bekanntes mitteile. „Aber hat mein

Vater ihn gedrängt? Würde e
r

ihn gedrängt haben? Baron
von Biel mußte wiſſen, daß es meinem Vater gleichgültig
war, ob er ihn jetzt oder in zehn Jahren oder gar nicht
bezahlte.“

Herr von Dernburg hegte im ſtillen einige Zweifel a
n

der letztenBehauptung, behielt ſi
e

indeſſen für ſich. „Augen

ſcheinlich ſah aber Egon Biel nur die Möglichkeit, Ihren
Herrn Vater gar nicht zu bezahlen,“ ſagte e
r.

Und deshalb nahm e
r

ſich das Leben,“ fiel ſi
e

ein und

e
s

ſchien Dernburg, als o
b

ihre Lippen ſich zu einem flüch
tigen Lächeln kräuſelten. „Was hatte e

r

für Ausſichten, das

Geld aus ſeinen Mitteln zurückzuzahlen, als e
r

e
s borgte,

und was iſ
t

das für eine Ehre –“
Dernburg unterbrach ſie; die Unterredung wurde ihm

peinlich.

„Es iſt unnütz, darüber zu reden; Baron Biel iſt tot,
Fräulein Reichenſtein,“ ſagte e

r

ernſt. „Sollte Ihr Herr
Vater ſeine Toilette noch immer nicht beendigt haben?“

Fräulein Rebekka preßte die Lippen feſt zuſammen und

drückte auf den Knopf der Klingel.

„Führen Sie den Herrn Leutnant zu meinem Vater,“
befahl ſi

e

dem eintretenden Diener.

Herr von Dernburg machte eine förmliche Verbeugung,

Fräulein Rebekka neigte kühl den ſchönen Kopf. Als die
Portiere hinter dem Offizier zuſammenſchlug, glaubte e

r

ein

Geräuſch zu hören, als o
b

eine zornige Hand ein Möbelſtück

unſanft zur Seite rücke...

„Sehr willkommen, Herr Leutnant; welche Ehre, Sie

in meinem Hauſe zu ſehen,“ empfing der Bankier Herrn von
Dernburg, mit artiger Handbewegung auf einen Seſſel deutend.
„Wie, Sie wollen nicht Platz nehmen?“ fuhr er, Uber
raſchung heuchelnd, fort, als Dernburg mit einem ſtolzen und

– –– – –––– –– –––



förmlichen Neigen des Kopfes ablehnte. „Sie kommen doch
nicht in unangenehmen Angelegenheiten? Auch die laſſen
ſich bequemer ſitzend erledigen.“

Herr Reichenſtein verſuchte harmlos zu lachen, unter
brach ſich aber dann ſelbſt und begnügte ſich, fragend und

mit unverhehlter Spannung in das Geſicht ſeines Gaſtes zu
ſehen. Dieſer war innerlich feſt davon überzeugt, daß der

Bankier über den Selbſtmord Biels bereits unterrichtet ſei,

wenn er auch die Thatſache ſeiner Tochter vielleicht bisher
verſchwiegen haben mochte.

„Ich komme nicht, um Ihnen einen Beſuch zu machen,
Herr Reichenſtein,“ ſagte in brüskem Tone der junge Offi
zier, „ſondern um mich bei Ihnen über die Natur geſchäft

licher Beziehungen zu orientieren, die ſeit geſtern Nachmittag
gegen meinen Wunſch zwiſchen uns beſtehen. Es wird Ihnen
bereits bekannt ſein, daß mein Kamerad, Baron von Biel,

geſtorben iſ
t.

„Plötzlich,“ betonteBankier Reichenſtein, „es wurde mir

heute morgen auf der Börſe erzählt. Es iſ
t

ein unange

nehmer Fall; der junge Herr hat, wie Sie wiſſen, in letzter
Zeit viel in meinem Hauſe verkehrt. Ich mochte e

s

meiner
Rebekka noch gar nicht ſagen, ſi

e

iſ
t

ſo weich, wenn ſi
e

vom
Sterben hört, ſehr weich iſ

t

ſie. Und der Fall iſt wirklich
traurig; der junge Herr Baron hat ſo viele Freunde gehabt,

und ſi
e

haben alle nicht gewußt, daß e
r

ſo ſchnell ſterben
könnte, und haben ihm viel Geld geliehen. Das Geld wird
verloren ſein.“

„Doch nur zum Teil, Herr Reichenſtein,“ erwiderte Herr
von Dernburg bitter. „Sie ſelbſt gehören auch zu denGläu
bigern des Toten, – Sie ſind gedeckt.“
„Ich weiß, ic

h

weiß, Herr Leutnant,“ ſagte der Bankier

in beruhigendem Tone, als o
b

e
r

andeuten wolle, daß e
r

in

Dernburgs Zahlungsfähigkeit niemals Zweifel geſetzt habe.
„Als der Baron ſich a

n

mich um Geld wandte, ſtand e
r

ſchon ſo, daß man ihm nicht mehr borgen konnte auf einen
Wechſel, der nur ſeinen Namen trug. Und die Summe, die

e
r brauchte, war zu groß, als daß man ſi
e

hätte ohne Sicher
heit zahlen können– etwa nur für die Ehre.“ Reichenſtein
machte eine beſchwichtigendeHandbewegung, als e

r bemerkte,

daß der Offizier nahe daran war, jäh aufzufahren. „Warum
ſprechen wir davon, Herr Leutnant? Das Papier iſ

t ja noch
nicht fällig.“

„Aber e
s

iſ
t

bald fällig, Herr Reichenſtein,“ ſagte Herr
von Dernburg kurz, „und ic

h

komme, um Sie zu fragen,

wenn der Zahlungstermin für den Wechſel iſ
t

und wie hoch
ſich die Summe beläuft, für die ic

h

Ihnen verpflichtet bin.“

„Wann? Wie hoch?“ – Reichenſtein zog die Worte,
und Erſtaunen und auch ein plötzlich auftauchendes Miß
trauen prägten ſich in ſeinen Zügen aus. „Aber Sie haben
dochden Wechſel ſelbſt unterſchrieben,Herr Leutnant, oder–“
„Sie haben nichts zu fürchten, Herr Reichenſtein,“ unter

brach ihn Herr von Dernburg, „die Unterſchrift iſ
t

echt.

Aber ic
h

war mit anderen Dingen beſchäftigt und hatte e
s

eilig, als ic
h

meines Freundes Bitte erfüllte und meinen

Namen auf das Papier ſetzte.“ Der Offizier errötete, als

e
r

das wachſende Erſtaunen und die offenbare Mißbilligung

einer ſo unbegreiflichen Handlungsweiſe in den Zügen des
Bankiers ſah. „Genug, ic

h

weiß nicht, o
b

die Summe be

reits ausgefüllt war, auf die der Wechſel lautet, oder wie

hoch dieſelbe ſich belief; e
s

iſ
t

zwiſchen Biel und mir nicht
die Rede davon geweſen. Und der Zahlungstermin iſ

t

mir
entfallen, weil ic

h

im Augenblick, als ic
h

das Wechſelformular
unterſchrieb, nicht daran dachte, daß ic

h

für ihn aufkommen
müſſen würde.“

Herr Reichenſtein ſchüttelte den Kopf, als o
b

e
r

ſich der
vollkommenſten Unbegreiflichkeit gegenüber finde.

„Aber das war ſehr unvorſichtig von Ihnen, Herr von
Dernburg,“ ſagte e
r

dann in mißbilligendem Tone. „Zu

einem Geſchäftsmann haben Sie ſehr wenig Anlagen.“
Der Ofſizier fuhr heftig auf.

„Es ſcheint mir, Herr Reichenſtein, daß weder die Ent

ſtehungsgeſchichtedes Wechſels noch meine Befähigung zum
Geſchäftsmann das geringſte Intereſſe für Sie haben kann,
ſondern nur die Thatſache, daß e

r

am Fälligkeitstermin pünkt

lich eingelöſt werden wird. Und um das ermöglichen zu

können, bat ic
h

Sie um nichts anderes als um die Angabe
dieſes Termins.“

Der Bankier machteeine entſchuldigendeVerbeugung, ohne

doch ein malitiöſes Lächeln gänzlich unterdrücken zu können.
„Ich kann Ihnen ſofort zu Dienſten ſein,“ erwiderte

e
r

förmlich und zog aus einem Schubfach ſeines Schreib
tiſches ein dickleibiges Notizbuch, in dem e

r

zu blättern be
gann. „Im Kopf habe ic

h

natürlich den Termin auch nicht,“

fuhr e
r fort, „wie ſollte ic
h

jede Kleinigkeit im Kopfe be
halten können. Aber hier wird ſich's finden, ſehen Sie,
September, September – –“ Der Bankier hielt plötzlich

im Umblättern inne und warf einen verſchmitztenBlick über
das Buch hinweg zu dem jungen Offizier hinüber. „Aber wiſſen
Sie, Herr von Dernburg, daß das eigentlich gar nicht meine
Geſchäfte ſind, über die Sie mich um Auskunft angehen?“
„Ich weiß wirklich nicht, wie ic

h

das verſtehen ſoll,“

erwiderte Dernburg erſtaunt. „Baron Biel ſchrieb mir in

den letzten Zeilen vor ſeinem Tode, daß der Wechſel bei

Ihnen liege. Sollten Sie ihn bereits weiter gegebenhaben,
Herr Reichenſtein? Ich glaube, daß das beiderartigenWechſeln
ſelten zu geſchehenpflegt.“

Der Bankier verſuchte ein gutmütiges Lachen.

„Keine Befürchtungen, Herr von Dernburg; der Wechſel
liegt feſt in meinem Geldſchrank. So war es nicht gemeint,
was ic

h
ſagte. Aber Sie wiſſen doch, daß der Baron ſich

für meine Tochter, meine Rebekka, zu intereſſieren ſchien.

Ich hätte nichts dagegengehabt, wenn ſie ihn gemochthätte,
denn e

r

war ein Kavalier. Seine Schulden“ – Herr Reichen
ſtein ſchnippte geringſchätzigmit den Fingern in der Luft –
„gibt e

s Kavaliere, die keine Schulden haben? Mag ſein,– zu uns kommen ſie nicht. Als er kam, wußte ich, daß

e
r

Geld von mir wollte, und als ic
h

ihm Geld gab, glaubte

ich, daß e
r

mein Schwiegerſohn werden ſollte. Was ic
h

ihm
gab, gab ich ihm von der Mitgift meiner Tochter, – ſo

war e
s gemeint, als ic
h

Ihnen zu verſtehen gab, Herr von
Dernburg, daß e

s eigentlich nicht meine Geſchäfte ſind, über
die Sie Auskunft verlangen.“
Lauernd blickte der Bankier zu dem Offizier hinüber;

e
r

hielt das Notizbuch geſchloſſen, als habe e
r ganz vergeſſen,

zu welchem Zweck e
r

dasſelbe in die Hand genommen hatte.
„Ich verſtehe Sie nicht, Herr Reichenſtein,“ erwiderte

Dernburg erſtaunt, und der Bankier brauchte nur in ſeinen
Geſichtszügen zu leſen, um zu wiſſen, daß e

r

wirklich nicht
verſtanden worden war. „Daß Ihr Fräulein Tochter um
die Schuld weiß, iſ

t

mir allerdings vorher klar geworden, als

mich der Diener nicht direkt zu Ihnen führte, wie ic
h

gebeten

hatte. Ich kann dochaberunmöglich annehmen,daß die geſchäft
liche Erledigung dieſer Angelegenheit nun nicht durch Ihre,
ſondern durch die Hand Ihrer Fräulein Tochter zu gehen hat.“
Der Bankier lächelte wohlwollend und aufmunternd.

„Geſchäftliche Erledigung! Wie Sie immer wieder auf
das Geſchäftliche zurückkommen,Herr von Dernburg. Sollte
doch mehr vom Geſchäftsmann in Ihnen ſtecken,als ic

h

vorher

ſo frei war, in Ihnen zu vermuten? Muß denn jeder Wechſel
eine geſchäftlicheErledigung finden? Wie wäre e

s geweſen,

wenn meine Rebekka ſich für Baron Biel intereſſiert hätte?
Sie hat den Geſchmackgehabt, ſich nicht für ihn zu inter
eſſieren,– ſie hat einen guten Geſchmack,Herr von Dern
burg, – aber wenn ſi

e gehabt hätte den weniger guten,

glauben Sie, daß der Baron gekommenwäre am Hochzeits
tag und hätte geſagt: „Hier, Rebekkchen, ſind dreißigtauſend
Mark, die ic

h

dir ſchuldig bin, oder glauben Sie, daß ic
h

gekommenwäre am Hochzeitstage und hätte von den dreißig

tauſend Mark nichts geſagt, ſondern mich ſtill gefreut über

den teuren Schwiegerſohn und ihm die Mitgift ausgezahlt,
daß e

r

leben konnte, wie ein Baron leben ſoll, und meine

Rebekka wie eine Baronin. Was meinen Sie, Herr von
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Dernburg, was geſchehenwäre, und was meinen Sie jetzt,
ob es nötig iſt, daß jeder Wechſel ſeine geſchäftlicheErledi
gung finden muß?“
„Ich meine, Herr Reichenſtein, daß die Erörterung dieſer

Frage beſſer unterblieben wäre, da Baron Biel tot und nicht

mehr in der Lage iſt, aus ihr Nutzen zu ziehen,“ erwiderte
Dernburg ſteif. (Fortſetzungfolgt.)

Das Kaiſer wilhelm-Denkmal an der Porta Weſtfalica.
Von Otto Felſing. (Abdruckverboten.)

Man hört jetzt öfter ſagen, für unſere Künſtler, beſon
ders für unſere Bildhauer, ſe

i

eine „goldene Zeit“ gekommen;

wie viele Kaiſer Wilhelm-Denkmäler allein hätten ſi
e jetzt zu

ſchaffen! – Und in der That, „wenn man's ſo hört, möcht's
leidlich ſcheinen,“ heißt's im „Fauſt;“ indes e

s

heißt auch
gleich hinterher: „ſteht aber doch immer ſchief darum!“
Es ſieht nämlich nur auf den erſten, flüchtigen Blick ſo aus,
als brächten die für Bildhauer und Architekten ausgeſchrie

benen Konkurrenzen mit ihren verſchiedenenGeldpreiſen den

Beſchickendenreiche Ehre und Gewinn; wenn man aber die
Sachlage näher ins Auge faßt, ſo ergibt ſich ein ganz an
deres Bild, und man erſieht ſehr bald, daß in Wahrheit
unſere Zeit für die hier in Betracht kommendenKünſtler nur

in Hinſicht auf die Menge der (für die ungeheure Mehrzahl

von ihnen ganz fruchtloſen) Arbeit eine ergiebige, und lediglich

in Hinſicht auf das Vorhandenſein zwar ungewöhnlich be
deutender, aber ſehr vereinzelter Aufgaben eine „goldene“ zu

nennen iſ
t,

daß ſi
e jedoch in jeder anderen Beziehung keines

wegs ergiebig und golden iſt: ſi
e bringt eben nur wenigen von

den hunderten der danach ſtrebendenKünſtler Ehre wie Gewinn;

der Mehrzahl aber, und darunter nicht immer bloß den unbe
deutendſten,legt ſi

e große Opfer auf ..
.

von denEnttäuſchungen

und Entmutigungen, die ſi
e bringt, gar nicht zu reden!

Man muß es unſern deutſchen Plaſtikern und den mit
ihnen in Wettbewerb tretenden Architekten zur Ehre nach
ſagen, daß ſi

e

dieſe Opfer mit einer in anderen Berufsklaſſen

ſchwerlich ſo häufig zu findenden Bereitwilligkeit bringen und

meiſtens ſogar, trotz aller Enttäuſchungen, wiederholt bringen.

Dafür gebührt ihnen alle Anerkennung; und ſi
e

darf nicht
einmal durch den Umſtand gemindert werden, daß die deutſche

Künſtlerwelt ſchon ſeit langer Zeit nach Gelegenheit zur Be
thätigung ihrer Kraft a

n großen, monumentalen Aufgaben

förmlich lechzt, und demgemäß jetzt bei der Errichtung von
Kaiſer Wilhelm-Denkmälern mit tauſend Freuden die ſo heiß

erſehnte Gelegenheit ergreift, ihr Können zu erweiſen. Aber

die Opferwilligkeit der einzelnen Künſtler iſ
t

trotzdem keine
geringe; denn die „Chancen“ ſtehen für die allermeiſten von

ihnen ſo vergleichslos ſchlecht, daß auch dann noch ein er
klecklichesMaß von Opferbereitſchaft übrig bleibt, wenn man
ſelbſt die Thatſache in Abzug bringt, daß die Künſtler eben
nicht lediglich um ihrer patriotiſchen Gefühle, ihrer Liebe wie
Verehrung für den Gründer des Reiches willen a

n

dieſeAuf
gaben treten, ſondern auch, um ſich künſtleriſch auszuleben,

in gewiſſer Beziehung alſo auch ihrer ſelbſt wegen! Wahrlich,

handelte e
s

ſich um die Ehrung einer anderen Perſönlichkeit

und um Denkmäler von geringerer künſtleriſcher Bedeutung,

e
s

würde weder von unſern Bildhauern noch von den Archi
tekten auch nur der zehnte Teil daran denken, Konkurrenzen
bei derartig ſchlechtenAusſichten zu beſchicken! Iſt doch eine
ſolche Preisbewerbung einem Lotterieſpiele zu vergleichen, bei

dem nur ein „großes Los“ und ſodann meiſt nur noch zwei

im Verhältnis geringfügige Nebengewinne, im übrigen aber
ausſchließlich Nieten herauskommen können, während der Ein
ſatz ein beiſpiellos hoher iſ

t,

nämlich: eine monatelangeArbeit

a
n

den Entwürfen unter Verzichtleiſtung auf jeden ander

weiten Erwerb während dieſer Zeit, und häufig ſogar noch
obenein bares Geld im Betrage von manchmal mehreren

tauſend Mark zur Herſtellung der plaſtiſchen Modelle! Er
hält alſo der Konkurrierende nicht den erſten Preis und zu
gleich die Ausführung ſeines Entwurfs zugeſprochen – was
keineswegs immer der Fall iſt, ſo ſelbſtverſtändlich es auch

erſcheint! – dann hat er fruchtlos ein ſchweres Opfer an

Zeit, Kraft und Geld gebracht; denn ſelbſt wenn ihm ein

zweiter oder dritter Preis zufällt, ſo bekommt er damit meiſt
nur die baren Auslagen erſetzt, höchſtens in beſonders gün
ſtigen Fällen, wo kein Modell erforderlich war, eine recht
kärglicheEntſchädigung für den gehabtenErwerbsverluſt. Geht
der Künſtler aber vollkommen leer aus, und das iſ

t ja natur
gemäß der häufigſte Fall, ſo hat er nicht nur jenes Doppel
opfer ganz vergebens gebracht, e

r

erfährt überdies auch noch
ſehr oft in den Augen des großen Publikums anſtatt der er
ſtrebtenMehrung eine empfindlicheMinderung ſeines Anſehens.
Denn „die Leute“ pflegen in ihrer Unkenntnis der obwalten

den Verhältniſſe in ſolchem Falle nur allzu oft zu ſagen:

„er iſ
t

mit ſeinem Entwurfe abgefallen; e
s

wird alſo wohl
nicht viel a

n

ihm ſein ...“ wobei es zweifelhaft bleiben mag,

o
b

ſi
e

damit nur denEntwurf oder auch deſſenSchöpfer meinen!

Und trotz a
ll

dieſer wenig verlockendenAusſichten hat
ſich ſtets eine große Anzahl von Bildhauern und Architekten

bereit gefunden, die Konkurrenzen zu beſchicken, ſo o
ft

nur

der Ruf nach Entwürfen größeren Stiles erging, und viele
dieſer Künſtler haben ſogar nicht ein oder zweimal, nein, vier
bis ſechsmal, manchevielleicht noch öfter, neueEntwürfe aus
gearbeitet und Modelle angefertigt. Ziehen wir nur allein

die „öffentlichen,“ d
.

h
.

die jedermann zur Beſchickung freien
Wettbewerbungen in Betracht und laſſen außer Anſchlag die
vielen „beſchränkten“Konkurrenzen, bei denen eine Beſchickung

nur auf ſpezielleAufforderung hin zu erfolgen hat, ſo ergibt

ſich ein Zahlenverhältnis, das lauter als alles andere für die

Arbeits- und Opferfreudigkeit unſerer Künſtler ſpricht. Denn
abgeſehenvon den vielen nicht öffentlichen Konkurrenzen und
ferner, abgeſehen von der noch nicht zum Abſchluß gekom

menen öffentlichen um ein Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Frank
furt a

. M., ſind im Zeitraum von kaum mehr als einem

Jahre ſechs große unbeſchränkteKonkurrenzen zur Erledigung,
oder doch mindeſtens zur vorläufigen Erledigung gelangt, und

von ihnen wurden beſchickt:am wenigſten zahlreich die Kon
kurrenz für Köln a

. R
.

mit fünfzehn Entwürfen; die daneben

von der Rheinprovinz ausgeſchriebene mit vierundzwanzig,

die für den Kyffhäuſer ebenfalls mit vierundzwanzig, die für

Breslau mit ſechsundvierzig, die für die Porta Weſtfalica mit
achtundfünfzig und ſchließlich am zahlreichſten die für das in

Berlin zu entrichtendeNationaldenkmal mit hundertſiebenund
vierzig Entwürfen reſp. Modellen, eine Konkurrenz, die zwar

zur Erteilung von zwei erſten und vier weiteren Preiſen
führte, ſeither aber, auf Grund eines a

n

höchſter Stelle ge
hegten Wunſches als reſultatlos, ſozuſagen als „nicht geweſen“

angeſehen wird! Laſſen wir dies außer Anſatz, ſo bleibt als
das Geſamtergebnis a

ll

dieſer enormen Anſtrengungen unſerer
Plaſtiker und Bautenſchöpfer immerhin nochgenug desBetrüben

den für die Künſtler übrig: dreihundertundvierzehn Wettbewer
bungen... und fünf Zuſchlagserteilungen bei etwa fünfzehn
bis zwanzig Nebenpreiſen!! Dieſe drei Zahlen ſprechenganze

Bände. Daß das in ihnen zum Ausdruck kommende,wahr
haft ſchreiendeMißverhältnis zwiſchen Arbeit und Erfolg in

der Natur der Sache liegt, ändert a
n

der gerechtenWürdi
gung der Opferbereitſchaft unſerer Künſtlerwelt nichts.

Was nun die von der Provinz Weſtfalen ausgeſchriebene
Konkurrenz anlangt, die zu der vorſtehenden, mehr ins All
gemeine gehendenBetrachtung Anlaß gab, ſo hat auch ſi

e

eine ſolche Reihe von Werken tüchtigſter Art zu Tage ge
fördert, daß man e

s

tief bedauern muß, wenn ſchließlich eben

nur eines von ihnen zur Ausführung kommen kann. Auch
bei ihr hat ſich die Thatſache herausgeſtellt, daß die Preis
richter mehrere Werke der Ausführung beſonders würdig

fanden und ſi
e

deshalb mit Geldpreiſen auszeichneten, dabei

aber zwei von ihnen, als ungefähr gleichwertig, zur Prämi
ierung a

n

erſter Stelle vorſchlagen mußten, worauf beiden

je ein „erſter Preis“ zuerkannt wurde, ſowohl dem Entwurfe
des in Berlin wohnenden Architekten Bruno Schmitz, als
auch dem Entwurfe der Dresdener Architekten Fiſcher und

Reuter. Wir bringen in unſerer heutigen Nummer Abbil



dungen dieſer beidenSchöpfungen und
bemerkendazu, daß der Entwurf des
Herrn Schmitz ſchließlich unter Be
willigung einer Koſtenſumme von
800 000 Mark ſeitens des weſtfäli

ſchen Provinzial-Landtages zur Aus
führung beſtimmt wurde. – Der
Entſcheidung ging ein äußerſt leb
hafter Meinungsaustauſch zwiſchen
Berufenen und Unberufenen vorauf,

ja man kann ſogar ſagen: es gingen

ihm heiße Kämpfe vorauf, Kämpfe,

die ſich nicht allein um den „beſten“
Entwurf, ſondern, ſchon ehe es zur
Ausſtellung der Entwürfe gekommen
war, um diePlatzfrage drehten. Man
einigte ſich dann endlich über dieſe

bei jeder Denkmalserrichtung zum leb
hafteſten Für und Wider Anlaß ge
bende Frage zugleich mit der Be
ſchlußfaſſung über das auszuführende
Werk, indem man beſchloß, den von

Bruno Schmitz für ſeinDenkmal aus
erſehenenPlatz auf der flachenKuppe

des Wittekinds-Berges zu acceptieren.

Das Kaiſer Wilhelm-Denkmal der
Provinz Weſtfalen wird ſich alſo

oberhalb des Dorfes Hausberge auf

dem als Bergrücken aus der Flachebene aufragenden Weſer
gebirge an der Stelle erheben, wo die Weſer ſich ehedemein
Thor, die „Porta Weſtfalica,“ durchgebrochenhat.
Als Richtſchnur für ihr Schaffen mußte den Konkur

rierenden eine Beſtimmung des Preisausſchreibens gelten,

welche beſagte, das Denkmal ſolle „ſich in ſeiner Erſcheinung
dem landſchaftlichen Charakter der Gegend anpaſſen und zu
gleich den Gedanken des Kaiſerdenkmals ſchon aus der Ferne

erkennen laſſen“ (richtiger ausgedrückt: es ſolle ſchon aus der
Ferne erkennenlaſſen, daß man ein Kaiſerdenkmal vor ſich habe).

Das hat die meiſten der Wettbewerber veranlaßt, als Haupt
teil des ganzen Baues einen, ſchon aus weiter Ferne ſicht
baren Turm zu planen, der, wie z. B. bei dem Entwurfe
von Reuter und Fiſcher, in einer Kaiſerkrone gipfelt. Es
war ſelbſtverſtändlich dabei ſchwer zu vermeiden, daß bedenk
liche Anklänge an Ausſichts- oder Leuchttürme entſtanden.

Am beſten nochvermieden dies die Herren Reuter und Fiſcher,

deren Entwurf ſich namentlich im unteren Teile durch ebenſo

ſchöneund markige Linienführung auszeichnet und ſowohl dem
Auge gefällig und „einladend“ als auch impoſant wirkt. Aber
ihr Entwurf hat einen großen Mangel, der darum nicht

minder ein Mangel bleibt, weil die Künſtler ſich deſſen be
wußt waren, als ſi

e

ihr Werk ſchufen: ſi
e haben, wie aus

ihren Erläuterungen zum Entwurfe hervorgeht, in der Er
kenntnis, daß ſich eine organiſcheVerbindung von Turm und
Kaiſerſtatue ohne Schädigung des einen Teiles auf Koſten

des anderen nur ſehr ſchwer oder gar nicht herſtellen läßt,

mit vollem Bewußtſein auf eine ſolcheVerbindung der beiden
Hauptbeſtandteile ihres Denkmals Verzicht geleiſtet, einfach
einen Turm mit Unter- und Terraſſenbauten geſchaffen und

vor dem Turm, ohne organiſche Verbindung mit ihm, eine
ſchöne Reiterſtatue Kaiſer Wilhelms auf geeignetemVorbau

errichtet. Sie trennten alſo die beiden, nicht recht zu ver
einbarenden Teile des Denkmals mit voller Abſicht; aber

dieſe Abſicht entſprang ſchließlich doch nur dem Unvermögen,

e
s

anders zu machen– wenn auch gern zugegebenwerden
ſoll, daß dieſes Unvermögen weniger aus mangelndemKönnen

der Künſtler als vielmehr aus der Natur der Aufgabe ſelber
erwächſt, ſobald man ſich für die Aufführung eines Turm
baues entſcheidet. Die Herren Reuter und Fiſcher haben alſo

im Grunde nur „aus der Not eine Tugend gemacht,“ als

ſi
e

ſich entſchloſſen, eine Zweiteilung der Aufgabe vorzunehmen.

Daran ändern alle Gründe hierfür abſolut nichts, ſo gut

- Kaiſer Wilhelm-Denkmal an der Porta Weſtfalica. -
Der mit einemerſtenPreis gekrönteEntwurf von Reuter und Fiſcher in Dresden.

die Gründe a
n

ſich auch ſind! Damit ſoll nun aber keines
wegs eine tadelndeKritik dieſes Entwurfes ausgeſprochenſein;

e
s galt nur, eine für dergleichenDenkmalsbauten unzweifel

haft höchſt wichtige, prinzipielle äſthetiſche Frage a
n

einem
aus der Praxis genommenen Beiſpiele gerade von künſtle
riſcher Bedeutung klar zu beantworten, die Frage, o

b an
geſichts der (beſtehenden oder nur angenommenen) Unmög

lichkeit einer einwandfreien organiſchenVerbindung von Turm
und Bildſäule die Schwierigkeit durch „Zweiteilung der Auf
gabe,“ d

.

h
.

durch den Verzicht auf eine ſolche organiſche
Verbindung, gelöſt wird oder nicht. Das Vorſtehende hat,

denk ich, den Beweis dafür erbracht, daß die Schwierigkeit

dadurch nicht gelöſt, ſondern nur umgangen wird . . . auf
Koſten der Einheitlichkeit des Kunſtwerkes natürlich, einer
Einheitlichkeit, deren e

s

nun einmal nicht entraten kann. –

Ausdrücklich ſoll aber noch im Anſchluß hieran hervorgehoben

werden, daß, abgeſehenvon dieſemprinzipiellen Einwande, kein
anderer weſentlicher gegen den Entwurf der beidenDresdener

Architekten vorgebracht werden kann. Ihr Denkmalsentwurf
entſpricht den Forderungen des Preisausſchreibens und iſ

t

ein

künſtleriſch wertvoller, gewaltiger und dabei ſchöner Bau, der
gewiß deſſen würdig wäre, zur Ehrung des erſten Kaiſers

im neuen Deutſchen Reich a
n

bedeutſamerStelle errichtet zu

werden!

Auch bei dem Entwurfe von Bruno Schmitz iſ
t

eine
große, aus einer Prinzipienfrage erwachſeneSchwierigkeit nicht
eigentlich gelöſt, oder doch wenigſtens nicht ganz einwandfrei
gelöſt worden; aber der Künſtler hat ſi

e

nicht beiſeite zu

ſchieben geſucht, ſondern ſi
e

beherzt angepackt. Schmitz ver
zichtete auf den Turm ganz und gar. Er ſchuf einen impo
ſanten Hallenbau, der in ſeiner Ausgeſtaltung in der That
ſchon aus der Ferne erkennen läßt, daß wir einen Denkmals
bau und keinen anderen vor uns haben. Die erwähnte
Schwierigkeit nun liegt darin, daß ſich bei einem Hallenbau,

oder einem Baldachin, einer Kuppel 2
c.

die darin unter
gebrachteKaiſerſtatue nicht auf den erſten Blick gleich als d

ie

Hauptſache des Ganzen ergibt, daß man die Statue ferner
nicht von allen Seiten her ſehen kann, und daß ſi

e

überdies

im vollen Tageslichte ſteht, frei vom Schatten und den Reflex
lichtern des architektoniſchenTeils des Denkmals. Entſcheidet

ſich der Künſtler einmal für einen Bau dieſer Art, ſo kann

e
r jene Schwierigkeit noch weniger als bei einem Turmbau

die oben dargelegten beſeitigen; will er ſie nicht umgehen,
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ſo muß er ſich (mehr oder minder gut) mit ihr abfinden.

Schmitz ſagt in dieſer Beziehung in ſeinen Erläuterungen

zum Entwurfe: „Dem einzigen Einwand, welcher gegen den

Baldachin erhoben worden iſt, nämlich die Verdeckung der
Figur von in dieſem Falle ſechs verſchiedenenStandpunkten

durch die ſechs Pfeiler des Gewölbes“ (wie eben angeführt,

iſ
t

das nicht der einzige Einwand, der ſich dagegen erheben
ließe!), „iſt dadurch zu begegnen,daß man hier in denBal
dachin hineintreten kann, abgeſehen davon, daß die Pfeiler,

in der Sehlinie betrachtet, nur äußerſt geringe Breiten zeigen,

d
ie gegen d
ie

weiten Öffnungen der Bogen und d
ie

durch

ſolche Umrahmungen erreichten Vorzüge der Aufſtellung gar

nicht mehr in Betracht kommen.“ – Das trifft ja freilich
wohl zu, d

a

einerſeits in der 1
5

Meter Durchmeſſer hal
tenden Halle überdies auch noch auf der halbkreisförmigen,

3 Meter breiten und noch beliebig zu verbreiternden Vor
terraſſe Raum zur unbeeinträchtigtenBeſichtigung des Stand
bildes genug vorhanden iſt, und anderſeits in der That beim

Betrachten von der Vorterraſſe aus die Pfeiler mit ihrer im

Verhältnis wirklich nur ſehr geringen Breite von 1,80 b
is

2 Metern gegenübereiner Öffnungsweite von 9 Metern keine
große Rolle als Einwandsbegründung ſpielen können; immer

hin iſ
t

aber beides nur ein „ſich nach Möglichkeit abfinden“

mit der Schwierigkeit, kein ſi
e „be

ſeitigen und löſen.“ Läßt man aber

dieſe prinzipielle Seite außer acht,

ſo wird man ſeine ungetrübte Freude

a
n

dieſem Werke des aus dem

Rheinland gebürtigen Künſtlers haben
können, deſſen enorme Arbeitskraft

wie unbeſtrittenes Genie ihm trotz
ſeiner Jugend ſchon eine ganz un
gewöhnlich große Zahl von Preiſen

bedeutſamſter Art errungen hat. –
Denn a

n

die vierzig Preiſe ſind dem

kaum Dreißigjährigen ſchon zu teil
geworden, darunter einer der beiden

erſten Preiſe der leider „ins Waſſer
(der Schloßfreiheit-Spree!) gefallenen“

Konkurrenz um das Nationaldenkmal

für Berlin, und ferner eine große

Zahl anderer erſter wie eine ſtattliche

Reihe zweiter Preiſe a
n

vielen Orten
Deutſchlands wie des Auslandes,

diesſeits wie jenſeits des Weltmeeres.

Den letzten Konkurrenzſieg vor der
Krönung des hier in Rede ſtehenden

Entwurfs errang Schmitz vor kurzem

erſt mit ſeinem impoſanten Entwurfe

für das Kaiſer Wilhelm-Denkmal auf

dem Kyffhäuſer, der im Vergleich mit

dem Porta-Entwurf wie der wunder

barenSchöpfung für das Nationaldenk

mal ſo recht den Ideenreichtum dieſes
erfindungskräftigen Künſtlers erkennen

läßt: dieſer reiche Geiſt löſt in ſtau
nenswerter Vielſeitigkeit mehrfach die
gleicheAufgabe, jedesmalauf bedeutende
Weiſe. Und das iſ

t

um ſo ſtaunens
werter, als z. B

.

beim Kyffhäuſer

wie beim Portenſer Denkmal bei

der gleichen Aufgabe auch die glei

chen Bedingungen des Anpaſſens a
n

den Charakter der Landſchaft erfüllt

werden mußten... und auch erfüllt
wurden..., während die Landſchaft,
oder doch mindeſtens der Denkmals

ſtandort beide Male faſt den glei

chenCharakter trägt, nämlich hier wie

dort eine nicht ſehr hohe Bergkuppe,

die über der weithin ſich dehnenden
Ebene, reſp. der Thalebene, emporragt! Wie glänzend Schmitz
ſpeziell die Aufgabe eines Kaiſer Wilhelm-Denkmals für die

Porta gelöſt hat, das zeigt unſere Abbildung ſeines Entwurfs:

ein Hallenbau von gewaltigen, wuchtigen Maſſen in edel

ſchöner Linienführung, die ſich trotz der gigantiſchen Größe

des Baues (die von der mächtigen Halle überdachteKaiſer
ſtatue z. B

.
mißt ohne Sockel 7 Meter!) aus dem Stand

orte nicht herausdrängen, ſondern ſich ihm einfügen und ihn

doch beherrſchen! Der Künſtler hat voll erreicht, was e
r

ſich

bei der Konzeption des Werkes vorgeſetzt, und e
r

durfte mit

Recht in ſeinen „Erläuterungen“ ſagen:

„Dem Charakter als Kaiſerdenkmalentſprichtdie bevorzugte
Stellung, welcheder in entſprechenderGröße gehaltenenStatue des
Herrſchersals dem zugleichalleinigen, ſelbſtändigenplaſtiſchenGe
bilde der ganzen Denkmalsanlage in deren Centrum eingeräumt
iſt... für die Betrachtung in der Nähe iſt alles Störende,was Blick
und Sinn ablenkenkönnte,vermieden,man iſ

t

hier mit ſeinemKaiſer
allein..., und tritt für die Fernwirkung das Kaiſerbild, ohnedes
halbetwaunſichtbar zu ſein, auchzurückgegendenUmriß desGanzen,

ſo läßt dochdieGeſamtanlage,auchvon derFerne geſehen,nichtnur
auf einengeheiligtenMittelpunkt ſchließen,ſondernwird, mit ihrem
gewaltigenHallenmotiv und ihren Unterbautenund Terraſſen eine
der Linienführung des Berges in ſicheremZuge ſich anſchließende
und dieſenbeherrſchendewirkſameMaſſe bildend,ſich in ihrerEigen
art weithin ſichtbarund leichtverſtändlichals kaiſerliches Denk
mal geben.“

.

- - L
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Preisgekrönter und zur Ausführung beſtimmterEntwurf von Bruno Schmitz.
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Seſtflammen.

Gedanken und Bilder zu den hohen Feſten der Kirche.
Von D. Emil Frommel. Bremen (Ed. Müller)

Der Entwurf dieſesBuches könntemit einem großen, ſchönen
Baumſtammverglichenwerden,an deſſenZweigenvolle, reifeFrüchte
hangen. Der Baumſtamm, von demalles andereherrührt, iſ

t

die
Kirche Chriſti; d

ie Zweige ſind die hohenFeſttage, d
ie

ſich aus ihr
entfalten,und d

ie
Früchte die reichenErfahrungen des Verfaſſers

während einer gottgeweihten,ſeelſorgeriſchenThätigkeit, d
ie

in ſo

manchlanges Jahr zurückblickendarf.
Es war ein geſegneterGedanke,die Kirchenfeſtenicht nur in

ihrer geiſtigen,dogmatiſchenund kirchengeſchichtlichenBedeutungdar
zuſtellen, ſondern zu zeigen, wie dieſeFeſte auchzur innerenEnt
wickelungeineseinzelnenGlaubenslebensgehören,und wie ſi

e

ſchließ
lich, auf d

ie

eine oder andereArt in jedemChriſtenherzengehalten
werden, wenn auch nicht immer in beſtimmtenZeiträumenoder in

gleicherReihenfolge. Ja man könnteſagen,daß dasGeſchwiſterpaar,
das uns (S. 140 ff.), ſo ergreifend, ſo lebens- und todesgetreuge
ſchildertwird, alle chriſtlichenFeſte: Advent,Weihnachten,Ephiphanien,
Karfreitag, Oſtern, Himmelfahrt und Pfingſten auf einmal, in einem
herrlichenEinklang zuſammengefaßt,feiern durfte.
In den Prachtausgabenvieler Werke ſind es Illuſtrationen be

rühmter Künſtler, die uns den Text hervorhebenund beleuchten;
hier hingegenſind e

s

dieſeSzenen und Erlebniſſe aus der Amts
arbeit, die, mit zarter und dochkräftigerMeiſterhand ſkizziert, uns
die erhabenenFeſtgedankenverwirklichenund verkörpern.
Könnte uns Weihnachtenwohl weihevollerentgegentretenals in

den Betrachtungen:„Unterm Chriſtbaum“ und in denWeih
nachtsbildern,die ſo innig mit ihnen verwandt! Wo könnteman
etwas Lieblicheresleſenals die Beſchreibungder Chriſtmettefür die
Kinder in des jungen Pfarrers erſter Gemeinde! Wer wäre nicht
gern in jener Dämmerungsſtunde in die ſchlichteKirchemit hinein
gegangen! Wer hätte nicht mit den Kindern ſingen – mit den
Alten weinenmögen! – Und das andereWeihnachtsbild in kriege
riſchenRahmen gefaßt, w

o

der fünfzig Fuß hohe,aus den Vogeſen
hergebrachteChriſtbaum, in einemmächtigenfranzöſiſchenKanonen
rad befeſtigt, ſein Licht nicht auf luſtige Kindergeſichtchen,ſondern
auf d

ie gebräuntenZüge ſtarker,bewaffneterMänner warf, Männer,
die e

s

ernſt meintenbis in den Tod und worunter mancher„ſeine
letztenWeihnachtenfeierte.“ – Wie draſtiſchdie Zeichnung!
„Wenn Weihnachten d

ie

Armut (unſers Herrn) b
e
i

aller Herr
lichkeitpreiſt, ſo Epiphanien ſeineHerrlichkeitbei aller Armut.“ –

Dieſer Gedankegeht durch d
ie durchgeiſteteEpiphanienandachthin

durch und wird auch in derſeltſamenErzählung von dem„Bohnen
Königspaar“ mit eingewoben. Über dieſerGeſchichte,obgleich ſie

geradezuaus demLebengegriffen iſ
t,

ſchwebtein märchenhafterHauch,
der ihr ein ganz eigentümlichesGeprägeverleiht.
Wie möchtemandenVerfaſſerfür diefriedeſpendenden,lichtvollen

Worte in der „Paſſiflora“ und in den„Oſterglocken“ danken,
dieſe Worte, die verborgeneTiefen der Schrift aufdeckenund klar
legen, – unddochſcheint es verloreneZeit, viel über das Werk eines
Schriftſtellers zu ſagen, der ſich ſo feſt und tief ins deutſcheHerz
hineingeſchrieben,der ſo unendlichvielen in ſeinemVaterlandedurch
ſeinerFederMacht frohe,genußreicheund heiligeStunden bereitethat.
Die „Feſtflammen“ werdenſchongeleſenwerden,weil er ſie

geſchriebenund ſi
e

werdenzünden, weil ihr Feuer von obenher
ſtammt.
Aber eines möchtenoch erwähnt ſein. Man ſoll e

s

demVer
faſſer ganz beſondershochanrechnen,daß e

r

den Abſchnitt: „Mein
Philippus“ in die Welt hinausgeſchickthat. Es gehört etwas
dazu, ein Stück von ſich ſelbſt herzugeben.Das iſ

t

ein Almoſen, das
etwas koſtet. Doch wird dieſeAusgabenichtumſonſtſein. Manchem
verwirrten Gemüt werden dieſeZeilen Mut und Hoffnung bringen.
Im großenGanzen wird in der chriſtlichenLitteratur der Zweifler,
der ehrlicheSucher nach der Wahrheit zu wenig berückſichtigt. E

r

wird gewöhnlichmit einigen geringſchätzendenWorten ſchnell abge
fertigt. Und doch haben viele (wie Robertſon ſagt) „nie genug
geglaubt, um zu zweifeln.“ Darum müſſen die hilfreichen,
aufrichtigenBekenntniſſeeinesMannes, wie Emil Frommel, dankbar
begrüßt werden. Möchte dieſes StückchenAutobiographiemanchen
Leſer aufmuntern, ſich in ſeinen Glaubensnöten einen„Philip
pus“ zu ſuchen.Sollte ſeinWeggar ſo geleitetwerden,daß er den
SchreiberjenesAbſchnittesſelbſtkennenlernte, ſo hätte e

r

ihn auch
vielleichtgefunden.

D
ie Makropoden, e
in

Erſatz fü
r

d
ie

Goldfiſche d
e
r

5immeraquarien.

Von Dr. Edm. von Frey hold. (Abdruckverboten.)
Zu den beliebteſtentieriſchenZimmergenoſſendes Menſchenge

hört bei uns ſeit mehrwie zwei Jahrhunderten der bekannteGold
fiſch, jene kleine im feurigſtenGoldrot erglühendeKarpfen- oder
Karauſchenartaus dembezopftenReich der Mitte, die man im be
ſcheidenenPrunkzimmer des Bürgersmanneswie in demSaale des
Reichenals gern gepflegten,ſtändigenGaſt erblickt.
Langſam ziehen die zierlichenDinger in den Fluten der ihnen

eingeräumtenGlaspaläſte ihre ſtillenKreiſe, hebenund ſenkenatmend

die Kiemendeckel,ſchnappen a
n

der OberflächenachLuft oder kleinen
Bröckchender vorgeworfenenNahrung und habendamit ſo ziemlich
alles gethan, was man von ihnen unter gewöhnlichenVerhältniſſen
jahraus, jahrein zu ſchauenbekommt. Mit einemWorte, ſie friſten
ein eintöniges, langweiliges Daſein, a

n

welchemman ſich nur zu

bald ſattgeſehenhat.
Es wurde dahermit Freude begrüßt, als ſeit ungefähreinem

Jahrzehnt auch in Deutſchlandein andererZierfiſch Chinas ſeinen
Einzug hielt, der ſogenannteMakropode oderGroßfloſſer, ein
munterer, intereſſanterGeſelle, deſſenLebensweiſeebenſo reicheGe
legenheit zu abwechſelungsvollenBeobachtungenbietet, wie diejenige
des alten, ſeinDaſein in ſtillſter BeſchaulichkeitfriſtendenGoldfiſches

a
n

ſolchenarm erſcheint. Ja, was der letztere im engenZimmer
behälternie thut, zur Brut zu ſchreitenund eine zahlreicheKinder
ſchar großzuziehen, iſ

t

während der ſchönenJahreszeit die Haupt
beſchäftigungeines zuchtreifenMakropodenpaaresund bietet in ſeiner
Eigenartigkeiteine unerſchöpflicheQuelleanregenderNaturbeobachtung
im kleinenWaſſerbecken.
Sehen wir uns daher einmal den ſchmuckenGroßfloſſer näher

an! Den leuchtendenFarbenglanz des Goldfiſchesentbehrt e
r

aller
dings, erſetztjedochdieſenſcheinbarenMangel reichlichdurchſonſtige
Vorzüge. Seinen Namen verdankt e

r

der mächtigenbreithalbmond
förmigen Schwanzfloſſe, die zuſammenmit der in ihrer hinteren
Hälfte gleichfalls auffällig verlängertenRücken- und Afterfloſſe eine
große, fächerartigeAusbreitung des hinteren Rumpfendesdarſtellt.
Es iſ

t hauptſächlichdas Männchen,welchesſichdieſesSchmuckeser
freut, auf den das wie faſt überall im Tierreich viel beſcheidenere
und reizloſereWeibchenhat verzichtenmüſſen,geradewie e

s

auch in

der lebhaften,buntenFärbung demGatten nachſteht, ſo daß hier
das ſtarke Geſchlechtauchgleichzeitigdas ſchöne iſt. Man wäre
verſucht,anzunehmen,dasMakropodenweibchenſtrebe in richtigerEr
kenntnisſeiner Stellung als Hausmutter nicht nacheitlemSchmuck,
aber ſonderbarerweiſenimmt e

s geradedas Männchen mit ſeinen
Pflichten als Hausherr und Vater viel ernſterund gewiſſenhafter,als
ſeineandereHälfte, die man hier kaum nochals die beſſerebezeich
nen kann.
Als GrundfarbedesMakropodenerſcheintein bald helleres,bald

dunkleresGrünlichbraun, von dem ſich ſenkrechteQuerbinden von
gelber, roter oder blauer Färbung wirkungsvoll abhebenund den
männlichenGroßfloſſer im Frühlingsprachtkleide,das für ihn auch
Hochzeitsanzugiſt, zu einerreizendenErſcheinungmachen.Die Tiere
werden 8–10 Centimeterlang bei einer Höhe, die ungefähr den
dritten Teil der Länge ausmacht,ſind alſo von mäßig gedrungenem
Körperbau. Sie halten in jedemnur einigermaßenzweckmäßigein
gerichtetenZimmeraquarium aus und fühlen ſich ſelbſt im Winter
behaglich,wenn ſi

e

nur in einemnicht allzu kaltenRaume ſtehen.
Selbſt im engenBehälter ſchreiten ſi

e gern zur Brut.
Vor allem gilt daherder Grundſatz: E

s

iſ
t

nichtgut, daß der
Makropodeallein ſei! Alſo gebeman ihm eine Gefährtin auf ſeine
feuchtenLebenspfademit. Man darf ſogar, wennderRaum genügend
groß iſt, nochein paar Geſpielen beiderleiGeſchlechteshinzugeſellen.
Dann werdenvon den MännchenSpiele aufgeführt, bei denen ſich
zwei einandergegenüberaufſtellenund mit geſpreiztenFloſſen gegen
ſeitig umkreiſen. Nicht ſeltenwird jedoch,beſonders,wenn dieBrut
zeit herannaht,aus dem harmloſen Getändel ernſte Fehde. Dann
ſchießendie Nebenbuhler in erbittertenStößen auf einanderlos, bis
der ſchwächereTeil dieFlucht ergreift. Selbſt bei denzartenWeibchen
verkehrenſichmitunter die friedfertigenGefühledes Buſens in Zank
undHader, und ſi

e

befehdenſichdann in der gleichenArt, was auch
unausgewachſeneJunge gleichkleinen,kampfluſtigenHähnchen in er
götzlicherWeiſe zu thun verſuchen.
Für die Zucht der Großfloſſer eignen ſicham beſtenviereckige,

kaſtenförmigeGlasbehälter, bei denen allenfalls eine Länge von

3
0

Centimeter und zwei Drittel hiervon als Breite und Höhe aus
reichen. Um Störungen zu vermeiden,hält man dieZuchtpaarezur
betreffendenZeit einzelngeſondertund bringt in denGefäßenlebende
Waſſerpflanzenan, die man in kleinenTöpfchenanpflanzt und im
Aquarium aufſtellt, ſo daß die zartenTriebe ſich, in denFluten aus
breiten. Uberhaupt iſ

t

ſolchePflanzenbeigabefür alle Makropoden
behälterdringend zu empfehlen. Ameiſenpuppenundgelegentlichfein
geſchabtes,mageresFleiſch ſind die geeignetſtenNahrungsmittel für
die anſpruchloſenFiſchlein. Nur gebeman nie zuviel auf einmal
von dieſenLeckerbiſſen,damit d

ie

unverzehrtenUberbleibſelnichtetwa
das Waſſer durch ihre Fäulnis verunreinigen.
Am intereſſanteſtenund dankbarſten iſ

t

die erſtaunlichſchnelle
und reicheFortpflanzung eines kräftigenund geſundenMakropoden
pärchens.Iſt im warmen, ſonnigenSpätlenzdieZeit herangekommen,
wo auch im Herzen des Großfloſſers die Triebe zarter Sehnſucht
und ſüßen Hoffens aufzukeimenbeginnen,die Farben des werbenden
Männchens höher und feuriger erglühen und das Weibchenkeine
ernſtgemeintenEinwendungenmehr gegendie Anträge auf Gründung
eines neuenFamilienſtandes zu erhebenhat – dann denktder junge,
glücklicheGatte zunächſt a

n

den Bau eines Neſtes, das den Eiern
und der zu erhoffendenBrut als ſchützendeDeckediene. Unermüdlich
nimmt e

r

a
n

der OberflächeLuft auf, um dieſelbe in einemStrom
kleiner,kaumſtecknadelkopfgroßerBläschenvon ſich zu geben,dieeine
klebrige,erhärtendeHülle beſitzen. In einer geeignetenEckedesBe
hälters ſammeltſichBlaſe auf Blaſe a

n

der Oberflächedes Waſſers,
bis ſich eine dichte,ſchwimmendeSchaumdeckegebildethat, welchedie

-–
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Größe einesHandtellerserreichtund ſich fingerdicküber demWaſſer
ſpiegelerhebenkann.
Es iſ

t

reizendanzuſehen, wie dieſesbald feſt werdende,weiße
Schaumdachgrößer und größer wird, bis e

s

demſchaffendenkleinen
Baumeiſter für ſeineZweckegenügt. Unter ihm findet das weitere
Liebesgetändeldes jungen Paares und die Laichablageſeitens des
Weibchensſtatt, wobei die winzigen Eilein meiſt emporſteigenund
unter der Deckehaften bleiben. Raſtlos iſ

t

hierbei das Männchen
thätig, auf daß kein E

i

außerhalb des ſchirmendenDaches zu liegen
komme, und trägt mit demMunde den etwa zerſtreutenLaich a

n

die richtigeStelle. Dann umkreiſt e
s

nach vollendeterEierablage
wachſamdie ſchaumgeboreneWiege ſeines jungenGlückes,damit kein
frecherStörenfried ſi

e

ihm bedrängenoderbenachteiligenkönne. Selbſt
das Weibchenwird nunmehrvon derſelbenfern gehalten.
Die Zahl der in dieſerWeiſe bei einerLaichungabgelegtenEier

iſ
t

ſehr ſchwankend; ſi
e

kann von 300 bis 1000 betragen,beweiſtſo
mit die großeFruchtbarkeitder Makropoden.
Wenige Tage nachdemLaichenbeginnt die winzige Brut aus

zuſchlüpfen. Sie wird vom ſorgſamenVater mit Eifer bewachtund
unter der Schaumdeckegehalten. Hat ein vorwitzigesFiſchlein die
ſelbeverlaſſen, ſo ſchnappt e

s

eilendsder Erzeugermit demMunde
auf und verbringt e

s

a
n

ſeinenPlatz zurück. NichteinmaldieMutter
darf ſich der Brut nähern, denn offenbar traut ihr der Gatte nicht
recht. Nur in ſeltenenFällen beteiligt ſich jedochauch ſi

e

a
n

der
Behütung der Jungen. Wie ſauer e

s

dem Vater werden muß,
Hundertekleiner, kaum hirſekorngroßerFiſchchenvon lebhafterBe
weglichkeit zu hüten,kann man ſichdenken. Nichtsdeſtowenigerver
ſieht e

r

unverdroſſenſein Amt, bis nachdemVerlaufe von einigen
Tagen die Sprößlinge ausſchwärmenund von den Alten ſich ſelbſt
überlaſſenwerden.
Man thut alsdann gut, dasZuchtpaar,welchesſehr baldwieder

mit demGedanken a
n

eine neueBrut umgeht,mit Hilfe eineskleinen
Netzesherauszufangenund in ein anderesZuchtglas zu verbringen,
wo dann unverzüglichein neuesNeſt angelegtund die zweiteBrut
aufgezogenwird. In dieſerArt kannman im VerlaufeeinesSommers

je nachder mehr oder wenigerwarmenWitterung und demKräfte
zuſtanddes Pärchens drei bis achtBruten erzielen. Natürlich thut
man gut, dieSachenicht zu weit zu treiben, d

a

ſonſt die altenFiſche
ſtark geſchwächtwerden,ganz abgeſehendavon, daß die Jungen der
Spätbruten wenigergut gedeihenund im Winter leichteingehen.
Würden alle aus dem E

i geſchlüpftenJungen heranwachſenund
groß werden, ſo könnteman in einemSommer mehrereTauſend
Stück gewinnen. Da jedochdie Mehrzahl der jungen Tierchen zu

Grunde geht, ſo gelingt e
s

im günſtigſtenFalle, den zehntenTeil von
allen lebend zu erhaltenund aufzuziehen,was bei der Fruchtbarkeit
derGroßfloſſer immer nochein vorzüglichesErgebnis genanntwerden
darf. Der Reſt verſchwindetnachund nach. Wahrſcheinlichnimmt

e
r

ein ſtilles, heimlichesEnde in den Verdauungswegenſeiner im
Wachstumvorgeſchritteneren,glücklicherenGeſchwiſter.
Die jungenMakropoden,die ſich in den erſtenTagen ihresDa

ſeins von demInhalt desihnennochanhängendenDotterſackesnähren,
verzehrenbald Infuſorien und andereWaſſertierchen.Man muß
alsdann für genügendeNahrung ſorgen, indemman friſcheAmeiſen
puppen über demZuchtglasausdrückt, ſo daß dermilchigeInhalt in

das Waſſer fällt, wo e
r

von der kleinenSchar eifrig gefreſſenwird.
Auch kannman kleineStückchenmageren, rohen Rindfleiſchesunter
Zuſatzvon etwasWaſſer in einer rauhenReibeſchale zu einemdünnen
Brei zerreibenund von dieſemtropfenweiſe in den Behälter fallen
laſſen. Dieſe kleinenFleiſchteilchenwerden gleichfallsgern gefreſſen.
Später zerreibtman denTieren trockeneAmeiſenpuppenoderdie imÄ unter demNamen „Weißwurm“ vorkommendengetrockneteneiber der Eintagsfliegen, welchevon Böhmen aus alljährlich in

großen Mengen auf den Markt gelangen.
Reizend iſ

t

das muntereTreiben der kleinenMakropoden,die
ſich zwiſchendemGeäſt der Waſſerpflanzenfröhlich umhertummeln.
Sind ſi

e

erſt 2–3 Centimeterlang geworden,dann hatman ſie aus
demGröbſten heraus und darf über ihr ferneresGedeihenunbeſorgt
ſein. Ein gleichmäßigwarmer und ſonnigerStandort desBehälters
trägt hierbeivon Anfang a

n

viel zum Gelingender Zucht bei.
Als ſeinerzeit die erſten Großfloſſer nach Deutſchlandkamen,

waren ſi
e

nochſehr teuer. Jetzt bekommtman in allenHandlungen
von Aquarien undAquariumtierenhalb ausgewachſeneFiſche zu ſehr
billigem Preiſe, zuchtfähigePaare ſogar ſchon zu 5–10 Mark. Sie
werdenohneZweifel immer nochwohlfeilerwerden, ſo daß dann der
Goldfiſch ſeine bisherigeAlleinherrſchaft in unſern Zimmeraquarien
mit ſeinem viel anſprechenderen,großfloſſigen Landsmann wird
teilen müſſen.

Wer iſ
t Henry Drummond?

Von J. Sutter. (Abdruckverboten.)

Nachdem im letzten Sommer ein Büchlein erſchienen,

„Das Beſte in der Welt,“ von Henry Drummond, (Velhagen

& Klaſing, Bielefeld und Leipzig), das bis jetzt mit fünfzig

tauſend Exemplaren in fünf Monaten auf dem beſten Weg
iſt, auch in Deutſchland in vielen Herzen ſich einzubürgern,

haben unſere Leſer ein Recht, ſich nach dem Verfaſſer desſelben
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umzuſehen. Nicht alle Bücher legen einem den Gedanken
nahe, daß man eine Perſönlichkeit vor ſich hat, in manchen
aber fühlt man die Perſönlichkeit auf Schritt und Tritt, wird
von ihr angeregt, angezogen, erwärmt. Dies iſ

t

in hohem

Grad b
e
i

Drummond der Fall; daher der Wunſch etwas über
dieſen Mann zu hören.
Henry Drummond iſ

t

im Jahre 1851 in der alten
ſchottiſchen Königsſtadt Stirling geboren; das Haus ſeiner
Eltern befindet ſich auf dem Schlachtfeld von Bannockburn,

e
r

ſtammt aber aus einer Familie, die unter der Fahne

des Friedensfürſten ſteht. Dem Kaufmannsſtande angehörend,

ſind d
ie

Drummonds von Stirling nicht nur tüchtigeGeſchäfts
leute, ſondern auch tüchtige Chriſten. Henry Drummond iſ

t

ein Neffe des als Hauptförderer des Stirlinger Traktat

unternehmens in der ganzen engliſchen Welt bekannten Peter
Drummond. Auch ſein Vater war ein Beiſpiel jener doppelten
Tüchtigkeit, in deſſen Haus die Arbeit fürs Reich Gottes

eine ſich von ſelbſt verſtehendeSache war. Henry Drummond
ſtand von Jugend auf unter den Einflüſſen jener alten
ſchottiſchen Frömmigkeit, die im Lande der Covenanters bis

heute dem Wort Gottesfurcht einen ganz beſondern Sinn
verleiht. Drummond hat ſich weder in ſeiner Vaterſtadt und

Crieff Academy noch auf der Univerſität Edinburg beſonders
hervorgethan, wie das bei genialen Leuten öfter der Fall iſt

.

Die Flügel des Schmetterlings wachſen in der Puppe. Er
kam nach Edinburg, ohne recht zu wiſſen, was e

r

mit ſeinem
Leben anfangen, wohin e

r

ſeine Fähigkeiten lenken ſollte –

ja
,

e
r

hat ſi
e

n
ie

ſelbſt gelenkt, e
r

iſ
t

in ganz beſonderer

Weiſe das Kind einer lenkendenHand. Auf ſchottiſchenHoch
ſchulen wird mit Ausnahme der mediziniſchen Fakultät nur

im Winterhalbjahr geleſen; der ſchottiſcheStudent hat daher

eine viel längere Studienzeit als der deutſche. Drummonds

neun Univerſitätsjahre verteilen ſich, eine kurze Zwiſchenzeit

in Tübingen abgerechnet,auf d
ie

Hochſchuleund das theologiſche
College der freien Kirche in Edinburg. Neben den gewöhn

lichen philoſophiſchen und theologiſchenStudien entwickelteſich

ſein Sinn für Naturwiſſenſchaft, der er ſich mit großem
Eifer hingab, aber immer auf ſeine Weiſe. E

r

war weniger

auf glänzende Examina bedacht,als für ſich auf dem weiten

Feld der Erkenntnis nach Schätzen zu ſuchen. Eine unge

wöhnliche Gabe der Beobachtung und eine ſeltene glückliche

Fähigkeit lichtvoller Darſtellung ſind das Hervorragendſte

ſeiner geiſtigen Ausſtattung. Wenn e
r

zuletzt ganz zur Natur
wiſſenſchaft überging, ſo iſ
t

e
r

darum kein verunglückter

Theologe, und wenn e
r

ſeit 1877 zuerſt als außerordentlicher,

und ſeit 1884 als ordentlicher Profeſſor der Naturwiſſen

ſchaften am Free Church College, Glasgow eine Schar enthu
ſiaſtiſcher Schüler hat, ſo beweiſtdies nur die Weisheit der ſchot

tiſchenKirche, d
ie

ihre heranreifendenTheologen mit den Ergeb

niſſen moderner Wiſſenſchaft bekannt macht, ihnen durch Lehrer

wie Drummond zeigt, daß Offenbarungsglaube und natur
wiſſenſchaftlicher Forſchungstrieb keine feindlichen Brüder ſind.

Drummond hat verſchiedene wiſſenſchaftliche Reiſen ge
macht, eine mit dem Geologen Geikin in die Rocky Mountains,

eine andere (1883–84) ohne Begleiter nach Central-Afrika,
um für die African Lakes Company d

ie geologiſchen und
botaniſchen Verhältniſſe der Njaſſaländer und der Tanganjika

Hochebene zu erforſchen. Das Ergebnis dieſer Reiſe, ſeine
Eindrücke von Land und Leuten, ſind in dem anſpruchsloſen

Buch „Tropical Africa“ niedergelegt, ein wahres Kleinod der
Afrikalitteratur, in England in zwei Jahren in zwanzigtauſend

Exemplaren verbreitet und zu Anfang dieſes Jahres unter
dem Titel „Inner-Afrika“ auch deutſch (Gotha, Perthes)
erſchienen.

Daß der geiſtvolle Naturforſcher und geniale Schrift
ſteller neben ſeiner wiſſenſchaftlichen Profeſſur ein Arbeiter

im Weinberg des Evangeliums iſ
t,

mag in Deutſchland ver
wunderlich klingen: leider haben wir keine Univerſitäts
profeſſoren der Naturwiſſenſchaften, die Drummond in dieſer

Hinſicht a
n

die Seite zu ſtellen ſind. Was Drummond zum
Evangeliſten gemachthat, greift zurück in ſeine Univerſitätsjahre.



Im Winter 1873 kam die Reihe an ihn, der „Theo
logiſchenGeſellſchaft“ ſeines College einen Vortrag zu halten.
Sein Thema lautete: „Geiſtliche Diagnoſe“; es war ein Vor
trag, von dem man noch heute in Edinburg reden hört. Er
führte darin aus, daß mit der Predigt des Wortes eine Art
ärztlicher Sonderbehandlung jeder einzelnen Seele Hand in
Hand gehen müſſe; auch wenn eine Predigt noch ſo gut ſei,
fliege ſi

e

der großen Mehrzahl der Hörer über die Köpfe

weg, der Prediger habe die Pflicht, ſich mit dem Seelen
zuſtand eines jeden ſeiner Hörer eingehendvertraut zu machen,
gerade ſo wie ein Arzt die Kranken in ſeinem Spital, und
zwar einen jeden für ſich, unterſucht. Er nannte dies die
kliniſche Seite der Seelſorge. Der Vortrag wurde alsbald
zum Tagesgeſpräch

der Fakultät, als man

den jungen Redner
jedoch um ſeine per
ſönliche Erfahrung
befragte, geſtand e

r,

daß e
r

nur theoreti
ſiert habe, e

r

habe
bis jetzt keine Gele
genheit zur prakti

ſchen Erprobung ſei
ner Anſichten gehabt.

Seltſamerweiſe ſtand

e
r

aber auf der
Schwelle einer Er
fahrung, wie ſi

e

man
chem im Pfarramt
ergrauten Seelſorger

nicht zu teil wird.
In jenem Winter
ging eine tiefgreifende

religiöſe Bewegung

durch Schottland.
Der bekannteameri

kaniſche Evangeliſt
Moody war nach
Edinburg gekommen,
und viele der New
College-Studenten

ſchloſſen ſich ſeiner
Arbeit in den Ver
ſammlungen, beſon

ders in den Nach
verſammlungen der
Frage und Auskunft,

mit warmem Eifer
an; auch veranſtalte
ten ſi

e Deputationen

aus ihrer Mitte, um

den Segen der Erweckung dahin und dorthin ins Land
weiter zu tragen. Drummond war eins der lebendigſtenMit
glieder dieſer ſtudentiſchen „Verbindung.“

Mit dem ihm eignen Scharfblick, wo es gilt, einenMit
arbeiter zu gewinnen, erkannte Moody Drummonds Gabe

und forderte ihn auf, ſeine Studien eine Zeitlang liegen zu

laſſen und ihn auf ſeiner Miſſionsreiſe durch England und

Irland zu begleiten. Drummond folgte dieſem Rufe und
ſtand über ein Jahr Moody zur Seite, und zwar waren es

ſtets die jungen Männer, welche Moody ihm überließ, hier
den jungen Leichtſinn, dort die junge Aufgeklärtheit, welchen
der Student Drummond beſſer gewachſen war als Moody.

In dieſer Zeit ſtand Drummond mitten in der klini
ſchenSeelſorge, die e

r

in jenem Univerſitätsvortrag empfohlen
hatte, und lernte das menſchlicheHerz von Grund aus kennen.

In dieſer Zeit entwickelte ſich auch ſeine erſtaunliche Gabe,
die Herzen der Hörer zu gewinnen. Man braucht nur ſeine
Bücher zu leſen, um eine Ahnung von ſeiner Art und Weiſe
als Redner zu haben: wie wunderbar iſ
t

ſein Stil, wie über

Henry Drummond.

zeugend ſeine Darſtellung – ein Stil einfachſter Anmut,
vollendetſter Form; wie durchſichtig iſ

t

alles was e
r ſagt,

und wie gedankentief. Wie weiß e
r

den Leſer auf den Fittichen
poetiſcher Empfindung mit ſich emporzutragen und wie be

ſcheidenbleibt e
r

von allem fern, was geſucht, was ſchwülſtig,

was effekthaſchendiſt. Wie humoriſtiſch kann e
r ſein, und

mit welchemErnſt kommt immer wieder das Eine zur Gel
tung, das ihm am Herzen liegt. Er verliert ſich nie in

Weitſchweifigkeit, kurz und bündig, eindringlich und ſchön ſagt

e
r,

was e
r

zu ſagen hat. In ſeinem geſprochenenWort aber
liegt ein Zauber, dem ſich kein Hörer verſchließt: e

s

iſ
t

eine
liebenswürdige Milde des Vortrags, als ſtünde e

r

auf Du
und Du mit jedem Hörer, dazu eine gewiſſe magnetiſche

Lebenskraft, die von

ſeiner Perſönlichkeit
ausgeht, ſeine Worte
durchglüht und ſeiner
einfachſten Rede das
Siegel des beglaubig

ten Botſchafters auf
drückt. – Was e

r

verkündet, iſ
t

nichts
Neues, e

s

iſ
t

die alte,

einfache, längſt be
kannte gute Botſchaft
des Evangeliums –
das neue Leben der

Gemeinſchaft mit

Chriſto, welches das
alte umgeſtaltet und
erneut, im Gewand
einer Sprache aber,

die e
r

der neueſten

Wiſſenſchaft entlehnt
und in packender

Weiſe aus demSchatz
ſeinerErfahrung illu
ſtriert, das alles mit
derMacht einer Uber
zeugung, die geradezu
überwältigend iſt. Er
wendet ſich auch jetzt

noch faſt ausſchließ
lich a

n
die jungen

Leute, die das Leben

vor ſich haben, e
r

ſagt ihnen nicht, daß

ſi
e

Chriſtum brau
chen,um einmal ſelig

zu ſterben, ſondern
daß ſi

e

ihn brauchen,

um wahrhaft glücklich

zu leben. E
r legt ihnen d
ie Frage vor: „Was wollt ihr

mit eurem Leben anfangen?“ und zeigt ihnen, daß ſi
e

das

Geheimnis des wahren Frohſinns im Leben ganz und gar
verfehlen, wenn ſi

e

Chriſtum verfehlen. Chriſtus in uns iſt

ſeine Predigt mehr als Chriſtus für uns, und Chriſtum ge
winnen, alles gewinnen ſein Standpunkt. Bekehrung in ſeinem
Munde iſ

t

das Betreten eines Pfades, der aus Nacht und

Weltſinn hinaufführt ins chriſtfreudige Licht...
Von ſeiner Miſſionsreiſe mit Moody kehrte Drummond

auf die Univerſität zurück. Nach Vollendung ſeiner Studien,

im Jahre 1876, war er eine Zeitlang Hilfsprediger a
n

der
Barclaykirche in Edinburg, unter einem Geiſtlichen, namens
Wilſon, der auf viele junge Theologen Schottlands fördernd
gewirkt hat. Hier hielt Drummond eine Reihe von Predigten

über den Willen Gottes, die ihn als den Schüler Terſtegens

und anderer deutſcher Myſtiker bekundeten. Von hier aus
wurde e

r

im folgenden Jahre nach Glasgow berufen, und
von dieſer Zeit a

b

widmete e
r

ſich ausſchließlich den Natur
wiſſenſchaften, ohne aber ſeine Evangeliſationsarbeiten darum



– –– –(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)
aufzugeben. Während er in den Jahren 1877–83 ſeinen
Studenten naturwiſſenſchaftliche Vorträge hielt und geologiſche
Ausflüge mit ihnen machte, benutzteer ſeine Sonntage, um
in einer der Vorſtädte Glasgows, hauptſächlich aus dem Ar
beiterſtand, eine kleine Gemeinde zu ſammeln, die ſeither zu

einer regelrechtenParochie der freien Kirche angewachſen iſ
t.

Größtenteils aus den Sonntagsanſprachen jener Zeit entſtand
ſein berühmtes Werk „Natural Law in the Spiritual World.“

In der Vorrede dieſes Werkes gibt er intereſſanten Aufſchluß
über die Entſtehung desſelben: ſeiner wiſſenſchaftlichenColleg
arbeit der Woche und ſeiner Evangeliſationsarbeit der Sonn
tage habe e

r gleichſam mit zwei getrennten Hälften ſeines
inneren Menſchen obgelegen, der hergebrachtenMeinung, daß
Religion und Wiſſenſchaft nicht wohl zu vereinigen ſeien, um
nach einiger Zeit zu ſeinem eignen Erſtaunen zu finden, daß

beide Hälften unmerklich ineinander übergegangenwaren. Er
fand, daß ſeine Sonntagspredigt allmählich das Gewand der

Wochenarbeit annahm, und daß e
r

die alten bibliſchenWahr
heiten in Ausdrücken biologiſcher Wiſſenſchaft verkündete. Das

iſ
t

die Geneſis des originellen Buches, e
s

iſ
t

ein gewordenes,

kein gemachtes. Mit ſeinem Erſcheinen 1883 verſchwand der
Verfaſſer vom Schauplatz, um Innerafrika zu erforſchen.

Während ſeiner Abweſenheit, als keine Poſt, keine Nachricht
aus der Heimat ihn erreichen konnte, erlebte ſein Buch den

erſtaunlichen Erfolg, der ihn wie über Nacht zum berühmten
Mann gemacht hat, eine völlige Uberraſchung für den im

Frühjahr 1884 ahnungslos aus der afrikaniſchen Wildnis

Heimkehrenden.

Das Natural Law, das in England jetzt in hundert

tauſend Exemplaren gedruckt iſt, erſchien zwei Jahre ſpäter

unter dem Titel: Das Naturgeſetz in der Geiſteswelt“ in

deutſcher Uberſetzung und hat trotz Mängel und Gebrechen
eine zweite Auflage erlebt. Es iſ

t

eine zweite Uberſetzung

im Werk, die künftiges Frühjahr erſcheinen wird. Zum Ori=
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ginal des „Beſten in der Welt,“ das in England in Jahres
friſt die Viertelmillion im Abſatz erreicht hat, wird demnächſt
ein Seitenſtück, „Pax Vobiscum“ erſcheinen, das dann auch

dem deutſchenLeſer geboten werden ſoll.

Ein Ergebnis der großen Popularität Drummonds iſt,
daß er mit ſeiner Predigt des Evangeliums in Kreiſen ge

hört wird, die ſolcher Botſchaft ſonſt weniger zugänglich ſind.

Zweimal hat er auf beſondere Aufforderung in London der
vornehmen Welt in einer Reihe von Vorträgen ein Zeugnis

abgelegtvon der Seligkeit in Chriſto, das eine Mal im Hauſe
des ihm befreundeten Grafen von Aberdeen, das andereMal
in den Sälen des Herzogs von Weſtminſter. Die Studenten
aber ſind e

s,

denen nach wie vor ſein Beſtes gehört. Nach

ſeiner Rückkehr aus Afrika hat ſich ihm eine Wirkſamkeit auf
gethan, die wir noch kurz berühren müſſen.
Drummond iſ

t

der Hauptförderer einer merkwürdigen

religiöſen Bewegung unter den Studenten Edinburgs. Die

erſte Anregung hiezu gab der Beſuch zweier in denMiſſions
dienſt übergegangener junger Theologen der Univerſität
Cambridge, die vor ihrer Abreiſe nach China a

n

den ver
ſchiedenen britiſchen Hochſchulen ein ſchönes Chriſtenzeugnis

ablegten – oder richtiger eine neue Anregung. Denn die
erſten Spuren der Bewegung ſind älter. Es bildete ſich eine
religiöſe Verbindung, hauptſächlichunter den jungen Medizinern,

deren Leiter Drummond aufforderten, Sonntags von Glasgow

herüberzukommenund ein lebendigeresChriſtentum unter der

Studentenſchaft zu fördern. Er folgte dieſem Rufe. Kurz
zuvor hatte e

r

in einem Edinburger Hörſaal einen Vortrag

gehalten über „der Wiſſenſchaft Beitrag zur chriſtlichen
Religion“, eine Anſprache, die unter der akademiſchenJugend

den begeiſtertſtenWiderhall fand. Sie erkannten in ihm den
Mann der wiſſenſchaftlichen Forſchung, der ihre Zweifel nicht

von oben herab behandelte, den ehrlichen Sucher, der überall

die Wahrheit ehrt, gleichviel wo e
r

ſi
e findet, der mit der

ruhigen Klarheit eines unverrückten Offenbarungsglaubens
darthut, daß das Grenzland zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion

kein Gebiet der Verwirrung iſt, daß vielmehr auch hier eine

harmoniſche Ordnung herrſcht, die nach beiden Seiten hin
befriedigen muß. Der glänzende Ruf des jungen Profeſſors“
lockte die Studenten zu Hunderten an, und ſeit dem Winter
1885 arbeitet e

r

unter ihnen und ſucht ſi
e
in ſeiner liebens

würdigen Weiſe für Chriſtum zu gewinnen. Es ſind o
ft

a
n

tauſend Studenten, die e
r

a
n

den Sonntagabenden um

ſich hat, und nur Studenten; alle andern, zumal Bericht
erſtatter der Preſſe, für die jedes Wort des berühmten Mannes
Kapital iſ

t,

hält e
r energiſch fern. Die Matrikulationskarte

iſ
t

das Freibillet zu dieſen Verſammlungen, von welchen die

Wiſſenſchaft nie ausgeſchloſſen iſ
t.

Wie e
s
in denſelbenzugeht,

ſchildert ein gleichgeſinnterProfeſſor der mediziniſchenFakultät
folgendermaßen: „Wir haben ſchon manchem religiöſen Zu
ſammenſein beigewohnt, auch unter jungen Leuten, über das
Eigenartige dieſer Verſammlungen aber iſt ſchwer zu berichten.
Da ſieht man Studenten aus allen Ecken und Enden der
engliſchenWelt, Drummond mitten unter ihnen, in zwangloſer

Haltung und mit einem Blick, der ſofort ihr Vertrauen
gewinnt. Er redet ſie an im bekannten Ton des Hörſaals
als einer, der ein Recht hat, ihre Aufmerkſamkeit in Anſpruch

zu nehmen, e
r ſagt ihnen in ſeiner merkwürdigen Bilder

ſprache etwa folgendes: „Es ſind Geologen hier, ic
h

weiß
einen Grundbeſitzer, der nach Silber grub und als e

r

a
ll

ſein Kapital erſchöpft hatte, verkaufte e
r

ſeinen Beſitz. Ein
glücklicherer Eigentümer kam a

n

die Reihe, der die Mine
weiterführte und keine fünf Fuß tief zu graben hatte, als e

r

auf eine höchſt ergiebige Silberader ſtieß. Wißt ihr, daß
hier in dieſem Saal, daß unter euch manche keine fünf Fuß
von einem Schatz entfernt ſind, der alle Gold- und Silber
adern der Welt übertrifft?“ Und damit geht e
r

in einfacher,

zu Herzen dringender Weiſe zu ſeinem Thema über: Trachtet
am erſten nach dem Reich Gottes, und nach ſeiner
Gerechtigkeit, ſo wird euch ſolches alles zufallen;
dann entläßt e

r

ſeine Hörer, das Weitere daheim mit Gott

abzumachen.

„Soll ic
h

euch ſagen, was ein Jünger Jeſu iſt? Nun, was
ſagt der Herr ſelbſt darüber, e

s

iſ
t

ein einfaches Wort:
Lernet von Mir! Ihr ſeid alle mit dem einen Zweck
hier, euch Kenntniſſe zu erwerben, von andern zu lernen.

Wie greift ihr das an? Ihr kommt hier her, und das erſte,
was ihr thut, iſ

t

aufs Univerſitätsbureau zu gehen und euch

einzuſchreiben. Ihr nennt das immatrikulieren. Dann ſucht
ihr euch die Profeſſoren aus, von denen ihr lernen wollt.
Es iſt ein ähnlich einfacher Vorgang mit dem Chriſtwerden,
ihr müßt euch nur mit allem Ernſt einſchreiben und nach

dem rechten Profeſſor umſehen: Chriſtus iſ
t

der Mann, den

ihr „hören“ ſollt; e
s

handelt ſich nur um euer hören wollen,
das Lernen kommt dann von ſelbſt.“ Und wenn einer oder

der andere der jungen Leute Ernſt macht und ein neues

Leben anfängt, dann kann e
r

mit einem eigenenLächeln ſagen:

„Der und der iſ
t

immatrikuliert“ – nemlich an der Hoch
ſchule, von der Titus am zweiten 11–15 die Rede iſt.“
Sollte gefragt werden, o

b

aus ſolcher Arbeit unter den
Studenten wirkliche Chriſten hervorgehen, o

b

e
s

nicht nur

ein Strohfeuer religiöſer Erregung iſt, ſo lautet die Antwort,

e
s

iſ
t

hier genau ſo wie im Gleichnis vom Sämann (Math. 13,

18–24). Daß dieſe Arbeit bei etlichen bleibende Frucht
trägt, dafür zeugt „der Studenten Sommer-Miſſion“, deren
Mitglieder während der collegloſen Zeit d

a

und dort im

Land den guten Samen weiterſtreuen, bis der Winter ſi
e

wieder auf die Univerſität zurückführt; dafür zeugen die
ſogenannten „Studentenhäuſer“ in den ärmſten Quartieren der

Altſtadt Edinburgs, Häuſer, in denenStudenten, die Drummonds
Sinn erfaßt haben, ihre gemeinſame Wohnung aufſchlagen
mit dem einfachenZweck, unter Geſunkenen und Verkommenen

zu leben, ihnen ihre freie Zeit zu widmen, ſi
e

wie und
wo ſi

e können, wenn auch nur durch Geſang und Spiel und
ſonſtige Abendunterhaltung, vom Wirtshaus fern zu halten.
Profeſſor Drummond ſteht noch kaum auf der Mittags

höhe des Lebens – ein ſchlanker, hochgewachſener,jugendlich
ausſehender Mann mit einem wunderbaren Blick in ſeinen
großen Forſcheraugen, ein Liebling der Kinder, das Ideal
der ſtudentiſchen Jugend, eine anziehende Perſönlichkeit für
alle, die mit ihm zu thun haben; im täglichen Leben voll

Heiterkeit und Frohſinn – ein nachdrücklichesBeiſpiel, daß
wahres Chriſtentum keineKopfhänger macht. Er hat Intereſſe
für alles, für die Spiele der Kinder, für die geſellige Unter
haltung der Studenten, für alle guten Beſtrebungen zur
Förderung der Menſchheit, für wiſſenſchaftlicheFortſchritte auf
jedem Gebiete – er gilt daher von wegen ſeines wiſſen
ſchaftlichen Standpunktes bei manchen wohlmeinenden Leuten
für ein gefährlicher Fortſchrittler in Sachen der Religion.

Es ſind auch keineswegs die Dummköpfe und weniger Lebens
frohen der Studenten, die ſeinem chriſtlichen Einfluß am
zugänglichſten ſind, ſondern das gerade Gegenteil, und manch
jugendliche Zierde der ſchottiſchen alma mater verdankt e

s

ſeiner mildkräftigen Hand, vom Rand des Abgrunds der
modernen Zweifel hinweg auf den Boden chriſtlichenGlaubens
zurückgeführt zu werden.
Kein Wunder, daß ſein Ruf um die ganze Welt geht.

So hat er im vorigen März einer von über zweihundert Stu
denten der Univerſität Melbourne in Auſtralien unterzeich

neten Aufforderung Folge geleiſtet, für ein Semeſter zu ihnen

zu kommen. Mit dieſer Reiſe hat er eine wiſſenſchaftliche
Erforſchung der Neu-Hebriden verknüpft, ſowie ebenfalls auf

eine a
n

ihn ergangeneAufforderung hin, einen mehrwöchent
lichen Aufenthalt a

n

der Univerſität Tokyo, Japan, um in

dieſem Land, das vor kurzem durch einen Staatsakt ſeine

„alte Religion (den Buddhismus) abgeſchafft hat und ſich zur
Stunde nacheiner neuen umſieht,“ ein gutes Wort am rechten

Ort zu reden. Von da iſt er vor wenigen Tagen zurückgekehrt,
um ſeine Winterarbeit in Glasgow wieder aufzunehmen.

Wohin ſein Leben lenkt, was e
r

noch leiſten wird, das

iſ
t

eine inhaltvolle Frage: wird e
r

ſein Lieblingsfach, die
Naturwiſſenſchaft, mit neuen Beiträgen bereichern, wird e

r

Ein andermal fängt er folgendermaßen



ſich mehr der litterariſchen Beſchäftigung widmen, für die er

ſo ſelteneBegabung hat, wird er mehr und mehr der Arbeit
des Evangeliums ſich zuwenden und ſeine freie Gemeinde

nicht nur unter der akademiſchenJugend, ſondern unter allen

denen ſuchen, die, weil ſi
e

ohne Chriſtum dahinleben, keinen

Frieden haben, wird e
r,

der Zeuge der frohen Botſchaft aus
dem Lager der darwiniſtiſchen Naturanſchauung, die Predigt

von der Liebe Gottes in Chriſto als dem „Beſten in der

Welt“ immer mehr zu ſeinem Beruf machen– das ſind
Fragen, die nicht nur für Henry Drummonds eigeneZukunft,

ſondern für die Zukunft der guten Sache in ſeinem Vater
land von der allerhöchſten Bedeutung ſind.
Edinburg, im November 1890.

Hier und dort.

Auf Erden geht es geräuſchvoll zu,
Wenn ſi

e

ſich morden und freſſen.

Das kreiſcht und ſchreit und hält nicht Ruh

Und brüllt ganz ungemeſſen.

Es heult der Wolf im Waldesgrund,

Und wilde Rufe ſchallen,

Es tönt das Horn, es bellt der Hund,
Die Büchſenſchüſſe knallen.

O tauch mit mir auf des Meeres Grund,
Da wirſt d

u

Frieden finden!
Seeroſen blühen weiß und bunt,

Wo Aale ſtill ſich winden.

Bei Hecht und Haifiſch haſt d
u Ruh,

Da ſchweigt der Lärm, der ſchrille!
Da geht es fein manierlich zu:
Man frißt ſich ganz in der Stille.

Heinrich Seidel.

Sür die Jugend.

Es wird nicht leichtein WeihnachtswunſchzettelunſererKinder

u finden ſein, auf demder Wunſch nacheinemBuch nicht obenanÄ und der litterariſcheWeihnachtsmarktſorgt ſo reichlichfür die
Erfüllung dieſerWünſche, daß die Schwierigkeitder Wahl immer
mehr zu einemblindenHineingreifennötigt. Glücklicherweiſe iſ

t

unter
den vielen Jugendſchriften kein Mangel a

n guten, und ſelbſt dem
blindenHineingreifen iſ

t

der Treffer nicht ſelten. So viel gute und
empfehlenswerteErzählungenfür dieJugendaberauchjährlicherſcheinen,
von einemVorwurf kann man die meiſtenErzähler nichtfreiſprechen,– nämlichdem, daß ſie allzu häufig ſichauf das freie Fabulieren
verlegenund, ſoweit ſi

e

hiſtoriſcheStoffe verarbeiten, der jüngſten
Vergangenheit zu wenig Rechnung tragen. Bis ins XX. Jahr
hundertwagt ſich ſelten jemandhinein, und wenn e

r

e
s thut, läßt

e
r

ſeinePhantaſie auf der Jagd nachAbenteuernüber den Ozean
ſchweifen,als o

b

wir ſelbſt nichtserlebthätten, das das Herz eines
Knaben höher ſchlagenmachen kann. C

. Tanera, der bekannte
Schriftſteller und Herausgeberder im BeckſchenVerlage in München

pfundenhaben,als e
r

e
s unternahm,das EinzelſchickſaleinesKnaben

mit den großenEreigniſſen der Jahre 1870/71 zu verflechtenund ſo

eineErzählung zu ſchaffen,derenHeld den jugendlichenLeſer feſſeln
muß, weil e

r

mit ihm empfindet,und die ihm zugleichdie Geſcheh
niſſe des franzöſiſchenKrieges in großenZügen vor Augen führt,
ihn gleichſamden großenKrieg mitmachenläßt. Dieſe Erzählung

iſ
t

unter dem Titel „Hans von Dornen, des Kronprinzen
Kadett“ in geſchmackvollerAusſtattung und mit 1

6

Tonbildern von
Georg Koch und einerKarte desKriegsſchauplatzesverſehen, im Ver
lag von Velhagen & Klaſing, Bielefeldund Leipzig, erſchienen,ein
rechtesWeihnachtsbuchfür kernigedeutſcheJungen. Der jugendliche
Held derErzählung kommtnachdemTode ſeinesunbemitteltenVaters

in das Berliner Kadettenkorpsund iſ
t

bei Ausbruch des Krieges
Selektaner.Aber währendſeineKameradenals LeutnantsundFähn
richemit hinaus in das Feld rücken,erlebt e

r

den Schmerz, daß
man ihn wegen zu großerJugend zurückbehaltenwill. Da beſchließt

e
r,

als freiwilligerKrankenträgermit hinauszuziehen,und als ſolcher
hat e

r

das Glück, demKronprinzen zu begegnen,bei dem e
r

in

Berlin Leibpagegeweſeniſt. Der hoheHerr erkenntihn undattachiert
ihn ſeinemHauptquartier; und nun iſ

t

e
s

Hans von Dornen ver
gönnt, durcheine Verkettungvon Umſtändennicht nur den meiſten
großen AktionendesKrieges gegenFrankreichbeizuwohnen,ſondern,

d
a

e
r

ein Romanheld iſt, erlebt e
r

nochein wenig mehr,als wohl
irgend jemand während dieſesKrieges erlebthat, und e

s

fehlt ihm
auchnicht a

n Gelegenheit,ſeinenMut, ſeine Geiſtesgegenwartund
ſeinen hellenVerſtand zu zeigen. Auch in Gefangenſchaftgerät e

r,

aber e
s gelingt ihm, von der Inſel Oléron, auf der e
r

interniert iſt,

zu entfliehen,und nachdem e
r

das beſtimmteAlter erreichthat, er
hält e

r

nochwährenddes Krieges dieEpaulettenund kehrt,mit dem
Eiſernen Kreuze geſchmückt, in dieHeimatzurück. Eine ſolcheHelden
rolle läßt ſich natürlichnicht immer mit der Möglichkeitund Wahr
ſcheinlichkeit in Einklang bringen; hätteder Verfaſſer aber auf dieſe
Rückſichtnehmenwollen, trotzdemdie jugendlichePhantaſie mit ihnen
kurzenProzeß zu machenpflegt, ſo wäre e

s

ihm wohl unmöglich
geweſen,ein ſo umfaſſendesBild des Krieges in den engenRahmen
einerJugenderzählung zu bringen. Er hätteſich dann auf eineEpi
ſode beſchränkenmüſſen. Der hiſtoriſcheHintergrund leidet ja auch
nicht darunter,daß Junker Hans von Dornen im Vordergrundeder
Ereigniſſe ſteht, wohl aber wird das Intereſſe für den Heldenden
jugendlichenLeſern auchdas Intereſſe für die thatſächlichenVorgänge
wacherhalten. Auch der Umſtand,daß der Verfaſſer augenſcheinlich
das Leben im alten Berliner Kadettenkorpsnur aus ſehr oberfläch
lichenQuellen ſtudiert hat, mag nur erwähnt ſein, um etwaigenRe
klamationenvorzubeugen;denn dieſe Epiſode bildet nur die Ein
leitung, und außerdem iſ

t

das Buch nicht nur für Kadetten oder
ſolche,die e

s

werdenwollen, beſtimmt. Dagegen hätte der jüdiſche
WuchererMoſes Ambachwohl fortbleibenkönnen. Es iſ

t ja nicht
unmöglich,daß ſolcheGeldmännerchriſtlichenoderjüdiſchenGlaubens
aucheinmal patriotiſch-ſentimentaleRegungenhaben, – ſehr wahr
ſcheinlichiſt's nicht, – aber ihnen deshalb einenGlorienſcheinums
Haupt malen, iſ

t

mehr als ſi
e

verdienen. Der Hund iſ
t

nochlange
kein Vegetarianer,wenn e

r

aucheinmal Gras frißt. Aber das ſind
geringeAusſtellungen,auf die vielleicht b

e
i

derzweitenAuflageRück
ſichtgenommenwerdenkann und die denGeſamteindruckdesBuches
keineswegsſchädigen. Die friſche,lebendigeDarſtellung, die bewegte
Handlung und der hiſtoriſcheHintergrund werden jeden Knaben
feſſeln,und e
r

hat a
n

demBeiſpiel des innerlich-tüchtigenHans von
Dornen ein nacheifernswertesVorbild, wenn ihm auchniemals und
vor allenDingen in ſo jungen Jahren nicht vergönntſein ſollte, im
Vordergrunde einer Geſchichte zu ſtehen und a

b

und zu ſelbſtein
erſcheinendenvolkstümlichenKriegsbibliothekmag dieſenMangel em

Bu unſern Bildern.

Das tief ergreifendeBild „Auf dem
Kirchhofe in Verſailles“ iſ

t

der im
Verlag von C

.

T
.

Wiskott in Breslau er
ſchienenenAnton von Werner-Mappe
entnommen, die von der Vielſeitigkeit des
SchaffensdieſesMeiſters Zeugnis ablegtund
ihn vor allem als den Darſteller der natio
nalen Großthatenvon 1870/71 und der da
mit zuſammenhängendengewaltigenEreigniſſe
zeigt, die e

r

nächſterNähe zu beobachtenGe
legenheithatte. Die vorliegendenStudien
blätter beanſpruchendaher ein weit über das
bloß Künſtleriſche hinausgehendesIntereſſe.
Neben den erſtenSkizzen zu bekanntenBil
dern des genialenMeiſters, wie der zu dem
Bilde „Moltkes Ankunft vor Paris“
und den lebensvollenPorträtſtudien Bis
marcks, Moltkes und dem ſprechenden
KopfedesGenerals von Tümpling zu dem
großenWerke„Die Kaiſer proklamation

in Verſailles,“ enthält die Mappe völlig

Familientiſch und Spielecke.

unbekannteOriginal-Kriegsſkizzen,wiedievon
uns wiedergegebene,ferner „Die Einbrin
gung erbeuteter Geſchütze,“ vor allem
aber die Perle der Sammlung, eine treffliche
Kopie der Studie zu demgrandioſen„Ver
larium bilde,“ das 1871 die Siegesſtraße
beim Einzuge der heimkehrendenTruppen
ſchmückteund denRuf desKünſtlersmit einem
Schlage begründete.Die Studie zu einem
der Bilder aus demaltrömiſchenLeben, die

A
.

von Werner im Café Bauer aus
führte, erinnert uns a

n

ſeinevielſeitigende
korativenArbeiten und die großeHandzeich
nung zur Hunnenſchlachtnach Scheffels
Ekkehard a

n

die glanzvolle Illuſtrations
thätigkeitdes in allenSättelngerechtenMeiſters,
während die Skizze „Aufbahrung Kaiſer
Wilhelms I im Dom,“ zugleich zu einem
hiſtoriſchenMoment wird, d

a

A
.
v
.

Werner
der einzigeKünſtler war, dem e

s vergönnt
wurde, dieſegroße Szene durchſeinenStift

zu fixieren. – Andreas Achenbachs„Mond
ſcheinlandſchaft“ iſ

t

eines der packendſtenBil

bißchenGeſchichte zu machen. Otto Preuß.

der desfruchtbarenMeiſters, der als Marine
und Landſchaftsmalergegenwärtigals dererſte
ſeinesFachesgilt. Trotz ſeineshohenAlters– Achenbach iſt am 29. September1815 zu

Kaſſel geboren – ſchafft der Künſtler noch
heute mit derſelbenFriſche wie in ſeinen
rüſtigſten Mannesjahren, und ſeine Bilder
zeigen ſowohl in ihrer Anlage wie in ihrer
Ausführung keineSpur der Ermüdung.

Elektriſche Schiffahrt.

Seit etwa Jahresfriſt hat Herr Werner
Siemens auf der Spree bekanntlichein mit
einem elektriſchenMotor ausgerüſtetesBoot

in Betrieb, undauf derThemſe iſ
t

einekleine,
für diePerſonenbeförderungbeſtimmteFlotille
von „elektriſchenBooten“ bereits im erfolg
reichenVerkehr. So unbedeutenddieſeVer
ſuche a

n

ſich ſein mögen, ſo iſ
t

durch ſi
e

doch
die Möglichkeit überzeugenddargethan, die
elektriſcheKraft für die Schiffahrt mit Vor
teil dienſtbar zu machen. In einem inter
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Bilderrätſel.

TZ
1. Rätſel-Diſtichon.

Oſtwärts nehm ic
h

denLauf zum adriatiſchen
Meere,

Werden die Zeichenverſetzt, nenne ic
h

euch
ein Gericht.

2
.

Rätſel.

Jch entſtand, als Gottes mächt'ges„Werde“
Aus demChaos Land und Meere trennte,
Als des Himmels Dach ſich o

b

der Erde
Wölbt' empor zum ew'genFirmamente.
Gleich am zweiten Schöpfungstag war mir

gegeben
Mein vergänglichkurzesEintagsleben.
Täglich entſtehich,
Täglich vergehich.
Kurz nur beſchloſſen,
Ewig verfloſſen,
Daß ic

h

mein Geſchickertrage
Bis zum jüngſtenWeltentage. R. F.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Es ſtellt das erſteSilbenpaar
Dir zwei gar tücht'geRößlein dar
Ein jederkann auf ihnen reiten,
Auch ihre Koſten wohl beſtreiten.
Die Dritte nenntdir einenMann,
Den man nichtgut entbehrenkann,
Drum ſollſt d

u

ihn nicht niedrig ſchelten,
Selbſt Kaiſer ſind's vorm Herrn der Welten.
Das Ganze will dir dienſtlichſein,
Dich von den Erſten zu befrein.

4
.

Wechſelrätſel.
Feldherr war ic

h

und König. Oft ſchlug ic
h

die Heereder Feinde.
Setzt ihr ein T für ein C

,

bin ic
h

als Stadt
euchbekannt.

5
.

Rätſel.

Ein Obdacheinfachnur und klein,
Schließ' ic

h

docheinenHausſtand ein.
Hätt' ic

h

nicht o und r zu wenig,
So wäre ic

h

ſogar ein König.

6
.

Drudenfuß.

I

Die zehn Punkte der Figur ſind ſo durch

je einenBuchſtaben zu erſetzen,daß die fol
gendenvierlautigenWörter entſtehen.
I–II einHerzog,III–I ein Berg, III–V
eine Stadt, V–III ein Fluß, V–IV ein
Vorname, IV–II ein Prophet.
Zu verwendenſind die folgendenBuch
ſtaben: 2 a

,
1 b
,
2 e
,
1 l, 1 o
,
1 r
,
2 ſ.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

eſſantenArtikel berichtetejüngſt die techniſche
Wochenſchrift„Prometheus“überdiebisherigen
Erfahrungen: die elektriſcheKraft wird in den
Booten nicht ſelbſt erzeugt,ſondernauf ihnen

in Geſtalt von Sammlerbatterieen, in welchen
die Elektrizität aufgeſpeichertiſt, gewiſſer
maßen„verladen,“ ſi

e

reichtdaherimmernur
für eine beſchränkteZeit aus und müſſendie
Sammler nachAblauf derſelbenentwederdurch
andere erſetztoder mittelſt Anſchluß a

n

ein
Elektrizitätswerk neu geladen werden. Von
einer allgemeinen Anwendungder elektri
ſchenSchiffahrt dürfte daher erſt dann die
Rede ſein, wenn dieſesLadenüberall erfolgen
kann,wennauchkleinereOrte mit Elektrizitäts
werkenverſehenſind. Die Sammler dienen
zugleichals Ballaſt und von ihnen aus wird
die kleineDynamomaſchinegetrieben,welche
die Schiffsſchraubeihrerſeits in Bewegung
ſetzt.An Einfachheit,Leichtigkeitund Sauber
keit desBetriebesübertrifft keineandereKon
ſtruktiondas elektriſcheBoot; das bloßeDrehen
einer Kurbel ſetztdas Fahrzeug jederzeit in

Bewegung, jede Exploſionsgefahr iſ
t ausge

ſchloſſen,der läſtige Rauch, der häßlicheFett
geruchfällt fort, das Geräuſchder Maſchine

iſ
t ganz unbedeutend,und nebenbeikann die

SammlerbatteriezugleichzurBeleuchtungdienſt
bar gemachtwerden. Nach den bisher ge
machtenErfahrungendürfte auchbezüglichdes
KoſtenpunktesderBetrieb ſichnicht ungünſtig
geſtalten, wenn derſelbemit einer größeren
Anzahl untergemeinſamerVerwaltung ſtehen
der Fahrzeugeund mit einemſtärkerenPer
ſonenverkehrrechnet. Vorausſichtlichwerden
wir beſonders in derUmgebungunſererGroß
ſtädtedaher bald elektriſchbetriebeneFlotillen
denWettſtreitmit denPerſonendampfernauf
nehmenſehen.

Meue Silbermünzen für Deutſch
Oſtafrika.

Die KöniglicheMünze zu Berlin hattebe
kanntlichſchonvoreinigenMonateneineMillion
Kupfer-Peſas für Rechnungder deutſch-oſt
afrikaniſchenGeſellſchaftgeſchlagen(vgl.Nr. 5

0

unſersvorigenJahrganges). Am 17.November

d
. J. ſind nun auchdie erſtenSilbermünzen,

Rupien, zur Ausgabegelangt,derenPrägung
dadurcheinekleineVerzögerungerfahrenhatte,
daß das Bildnis Sr. Majeſtät des Kaiſers
zufolgehöhererWeiſung nochnachträglicheiner
kleinen Anderung unterzogenwerdenmußte.

S3-ES SZ -->
Die Rupien, von denen zunächſt nur
150000 Stück hergeſtelltwurden, wiegen je

11,6637Gramm und haben30,5 Millimeter
Durchmeſſer; ſi

e

ſind alſo ebenſoſchwer,aber
um einigeMillimeter größer, als das ihnen

a
n

Wert gleichſtehendeZweimarkſtück.
Ihr überauswohlgelungenes,ſchönesGe
präge zeigt auf der Vorderſeitedas Bruſtbild
des Kaiſers in der Uniform des Regiments
Gardes d

u Korps, das Haupt mit demHelm
(ſtattderurſprünglich in Ausſichtgenommenen

Krone) bedeckt,unddie UmſchriftGuilelmus II

Imperator.
Das kreisrunde Mittelfeld der Rückſeite
trägt a

n

Stelle der arabiſchenInſchrift der
Peſas („DeutſcheGeſellſchaft.NachderHedſchra
1307“) ein ſechsſeitigesSchild mit bogen
förmigem reichgegliedertemRand; auf dem
Schild ein Palmbaum, a

n

deſſenFuß ein
ſchreitenderLöwe mit geöffnetemRachenund
emporgeſtreckterrechterVorderpranke;darunter
die Jahreszahl 1890. Die UmſchriftderRück
ſeite lautet:Deutſch-OſtafrikaniſcheGeſellſchaft.
Eine Rupie. – Die ſehr ſaubere Prägung
ſowohl derPeſas, wie derRupien zeichnet ſi

e

vorteilhaftvor anderenKolonialmünzen (z
.

B
.

vor denendes Kongoſtaates)aus.

Der Saffran.
Nur wenigeHausfrauen,welchedenSaffran

in derKücheoderzumFärbenverwenden,wiſſen,
daß derſelbeeiner unſerm allbeliebtenFrüh
lingsboten nahe verwandtenKrokusart ent
ſtammt, daß e

r

nichts anderesals ein Be
ſtandteil der Blüte des Crocus sativus iſt;
dieſelbeträgt nämlich a

n

ihrem Piſtill drei
kleinearomatiſchduftendeNarben,welcheeinen
intenſiv gelbenFarbſtoff, das Crocin, und ein
ätheriſches O

l

von narkotiſchenEigenſchaften
enthalten. Dieſe von der Blüte getrennten,
getrocknetenNarben bilden den Saffran –

etwa 200000 derſelbenabergehören zu einem
Pfunde, wodurchder hohePreis, derbeſonders
im Orient, früher aber auch bei uns hoch
geſchätztenDrogue ebenſozur Genügeerklärt
wird, wie dievielfachenVerfälſchungen,denen
dieſelbeunterliegt. Letztereſind übrigensohne
Schwierigkeiten zu erkennen,wennman einige
Tropfen konzentrierteSchwefelſäureauf das
Saffranpulver gießt: das echtewird durchjene
blau, das verfälſchteſchwarzgefärbt. Früher
galt der orientaliſche, zumal der anatoliſche
Saffran als der beſte,allmählichhat ſichſeine
Kultur jedochauch in Spanien, Frankreich,
Italien, England undzumal in Öſterreichein
gebürgert;Krems iſ
t

zur Zeit derHauptmarkt
für denſehrbedeutendenöſterreichiſchenSaffran
handel. Man muß mit der Verwendungdes
Saffrans als Gewürz übrigensvorſichtigſein;
während e

r

in kleinenMengen anregendund
nervenbelebendwirkt, ruft e

r

in größeren
DoſenbisweilennichtunbedeutendeKongeſtionen
hervor.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 1().

Bilderrätſel. Echauffieren.

1
. Dreiſilbige Scharade. Plagegeiſt.

2
. Rätſel. Aß, Haß.

3
. Magiſches Kreuz.
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Sürchtet euch nicht!
(Luk. 2

,

10: Und der Engel ſprach zu ihnen: Fürchteteuchnicht!)

Fürchtet euch nicht, – Fürchtet euch nicht!

Welch flutender Schein auch die Nacht durchbricht, Die Liebe kam, die das Schwert zerbricht!

Welche himmliſche Stimmen den König verkünden, Der Morgen flammt durch das Weltgebäude,

(Abdruckverboten.)

Es naht die Gnade, das Heil, das Licht, – Die ewige Güte ſitzt zu Gericht,

Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht!

Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht!

Seht euren König in Demut ſchlicht,

Ein roſiges Kindlein mit lächelnder Lippe,
In Windeln gebettet im Heu der Krippe,

Zittert nicht, Herzen, in euren Sünden! Es künden die Engel euch große Freude;

Es ſchläft der Zorn, und die Liebe ſpricht,
Sie ſpricht gar rührend in ſchlichter Weiſe,
Wie eine Mutter ſo weich und leiſe, –
Ein jedes Wort wie ein Troſtgedicht!
Fürchtet euch nicht!

Strahlenden Schimmer ums Angeſicht, –
Fürchtet euch nicht!

Fürchtet euch nicht!

Kündet der Menſchheit den Gottbericht!
Wie tief wir verloren, in Leid verkettet,–
Chriſt iſ
t geboren! Wir ſind gerettet!
In unſere Nacht brach des Himmels Licht!
Fürchtet euch nicht!

Es iſt ein Roſ' entſprungen.
Novelle von Ernſt Behrend.

Wie hell und grell ſi
e

auf die glitzerndeSchneedeckeder zu erkennen, daß hier Wohnſtätten der Menſchen ſind. Aber

märkiſchen Landſchaft ſcheint, die Dezemberſonne des Jahres e
s

iſ
t

ſo
.

Seit Wochen ſchon liegen ſie begraben unter der
1830, das unſern Voreltern alle Schrecken eines ſibiriſchen unheimlichen Laſt, und die Leute merken hinter den zuge

Winters gebracht hat! Wie kalt und höhniſch ſi
e

hernieder- frorenen und verſchneitenFenſterſcheibenkaum, daß e
s

draußen

lacht auf die Dächer des Dörfchens, über deren Buckeln ſich Tag iſ
t

und die Sonne ſpöttiſch dem Thun und Treiben des

in welligen Linien die weiße Hülle wölbt! Ragten nicht der grimmigen Winters zuſchaut.
gedrungeneTurm des Feldſteinkirchleins und einzelne rauchende Durch gewaltigen Sturm hatte der ſich angekündigt.

Schornſteine draus hervor, ſo vermöchteman wahrhaftig nicht Schwarze Wolkenmaſſen waren, a
n

Giebeln und Gipfeln bran
XXVII. Jahrgang.12. k.

(Abdruckverboten.)
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dend, über die Gegend gewogt.

Heulen und Brauſen geweſen, als hätte die große Steppe im
Oſten ihre unzähligen Rudel wilder Wölfe auf die hölliſche
Jagdbahn geſchickt. Dann aber war plötzlich, ſo urplötzlich,

daß in die vor Angſt verſtarrten Gemüter ein neuer Schrecken
fuhr, tiefe, tiefe Stille eingetreten. Man mochte meinen, die
Flocken fallen zu hören, die jetzt in unendlicher Fülle nieder
rieſelten, drei Tage und drei Nächte lang, bis ſi

e

das Begräbnis

der Landſchaft und der auf ihr hauſenden Kreatur vollendet

hatten. Vergebens war man mit Schaufeln daran gegangen,

Thüren und Fenſter freizulegen; kaum hatte man einen Gang
durchgeſtochen, ſo war e

r
ſchon von friſchem Schnee angefüllt,

und als ſich die Schleuſen des Himmels endlich ſchloſſen,

kam ein ſchneidenderFroſt, der alles Leben draußen lähmte,

das Hantieren mit Schippe und Spaten rein unmöglich, da
gegen die Kerkerhaft in den verſchüttetenHäuſern und Stätten
ſchier zur Wohlthat machte.
Nun hat ſich der greuliche Unhold im Lande förmlich

eingeniſtet. Mit bleierner Wucht liegt ſeine Hand auf der
Natur, daß nichts ſich rege weit und breit. Aller Verkehr

von Haus zu Haus hat im Dörfchen aufgehört, alle Thätig
keit der Menſchen beſchränkt ſich auf die notwendigſte Arbeit

in ihren Klauſen, a
ll

ihr Trachten iſ
t

darauf gerichtet, ſich
möglichſt einzumuſcheln und e

s

in der Dauerhaftigkeit des

Schlafs dem Hamſter gleichzuthun, a
ll

ihre Hoffnung auf
baldige Erlöſung iſ

t

zu nichte geworden. Ein paar Stunden
täglich geſtattet der Froſt der Sonne, die Schneedeckemit
glänzendem Schmelz zu überziehen, den Reſt des Tages und
die lange Nacht über bläſt e

r

mit eiſigem Hauch drüber hin,

daß ſi
e

hart und klingend wird wie Glas. Durch den mäch
tigen Wall dringt e

r hindurch, zieht die Lehmſtaken der Ge
bäude zuſammen und ſchlüpft durch die Riſſe in Stube und
Stall. Zwar bullert noch in manchemOfen, auf manchem
Herde ein helles Feuer, aber das hat dem entſetzlichenFeinde
gegenüber wenig Kraft, und nicht lange mehr, dann iſ

t

der
mäßige Klobenvorrat, den man vor Eintritt der böſenWitte
rung eingefahren, in Rauch und Aſche aufgegangen.

Weihnacht ſteht vor der Thür – es wird dieſesmal
eine traurige Weihnacht werden.
So denkt auch die junge Frau, die in einem jener

ſchneeverſchüttetenHäuschen a
m

Herde kauert, unthätig, d
ie

Hände überkreuz in d
ie

Armel der wollenen Hausjacke ge
ſteckt,auf der Stirn eine häßlicheFalte, die gar nicht zu dem
wohlgeformten Antlitz paßt, die Blicke unverwandt auf den

ſtrohbedecktenEſtrich gerichtet. Ein weinerlicher, in krampf
haften Rucken aufſteigender Seufzer begleitet ihre Gedanken

a
n

die ſchwere Not der Zeit. Mit kurzer Wendung kehrt
ſich ihr Mann, der, a

n

einem Brettchen ſchnitzend, in der
Fenſternähe ſitzt, nach ihr um, ein breitſchultriger Branden
burger, Mitte der Dreißiger, durch einen Stelzfuß auffällig,

das gutmütige Geſicht durch den winzigen, von den Ohren
nach den Mundwinkeln weiſendenBackenbart, den ſogenannten
Exekutorbart, wenig verunziert. Seine Stimme klingt hell

und herzlich, wie e
r

der Frau zuruft: „Kopf hoch,Mariechen!
Guck mal hier durchs Fenſter, wie ſich die Sonne abmüht!
Und in meinemStummel von Fuß muckt e

s

ſo
!

Ich glaub',

e
s

wird gar noch grüne Weihnachten geben, weißt du:

Es iſ
t

ein Roſ' entſprungen
In kalterWintersnacht!

Man muß nur feſt am Glauben halten.“
Mariechen erwiderte nichts, ſondern bohrte d

ie

Hände
noch tiefer in die Armel und faltete die Stirn noch gries
grämlicher als zuvor. Ihr Mann aber fuhr in ſeiner Arbeit
eifrig fort und pfiff eine luſtige Melodie dazu. Gleich darauf
ſang e

r

lauthals den Text:

„Die Preußen habenParis genommen,
Es werdenbald beſſereZeiten kommen,
Hurra, hurra, hurra!“

Seitdem Friedrich Wilhelm Genſchow als halbwüchſiger

Bengel d
ie Befreiungskriege mitgekämpft, war das ſein Lieb
lingslied. E

r

ſang und pfiff d
ie

Fanfare öfter, als für

In den Lüften war ein fremde Ohren erfreulich und mit der Würde ſeines Berufes
vereinbar – er war nämlich der Lehrer und Küſter des Dörf
chens –; aber einem Landwehrmann von Anno dreizehn,
noch dazu einem, der ſich für König und Vaterland zum
Krüppel hatte ſchießen laſſen, hielt man ſolche Reminiszenz

a
n

ſeine Heldenlaufbahn zu gute, und die fremden Ohren
hatten ſich wohl oder übel daran gewöhnen müſſen.

„Die Preußen habenParis genommen–“
fing e

r

von neuem an, aber auf ſein blondes Mariechen ver
fehlte das Lied die beabſichtigteWirkung als Troſtmittel ganz

und gar. Im Gegenteil, die junge Frau ſprang ärgerlich
auf, ſchlang ein Tuch um den Kopf und verließ die Küche
nach dem Hausflur. Knallend fiel die Thür hinter ihr ins
Schloß.
„Bums!“ rief ihr der alte Soldat mit gutmütigem

Spotte nach. Dann erhob auch e
r

ſich von ſeinem Platze
und nahm eine recht ernſte Miene an.
„Weiß Gott, eine ſchlimmeZeit!“ ſprach e

r,

öffnete die
Thür, die von der Küche zur Stube führte und holte, um
die Ecke langend, ein zierliches Tannenbäumchen heraus. So
fort ſchloß e

r

die Thür wieder; aus der Stube war in dem
kurzen Augenblick eiſige Luft in die gegenwärtig zugleich als
Wohn- und Schlafgemach dienende Küche gedrungen.

Das Bäumchen mußte des Lehrers ganze Freude ſein,

denn e
r

betrachtete e
s

mit zärtlichen Blicken, indem e
r

e
s

ausgeſtrecktenArmes vor ſich hielt und derartig in der Hand
herumdrehte, daß nach und nach das ſpärliche Tageslicht auf
alle Zweiglein fiel. Es war nicht im Walde gewachſen,ſon
dern in dem Gärtchen hinterm Lehrerhauſe. Dort hatte
Genſchow vor mehreren Jahren, als e

r

Mariechen heimgeführt,

eine Raſenbank angelegt und daneben ein winziges Tännlein
gepflanzt, das ſeitdem hochgenug geworden, um mit der Spitze

über die Banklehne zu reichen. Der Lehrer verſprach von
ihm für ſpätere Zeiten ſich und ſeiner Eheliebſten, zumal
dieſer, denn e

r

mußte vormittags ſchulhalten, reichlichenSchatten
gegen die Sommermorgenſonne. – Geſtern hatte er ſich mit
vieler Mühe bis zu der Stelle, wo die Hoffnung auf Schutz
gegen Hitze unter Schnee und Eis grünte, einen Weg gehackt
und geſchaufelt. Ein Weilchen hatte er nachdenklichgeraſtet,
darauf in raſchem Entſchluſſe den Liebling aus der harten
Kruſte herausgeſchält, mit ein paar wohlgezielten Beilhieben

den Stamm dicht über dem Erdboden abgehauen und, ſo

ſchnell e
r humpeln konnte, das Bäumchen in die Küche ge

tragen, um zunächſt den daranhaftender Schnee abtauen zu

laſſen und e
s

dann in der Stube aufzubewahren.
„Unſer Chriſtbaum,“ ſagte e

r

kurz zu ſeiner Frau, als

ſi
e

ihn fragend anſah. Offenbar wollte e
r

mit dem barſchen

Tone die Rührung, die ihn überkommen hatte, niederſchreien.
Heute aber war e

s

rein fröhliche Freude, mit der e
r

das Bäumchen von allen Seiten muſterte. Nachdem e
r

e
s

ein
gutes Dutzendmal in der Hand herumgewirbelt, nahm e

r

das
Brettchen, a

n

dem e
r

vorhin geſchnitzthatte, und welchesals
Unterſatz für die Tanne beſtimmt war, und drehte dieſe in

das durch jenes gebohrte Loch hinein. Dann ſtellte e
r

ſein
Werk auf den Tiſch und prüfte e

s

nochmals mit liebevollen
Blicken. Durch einen Spalt in der Schneemauer zwängte
ſich ein Streifen Sonnenlicht in den dämmerigen Raum und
traf die Spitze des Chriſtbäumchens, daß e

s ſchien, als trage

ſi
e

einen zartfunkelnden Stern.

„Es iſ
t

ein Roſ' entſprungen,“ jubelte der glückliche
Küſter, verfiel aber ſtracks in ſeine Leibmelodie und ſetzteein
kräftiges dreimaliges Hurra hinter den erſten Vers des alten
Weihnachtsliedes.

E
r

hatte ſeinen Triumphgeſang kaum beendigt, d
a

wurde
die Thür aufgeriſſen, und das blonde Mariechen ſtürmte
herein, eher einer Luftſeglerin zu Walpurgisnacht als einer
reſpektablen Küſterfrau ähnlich. Sie war faſt atemlos.
„Genſchow! Genſchow!“ rief ſi

e

und machteeine Pauſe,

nach Luft zu ſchnappen.

-

„Zu befehlen, Herr Scherſant!“ war die von demAn
gerufenen in militäriſcher Haltung gegebeneAntwort.
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„Und du kannſt noch Hurra ſchreien?“ zeterte die auf
geregteFrau weiter, „und Faxen machenund mich verhöhnen?
Und morgen, ſpäteſtens übermorgen ſitzeſtdu an meiner Leiche!
Ach Gott, ach Gott,“ ſchluchzteſie, „knapp drei Tage reicht
das Holz, und ic

h
verfriere und verhungere hier, ohne daß

eine Menſchenſeele davon Ahnung hat.“
„Na, na, Mariechen,“ begütigte ſi

e

der Mann, „das hat
noch lange Weile. Erſt laß uns die goldeneHochzeit feiern,
nächſte Pfingſten über vierundvierzig Jahre, und dann ans
Sterben denken. Sei doch vernünftig, Frau! Unſere Kar
toffeln reichen bis künftigen Herbſt, und denkemal: morgens,
mittags und abends Pellnudeln mit Salz, a

b

und zu auch
eine Mehlſtippe mit Speck– kein König kann's beſſer haben!
Und von Verfrieren redeſt du? Wenn wir uns mit dieſer
einzigen Putzſtube weiter behelfen, ſo können wir uns, dafür
ſtehe ich, Friedrich Wilhelm Genſchow, noch vierzehn Tage
lang ein hübſches Feuerchen zähmen –“
„Ja, wo man die Finger in die Glut ſtecktund doch

den Nagelwurm nicht los wird,“ unterbrach ihn die Frau
jammernd; doch e

r

ließ ſich nicht ſtören und fuhr fort:
„Aber zum Kuckuck mit den Sorgen, in drei Tagen

haben wir Weihnachten, und ic
h

bleib dabei, e
s

wird noch
grüne Weihnachten werden! Die Preußen haben Paris –“
„Nun ſchweig aber ſtill mit deinem Papageigeſchwätz!“

begehrteMariechen auf. „Nichts als Dummheiten haſt d
u

im Kopf. Hätteſt d
u

den Stall beizeiten verlehmt, ſo wär'
uns die Zicke nicht vor Kälte krepiert, und ic

h

hätte doch
morgens ein Töppchen warme Milch! Die Kartoffelmiete haſt

d
u

auch nicht richtig zugedeckt, ſonſt würden uns von den
ſchönen Nudeln nicht eine um die andere verfroren ſein!
So ſchöne, runde, rote Nudeln haben wir noch in keinem
Jahr gehabt! Und wer hätte ſich drum kümmern ſollen,
daß unſer Klafterholz, das noch in der Heide ſteht, rechtzeitig

unter Dach und Fach gekommenwäre? Statt deſſenpuſſelſt d
u

die ganze ſchöneZeit zwiſchenKohl und Mohrrüben und Aſtern
und Strohblumen herum, wo ein Mann gar nicht hingehört,

und baſtelſt allerhand Kinkerlitzchen, mit denen ſich kein Hund
hinterm Ofen hervorlocken läßt und – und – und –“
Der Keiferin war der Text ausgegangen, ſi

e

ließ die Blicke

in die Runde ſchweifen, ob ſie nicht Anhalt für fernereVor
würfe finden möchte– da kam ihr das Bäumchen in die Quere.
„Ja, da hat man's! Verfrieren muß ic

h

bei lebendigem
Leibe, kein Scheit auf dem Herd, und d

u legſt dir hier ja

wohl eine Baumſchule a
n

zum bloßen Pläſir – fort mit
dem Zeug, wo's hingehört!“

Und knacks, knacks, knackshatte ſi
e

den Baum dreimal

über ihrem Knie eingeknickt. Ehe ſich der Mann deſſen verſah
und e

s

verhindern konnte, lag ſein Stolz und ſeine Freude in

demHerdfeuer, das qualmend a
n

den kaltenBüſcheln hochſchlug.
„Mariechen, unſer Chriſtbaum!“ brachteGenſchow nach

einigen Sekunden mit zitternder Stimme heraus. Er ver
mochte ſich nicht vom Fleck zu rühren, auch Mariechen ſtand

wie angewurzelt d
a

und ſtarrte nach dem Herde. Jetzt hatte

das Feuer die grünen Nadeln erwärmt und verzehrtekniſternd
und knatternd das harzig duftendeOpfer. Ein paarmal puffte

e
s

noch auf, dann waren die Zweige verkohlt, und langſam

ſchwehlte der Stamm weiter.
„Unſer Chriſtbaum! Nun wird wohl aus grüner Weih

nacht nichts werden!“ ſtöhnte Genſchow und ging hinaus.
Mariechen aber ſank auf ihre Hutſche nieder, nahm die Schürze,

die Hände hineinwickelnd, vors Geſicht, und bald ließ nur
ein halbunterdrücktes Schluchzen erkennen, daß in der un
förmlich verhüllten Geſtalt in der dunklen Ecke Leben war.
Nach einiger Zeit kam der Küſter mit einem Arm voll

Kleinholz zurück, warf die Laſt neben den Herd und ſetzte
ſich a

n

den Tiſch. Es war unterdeſſen ſtockfinſter geworden.
„Soll ic
h

die Lampe anzünden? Wir haben noch ein
bißchen Ö
l – Genſchow?“ fragte d
ie

Frau und lauſchte
geſpannt auf Antwort.
„Zu befehlen!“ rief der Küſter höhniſch. „Hier ſteht

auch noch ein Endchen Wachsſtock auf dem Fenſterbrett, das
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haſt d

u

vorhin vergeſſen, mit ins Feuer zu ſchmeißen. Aber
meinetwegen kann's ewige Nacht bleiben!“

Er hatte ſich in recht bittere Stimmung hineingeärgert.
„Es iſ

t

für uns alle Beide am beſten, wenn's dunkel
bleibt,“ räſonnierte e

r

weiter. „Du ſiehſt dann von dem
Elend nichts, und ic

h – na, es iſt ja egal, ob ich Licht und
Freude hab oder nicht!“

„Genſchow!“ bat die Frau. Doch Genſchow achtetedeſſen
nicht; e

r

trommelte mit der Rechten auf den Tiſch, paukte

bisweilen mit dem Holzfuß auf den Boden und pfiff eine
abgeriſſeneMelodie durch die Zähne; ſein Leiblied war's aber

nicht. Die Frau weinte währenddem leiſe in ihre Schürze,

hin und wieder von Froſt geſchüttelt. Endlich wurden ihre
Atemzüge ſchwer und gleichmäßig; ſi

e

war eingeſchlafen. Als
ihr Mann dies wahrnahm, ließ er in ſeinem Muſizieren nach
und brachte das verglimmende Feuer wieder in Brand. Ein
kurzer Windſtoß fuhr durch den Schornſtein, eigentlich nur
ein ſtarker Hauch, aber Genſchow horchte unwillkürlich auf.
Da nichts nachfolgte, ſetzte er ſich ſeufzend an den Tiſch und
ſtützte den Kopf in die Hand. Er wollte auch ſchlafen, die
ſchlimme Zeit verſchlafen, ſeine quälendenGedanken verſchlafen.
Doch e

s gelang ihm nicht. In ſeinem Innern war's zu rege.
Ihm trat immer und immer wieder der Augenblick, als Ma
riechen zornwütig den Chriſtbaum ins Feuer warf, vor die
Seele. Das ſchöneBäumchen, das er ihr zu Liebe gepflanzt,
ihr zu Liebe gepflegt, ihr zu Liebe abgehauen!– Noch keine
Weihnacht waren ſi

e

ohne Chriſtbaum geweſen, jedesmal hatten

ſi
e

ſich a
n

dem beſcheidenenLichterglanz erfreut und ſich
dabei verſchämt gefragt, o

b

nächſtes Jahr wohl ein Stamm
halter mit den kleinen Händchen danach greifen werde; jedes

mal war den Beiden aus Harz- und Kerzenduft die Erinne
rung a

n

die ſeither zuſammen verlebten Chriſtfeſte erſtanden.
So hatte es auch diesmal wieder werden ſollen. In Not
und Ungemach hätten ſich am Glanze des Weihnachtsbaumes
gemeinſam die Herzen erwärmt und mit der Verheißung der
himmliſchen Heerſcharen, mit feſtem Glauben und friſcher
Hoffnung erfüllt. Das war nun alles vorbei. Statt des

Lichtes Finſternis, ſtatt der Liebe Groll. Jawohl, auch er

mußte grollen, mußte ihr zürnen, die ſich wieder einmal von
ihrem Zorn ſo abſcheulichhatte hinreißen laſſen. Wie häßlich
hatte ſi

e

dabei ausgeſehen, und e
s

ließ ihr doch ſonſt ſo

ſchmuckund nett! Schon als e
r

ſi
e

vor einem Dutzend Jahren
zum erſtenmal geſehen, auf der Schulbank vor ſich, war ihm

ihr feines Geſicht aufgefallen. Man hatte damals dem In
validen, der vor dem Kriege Kornſchreiber auf dem Rittergute

nächſt dem Dörfchen geweſen und der in irgend einer Weiſe
verſorgt werden mußte, die gerade freigewordene Küſter- und
Lehrerſtelle, als ſeinen Fähigkeiten am eheſten entſprechend,
gegeben, und Mariechen zählte zu den erſten Schülerinnen
des jugendlichen Jugendbildners. Sie war ein mäßig be
gabtes, unumgängliches Kind, läſſig und von zurückhaltendem
Weſen; nur bisweilen konnte, ſelbſt aus geringfügigſtem An
laß, ein heftiger Jähzorn über ſi

e kommen, in dem ſi
e

alle
guten Lehren und Vorſätze vergaß und Hand und Mund
wacker rührte. Es ſteckteihr im Blute, ſi

e

hatte den Jäh
zorn vom Vater, dem Windmüller, geerbt; die blonde, faſt
madonnenhafte Schönheit, welche mit ihrem Naturell in der

einen Hinſicht ſo ganz in Widerſpruch ſtand, ſtammte von der
Mutter, die ſi

e

früh verloren hatte. Genſchow, der, trotz ſeines
martialiſchen Polterns und ſeiner für den Beruf eines Lehrers
mangelhaften Vorbildung, mit den Kindern gut fertig wurde,

zumal e
r

b
e
i

weichemGemüt große Geduld beſaß, hatte viel a
n

ihr zu meiſtern und viel von ihr auszuſtehen. An der Stirn
trug e

r

heute noch die kleine Narbe, die von einem Wurf
mit dem blechernenPennal herrührte, das Mariechen ihm
eines ſchönen Tages o

b eines, möglicherweiſe nicht ganz ge

rechten Tadels a
n

den Kopf geworfen. Aber anderſeits hatte

e
r

die Freude, zu ſehen, daß ſeine Erziehungskunſt nicht ganz

a
n

ihr verloren ging, ihr Weſen angenehmer wurde und ſich

in ihrer Fortbildung das Erreichbare zeigte. Nach der Ein
ſegnung kam ſi

e

ihm aus den Augen. Ihr Vater war zu



vier Jahren ſtarb.

Nahrungsſorgen. Nachde

jener Zeit von ſeinem Verhängnis ereilt worden, er hatte in

der Wut mit ſchweremSchlage ſeinen Mühlknappen getroffen

und mußte hinter Schloß und Riegel, wo er nach drei oder

Sein Tod fiel mit dem völligen Ruin
ſeines geringenVermögens zuſammen. Mariechen, die inzwiſchen

in der Stadt in Dienſt getretenwar, kam gelegentlich einmal
ins Dorf. Von ihrer in der friſchen Trauer rührenden Er
ſcheinung wurde Friedrich Wilhelm Genſchow dermaßen be
troffen, daß er zunächſt Pfeifen und Singen vergaß, bald
aber das Verſäumte um ſo eifriger nachholte und jedem, der
es hören wollte oder nicht, in Tönen verſicherte, daß bald

beſſere Zeiten kommen würden, hurra, hurra, hurra! An
einem Frühlingsſonntage – er hatte vom Herrn Paſtor für
den ganzen Tag Urlaub erhalten– marſchierte er, ſo ſtramm

e
s ging, nachder Stadt und kehrte als glücklicherBräutigam

heim. Nicht lange danach waltete in dem ärmlichen Lehrer

hauſe eine ſehr junge, hübſche und ſtille blonde Frau.
Vieles von dem, was e

r

in ſeinem Liebes- und Ehe
leben erfahren, ging nun dem Küſter durch den Kopf: wie

ſein Mariechen ihm, ſoweit ihres Herzens Fähigkeit reichte,

immer gut, aber auch wie e
s

ihm bisher unmöglich geweſen,

ſi
e ganz zu zähmen, von Indolenz und Jähzorn völlig zu

befreien. Daß ſi
e

d
ie Äußerungen ihrer Heftigkeit bereute,

ließ ſich nach jedem Ausbruch a
n

ihrem ferneren Verhalten
erkennen; die Reue in der gemeiniglichen Art zu bezeugen,
durch Thränen und Gelübde, dazu war ſi

e geiſtig und ſeeliſch

zu unbeholfen; nur ihre ſchlechteren,nicht die guten Regungen

gelangten zum Aufwallen. Doch Friedrich Wilhelm Genſchow
nahm verſtändig mit dem fürlieb, was ihrer Natur möglich

erſchien, und ſo führten beideeine im großen und ganzen er
trägliche Ehe.
verletzt, e
r

fühlte die volle Brutalität ihres letzten Zorn
anfalles und war nicht im ſtande, ſi
e

durch die äußeren Um
ſtände zu entſchuldigen. Das machte ihn kreuzunglücklichund
gab ihm nach ſeiner Meinung recht, der Frau bitter zu grollen.

Am ehelichenHorizonte waren trübe Wolken aufgeſtiegen.

Ihr heutiges Benehmen aber hatte ihn tief

–

m Gemäldevon E
.

Henſeler.

Auch draußen hatte ſich mittlerweile der Himmel verſchleiert,

und am nächſtenTage war e
s

mit dem Hohnlachen der Sonne

zu Ende. Obwohl die fürchterlicheKälte nicht nachließ, nahm
der Küſter die Veränderung der Atmoſphäre dennoch für ein
günſtiges Zeichen und trat wohl ſtündlich vor die Hausthür,

um wetterkundigen Ausblick nach dem Himmel zu thun. An
ſeiner Frau ging er wie der leibhaftige Froſt vorüber. Sie
ſchien ein paarmal eine Anrede auf den Lippen zu haben,

doch dabei blieb e
s. Schweigend verzehrten die Ehegatten

ihre kärglichen Mahlzeiten miteinander. So dieſen und den
folgenden Tag. Dann kam der 24. Dezember. Bereits der
Morgen brachte frohe Botſchaft, aber in einer Weiſe, die
ſonſt wenig Wert hat: in den Lüften klang e

s

bald wie
fernes Wimmern, bald wie matter Donnerhall. Es war der
Südwind, der auf grauen Fittichen kam, um den Froſt in
das Land der Eisrieſen zurückzujagen. Genſchow bemerkte

e
s

mit innerer Freude; beinahe hätte e
r

ihr in ſeiner Leib
melodie Ausdruck gegeben,aber ein Blick auf Mariechen, die
am Herd hockte, ließ ihn verſtummen. Er würdigte ſi

e

der

Teilnahme a
n

ſeiner Freude nicht; ſein Grollen war all
mählich zwar in das minder bösartige Schmollen übergegangen,

doch auch dieſes hielt Herz und Mund verriegelt.
Im Küſterhauſe begann das Feſt wenig erfreulich. Bald,

nachdem ſi
e

den Tiſch von den Frühſtücksreſten geräumt, ging

die Frau zur Küche hinaus. Genſchow glaubte ſie im Holz
ſtall; nach längerer Zeit fiel e

s

ihm auf, daß e
r

ſi
e

nicht
wirtſchaften hörte; e

r

wurde neugierig, wo ſi
e

wohl ſtecken
möge, aber die Schmolltücke verbot ihm, ſich darum zu be
kümmern; endlich rückte die Stunde heran, zu der Mariechen

die Kartoffeln für die Mittagsmahlzeit ans Feuer zu ſetzen
pflegte – und die Frau ließ ſich weder hören noch ſehen;
auch die üblicheEſſenszeit ſelber verſtrich, ohnedaß jene ſich ein
ſtellte. Da wurde der Mann dochängſtlich, und vor der Sorge

ſtrich ſein Unmut die Segel. Genſchow eilte hinaus und
rief nach der Vermißten. Keine Antwort. Er ſpähte in dem
dunkeln Holzſtall umher. Niemand war zu erblicken. In
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der Stube konnte ſi
e

nicht ſein; ſi
e hätte, um dorthin zu

gelangen, die Küche paſſieren müſſen. Sollte das Weib davon
gelaufen ſein? Keine Spur führte über den Schneewall –

pfui des böſen Verdachts! Aber was denn?! Dann muß ſi
e

doch im Hauſe ſtecken. Will ſie dich narren? Aber das iſt

nicht ihre Art. Sollte ſi
e gar –? Dem braven Küſter

ſtand das Herz ſtill, als e
r

a
n

das Schlimmſte dachte.

Das Häuschen beſtand aus vier zu ebenerErde gelegenen
Räumen und dem Boden darüber. Am Hausflur lag auf

einer Seite die Schulſtube, auf der anderen die Küche und
daneben die Stube der Küſterleute. Der hinter den rechts

und links befindlichen Thüren gelegeneTeil des Hausflurs
war durch einen Verſchlag abgegrenzt und bildete den Holz
ſtall. Von hier führte eine Leiter auf den Hausboden. Nun

ſuchte Genſchow in fieberhafter Aufregung auch dieſen Raum
ab. Mariechen war nicht zu finden. Zu allerletzt fiel ihm
ein, ſi

e

könne in der Schulſtube ſein; er faßte nach der
Klinke, fand aber die Thür verſchloſſen. Das war doch ſonſt
nicht der Fall. Nun ſah er, daß der Schlüſſel von innen
ſteckte. Mit aller Kraft ſtieß er die Thüre ein; ein kurzer
Augenblick genügte ihm, im Halbdunkel die Gegenſtände zu

erkennen– da ſaß, dicht am erſten Fenſter, mit derSchulter in
die Wandeckegedrückt, auf dem Fußboden ſein Weib, regungs

los. Neben ihr ein Meſſer und Spähne, auf ihrem Schoß ein

ſonderbarer Gegenſtand aus Holz und Papierſchnitzeln.

Genſchow ſtürzte auf die ſtarre Geſtalt zu, warf das

hölzerne Geſtell beiſeite und blickte der Frau in furchtbarer
Angſt ins Geſicht, um ein einziges Lebenszeichen zu erhaſchen.
Sie hielt die Augen geſchloſſen, die Lippen waren ein

wenig geöffnet, aber – nein, er täuſchte ſich nicht – noch
waren ſi

e

warm – die Bruſt hob ſich, ein Hauch traf das
Antlitz des vor ihr Knieenden.

„Herr Gott – ſie lebt! – Mariechen! Mariechen! –

Mein Mariechen!“
Da ſchlug ſi

e

die Augen auf. Noch waren die Blicke

nach innen gerichtet; nun wandten ſi
e

ſich langſam der Außen

welt zu und trafen das zu einer glückſtrahlenden Grimaſſe

verzerrte Geſicht des Gatten.
„Genſchow!“ flüſterte ſi

e

mit matter Stimme und ſchloß

die Augen wieder. Der Küſter nahm die verklammte Geſtalt

in ſeine Arme und trug ſi
e

nach der Küche aufs Bett, wo

e
r

ſi
e

durch eine Reihe teils richtig angewandter, teils zweck

loſer Bemühungen völlig ins Leben zurückrief. Er war vor
Freude außer ſich, humpelte hierhin und dorthin und ſpitzte

in einem fort die Lippen, um ſein Lied zu pfeifen, aber eine
heilige Scheu hielt ihn davon ab, ſich in dieſer Stunde ſo

weltlich zu äußern.
Und Mariechen? – Wunderbar! All der finſtere, ver

zweifelte Ausdruck, der ſeit Wochen in ihren Zügen gelegen,

war wie weggeweht. Eine leiſe Röte war auf ihre Wangen
getreten, und die Augen verfolgten, dankbar und liebevoll
glänzend, das Gebahren des aufgeregten Küſters.
Über alledem war d

ie Abenddämmerung hereingebrochen,

die den tagsüber bereits verdämmerten Raum ſtichdunkel

machte. Nun praſſelte ein tüchtiges Feuer auf dem Herde,

in deſſen Nähe Mariechen, die Hutſche beiſeite ſchiebend, ſich
einen Stuhl rückte.
„Hier ſetz dich neben mich, Genſchow!“ bat ſi

e

ſchüch
tern, und als Genſchow mit einem hellen „Zu Befehl!“ der
Bitte nachgekommen,ergriff ſi

e

ſeine Hand und küßte ſie, bis

der ganz verdutzte Küſter ſi
e

ihr entzog.

„Laß gut ſein, Mariechen!“ wehrte e
r

ab. „Ich weiß,
was d

u

meinſt. Na, ic
h

muß dich erſt recht um Verzeihung

bitten, denn ic
h

alter Kerl hab mich ja ſchlimmer aufgeführt,

wie Schulzens Auguſt, dem ic
h

noch am letzten Schultage
wegen ekelhafter Bockbeinigkeit gezeigt habe, wozu die Haſel
ſträucher gewachſen ſind. Na, wir ſind alleſamt Sünder –
laß gut ſein, Mariechen!“
„Ja, Genſchow, aber –“ das blonde Weib errötete

merklich und ſenkte die Augen ſchämig in den Schoß. „Ich
muß dir was zeigen, Genſchow. Doch d

u

bleibſt ſitzen und

rührſt dich nicht eher von der Stelle, als bis ich's erlaube.

Thuſt du's, Genſchow?“

Damit ging ſi
e

hinaus.
ſtaunt nach.

„So ganz anders, als je!“ murmelte e
r.

„Was iſ
t

doch über ſi
e gekommen?“

-

Er mochte wohl eine kleine Viertelſtunde allein geſeſſen
haben, als ſich die Thür wieder öffnete und Mariechen herein
trat, das Antlitz hinter dem ſchwachen Glanze von einem

halben Dutzend kleiner Kerzen verſteckt, d
ie

auf einem quirl
artigen, mit Papierſchnitzeln verzierten Geſtell brannten. Ge
ſenkten Hauptes ſtellte ſi

e

e
s

auf den Tiſch, wandte das Ge
ſicht dem Gatten zu und ſagte leiſe: „Unſer Chriſtbaum, Fritz!“
Da erhob ſich, trotz des Verbotes, der Küſter, ernſt und

feierlich, faßte Mariechens Rechte mit der ſeinen, ſchüttelte

ſi
e

mehrmals herzhaft, wie einem alten Freunde, und ſetzte
ſich wortlos wieder hin, unverwandt den merkwürdigen Chriſt
baum betrachtend.
„Ja,“ ſagte die Frau, nachdem ſi

e

neben ihm Platz
genommen, „du weißt gar nicht, Genſchow, wie ſehr mir

meine Unthat von neulich die Seele beſchwert hat. Ich hab'
dich nachts wohl ſeufzen hören, mich hat's auch nicht ſchlafen
laſſen; aber bei dir war's gerechterKummer und bei mir

das böſe Gewiſſen, was uns wach hielt. Und d
a

hab' ic
h

darüber nachgedacht, wie ſehr d
u

dich jedes Jahr auf das
Chriſtfeſt und den Chriſtbaum gefreut und wie ic

h

dich um
deine große Freude gebracht, in dieſer Zeit, wo Not und

Einſamkeit überall eingekehrt ſind. Und ic
h

habe weiter be
dacht, wie dein Herz a

n

unſerer kleinen Tanne gehangen, als

ſi
e

noch wuchs und gedieh, und was e
s

dich gekoſtethaben
mag, ſi

e abzuhauen; wie d
u

diesmal und e
h

und je nur

darauf bedacht geweſen, mir Gutes und Liebes zu erweiſen
und wie ich's dir doch nimmer nach Verdienſt vergolten habe.

Und als ic
h

die letzteNacht wieder und wieder über meinen

Undank nachſann, kam mir plötzlich der Gedanke, daß ic
h

dir

zum heiligen Abend auf jeden Fall ein Bäumchen anzünden
müßte, und ſollt ic

h

deshalb dem lieben Gott ſelber ins

Handwerk pfuſchen. Da hab ic
h

denn heute Morgen heim

lich das Endchen Wachsſtock vom Fenſterbrett genommen und
ein paar Scheite Holz und das Kartoffelſchälmeſſer, mich in

der Schulſtube eingeſchloſſen, damit d
u

nichts merken ſollteſt,

und den langen lieben Vormittag geklöbt und geſchnitzt und
gebohrt und gebaſtelt, daß mir das Blut aus den klammen
Fingern geſpritzt iſ
t.

Und wenn mir vor Schmerz das Meſſer

aus der Hand fiel oder der Froſt mich zu erſtarren drohte,

hab' ic
h

mir immer wieder vorgehalten, d
u

mußt ihm ſeine
Chriſtfreude verſchaffen, und ſollt's auch nur 'ne Idee davon
ſein. Dann ging's von friſchem mit der Arbeit, und ic

h

ſtellte

mir vor, wie lieb d
u

allezeit für mich geſorgt und wie e
s

doch meine heiligſte Pflicht geweſen wäre, von den alten

Mucken zu laſſen, die mir allezeit über meine guten Vorſätze
hinausgewachſen ſind. Aber als ic

h

nun zu ſtande gebracht,

was d
a ſteht, Genſchow, d
a

wußt ich, daß ic
h

auch mit

meinen Mucken fertig werden kann und dir fortan nur ein

freundliches Geſicht zeigen werde. Ich will's dir nicht ge
loben, aber d

u

wirſt's ſehen. Da hab' ic
h

mir lange mein

Machwerk angeſchaut und eine große Vorfreude auf heute

abend und alle Zukunft gehabt, und ſchließlich iſ
t

mir's ge
weſen, als ſähe ic

h

die Lichter ſchon brennen, ſolcheund noch
größere Helligkeit war vor meinen Augen; und gewiß und
wahrhaftig glaubte ic

h

die himmliſchen Heerſcharen zu hören,

wie ſi
e

von Friede und Wohlgefallen ſangen – da mußte

ic
h

die Augen ſchließen und dann – ja dann ſah ic
h

auf

einmal in dein treues Geſicht, d
u guter, guter Genſchow.“

„Es iſ
t

ein Roſ' entſprungen,“

beteteder Mann leiſe –
„Und hat ein Blümlein bracht,
Mitten im kaltenWinter,
Wohl zu der halbenNacht–“

Mariechen, d
u

haſt allezeit die rechteLieb in deinem Herzen
getragen, aber e

s

mußte erſt ein kalter Winter kommen, damit

Der Mann blickte ihr er

- – - - - - - – – – – – – –– –––

– –––––



l
Vater in die Hand, er ſchleppteden ſchweren Mantel durch

die Roſ entſpringen konnte. Doch horch, der Wind! Der
jagt das Tauwetter mit Macht heran. Ich muß doch einmal
hinausgucken– und du, Mariechen, erſchricknicht, wenn ich

draußen mein Hurra brülle; weiß der liebe Himmel, ic
h

kann
nicht anders, ſonſt drückt mir die Freude das Herz ab.“

Srau Marey Chriſtmeß.
Von Hermine Villinger. (Abdruckverboten.)

Es war zur Nachmittagszeit; hoch droben a
n

einem
Bahnwartshäuschen der Schwarzwaldbahn ging die Thüre auf,

und ein Weib ſtreckteden Kopf in die ſchneeigeLandſchaft
hinaus; ſi

e

fuhr aber im nächſten Augenblick wieder zurück.
Drinnen, in der überheizten Stube lag der Mann auf dem
Bett und fieberte; e

s

hatte ihn plötzlich angefallen, e
r

wußte
nicht wie; nun wollte e

r

nichts hören und nichts ſehen, ſon
dern ſchlafen.

Das Weib hatte ihm einen heißen Thee gekocht und
ihn dem Manne aufgenötigt; ſi

e hoffte, ihn damit munter zu

machen, denn der Jockele, der einzige Bub, lag ihr ſchon den
ganzen Tag in den Ohren: „Aber gelt, Mutter, jetzt gehſt

hinunter und holſt mir was zu Weihnacht– ſchau, 's Bäumle
ſteht ſchon im Topf, jetzt brauch ic

h

nur noch Äpfel und Nüſſ
und einen recht großmächtigen Herzlebkuchen.“
Und wenn ſi

e

ſich dann in Gottesnamen in ihr Tuch
hüllte und von dem Buben zur Thür zerren ließ, überkam

ſi
e plötzlich wieder eine Angſt um den laut atmendenMann,

und ſi
e

kehrte a
n

deſſen Bett zurück.
Der Jockele brach endlich in bitterliches Weinen aus;

daß e
r

am heiligen Abend nichts als ein nackigesBäumchen
haben ſollte, ſchien ihm das ſchmerzlichſte,was e

s

auf dieſer
Welt gab. Da raffte ſich die Frau auf: „Mann,“ ſagte ſie,

„in zwei Stunden bin ic
h

gut wieder oben, 's iſ
t

halt doch
Weihnacht, d

a

ſoll kein Kind leer ausgehen, meinſt nit, daß

ic
h

dem Büble was holen könnt'?“
„Ja, ja,“ nickte der Bahnwart, „geh, 's iſt mir nur ein

biſſle dumpf; wenn ic
h

ausgeſchlafen hab, wird's beſſer ſein.“
„Hör', Jockele,“ wandte ſich die Frau a

n

den Buben,
„paſſ genau auf, wenn der Zeiger auf fünf Minuten vor

fünfe ſteht, weckſtden Vadder und holſt ihm die Flagg und
ruhſt nit, bis e

r

draußen ſteht, wann der Zug kommt –
haſt gehört, ruhſt nit – ic

h

bind' dir's auf die Seel'.“

Jockele verſprach: „Ich ruh nit, Mutter, und gelt, vergiß
nit, Apfel brauch' ic

h

und Nüſſ die Meng und einen groß
mächtigen Herzlebkuchen.“
Die Frau kämpfte ſchon draußen mit Schnee und Wind,

als ihr die helle Kinderſtimme noch nachtönte:
„Mit Mandeln drin, Mutter, und behüt' dich Gott, und

grüß mir's Chriſtkindle ſchön, wenn's unterwegs iſt.“
Alsdann verfügte ſich Jockele zu ſeinemBäumchen, ſtarrte

e
s

a
n

und klatſchte von Zeit zu Zeit in die Hände, denn e
r

ſah im Geiſt ſchon alle Zweiglein voll Äpfel und Nüſſe
hängen. Die Mutter konnte zwar erſt gegen ſechsUhr wieder
oben ſein, und e

s ſchlug eben vier, nichtsdeſtoweniger lief
Jockele ſchon jetzt vor die Thüre und ſchaute nach ihr aus
und kam dann jedesmal, den blonden Kopf voller Schnee
flocken, in die Stube zurück. Hierauf pflanzte e

r

ſich mit
großer Gewiſſenhaftigkeit vor die gelb und rot gemalte Uhr
und ſah den Schwingungen des Perpendikels zu, der von
außen über das Zifferblatt hing, und deſſenTicktackvon einem
uralten, Staub und Spinnen durchwobenen Daſein erzählte.
Endlich – es war nicht zu verkennen,ſtand der Zeiger

da, wo die Mutter e
s

ihm gezeigt hatte, und Jockele verfügte

ſich zum Bett des ſchlafendenVaters und rüttelte ihn a
n

den
Schultern. „Vadder,“ ſchrie e

r

ihm in die Ohren, „der Zug!“

Der Mann lag in tiefem Schlaf; auf den Thee hin
war ihm der Schweiß ausgebrochen,ein ſchwererTraum ſchien

ihn zu beläſtigen, und als das Kind ſich über ihn beugte,
ſchlug e
r

nach ihm. Jockele jedoch ließ ſich nicht irre machen,

e
r wußte, was auf dem Spiele ſtand, verſäumte der Vater
ſeine Pflicht. Er holte die Flagge herbei und drückte ſie dem

„Mann,“ſagteſie,„in zweiStundenbin ic
h

gutwiederoben - - -“

d
ie

Stube zum Bett, e
r

ſchrie und zerrte und riß a
n

dem

Schlafenden– vergeblich! Jetzt ertönte draußen das Signal.
„Jeſus im Himmel,“ ſchrieder Bub, „der Zug, Vadder,

ſteh auf – ſchnell – hör' mich doch, Vadderle, ſo hör
mich doch!“
„Ja, ja,“ murmelte der Mann, „bin ſchon da“ – und

kehrte ſich gegen die Wand.
„Da muß halt ich hinaus,“ ſagte ſich der Bub, „denn

eins muß draußen ſein.“
Kurz entſchloſſen fuhr e
r

in den langen ſchwerenMantel
des Vaters, zog d

ie Kapuze über den Kopf, nahm die Flagge

und kam gerade noch recht a
n Ort und Stelle a
n – denn

wenige Augenblicke ſpäter dampfte der Zug herbei, a
n

der
wunderlichen kleinen Geſtalt vorüber; der Schnee hatte Jockele
dicht eingehüllt, mit großem Ernſt präſentierte e

r

d
ie Flagge,

und gar lieblich lugte ſein roſiges Kindergeſicht aus der ſchnee

bedecktenKapuze heraus – ein verwehtes Chriſtkindlein auf
einſamer Höhe.
Als ſolches mochte er vielleicht der jugendlichen Geſtalt

erſchienen ſein, d
ie

unter dem offenen Fenſter eines Koupees

ſtand und in d
ie

ſtille Chriſtnacht hinausſchaute, denn ſi
e

winkte plötzlich mit der Hand, und im nächſten Augenblick

flog dem Jockele aus dem vorüberfahrenden Zuge ein Gegen

ſtand vor d
ie Füße; e
r

hob ihn auf und eilte damit ins
Haus; dort ließ e

r

den ſchweren Mantel des Vaters fallen
und eilte zum Fenſter, um beim hellen Scheine des winter
lichen Mondes ſein Geſchenk zu betrachten. Es war eine
kleine feine Ledertaſche; e

r

öffnete ſi
e

und fand ſi
e

von faſt
lauter neuem Silbergeld angefüllt. Da ſchrie Jockele vor
Freuden laut auf; a

n

einen Geber dachte e
r nicht; e
s

war

ja Weihnacht, kein Wunder alſo, wenn Geſchenkevom Himmel
fielen. „So, jetzt putz ichs Bäumle,“ ſagte ſich Jockele, „die
Mutter wird ſchauen.“

Und e
r begann d
ie Zweige der kleinen Tanne mit den

Silberſtückchen zu belegen, was keine geringe Mühe war, denn

ſi
e

fielen immer wieder herunter, ſo daß Jockele ſchließlich
ganz erſchöpft den Kopf in d

ie

Arme legteund ſo unter ſeinem
ſilberbeſtreutenBäumchen ſanft und feſt einſchlief. E

r

hörte
nichts von der Heimkehr der Mutter, d

ie ganz beſchneit und
keuchend vor Anſtrengung, in die Stube trat; erſt ſetzte ſi

e
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b
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Der Nürnberger Sinnſoldat.
dann eilte ſi

e

an Von Klaere Schubert-Feder. (Abdruckverboten.)
das Lager des Unter der Legion von Kinder-Spielſachen ſind zwei ſeit

Mannes e
r

a
t-

Urzeiten d
ie privilegierten: d
ie Puppe für d
ie

Mädchen –

mete ruhig und das beweiſen d
ie ägyptiſchen Gräberfunde – und für d
ie

gleichmäßig; auf Knaben der Soldat, mit dem wir uns heute beſchäftigen
dem Boden lag wollen. Zwar, ic

h

will es gleich vorweg ſagen, als Handels
ſein Mantel. E

r

artikel iſ
t

der Bleiſoldat erſt ſeit Beginn dieſes Jahrhunderts
hatte alſo ſeiner

Pflicht genügen

können.– „Gott

ſe
i

Dank,“ ſtam
melte das Weib

und wandte ſich

zum Fenſter, wo
das Bäumchen
ſtand, und ihr

Büblein

ſaß und
ſich nicht

rührte. –
Leiſe, auf

den Zehen
ſpitzen,trat

ſi
e mit

ihremKorb

und Nüſſe,

den Herz

„mitgroßemErnſtpräſentiertee
r

dieFlagge“ – – – der Hand,

hinter den
Stuhl des Kindes. Aber was war das – ſchien der
Mond ſo glänzend heute, daß e

s

ſilbern aus dem Bäumchen

voll Äpfel

nachweisbar; aber Reiterfigürchen aus dem Altertum ſind

mehrere bekannt. So entdeckteOlivieri in einem Kindergarten
bei Peſaro die Statuette eines Cäſar zu Pferde, allerdings

zuſammen mit derjenigen der Venus und der Minerva, ſo

daß ſi
e

auch Adorationsfiguren ſein konnten. Ferner wurden

in den Tumuli bei Roſegg in Kärnten zwei Reiterfigürchen
gefunden, die aber ebenſowenig, wie das vorerwähnte, Spuren

von Stehplatten zeigen, alſo vielleicht Votivbilder waren.

Und ſo mag auch das kleine Reiterrelief aus demXIV. Jahr
hundert, welches das germaniſche Muſeum zu Nürnberg auf
bewahrt, religiöſem Kultus ſeinen Urſprung verdanken. Aber
wer wollte daraus ſchließen, daß, um der mangelnden Be
weiſe willen, die Knaben vergangener Jahrhunderte nicht
Soldatenfigürchen zum Spiel gehabt hätten? Wenn nicht
aus Metall, ſo ſind ſi

e

wohl aus Holz geweſen, wie vielfach

noch heute die Viehherden, die aufzubauenden Städte, die
Arche Noah und die Soldaten ſelber.
Als, noch im vorigen Jahrhundert, ſtatt der zinnernen

Geräte, die bis dahin koſtbaren Porzellan- und Steingut
geſchirre ungleich größere Verbreitung und Beliebtheit fanden

und das altehrwürdige Gewerbe der Zinngießerei einzugehen
lebkuchen in

ſchillerte und ebenſo aus dem lockigen Haar des ſchlafenden
Jockele? Die Frau ſtreckte die Hand aus und fuhr über
das Haupt des Kindes – d

a flog's rechts und links ſilbern
aufklingend zur Erde. „Jeſus Maria,“ ſchrie ſie auf, der
Jockele fuhr in die Höhe, ſtarrte erſt ein wenig erſchrocken
drein und rief dann, indem e

r ganz ausgelaſſen vor Freude

von einem Bein aufs andere hüpfte: „Jawohl, jawohl, 's iſt

alles mir – ſchau' nur, ſchau, Mutter!“
Die Frau machte vor allen Dingen Licht; jetzt erwachte

auch der Mann, mit beiden Füßen vom Bett ſpringend.
„Herrgott,“ ſagte e

r,

„der Zug iſ
t

vorbei – d
u

warſt doch
draußen, Frau?“
Sie wurde kreideweiß: „Ich komm' ja eben erſt heim.“
„Aber ic

h

war draußen,“ erklärte Jockele, „wie der

Vadder gar nit hat aufwachen wollen, hab' ic
h

eben die
Flagg' genommen und den Mantel und hab's ganz recht
gemacht, und niemand hat mich kennt, aber 's Chriſtkindle

hat mir vom Himmel runter einen Haufen Geld geworfen,
lauter neu's.“

Der Bahnwart, noch ganz elend von ſeinem überſtandenen
Fieberanfall, ließ ſich mit zitternden Knieen auf den nächſten

Stuhl nieder: „Biſt wirklich draußen geſtanden?“ fragte er
.

„Freilich,“ verſicherte Jockel, „kannſt ganz ruhig ſein,
Vadder.“

„Das iſt einer,“ ſchluchzte die Frau auf, „der wird
noch einmal General – 's ſind gewiß zehn Mark, Mann,
ſchau her.“

Auf dem Tiſche lag das lederne Täſchchen, und Jockele
erklärte: „Das Ding d

a

iſ
t

auf mich zugeflogen, gerad' wie

ein Vogel vom Himmel.“
Die Bahnwartsfrau unterſuchte das Täſchchen und fand

darin eine Karte, „a merry Christmas“ ſtand darauf. Es
dauerte lang, bis ſi
e

ſich die Worte zuſammenbuchſtabiert

hatte. Endlich meinte ſie: „Aha, 's iſt die Frau Marey
Chriſtmeß – Gott ſegne ſie, 's muß eine ſeelenguteFrau ſein.“
„Halt, wahrſcheinlich dem Chriſtkindle ſeine Mutter,“

erklärte Jockele und machteſich über ſeine Apfel und Nüſſe her.

drohte, d
a

ſuchte e
s

friſche Wurzeln auf einem neuen Gebiet

zu ſchlagen, und ſeinen Ruinen entſproßte als emanzipierte,
ſelbſtändige Tochter die Zinn- und Bleiſoldatenfabrikation,
deren erſter namhafter Vertreter der Nürnberger Meiſter Jo
hann Georg Hilpert war. Derſelbe lebte bis zum Jahre
1795, und ſeine Erben veröffentlichten 1805 das erſte ge

- -

„ . . . ſo daßJockeleſchließlichganzerſchöpftdenKopf in dieArme
legteund ſo feſteinſchlief.“
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Zeit ließaller
dings die
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ie geſamte
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ler Aufeinanderfolge ſo überraſchende L*7
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heute eigentlich gar kein einfacherBlei
ſoldat mehr iſt. Und zwar dankt e

r

ſeine gehobene Poſition vor allem der

Firma der Herren Heinrichſen in Nürn
berg, die in weiſer Befolgung des

Goetheſchen Wortes: „daß in der Be
ſchränkung ſich erſt der Meiſter zeige,“

aus dem Bleiſoldaten ihre Spezialität

machten und nicht nur den Eifer tüch
tiger Fabrikherren, nicht nur d

ie Spe- Ä
kulation gewiegterKaufleute, nein, den
feinen Sinn und die ausübende HandÄ -

d
e
s

Künſtlers und – last not least“Ä”– wahre echteLiebe zu den Kindern Ritter.

in ſeinen Dienſt ſtellten. Von ihnen

nun iſ
t

auf die übrigen Fabriken desſelbenGegenſtandes der

Trieb nach Verbeſſerung und Verſchönerung übergegangen, ein
Verdienſt, das, wie das Archiv für Spielwaren vom Jahre 1877
ſehr richtig bemerkt, den genannten Herren nicht hoch genug

angerechnet werden kann. „Für die Kinder iſ
t

das Beſte
gerade gut genug,“ wobei wohlverſtanden, nicht Pracht der

Ausſtattung

und Köſtlich
keit des Stof
fes, ſondern

das Beſte im

moraliſchen

Sinne ge
meint iſt. Und

um dies zu

erreichen,wird
keine Bemü
hung geſcheut– ein Blick

in dasMuſter
buch bringt

dies zur Ge
wißheit. Das
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- - vonPaul Ritter.
ſeum zuNürn
berg bewahren ſchöne Muſter auf; ſo

,

außer den ſehr hohen
Figuren Friedrichs des Großen, den Kaiſer Alexander von
Rußland, den Erzherzog Karl, den König „Luſchtig“ (Jeröme),

den Herzog von Braunſchweig, zwei Pan
durenhäuptlinge, zwei Potsdamer unbe

malte Grenadiere, wahre Rieſen unter

den Bleiſoldaten, ein Regiment galop
pierender Ziethenſcher Huſaren, die jedoch

in ihren körperlichen Proportionen nicht

tadelfrei ſind. Daß im ganzen die frühe
ren Figuren beſſer ſind, als die ſpäteren,

läßt wohl darauf ſchließen, daß ſi
e

im

Anfang nur als eine Art Kunſtwerkchen
und erſt ſpäter maſſenweiſe und fabrik
mäßig gearbeitetwurden. Allerdings diente

damals und ſogar bis etwa vor ſechzig

Jahren ein Allerweltsmodell für alle
Truppengattungen aller Länder: ein häß
lich hoher Tſchacko, lange Frackſchöße,den
Schwalbenſchwänzen ähnlich, und eng

anſchließendeBeinkleider wurden je nach

der farbigen Bemalung für Öſterreicher,
Ruſſen, Engländer oder Preußen verkauft.

Erſt in den dreißiger Jahren nahm*Ä*" dieſer Induſtriezweig einen wirklichen
XXVII. Jahrgang.12. k.

jetzige Haupt

der Firma,

Kommerzienrat Wilhelm Heinrichſen, iſ
t

ſelbſt ein trefflicher
Zeichner, und mancher fein empfundeneEntwurf bezeugt ſein
Künſtlertum. Aber auch ſonſt haben die beſten Künſtler ihre

Hand willig geliehen, dem Kunſtgewerbe zu Ehren: ſo Wan
derer, Ehrenbürger ſeiner Vaterſtadt Nürnberg, der talent
volle Schüler Krelings, Paul Ritter, der große taubſtumme
Autodidakt, der die ſchönen Anſichten aus Nürnbergs Ver
gangenheit mit reicher geſchichtlicher Staffage geſchaffen hat,
Camphauſen, der bekannteDüſſeldorfer Schlachtenmaler, Heide
loff, Freytag und viele andere. Sie alle haben der Minia
turarmee, trotzdem ſi

e Blei in den Gliedern hat, auf ihrem
Eroberungszuge durch die Welt

überall zum Siege verholfen und
ihr überall Freunde erworben, wo
hin ſi

e

kam. – Sehen wir uns
dieſe ſeltenſte aller Armeen, die

ſich überall Freunde gewinnt und

deren Unterhaltung – Gottlob –
gar nichts koſtet, etwas näher a

n

– ſie wird auch unſer Herz er
wärmen. Denn d

a

iſ
t

kein Kul
turvolk, von deſſen Kriegsthaten

nicht im Spielzeug den Kindern

eine Vorſtellung gegeben würde,

2
. RÄ Ä
Aus WallenſteinsLager. - - - - - Aus WallenſteinsLager. Nach

vom trojaniſchen Kriege an bis ZUT einerZeichnungvonPaul Ritter.
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-

beſonderen, ja

im Kleinſten! Die Verſchiedenheit der Pferderaſſen, die Typen

der einzelnen Völkergattungen kommen zum Ausdruck, die den
mannigfaltigen Rüſtungen und Kleidungen eigentümlichenFor
men und Farben. Und mit welcher Feinheit iſ

t
das alles

ausgeführt! Da iſt nirgends eine verlaufene Farbe, nirgends
eine mangelhafte Form. Und ſi

e

ſind alle ſo flott und lebendig

in ihren Stellungen und Bewegungen, daß man wahrlich
nichts merkt von der bleiernen Ruhe, auf die ſi

e

ein Anrecht

hätten. Man wolle nur z. B
.

die hier abgebildeten Figuren

aus dem Aufſtellſpiele „Wallenſteins Lager“ betrachten, das
uns von den bekannten Perſonen des Schillerſchen Dramas

kaum eine vermiſſen läßt. Faſt möchte man bei ihrem An
blicke fragen, o

b

der Künſtler bei den Meiningern, oder die
Meininger b

e
i

ihm in die Schule gegangen ſeien.
Die Figuren werden in verſchiedenenAbmeſſungen her

geſtellt, und dieſe waren lange Zeit Gegenſtand des Taſtens

und Probierens ſeitens der Fabrikanten. Die heute feſt
ſtehenden Maße ſind im weſentlichen:

Die ſogenannte Nürnberger Größe, welche ungefähr

3 Centimeter hohe Infanterie, 4 Centimeter hohe Kavallerie
liefert;

Die ſogenannte I. Berliner Größe, welche die Figürchen
um /2 Centimeter erhöht, und die II

.

Berliner Größe, in

der jeder Mann mindeſtens 5 Centimeter hoch ſein muß.
Rieſen von 1

0

und 1
5

Centimeter werden faſt gar nicht

mehr gemacht; nur die Nürnberger Firma Beſold liefert noch
dann und wann einige ſolcheExemplare. Sie ſind aber weit
weniger geſucht als die kleineren; ja, die eigentlichen Kenner
und Liebhaber, von denen ſpäter d

ie

Rede ſein wird, ſchätzen
und ſuchen nur die allerkleinſten. –

Die ganze vorbeſprocheneMannſchaft iſ
t,

was ic
h

bisher

zu ſagen unterließ, flachfigurig; aber e
s gibt ſeit einigen

Jahren auch volle Rundfiguren (das ausſchließliche Fabrikat

der Herren Heinrich in Fürth); dieſelben können jedoch den
gleichen, allgemeinen Anklang nicht wohl finden, ſchon aus

Rückſicht auf ihren ungleich höheren Preis: wenn man für
900 der geringſten und kleinſten Sorte flachfiguriger In
fanteriſten etwa 4 Mark zahlt, ſo kauft man für dasſelbe
Geld kaum 5 der eleganterenRundfiguren. Dieſe gelten mehr

für ein Kurioſum, beſonders wenn ihre Montur vollſtändig

abnehmbar iſ
t

und der Reiter auf- und abſitzen, Arme und

Beine bewegen kann. Sodann aber nehmen die flachfigurigen

viel weniger Platz ein; e
s

können alſo auf derſelben Fläche

eine viel größere Anzahl Aufſtellung finden, als von den
vollplaſtiſchen; und endlich kann das Kind die flachen mit

einem Hauche ſeines Mundes zu Boden ſtrecken– die maſ
ſiven ſind ſchwerer zu handhaben und widerſtandsfähiger.

Nur für ganz kleine Kinder ſind die letzteren die richtige und
empfehlenswerte Gattung.

Die Zinnfiguren ſind zum kulturhiſtoriſchen Studien
material umgeſchaffen, zu einem Unterrichtsmittel vorzüglicher
Art, beſonders, wenn wir nun noch das neueFeld in Betracht
ziehen, das ihnen ſeit kurzem erobert worden iſ

t.

Nicht nur

die ſchönſten Aufſtellſpiele militäriſcher Natur, nein, auch die

Wiedergabe der mannigfaltigen Vorgänge des bürgerlichen

Lebens gelingt der genannten Nürnberger Fabrik auf das beſte,

und man muß ſagen, daß ſi
e

darin die realiſtiſche Wahrheit

bis a
n

die Grenze des Möglichen geführt hat.
Wenn die Soldaten in erſter Linie für die Knaben be

rechnet ſind, ſo dürfen die Szenen des täglichen Lebens, als

in beſonderer Rückſicht auf die Mädchen entſtanden, gedacht

werden. Und ſi
e

ſind das Reizendſte, was man ſich denken

kann – es ſind dem vollen Menſchenleben abgelauſchteMo
mente, wie ſi

e

der Maler nicht beſſer wiedergeben könnte.
Man betrachte nur den ſchönen Hafenplatz mit ſeinem dreh
baren Krahn, ſeinen typiſchen Fiſchweibern, den Matroſen,

die um das Waſſerbecken, mit den ſchwimmenden, auf- und

abzuladendenSchiffen herum beſchäftigt ſind oder in Gruppen

beiſammen ſtehen, die Reiſenden aller Art, welche geſchäftig
ihre Straße ziehen, die Hafenwache mit dem ſchönen Hinter
grunde der Seeſtadt. Oder die Bauernkirchweih, nach Ludwig

RichterſchenMotiven zuſammengeſtellt. Wer beſchreibt d
a

a
ll

die anmutigen Einzelheiten der gefällig profilierten Gruppen:

das Gaſthaus z. B
.

mit der Fahne und dem Storchneſt und

der tannenbekränztenThür, den Bänkelſänger mit dem Leier
kaſten, die Kinderſzenen in detaillierteſter Ausführung, die im

Nationaltanz ſich ſchwingenden Paare, den Pfarrer, der mit
der langen Pfeife gemütlich zuſieht, die Laubengänge – ja

,

man müßte e
s vorzeigen können, um von a
ll

den kleinen

Herrlichkeiten den rechten Begriff zu geben.

Sehen wir nun zu, was alles mit dem unſcheinbaren
Metallblock vorgenommen werden muß, ehe im Parademarſch,

in Galauniform, unter klingendemSpiel, ein Regiment unſerer
Soldaten a

n
uns vorbei defilieren kann.

Zuerſt der Name: heißt e
s

beſſerBlei- oder Zinnſoldat?
Er müßte beides heißen, denn er iſt beides, und ſeit Ende
der dreißiger Jahre kam deshalb für die beſſeren Qualitäten
die Bezeichnung „Zinnkompoſitions-Figuren“ auf. Nur die
allergeringſten Sorten ſind ganz aus Blei, und um der Sprödig
keit dieſes allerunedelſten Metalles willen ſind alle Bleifiguren
prädeſtinierte Invaliden; die beſſeren und allerbeſten Klaſſen
beſtehenaus einer Legierung von Zinn und Blei, und zwar
wird die Kompoſition um ſo biegſamer und widerſtandsfähiger,

die aufgetragene Farbe um ſo glänzender und leuchtender, je

größer der Zuſatz a
n

Zinn iſt, welches Metall etwa den
ſiebenfachenWert des Bleies hat.

Alle Figuren werden gegoſſen und zwar in Gußformen

aus Schieferſtein, deren jede aus zwei, genau aufeinander
paſſenden Hälften beſteht, und in welche die Zeichnung ver
tieft und im Gegenſinn eingraviert iſt. Sie ſind innen mit
Ruß geſchwärzt, weil Ruß den Guß erleichtert. Noch heute,

ſe
i

in Parantheſe bemerkt, werden unſere Zinnlöffel durch
dieſes, urſprünglich franzöſiſche Verfahren hergeſtellt. Aus
dem, in einen Tiſch eingelaſſenen Gußbecken mit darunter

befindlicher Feuerung wird die flüſſige, rotglühende Maſſe
mittels kleiner Kellen der Form zugeführt und hinterläßt

einen Anſatz, der wie ein Kometenſchweif am Körper feſtſitzt,

den ſogenannten Gießel. Bereits wenige Augenblicke nach dem
Guß, denn ſo ſchnell erkaltet derſelbe, wird dieſer Gießel .

durch fleißige Frauenhände mit ſpielender Leichtigkeit abge

--------- 2">-->
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voll L. Braun.



– 187 –
brochen. Aber auch noch anderweitig muß dem Äußeren des

ſonſt formgerechten kleinen Mannes nachgeholfen werden; es

bleiben an den Gußnähten hier und da kleine Unebenheiten, die
ſogenannten Grate, die beſeitigt werden müſſen. Und nun
geht's an die Bekleidung und Equipierung, die unſer Krieger

ſehr nötig braucht; denn auch er teilt das allgemeine Los,

auch er kommt nackt und bloß zur Welt. Pinſel und Farben,

und zwar ſchöne, kräftige und obenein ganz giftfreie Lack
und Terpentinfarben, helfen dem Ubelſtande ab. In dieſem
Induſtriezweige iſ

t

die Frauenemanzipation ſchon ſehr weit
gediehen; denn die Militär- und Herrenſchneider, ja die
Waffenſchmiede ſind hier Frauen, wie denn überhaupt in dieſer
Fabrikation faſt ausſchließlich Frauen beſchäftigt ſind. Die
Bekleidung erfordert wenig Zeit – e

s

herrſcht wahrhaft
prompte Bedienung. Ganze Reihen auf einmal müſſen auf

ein in der Mitte geſpaltenes Stäbchen aufmarſchieren, wo ſie

eingeklemmt und mit Blitzesſchnelle, erſt auf der Vorder- und
dann auf der Rückſeite, einer nach dem anderen, durch den

Pinſel mit allem Nötigen ausgerüſtet werden. Alles dieſes
geſchieht mit der Händ.

Nachdem nun die neuen Soldaten angeworben, equipiert

und den einzelnen Regimentern zugewieſen ſind, erübrigt uns
noch, ihrer Unterbringung in Kaſernen beizuwohnen, die Fabri
kant wie Publikum ſchlechtwegals „Schachteln“ bezeichnen,

und deren Eigenſchaften ſich nach der Größe der Mannſchaft

richten. Die allerkleinſten Vaterlandsverteidiger werden in

ovale Holzſchächtelchenvon verſchiedenenGrößen eingepfercht,

je nachdem ſi
e / , /1, 2 oder ei
n

ganzes Pfund zu 30,
60, 120, oder 240 Stück enthalten, alles nach Infanterie
abmeſſungen berechnet. Die Schachteln kommen alle aus
Sonneberg in Thüringen, und die kleinſten und häufigſt ver
wendeten von ihnen koſten dem Fabrikanten pro Stück noch

nicht einen Pfennig, wobei noch der Arbeiter das Holz liefern
muß. Sie ſind ſämtlich Handarbeit, und man kann nur mit
einem gewiſſen Schaudern die Frage aufwerfen: was verdient
der Arbeiter, der noch obendrein von dieſer ſcheinbar leichten,

auf die Dauer aber äußerſt angreifenden Arbeit bruſtkrank

zu werden pflegt?

Doch glaube man nicht, daß die großen Fabrikherren,

wenigſtens die beſſeren unter ihnen, ſolchenNotſtänden gefühl

los gegenüberſtehen– es iſt die leidige Konkurrenz, welche
die Arbeitspreiſe auf ſo niedrigem Niveau erhält. Denn auch

die Arbeiterinnen dieſes Faches, mit einziger Ausnahme der
Gießerinnen, die e

s

auf den doppelten Lohnſatz bringen, ver
dienen eben nur – und zwar bei großer Gewandtheit –

a
n

ſechs Mark in der Woche.

Wie ic
h

ſchon andeutete, werden vorwiegend Frauen,

und nur ausnahmsweiſe Männer zu den techniſchenArbeiten

unſres Artikels verwandt, der im wahren Sinne eine Haus
induſtrie iſ

t.

Am Anfang der Woche holen ſi
e

ſich in Körben

die zu bemalendenFiguren ab, die ihnen zugezählt, nicht zu
gewogen werden, und ſi

e

haben Pinſel und Farben ſtets ſelbſt

zu beſchaffen. Da helfen zu Hauſe of
t

noch recht kleine Kinder
ihren Müttern im Farbenreiben und mit anderen Hilfe

dieſer Art. Wäh

Gegenteil von die

leiſtungen,

und ſi
e ge

wöhnen ſich
zeitig a

n

Arbeit und

übenſichein.
Nürnberg
und Fürth -
allein be-->
ſchäftigen in

dieſemGen

re etwa800

Menſchen,

die jährlich -
für eine - > Y--------- -
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Mark Figu
ren herſtellen und im ſtande ſind, a

n

einem einzigen Tage eine
Armee von 100 000 Mann ins Feld zu ſchicken, Roß und
Reiter, in völliger Rüſtung und mit allem Zubehör. Auch

in Berlin, Hannover, Kaſſel, Gotha und Dresden ſind Fabriken

von Zinn-Kompoſitionsfiguren; aber d
ie

Herren von Nürn
berg und Fürth ſind die eigentlichen Selbſtherrſcher aller
Zinnſoldaten! Die Fabrik des Herrn Heinrichſen, die ſeit

1839 beſteht, unterhält allein mehr als hundert Arbeitskräfte,

und in den ge
nannten beiden
Städten arbeiten

vierzehn Fabriken

rend nun die mei
ſten anderen In
duſtriezweige aus
ſchließlich im Frie
den gedeihen und

in Kriegszeiten zu
rückgehen, iſ

t

das

ſem Fabrikat zu

konſtatieren: in

kriegeriſch beweg

ten Epochen wird

e
s

nur immer mehr geſucht– und zwar nicht bloß von Kindern.
Man würde einen großen Irrtum mit der Annahme begehen,
daß nur Knaben a
n

dieſen Liliputaner-Regimentern Intereſſe
fänden, und daß Erwachſene höchſtens eine objektive Freude

daran haben könnten, wegen der Vorzüglichkeit desGegenſtandes

a
n

ſich. Nein, e
s gibt leidenſchaftlicheLiebhaber der Zinnſolda
ten ſo ziemlich in allen Ständen. Es gibt faſt keine Stadt
Deutſchlands, in der nicht irgend ein alter Junggeſelle dem
heimlichen Zinnſoldatenſpiel fröhnte; die Fabrikanten und

Kaufleute wiſſen davon zu erzählen. Man verſichert mir,
daß u

.

a
. Schauſpieler, Kaufleute u
.

a
.

dieſem Spiel mit
großem Eifer obliegen. Um vom Militär gar nicht zu

ſprechen. Schon auf Kriegsſchulen und Akademieen dienen
Zinnſoldaten dem jungen Leutnant als Ubungstruppen, und

Alls demWalde.

nicht wenige aktive Offiziere machen a
n

ihnen ihre Studien;

aber zahlreich ſind die Penſionäre dieſes Standes, denen e
s

ein Troſt iſt, wenigſtens auf dem Tiſche intereſſante Schlachten

liefern zu können. Und bei vielen ſteigert ſich die Liebhaberei
bis zur Sammelwut: die Nürnberger und Fürther Fabrikanten

zählen zu ihren beſten Kunden graubärtige alte Herren, die

o
ft

ein ſolches Heer von 6–10 000 und noch mehr Mann
kommandieren, mit deren Aufſtellung allein ſi

e

viele Zeit ver
bringen. Der Gegenſtand beſitzt allerdings für dieſen Zweck
auch eine Haupteigenſchaft: die Sammlung kann nie voll
ſtändig werden; denn unausgeſetzt werden neue Truppen
gattungen gebildet, unaufhörlich wird a

n

Schnitt und Zu
ſammenſetzungder Uniformen geändert, von Zeit zu Zeit gibt

e
s

wieder irgend einen Krieg – d. h. es ſind beſtändig
Novitäten auf den Markte.



kommen in das freundliche
Longjumeau zurück! Ihre
Gebeine vergehen in wälſcher
Erde. Ihre Namen werden
aber auf den Ruhmestafeln
vaterländiſcher Geſchichte in
goldenen Lettern glänzen und

ſtehen unvergänglich im Her
zen ihrer Kameraden.– Jetzt
geht es endlich zurück gegen

Paris! Dies wird dochwahr
ſcheinlich auch bald fallen,

und dann iſ
t

der Krieg hof
fentlich wirklich zu Ende.
Gott, Weihnachten vor einem

Aus demWalde.

Auch von berühmten Generalen will die Fama wiſſen,
daß ſi

e

ihre Probeſchlachten mit Zinnſoldaten ſchlugen. So
ſollen plaſtiſche Figuren, die das Münchener Muſeum beſitzt,

dem Prinzen Eugen Beauharnais zu ernſteſten militäriſchen
Studien gedient haben, und auch von Napoleon wird geſagt,

daß e
r

mit Bleiſoldaten ſeine Manöver vorbereitete, eine neue
glänzende Illuſtration des Wortes: „Ein tiefer Sinn liegt oft

im kind'ſchen Spiel.“

Ein weihnachtsabend nördlich der Loire vor 2
0 Jahren.

Von Tanera. (Abdruckverboten.)

Man war da unten 1870 a
n

dem mit Eisſchollen an
gefüllten Strome, auf den ſchneebedeckten,gefrornen Gefilden
der Orléanais, während der blutigen Schlachten und Gefechte

bei Villepion, Loigny-Poupry, Sougy, Orléans, Meung, Beau
gency, Cravant 2

c. eigentlich doch ein recht harter, manchmal
ſchien e

s ſogar, gefühlloſer Menſch geworden. Das Bewußt
ſein, in jedem Bauern, ja ſogar in jedem weiblichen Weſen

der Landbevölkerung, einen Feind vor ſich zu haben, der nur
auf die Gelegenheit lauerte, einem von rückwärts, aus ſicherem

Verſteck eine Kugel oder eine Ladung Schrot durch das Fell

zu jagen, trug auch nicht dazu bei, weichere Regungen zu

erwecken,kurz, e
s zeigte ſich überall, daß ein ſolch anſtrengen

der, Monate dauernder Feldzug nicht nur gegen die feind
lichen Heere, ſondern auch gegen eine fanatiſche Bevölkerung

alle feinere Erziehung über den Haufen wirft und aus dem

ſchwärmeriſchſtenGemütsduſeler einen o
ft

ſehr rauhen Krieger

machen kann. Ein ſolcher Menſch war der bayeriſche Jäger
korporal Neuhuber geworden. Daß e

r

vor dem Kriege a
n

der Münchener Kunſtakademie ſtudiert, nur ſchöngeiſtigeRich
tungen verfolgt und ſogar im etwas verfänglichen Rufe eines

Romantikers und phantaſtiſchen Schwärmers geſtanden, ſah

ihm jetzt keine Seele mehr an. Außerlich und in ſeinem

Auftreten unterſchied e
r

ſich faſt nicht mehr von ſeinen wild
genug ausſchauenden Kameraden aus dem Hochgebirge und
von den Ufern des Lech. C'est la guerre !

Heute aber lag doch ein weichererZug auf ſeinem trotz

der Verwitterung männlich ſchönen Geſichte. Nach dem Ge
fechte von Morée am 16. Dezember, wo e

r

ſich ſo hervor

thun konnte, daß ihm das eiſerne Kreuz zu ſeinem bei Or
léans erhaltenen bayeriſchenVerdienſtkreuz in Ausſicht geſtellt

war, hatte e
r

in einem erbärmlichen kleinen Neſte nördlich
Châteaudun, nämlich in la Bertiniere, gelegen und mitge
holfen, die Waldungen d

u Chapitre und d
u

Pleſſis zu beo

bachten. Heute Mittag aber, am 24. Dezember 1870, war

der Befehl des Generals von der Tann eingelaufen, die

4
. Brigade habe ſich in drei Märſchen über Bonneval, Voves

und Boisville wieder mit dem zur Einſchließungsarmee von

Paris zurückkehrendenKorbs zu vereinen. „Hurra, das war
ein ſchönesWeihnachtsgeſchenk! Eigentlich hat man den Krieg

jetzt doch ſatt. Unſer ſchönes, ſchönes Korps! Wie ſieht das
jetzt aus! Nicht der dritte Teil der armen Kerls, di
e

da
mals im September ſo luſtig nach dem Süden aufbrachen,

Jahr! Ich war zu Hauſe
bei den Eltern, bei den Ge
ſchwiſtern! Wie entzückend,

wie glücklich verfloß der heilige Abend! Und heute! – Ich
darf aber nicht undankbar ſein. Wir marſchieren ja endlich
doch aus dieſer verdammten Gegend ab. Vielleicht iſ

t

unſere
Gefechtsthätigkeit überhaupt vorbei. Nach den 1

9

Schlachten
und Treffen, die ic

h

mitgemacht, habe ic
h

das Kämpfen und

Morden trotz aller Begeiſterung doch eigentlich ſatt. Und
gar erſt hier die unrühmliche, dabei aber ſo gefährlicheHerum
rauferei mit Bauern und Franktireurs!“

„Herr Korporal, Herr Korporal,“ unterbrach die Stimme

eines eintretenden Jägers den ſchwärmeriſchen Unteroffizier,

der während obigen Selbſtgeſpräches ſeine Ausrüſtung für

den morgigen Abmarſch bereit gemacht hatte.
„Was iſ

t los?“
„Herr Korporal, Sie ſolle glei zum Hauptmann komma.“
Schleunigſt ergriff Neuhuber ſeine Büchſe und eilte zu

ſeinem ihn erwartenden Kompaniechef.

„Korporal Neuhuber, Sie haben mit fünfzehn Jägern
des 3

. Zuges ſchon heuteAbend abzumarſchieren, um noch in

der Nacht die Brücke über die Ozanne bei St. Martin d
u

Péan zu beſetzen. Es ſind Gerüchte laut geworden, daß
Franktireurs oder Bauern beabſichtigen, dieſe Brücke abzu
brechen, um dem morgigen Marſch der Brigade Schwierig

keiten zu bereiten. Suchen Sie ſich in der Nähe der Brücke
einen als Wachlokal geeigneten Raum, und treffen Sie d

ie

gewohnten Vorkehrungen, um ſich und Ihre Leute vor Über
raſchungen zu bewahren und eine Zerſtörung der Brücke zu

verhüten. Wenn Sie in einer halben Stunde abrücken, können
Sie St. Martin d
u Péan, das zwölf Kilometer von hier ent
fernt a

n

der großen Straße nach Bonneval liegt, noch vor
Sonnenuntergang erreichen. Haben Sie alles wohl verſtanden?“
„Zu Befehl, Herr Hauptmann.“

„Nun, dann wünſche ich, daß Ihnen nichts zuſtößt und
wir Sie morgen an der Brücke treffen. Adieu, Neuhuber.“
„Adieu, Herr Hauptmann.“

Dann machte der Unteroffizier vorſchriftsmäßig Kehrt
und begab ſich in ſein Quartier zurück.

Früher hätte ſich der Korporal o
b

eines ſo ehrenvollen
Auftrages unendlich gefreut. Jetzt war man a

n

ähnlicheEr
lebniſſe ſchon zu ſehr gewöhnt, und heute kam die ganzeGe
ſchichte dem Unteroffizier möglichſt ungelegen. Als er außer
der Geſichts- und Gehörweite des Hauptmannes war, klang

e
s

daher in ganz anderem Tone als vorher von den Lippen

Neuhubers: „Ein Donnerwetter ſoll da dreinſchlagen! Nicht
einmal am heiligen Abend hat man vor dieſen verdammten

Franktireurs und Piſangs ſeine Ruhe. Wie gern hätte ic
h

den Leuten ein Chriſtbäumchen angezündet, dann mit den Ka
meraden ein Glas Glühwein getrunken und ſchließlich in Ruhe
etwas a

n

die Heimat gedacht und geſchwärmt. Und nun !

Weiß Gott, wie dieſe Chriſtnacht für mich endet!“
Zu weiteren Reflexionen war aber keineZeit vorhanden.

Zwanzig Minuten ſpäter ſtand ſein kleiner Trupp bereit.
„Jäger, ic

h

hätt' gern mit euch den heiligen Abend
friedlich gefeiert. Allein, e

s

kann nicht ſein. Die Pflicht ver
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langt von uns die Ausführung eines ehrenvollen Auftrages.

Hoffentlich können wir das Chriſtfeſt bei günſtigerer Gelegen
heit nachfeiern.“ Nun erteilte er noch verſchiedeneBefehle,

ſchickteeine Spitze von drei Mann voraus, und dann mar
ſchierte die kleine Abteilung ab, um mitten in einer von fa
natiſchen feindlichen Bauern ſehr ſtark bevölkerten Gegend,

zwölf Kilometer von jeder Unterſtützung entfernt, eine Brücke
zu beſetzen.

In dem engen Waldthal bei Les Coudreaux zwiſchen
Châteaudun und Bonneval liegt ein einzelner Hof. In dem
ſelben hatten ſich wiederholt jene Bauern aus St. Chriſtophe,
Marboué, Flacey und anderen benachbarten Orten, die ſich
tagsüber und in der Nähe größerer deutſcher Abteilungen

als friedliche Landleute gebärdeten, bei Nacht aber, oder wenn

ſi
e

einzelnen deutſchen Patrouillen begegneten, ſich als heim
tückiſcheund gefährlicheGuerillakämpfer erwieſen, verſammelt.

Einer ihrer thätigſten Führer war nämlich Celeſtin Rudeau,

d
e
r

Beſitzer der Hofes. Heute ſaßen nur vier ſeiner Spieß
geſellen b

e
i

ihm. Die Ubrigen waren zu Hauſe geblieben,

weil am Chriſtabend nicht zu erwarten ſtand, daß noch deutſche
Soldaten durch den Wald kommen würden.

Die fünf Bauern beſprachen ſich über neue Anſchläge

auf einzelne deutſchePoſten 2
c.

Madame Rudeau, die junge

hübſche Frau des Hofbeſitzers, hatte längere Zeit ſchweigend
zugehört. Nun begann ſie: „Hört denn nicht endlich dieſes

entſetzlicheMorden auf? Ihr ſeid ja doch keine Soldaten!
Laßt d

ie

Armeen Gambettas ſich mit den Pruſſiens herum
ſchlagen und ſorgt ihr für Haus und Hof, die durch euer
Gebahren jeden Augenblick in Gefahr kommen, von den Pruſ
ſiens niedergebrannt zu werden.“
„Madame, das verſtehenSie nicht,“ unterbrach ſie einer

der Bauern. „Wenn nicht jeder waffenfähige Franzoſe mit
hilft, dieſe cochons d

e prussiens zu vernichten, dann wird
der heilige Boden Frankreichs nicht von ihnen befreit. Es

iſ
t

alſo patriotiſche Pflicht, dieſe verhaßten Eindringlinge auf
jede nur mögliche Art zu vernichten.“
„Aber doch nicht durch Meuchelmord! Ja, im ehrlichen

Kampfe, das laß ic
h

mir noch gefallen. Aber ſo
,

wie ihr
letzthin die beiden Ulanen vom Fenſter aus von rückwärts

aus dem Sattel geſchoſſen,das iſ
t

doch keine erlaubte Kriegs
führung mehr!“

„Alles iſ
t

nicht nur erlaubt, ſondern geboten, was zur
Vernichtung der Feinde beiträgt. Gehen Sie auf den Kirchen
platz, Madame, und leſen Sie, was dort angeſchlagen ſteht.
Die erſte Pflicht iſt, daß Ihr keinen anderen
Gedanken habt, als den Krieg. Wir müſſen den
Parteigängerkrieg vervielfältigen, wir müſſen
dem Feinde Fallen und Hinterhalte legen, müſſen
ihn beunruhigen, müſſen einen nationalen Krieg
führen! So heißt es in den Aufrufen Gambettas, und,
wenn wir demgemäß handeln, dann folgen wir nur denAn
forderungen, d

ie

das Vaterland a
n

uns ſtellt.“
„Aufreizungen eines ehrgeizigen Phantaſten folgt ihr

und nicht dem, was demVaterlande not thut. Geht doch hin

und ſchaut euch d
ie

Ruinen von Châteaudun, Varize, Ablis,

Ourcelle und andere an. Wenn ihr e
s

noch länger ſo fort
treibt, werdet ihr auch St. Martin d

u

Péan und vor allem
hier meinen väterlichen Hof in Flammen ſehen und könnt auf

ſeinen Trümmern nachſinnen, o
b

ihr zum Wohle eures Vater
landes gehandelt, als ihr einzelne feindliche arme Teufel
hinterrücks ermordet habt.“

Nach dieſen erregten Worten von Madame Rudeau trat

eine allgemeine Stille ein. Die Männer wollten ihr Weg
gehen abwarten, ehe ſi

e

ihre Beſprechung fortſetzten. Plötzlich
ſtürzte ein halbwüchſigerBurſche mit demRufe: „Les prussiens,

les prussiens!“ in das Zimmer. Im Nu waren die Bauern
aufgeſprungen und riefen durcheinander dem Burſchen zu:
„Wo? Wo kommen ſie her? Wie viele ſind es?“
„Ruhe,“ befahl nun Monſieur Rudeau. „Laßt doch

Jean erzählen, was er geſehen.“

„Da kommen ſie; ſeht doch ſelbſt!“ entgegnetedieſer,

in größter Aufregung durch das Fenſter auf die drei als
Spitze vormarſchierenden Jäger Neuhubers zeigend. Von der
eigentlichen Patrouille konnte man wegen der Biegung des
Waldweges nichts ſehen. -

„Wahrhaftig, drei bayeriſche Jäger! Vielleicht eine Pa
trouille mit Depeſchen!“

„Sie ſind allein! Sie ſollen uns nicht entkommen!“
Wie der Blitz ſprang Monſieur Rudeau auf, eilte a

n

einen Wandſchrank, nahm aus demſelben eine Jagdflinte und
ſtürzte wieder a

n

das Fenſter. Er ſowohl, als ſeine Spieß
geſellen ſtellten ſich hinter dem Pfeiler des Fenſters ſo auf,

daß ſi
e

von außen nicht bemerkt werden konnten. Dafür
aber vermochten ſi

e

die Straße hinter den drei Bayern auch

nicht mehr zu überſehen und hatten daher keineAhnung, daß
dort noch andere Bayern nachfolgten. Wie Wölfe verfolgten

ſi
e

mit lauernden Augen das Vorgehen der feindlichen Jäger
ſpitze und ſchienen zu warten, bis dieſe a

n

dem Hauſe ſo

weit vorübergegangen war, daß die Leute dem Fenſter den
Rücken kehrten. Jeden Augenblick konnte der Schuß durch

das leiſe halb geöffnete Fenſter fallen.

Man hatte aber nicht mit Madame Rudeau gerechnet.
Ohne Scheu, trat ſi

e

auf ihren Gatten zu, drückteſeine Flinte

beiſeite und rief: „Thu e
s nicht, Celeſtin! Begehe heute

keinen Mord. Denk a
n

mich und unſere Kinder!“

„Ach was, thörichte Frau! Geh zur Seite!“ Damit
drückte e

r

ſi
e gegen die Mitte des Zimmers zurück, und die

anderen Bauern verhinderten ſi
e nunmehr, ihren Mann von

neuem zu ſtören. Dieſer erhob jetzt die Flinte und zielte.
Wie in Todesangſt klang es, als ſeine Frau nun ſchrie:
„Laß e

s bleiben, Celeſtin! Heute am Heiligenabend, am

Geburtsfeſte unſers Heilandes, begehekeinen Mord!“
Das ſchien den Bauern zu packen. Ohne abzudrücken,

ließ e
r

die Flinte ſinken. Die Mündung fiel auf den Fenſter
rand; d

a

kam e
r

aus Verſehen a
n

den Drücker, der Schuß

krachte und einer der Bayern ſtürzte wie vom Blitz getroffen

zuſammen. Noch hatte ſich der Pulverdampf nicht verzogen,

noch ſah Celeſtin Rudeau gar nicht, was geſchehen, d
a klang

e
s

dicht vor dem Hauſe, nicht von der Seite der Patrouille
her: „Dort in dem Zimmer ſind ſie! Mir nach! Nieder,
wer ſich wehrt! Hurra, hurra, hurra!“
Dann wurde die Thüre aufgeſtoßen, Neuhuber und ſeine

Jäger drangen herein. Celeſtin Rudeau hielt ihnen inſtinktartig
ſeine noch rauchendeFlinte entgegen,die anderen Bauern hoben

Stühle mehr ſchützendals drohend entgegen. Die Bayern, über
raſcht in dem kleinen Raume auf ſo viele Bauern zu ſtoßen,

ſenkten die Büchſen, acht bis zehn Schüſſe krachten, Menſchen

ſtürzten zu Boden, Schreie erfüllten die Luft, der Pulverqualm

erſchwerte d
ie Überſicht, kurz, e
s

war eine der denkbarwildeſten
Szenen, die ein Kampf in ſo engem Raume mit ſich bringt.

Nicht umſonſt hatten die Bayern in den erbitterten
Häuſerkämpfen in Bazeilles und Orléans ihre Erfahrungen
geſammelt. Nach dem erſten Feuer ertönte ein ſcharfer Pfiff
des Korporals Neuhuber durch die Stube, kein Schuß fiel

mehr. Es handelte ſich vor allem darum, Freund und Feind zu

unterſcheiden und einen Überblick über d
ie Lage zu erhalten.

Als der Qualm ſich etwas verzog, erkannte man, was ge

ſchehen. Celeſtin Rudeau war tot. Das Geſchoß Neuhubers
hatte ihm den Schädel durchſchlagen. Krampfhaft hielt e

r

noch ſeine Flinte feſt. Weheklagend ſtürzte ſich ſein merk
würdigerweiſe unverwundet gebliebenesWeib auf den Gatten

und ſuchte ihn mit allen möglichen Schmeichelnamen wieder

zu ſich zu bringen und ins Leben zurückzurufen. Vergebens!

Zwei der Bauern lagen in den letzten Zügen. Man
ſah, ihre Zeit rechnetenur noch nach Minuten. Die beiden
anderen ſchienen leichter verwundet. Sie baten händeringend

um ihr Leben. Neuhuber hatte keine Zeit, ſich mit ihnen
abzugeben.
„Jäger Marr und Heiner, ihr bleibt da und bewacht

die Kerls und das Weib. Die anderen mir nach zur Durch
ſuchung des Hofes!“

Es geſchah,wie der Unteroffizier angeordnet. Im ganzen

– – –– –– –
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Anweſen fand ſich keine lebende Seele mehr. Madame Ru
deau hatte ja ihre Kinder beim Anrücken der Pruſſiens zu
Verwandten nach dem Süden geſchickt. Dagegen ſtanden in
einer Kammer etwa zwanzig von jenen Miniégewehren, welche
die Regierung der Nationalverteidigung an alle Gemeinden

zur Bewaffnung der Nationalgarde ausgegeben hatte. Dieſe
ſowie die dazu gehörige Munition wurden vernichtet.

Jetzt ſtellte der Korporal zwei Sicherheitspoſten aus

und ſah ſich nach dem unter dem Schuß des Franzoſen zu
ſammengeſtürzten Jäger um. Derſelbe hatte ſich inzwiſchen
ſchon wieder aufgerichtet.

-

„Nun Sterzl, was iſt los? Sie ſcheinen nicht ſchwer
verwundet?“

„Na, Herr Kopral! 's hot m'r nur ani af's Dach
geb'n, u

n

d
o is m'r holt a bißl damiſch worn. Aba 's warn

nur Schrot, und die ſan durch mein Ochſ'nſchädl gor nit
durchganga.“

„Wenn Sie ſchon wieder ſo ſchlechteWitze machenkönnen,

iſ
t

e
s

nicht gefährlich. Sie ſind übrigens gerächt. Ich habe
den Franktireur erſchoſſen.“

„So? Noch'r ſpür i den Schuß ſcho nimmer. Dees
wor n

o

mei oinziger Wunſch, daß den Malefizkerl oaner
d'rſchloget.“

„Verbinden Sie ſich aber doch den Kopf.
noch, und e

s

iſ
t

ſehr kalt.“

Hierauf begab ſich der Unteroffizier in die Stube zurück.

Die beiden ſchwerverwundeten Bauern waren auch geſtorben.

Die anderen erwarteten reſigniert ihr Los. Sie wußten, daß ſie

nun füſiliert würden. Einer der Jäger meinte auch: „Führ'n
m'r d

ie glei naus und ſchieß'n m'r ſ tot, Herr Kopral?“
„Die Vorſchrift verlangt e

s

freilich. Aber ic
h

möchte

Ihnen heute gerne das Leben ſchenken. Es iſ
t

mir hart
genug, daß wir ſo viel Blut vergießen mußten.“
„Warum ſoll m'r ſ' denn mit d'rſchieaßn? M'r hamm

ſolchi Hundskerl d
o

immer d'rſchlog'n oder d'rſchoſſ'n?“
„Das wohl. Aber denkt Ihr denn nicht daran, daß

heute der heilige Chriſtabend iſt?“
„Ja ſo

!

Dees hob i freili vergeſſ'n gehobt.“

Sie bluten

An den

Geſichtern ſeiner Leute erkannte Neuhuber deutlich, daß jetzt

eine ganz andere Stimmung b
e
i

den Jägern um ſich griff.

Ein Gefreiter gab derſelbenAusdruck. „Wann Sie's moaneten,
Herr Kopral, ſo kunnt'n m'r ja die zwoa leb'n loſſ'n. San

ſo ſcho flügellahm g'ſchoſſn.“

„Seht, derſelben Anſicht bin ic
h

auch. Aber ic
h

will
doch verſuchen, den Burſchen beizubringen, warum wir ſie

begnadigen.“ Er bedeutete ihnen nun durch Gebärden, daß

ſi
e

erſchoſſen würden. Die Bauern baten nicht mehr um ih
r

Familientiſch

Leben. Teils dachten ſie, es ſe
i

doch vergebens, teils war

ihr Haß zu fanatiſch. Jetzt ſchrieb aber Neuhuber auf einen

Zettel: 24. december, zeigte ihnen dies und fügte bei:
aujourdhui – dieſes Wort kannte er – Jeſus Chriſtus.
Dann verließ e

r

mit ſeinen Leuten das Haus. Madame
Rudeau lag leiſe weinend auf ihrem toten Gatten.
Die Jäger zogen weiter. „Die hamm Glück!“ meinte

der Gefreite Ohler. „Eigentli ſollt'n m'r dene ihr'n Hof a

n
o

anzünd'n. Aba d'r Herr Kopral hot recht. Am heil'gn

Abend kann m'r's eahne ſchenk'n.“
Nach einer Stunde kam die Patrouille ohne weiteren

Anſtand bei der Brücke von St. Martin d
u

Péan an. Der

Maire und vier Bauern wurden gefangen genommen und
durch Zeichen mit dem Tode bedroht, wenn eine feindliche
Unternehmung gegen die kleine Schar ſtattfinde; eine einſame,

nahe der Brücke gelegeneScheune diente als Unterkunft der
Wache und ein Doppelpoſten auf der Brücke, ein einfacher

vor und ein anderer innerhalb des Wachlokals ſorgten für
die Sicherheit der Jäger und die Bewachung der Geiſeln.
Neuhuber ſchlief nicht. Welch ein Unterſchied zwiſchen

ſeinem vorigen heiligen Abend und dieſem ! Damals empfand

e
r

die ganze Wonne eines zufriedenen glücklichen Familien
lebens im behaglichenHeim. Eltern und Geſchwiſter ſtrahlten

vor Freude über die ſchönen Bilder, die e
r

ihnen gemalt

hatte, und e
r

ſonnte ſich in der Bewunderung, welche die
Seinigen ſeiner Kunſt zollten.

Jetzt ſaß e
r

hier im Feindesland, in ſchauriger Kälte

in einer zugigen Scheune. Eine ſchwere Verantwortung lag

auf ihm, und a
n

ſeinen Händen klebteBlut, friſch vergoſſenes
Blut. Er ſagte ſich ja

,

daß e
r

ſo handeln mußte, allein e
s

war docheine ſchrecklicheNotwendigkeit geweſen,und e
r wußte,

daß e
r

dieſen heiligen Abend nie in ſeinem Leben vergeſſen
würde. Nur das beruhigte ihn etwas, daß er doch ſo mild
aufgetreten war, als e

s

ſich überhaupt mit ſeinem Gewiſſen
vertrug. – Am nächſtenTage kam die Brigade und nahm die
Jäger mit. Die Geiſeln wurden entlaſſen. Neuhuber meldete
ſeine Erlebniſſe und erntete die Anerkennung ſeines Kompanie

chefs. „Ich kann Ihre milde Regung verſtehen,“ hatte der
ſelbe geſagt, „denn Sie ſind jung und weich. Ich hätte an

dieſem Tage vielleicht auch ſo gehandelt, obwohl e
s gegen die

Vorſchrift war.“

Das Haus und der Hof des Monſieur Rudeau ver
fielen von dieſem Tage an. Die Witwe Rudeau zog nach
dem Süden. Ein Käufer fand ſich nicht gleich, und ſie war
reich genug, ihr Gut nicht um jeden Preis wegzugeben.

Jetzt iſ
t

das Haus eine Ruine und heißt dort: „Die Ruine
des heiligen Abends von 1870.“ C'était la guerre!

und Spielecke.

Bu unſern Bildern.

Die Gottesmutter mit dem Jeſusknaben
von H

.

Ballheim iſ
t

eines der wenigenMa
donnenbildervon lebendenMeiſtern, welche
den beſtenSchöpfungenchriſtlicherKunſt in

ihrer Blütezeit a
n

Tiefe der Auffaſſung und
ſchlichterFrömmigkeit der Darſtellung gleich
zuſtelleniſt.
Der letzteBaumaufdemWeihnachtsmarkt –

aber nichtlangemehr, dann hatauch e
r

ſeinen
Käufer gefunden. Das Warten iſ

t

ihm nicht
lang geworden,trotzdem e

r

viele Tage hin
durch mit eng zuſammengepretztenZweigen
ſtramm und ſtill in Reih undGlied mit vie
len anderenWeihnachtsbäumenſtehenmußte.
Kein Haſe huſchtezwiſchen ihren Stämmen
hindurch, kein Vogel wiegte ſich auf ihren
Zweigen. Aber der Unterhaltung gab e

s

dennochgenug. Vom frühenMorgen bis zum
ſpätenAbend fluteten die Menſchen vorüber
und nicht wenigebliebenſtehen,hielten ihre
Auswahl unter den Weihnachtsbäumenund
feilſchtenmit demVerkäufer. Die einenkonn
ten ihn nicht beſcheidenund billig genug

haben, die anderen ſahen mit verlangenden
Augen nach dem ſtattlichſtenund größten.
Alle aber waren froh bei dieſemHandel und
zeigten, daß ſi
e

etwas beſondersGutes mit
ihrem Baume vorhatten. Der eine, der der
letzteblieb, fürchteteſchon, e

s

würde niemand
ihn mögenund e

r

könneein ſchmählichesEnde
finden, ohne ſeiner Beſtimmung als Weih
nachtsbaumteilhaftig geworden zu ſein. Aber
nun kommtauch e

r

a
n

die Reihe, und wenn

e
r

auch nur in einem beſcheidenenHauſe
ſtrahlenwird, e

r

kann dochmit ſeinemSchick

ſa
l

zufriedenſein; denndiewahreWeihnachts
freude iſ

t

dieſelbe in Paläſten und in Hütten.

Graus Bibelwerk für die Gemeinde.

Kaum hat ein anderergroßer Dichterder
Neuzeit die Bibel ſo hoch gehaltenund ſo

Tiefes über ſi
e ausgeſagtwie Goethe. „Faſt

ihr allein,“ bekennt e
r

im Rückblickauf ſeine
Jugend in Dichtung undWahrheit, „war ic

h

meine ſittlicheBildung ſchuldig; und die Be
gebenheiten,die Lehren, die Symbole, die
Gleichniſſe, alles hat ſich tief bei mir einge

drückt und war auf die eine oder andere
Weiſe wirkſam geweſen.“ Und 1829 ſagt e

r

als Greis: „Ich bin überzeugt,daß die Bibel
iminer ſchönerwird, je mehr man ſi

e ver
ſteht, d

.
h
. je mehr man einſieht und an

ſchaut, daß jedesWort, das wir allgemein
auffaſſenund im beſonderenauf uns anwenden
nach gewiſſen Umſtänden, nach Zeit- und
Ortsverhältniſſen einen eignen, beſonderen,
unmittelbarindividuellenBezug gehabthat.“
Dieſes Verſtändnis denGebildeten in derGe
meinde zu vermitteln iſ

t

keinWerk ſo trefflich
geeignet, wie das jetzt in zweiter Auflage
vollendet vorliegendeNeue Teſtament des
GrauſchenBibelwerkes.*)Der gelehrteHeraus

*) Bibelwerk für die Gemeinde.
In Verbindung mit mehrerenevangeliſchen
Theologen,bearbeitetund herausgegebenvon
Rudolf Friedrich Grau, D

.

und Pro
feſſorderTheologie zu Königsberg in Preußen.
Neues Teſtament. 2

. durchgeſeheneAuf
lage. 2 Bände.

2 Halbfranzbänden 1
6

Mk. Verlag von Vel
hagen & Klaſing, Bielefeld und Leipzig.

Pr. broſchiert 12 Mk., in
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Schachaufgabevon G. Lindquiſt.
A b c d O f g h

| # #
WEISS.

Weiß zieht und ſetztmit demzweitenZuge
Matt.

1. Silbenrätſel.

a ad an bebens bing dendi din e elem
en eu ga gelke ley li licht lilo ma me ne
nel.ni ni nordnus o ort rari ring ro ru
ry ſchiff ſe ſem ſe

t

tethe u us.
Aus den obigen46 Silben ſind 1

7

Wörter

zu bilden, welchebezeichnen:

1
.

Eine der Frauengeſtalteneiner griechi
ſchenSage, 2

.

einen Schlachtort in Italien,

3
.

eine Stadt in Holland, 4
.

eine Stadt in

Preußen, 5
.

eine der Frauengeſtalten der
griechiſchenMythologie, 6

.

einen Gott der
Alten (Planeten), 7

.

eine Blume, 8
.

einen
Gebirgsſtock in den Kärnt. und Steir. Alpen,

9
.

ein Thal in denAlpen, 10. eine Stadt in

Agypten,11. eineStadt in Frankreich,12. eine
Blume, 13. einen Ort in Paläſtina, 14. ein
Fahrzeug, 15. eine beliebteOper, 16. einen
berühmtenMaler, 17. eine Lichterſcheinung.
Sind die richtigen 1

7

Wörter gefunden,

ſo ergebenihre Anfangs- und Endbuchſtaben
einen Feſtgruß a

n

unſere Leſer.

2
. Vierſilbige Scharade.

Der ErſtenGlück,vomGanzentief empfunden,
Wird auch gemeinſamſtets die letztenDrei.
Geteiltes Leid ſchlägt minder tiefe Wunden,
Geteilte Freude iſ

t

von Selbſtſucht frei.

r. St

3
.

Zahlenrätſel.
Wie 7

,
3
,

1
,
2 und 9 den Guten,

Johovatreuen Schutzund Rettung gab,
Indes die Andern rings der Schwall der

Fluten
Hinunterzog ins feuchteRieſengrab,
So finden Schutz und Troſt in allen Lagen,
Die 1 bis 6 in ihrem Herzen tragen.

Es iſ
t 11, 7
,
1 und 2 den Kranken,

Das ſi
e

vor Froſt, vor Sturm undRegenſchützt,
Wenn müd' vom Weg die ſchwachenFüße

wanken,

Iſt's 5
,

6
,

7
,

8
,

das treu ſi
e ſtützt;

Durchs finſtreMeer hin weiſt e
s

zumGeſtade
Als 5

,

6
,

4
,

3
,

1
0

dem Schiff die Pfade.

Drum halte feſt auf allen deinenWegen
An dieſem 1 bis 6 mit frommemSinn!
Das ganzeLeben wird dir dann zum Segen
Und alles, was d

u wirkeſt, zum Gewinn;
Und wenn das Ganze kommt mit dunklen

Schwingen,
So wird e

s

dir die reichſteGabe bringen.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Weihnachtsröſſelſprung.

T

* nacht li ſe
l

ges himm kin von | ju | b
e ter --

Sei d
u

nacht fe
ſt
.

e keln i | r | ſic
h

ſi
ch

a
n

ärm––––– – ––– –––
ſei ge liebt im ber der liſch beln | die nacht g

e

leuch

ter uns de feſt Ver hei fun des tern mel li be- --- - –––––
er 11ns win und ten 1890. iſ

t die lie ten him---- – - ---
früh | grü will klärt men bet let ten ſtanbs che | lie

gött- – - - -
-
- – - -

ge mel etIl ge mit mit | gott ſe | ſtrah iſ
t gel Vor

net | ling der kommel lig tag d
e

hüt iſ
t

lich ben

him

s

him hell fen ber nend ßen g
e

e
r luſt ſºll

wie der 1
1

e
n grü o
f der ſeg die ben

geber, wie ſeine Mitarbeiter, die zum Teil
dem paſtoralen Amte angehören, ſind, von
der früherenVers für Vers umſtändlicher
klärendenMethode und von dem Ubermaß
ſogenannter erbaulicher Betrachtungen ab
weichend,darauf bedachtgeweſen,die heilige
Schrift durch eine zuſammenhängend
reproduzierende Erklärung als ein
lebendigesGanzes vor die Augen des Leſers
treten zu laſſen. Indem ſi

e

dabei „ſichnicht
durch die ängſtlichenBedenken ſchwachgläu
biger Gemüter irre machen laſſen, welche
ihren Glauben a

n

das Wort Gottes nur in

den Formen der Theologie desXVII. Jahr
hundertsmeinenausdrücken zu können,“aber
ebenſowenig „auf die Drohungen der nega
tiven BibelwiſſenſchaftderGegenwart achten,
welche der gläubigen Theologie zumutet,
entwederdie Wege desUnglaubens zu wan
deln oder zu jenen Formen einer veralteten
Theologie zurückzukehrenund damit der
Gegenwart den Rücken zuzuwenden“ (

I,

7).
Sie folgen dabei der von der Erlanger
(Hofmannſchen)Schule vertretenenRichtung
der Schrifterklärung, „welcheebenſo feſt in

dem allgemeinenGlauben der Kirche a
n

die
Schrift als das Wort Gottes iſt, wie ſi

e

ſich anderſeitsals Kind der Gegenwartweiß
und als arbeitendmit den Kräften unſers
Zeitalters und für die Bedürfniſſe und For
derungendesſelben“ (

I,

44). Dieſe Schrift
behandlung,die ic
h

beimErſcheinender erſten
Auflage im Daheim (XVII. Jahrg. S
.

140)
des Näheren beleuchtethabe, iſ
t

von hervor
ragendenTheologen und Schulmännernrüh
mend anerkannt worden und hat die raſche
und weiteVerbreitungdesGrauſchen„Führers
durchdie Bibel“ bewirkt und demſelbenſeine
beſondereStellung und Bedeutung anderen
Bibelwerken gegenüber verſchafft. Deshalb
unterſcheidetſichdiezweiteAuflage desBuches
auchnichtweſentlichvon der erſten. Dennoch

iſ
t

die verbeſſerndeund erweiterndeHand des
Herausgebers und ſeiner Mitarbeiter durch
weg, namentlich im Matthäusevangelium z. B

.

in der Erklärung derBergpredigt zu bemerken.
In der allgemeinenEinleitung, welchedie

Entſtehung der Schriften des Neuen Teſta
mentes, die Geſchichteder Sammlung des
Kanons, der Uberſetzungund Auslegung des
Textes 2

c.

in tiefer und doch allgemeinver
ſtändlicherWeiſe behandelt, iſ

t

ein neuerAb
ſchnitteingeſchaltet,welcherdie „Offenbarung
Gottes in derNatur und in derheiligenSchrift“
beleuchtet.
Aus eigner Erfahrung kann ic

h

e
s

be
zeugen,welchreicheAnregung undFörderung
desBibelverſtändniſſesdieſezeitgemäße,geiſtig
nüchterneund doch geiſtreicheAuslegung des
NeuenTeſtamentesdemBibelleſer, auchwenn

e
r

in einzelnenPunkten davon abweicht, zu

gewähren im ſtandeiſt, und empfehle ſi
e

des
halb aufs neue den Freunden des Wortes
Gottes und allen denen, die ihm bisher fern
geſtanden, e

s
aber auf GoethesAutorität hin

einmalverſuchenwollen, ſeineSchönheitkennen

zu lernen. Robert Koenig.

Auflöſungen der und Aufgaben in

T
.

11.

Bilderrätſel. Kommandantur.

1
. Rätſel-Diſtichon.

2
. Rätſel.

Brenta, Braten.

Geſtern.

3
. Dreiſilbige Scharade. Stiefelknecht.

4
. Wechſelrätſel.

5
. Rätſel. Neſt, Neſtor.

6
. Druden fuß.

1
A

- -
« .

Cyrus, Tyrus.
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Jahrgangläuft v
o
m

Oktober1890 b
is
dahin 89. 1891, JNo. 13.

–> Neujahrsglocken. <–
Anſchlagen die Glocken. Wir ſaßen ſo froh, S

.

Forttönt das Geläute. Nein, zage nicht!

Nun ſtockt der blitzende Scherz. – Gar herrlich grünt ja die Saat.

Was ſchlägſt d
u

ſo laut? Was bewegt dich ſo? Gar freundlich leuchtet der Zukunft Licht,

Was ergreift dich ſo tief, mein Herz? Auf unſern irdiſchen Pfad.

Durchzuckt dich noch einmal verfloſſenes Leid? Den Kranken iſ
t

ihre Nacht erhellt, –

Beſorgt dich die Zukunft ſo heiß? Ja, Freude, Freude genug!
Streift dich der Sturmwind, Vergänglichkeit, Ein edles Wollen bewegt die Welt,

Mit ſeinem Atem von Eis? Ein ernſter, tröſtlicher Zug!

Aufſchwellen die Klänge, – ein tönender See, Nicht immer klang das Geläut ſo rein.

Ein Fluten von Dom zu Dom. Herz, öffne die Thore weit!

Was iſ
t

ein Tropfen von Erdenweh Wir dürfen wahrlich nicht traurig ſein

In der Jahre ewigem Strom? In dieſer freundlichen Zeit!
Das neue Jahr kommt mit neuem Glanz, Den Armen, den Müden winkt Freud und Ruh,

Erhebe dich, Herz, erfriſcht, Ein helleres Licht bricht an, –

Und gieße kühn in der Wellen Tanz Sanft ſtrömt das Jahrhundert dem Ende zu,

Der Erinnrung bitteren Giſcht. – P Das drohend und wild begann.

Verhallt ſind die Glocken. Die Zeit rollt fort

In ihrem ewigen Lauf.
Noch lebt unſer Gott, noch ragt unſer Hort,

Ihr Freunde, Glück auf, Glück auf!
Und jedem Glück auf, der d

a

hofft und ringt,

In Treue unwandelbar,
Bis ihm die ewige Glocke klingt

Zu unvergänglichem Jahr! A
.

Z
.

XXVII. Jahrgang.13. k.
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Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepañski. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Bankier Reichenſtein glaubte d
ie Hoffnung immer noch

nicht aufgeben zu dürfen, ſeiner Tochter den Weg zur Er
füllung ihrer Herzenswünſche zu ebnen, um ſo weniger, d

a

dieſelben mit ſeinen eignen zuſammentrafen, denn e
r wußte,

daß Dernburg der einzige Sohn ſehr wohlhabender Eltern

war und hoffte immer noch, daß e
r

die augenblicklicheVer
legenheit des Leutnants dazu würde benutzenkönnen, denſelben

zu einer Unbeſonnenheit zu verleiten.

„Habe ic
h

Ihnen nicht geſagt, Herr von Dernburg, daß
Rebekka ſich nicht für den Baron intereſſiert hat?“ fragte

Reichenſtein eindringlich. „Und wiſſen Sie wirklich nicht,
warum ſi

e

ſich nicht für ihn intereſſiert und nicht ſeine Uni
form und ſeine Freiherrenkrone geſehenhat? Was ein ſchöner

Mann iſt wie Sie, Herr von Dernburg, muß auch wiſſen,
wenn e

r

ein Frauenherz in Flammen geſetzthat.“
Empört trat Dernburg einen Schritt zurück.

„Ich wünſche nur eines zu wiſſen, Herr Reichenſtein,
wann der Wechſel fällig iſt, den ic

h

lieber heute als morgen

aus Ihren Händen wiſſen möchte.“
Des Bankiers Lippen umzuckte ein höhniſches Lächeln.

„Am 12. September, Herr von Dernburg,“ ſagte e
r,

ohne das Suchen in ſeinem Notizbuch auch nur zum Schein

wieder aufzunehmen. „Das iſ
t morgen über vierzehn Tage.“

„Ich danke,“ erwiderte Dernburg und verließ ohneAb
ſchied das Gemach.

-

XV.

In der Familie Wilberg waren nur die erſten Tage
nach Dernburgs Abreiſe in ruhigem Stillleben und ſeitens
der beiden Frauen in verſchwiegener Glückshoffnung dahin
gefloſſen. Hatte Dernburg auch nicht geglaubt, das Recht zu

haben, eher in beſtimmter Form von ſeinen Hoffnungen und

Wünſchen mit Elſe Wilberg und ihrer Mutter zu ſprechen,

als bis ſeine Angelegenheiten geordnet und ihm für die von
ihm beabſichtigteNeugeſtaltung ſeiner Zukunft die Einwilligung

ſeiner Eltern zu teil geworden war, ſo hatte e
r

ihnen doch ſo

viel geſagt, daß e
r

von dieſer Reiſe das Selbſtbeſtimmungs

recht über ſeine Perſon erwarte, und beide Frauen hatten das
Leuchten ſeiner Augen und den bewegtenKlang ſeiner Stimme

bei dieſen Andeutungen nicht mißverſtehen können. Daß e
r

zu ſeinen Eltern reiſte, wußten ſie, und d
a

e
r

von dieſen

als von wohlhabenden Leuten nicht ſelten geſprochen hatte,
lag e

s

ihnen nahe, ſich zuſammenzureimen, daß e
r

von ihnen

die Hergabe eines kleines Kapitals zu erlangen hoffte, um

die abhängige Kaufmannsſtellung, in der ſi
e

ihn glaubten,

verlaſſen zu können und ein eignes Geſchäft zu gründen.
Geſprochen wurde von dem Entfernten wenig zwiſchen Mutter

und Tochter, ſo lebhaft beider Gedanken auch mit ihm be
ſchäftigt waren; ſi

e

verſtanden ſich ohneWorte, und das, was
beide bewegte, kam nicht anders zum Ausdruck, als indem

ſi
e

ſich gegenſeitig bemühten, ſich noch mehr ſtille Beweiſe

der Liebe zu geben, die beide verknüpfte.

In dieſes zarte Zuſammenſtimmen zweier Frauenſeelen
fielen ſchon nach wenigen Tagen Kathinka Meixen und ihre

Mutter mit ſchrillem Mißakkord ein. Nicht nur Mangel a
n

Feingefühl und Herzensbildung drängte dieſe beiden dazu,

a
n Dernburgs plötzliche Abreiſe ihre beſonderen Kommentare

zu knüpfen und, nachdem ſi
e

dieſelben unter ſich genügend

vervollſtändigt hatten, mit ihren Vermutungen und Verdächti
gungen a

n

Elſe Wilberg und ihre Mutter heranzutreten. Es
war noch mehr das Bewußtſein, daß ſi
e

ſelbſt auf böſen
Wegen wandelten, welches die beiden plagte, und, damit ver
einigt, der Wunſch, Elſe Wilberg eine ähnliche Erfahrung

machen zu ſehen, wie ſi
e

ſelbſt ihrem Bruder zu bereiten
gedachten, die Frau Meixen und Kathinka dazu veranlaßten,

der hämiſchen Bemerkungen über Dernburgs „Verſchwinden,“

wie ſi
e

e
s nannten, kein Ende werden zu laſſen. So glaubten

ſi
e

am beſten die Aufmerkſamkeit von ſich ſelbſt ablenkenund

in aller Stille den Plan vorbereiten zu können, zu deſſen
Ausführung beide feſt entſchloſſen waren. Denn Bankier
Reichenſtein hatte nach jenem Abend des erſten Zuſammen

ſeins im Viktoriatheater ſeine Bewerbungen um das ſchöne

Mädchen keineswegs aufgegeben; der erſten Begegnung waren

andere gefolgt, bei denen Kathinkas Mutter aus berechnender
Klugheit, Kathinka ſelbſt aus angeborener Gefallſucht, ſich
zurückhaltender gezeigt hatten. Des Bankiers Neigung ſchien

durch das Verhalten der beiden Frauen und die Hinderniſſe,

die ſich ſo unerwartet ſeiner Werbung entgegenſtellten, zu flam
mender Leidenſchaftangefacht, und e

r zögerte nicht lange, dem

ſchönenMädchen, das e
s

ihm ganz und gar angethan hatte, die
Ausſicht, einſt als Frau Reichenſtein in der Welt glänzen zu

können, in erreichbarer Ferne zu zeigen. Freilich ſe
i

dazu eine
gewiſſe Vorbereitung nötig, hatte e

r

den Frauen auseinander
geſetzt,ein Aneignen der unerläßlichſten Bildung und Formen,

ohne die Kathinka in der Welt, in die e
r

ſi
e

führen wolle, doch
nur eine lächerliche Rolle ſpielen würde. Aber ein Mädchen

von ſo viel Klugheit und Schönheit bedürfe nur geringer

Anweiſungen, um vollauf im ſtande zu ſein, die Dame zu

ſpielen. In einem Jahre ſpäteſtens hoffe er ſeine und ihre
Wünſche erfüllt zu ſehen, wenn ſi

e

ſich ganz ſeiner Leitung

überlaſſe. Die erſte Bedingung ſe
i

freilich, daß ſi
e

ihr Ver
löbnis mit Richard Wilberg auflöſe, und um allen unan
genehmen Szenen und Auseinanderſetzungen aus dem Wege

zu gehen, ſe
i

e
s

das Beſte, wenn Mutter und Tochter heim

lich ihre Wohnung verlaſſen und in die von ihm bereits in

der Dorotheenſtraße gemietetenZimmer überſiedeln würden.

Frau Meixen hatte bei dieſen Anerbietungen nicht über
ſehen, daß der Bankier ſeine koſtbareHand nur in der Ferne
zeigte, und ſi

e

trat daher ganz offen mit der Anſicht hervor,

daß Kathinkas Zukunft, d
a

von ihr verlangt werde, ein ge

wiſſes und befriedigendes Schickſal aus der Hand zu geben,

unter allen Umſtänden ſicher geſtellt werden müſſe. Bankier
Reichenſtein ſpielte infolge dieſer Zumutung ein wenig den

in ſeiner Ehre Gekränkten, zeigte ſich dann aber ſchnell bereit,

ſich ſchriftlich zur Zahlung einer bedeutendenSumme zu ver
pflichten, falls e
s

ihm binnen eines Jahres die Umſtände
nicht erlauben ſollten, ſich mit Fräulein Kathinka auf dem
Standesamt ehelich verbinden zu laſſen. Mehr noch als
dieſer Zukunftswechſel blendete Frau Meixen der Tauſend
markſchein, den Reichenſtein ihr bei dieſer Gelegenheit in die
Hand gleiten ließ, um die erſten Auslagen und die Umzugs

koſten davon zu decken,die höchſtens in der Bezahlung einer
Droſchke beſtehenkonnten, d

a

verabredet war, daß der alte
und wertloſe Kram der beiden Frauen, den ſi

e

in die neuen

Verhältniſſe hinüberzunehmen keinerlei Neigung verſpürten,

durch einen Vertrauensmann Reichenſteins unter den Hammer
gebracht werden ſollte.

So kam den beiden Glücksjägerinnen Dernburgs plötz
liche und ohne die von ihnen ſicher erwartete Ausſprache mit

der Familie Wilberg erfolgte Abreiſe um ſo willkommener,

d
a

ihre erſten auf die Unzuverläſſigkeit des Entfernten ge

machten Anſpielungen von Frau Wilberg und ihrer Tochter

mit ſtolzer Zurückhaltung abgewieſenwurden. Das gab Grund

zu Verſtimmungen, die Kathinka ihren Bräutigam entgelten

laſſen konnte, und bereitete den beabſichtigtenBruch um ſo

energiſcher vor, d
a Wilberg den immer wiederholten und

immer taktloſer werdenden Bemerkungen gegenüber ſich ver
anlaßt ſah, Partei für Mutter und Schweſter zu nehmen.

Als Wilberg auf Bitten der letzteren ſich entſchließen mußte,
den immer peinlicher werdenden und den ſchwankendenGe
ſundheitszuſtand ſeiner Mutter auf das ungünſtigſte beein
fluſſenden Szenen dadurch ein Ende zu machen, daß e

r

ſeine
Braut und deren Mutter dringend aufforderte, ihre Beſuche
einzuſtellen, ſolange keine Nachricht von Dernburg einge



troffen oder bis dieſer ſelbſt zurückgekehrtſei, wandte ſich der
erkünſtelte Groll der beiden Frauen gegen ihn ſelbſt und
überhäufte ihn mit den bitterſten und ungeheuerlichſtenVor
würfen. Als Wilberg ſeine Braut verließ, mußte ſich ihm
allen Ernſtes die Frage aufdrängen, ob er klug handele, ſeine

Zukunft an ein Mädchen zu knüpfen, das ſeinem eignen

Weſen vollſtändig fremd gegenüberſtandund für die Gefühle
der Verehrung und Liebe, die er ſeiner Mutter und Schweſter
entgegenbrachte,nur ätzendenHohn hatte.
Aber es wurde ihm erſpart, dieſe Frage ſelbſt zu ent

ſcheiden. Als er am nächſtenTage aus der Druckerei zurück
kehrte, empfing ihn die Schweſter mit beklommenemGeſicht
und folgte ihm gegen ihre Gewohnheit in ſein Zimmer.

„Ich möchte mit dir ſprechen, Richard, ehe du zur
Mutter gehſt,“ ſagte ſi

e ängſtlich. „Sie hat in den letzten
Tagen ſo viel Aufregungen gehabt –“
„Sie iſ

t

doch nicht kränker geworden?“ fragte Wil
berg haſtig.

„Das nicht,“ erwiderte Elſe und legte zärtlich den Arm
um ihres Bruders Schulter. „Aber ic

h

möchte dich erſt
ruhiger wiſſen, ehe d

u

mit ihr ſprichſt. Du weißt ja, daß
wir ſie ſchonen müſſen.“
„Ruhiger?“ ſagte Wilberg verwundert, aber der Verſuch

zu lachen, mißglückte ihm, als e
r

in d
ie ſorgenden Züge der

Schweſter ſah. „Meinſt du, daß der Arger, den ic
h

geſtern

abend gehabthabe, heute einen lauten Ausbruch haben könnte,
Kleine?“

„Da müßte ic
h

dich wenig kennen, Richard,“ erwiderte
Elſe, und auch ihr wollte das Lächeln, das wie ein Schatten

um ihren Mund huſchte, nicht glücken. „Aber e
s

iſ
t

ein

Brief für dich gekommen,und dann war der Hauswirt heute
oben und fragte, o

b

ic
h

wüßte, was für eine Bewandtnis e
s

damit hätte, daß– daß – Meixens plötzlich ihre Wohnung
verlaſſen haben und abgereiſt ſind.“
„Abgereiſt!?“ Wilberg löſte ſich aus dem Arm der

Schweſter und die Erregung arbeitete heftig in ſeinen Zügen.

„Und ein Brief für mich, ſagſt du? Ein Brief von Kathinka?
Wo iſ

t

er?“

Elſe neſtelte langſamer in ihrer Kleidertaſche, als e
s

der
Ungeduld ihres Bruders nötig erſchien.
„Ich denke, er wird von Kathinka ſein. Der Hauswirt

brachte ihn mit herauf, e
r

iſ
t

in den Brief eingeſchloſſenge
weſen, in dem ihm Meixens mitteilten, daß ſi

e

abreiſten und
daß ſi

e

ihre Einrichtung durch einen Bevollmächtigen ver
ſteigern laſſen würden.“
Ungeduldig griff Wilberg nach dem Schreiben, das Elſe

endlich aus ihrer Taſche befördert hatte. Sie ſah ihm ſo

bittend in die Augen, daß ſelbſt in dieſemMoment innerſter
Erregung der Blick ihn traf und in ihm haftete.
„Wirſt du ruhig ſein, wenn du zur Mutter kommſt?“

fragte ſi
e

leiſe.

„Verlaß dich darauf, Schweſterchen, was ic
h

auch hier
erfahren möge. Haſt d

u

ihr ſchon geſagt?“

„Was ic
h

ſelbſt wußte. Es ſchien mir das Beſte, ſi
e

vorzubereiten.“

-

„Das war gut. Ich danke dir, Schweſter.“
Wilberg küßte das junge Mädchen zärtlich auf die Stirn

und riß den Brief nicht eher auf, als bis er die Schweſter

a
n

die Thür geleitet und dieſe hinter ihr geſchloſſen hatte.
Während e

r

dann ungeduldig den Brief las und ihm die
Röte des Zornes und der Scham darüber in das Geſicht
ſtieg, daß e

r

ſich ſo lange durch die hübſche Larve eines
Mädchens über ihren Charakter hatte täuſchen laſſen, der ſich

ihm jetzt in ihren brutalen Worten ohne alle Maske zeigte,

ſaßen im Nebenzimmer Frau Wilberg und ihre Tochter und

warteten wortlos und Hand in Hand geſchlungen, bis e
r

ſich
ſelbſt wiedergefunden haben würde.
Nur ein ernſter und wehmütiger Zug in dem Antlitz

des jungen Mannes deutete auf den überſtandenen Seelen
kampf hin, als Wilberg nach einer halben Stunde Alleinſeins

zu den Seinigen trat. E
r

kam ſeiner Mutter zuvor, als

dieſe ihm entgegeneilen wollte, und beugte ſein Haupt tief
auf ihre Hand nieder.

„Kathinka hat mich verlaſſen, Mutter, und ic
h

weiß jetzt,

daß e
s

zu meinem Glück iſ
t.

Wäre ic
h

euren ſtummen
Bitten gefolgt, ſo wäre ſi

e

niemals meine Braut geweſen.

Jetzt haſt d
u

mich ganz wieder, Mutter.“
Frau Wilberg drückte ihre Lippen auf ſeinen Scheitel.
„Mein guter Sohn,“ ſagte ſie mit bebender Stimme.

„Sie war deiner nicht würdig, und d
u

wirſt ſi
e vergeſſen.

Mir aber wärſt du lieb geblieben, auch wenn ic
h

ſi
e

Tochter

hätte nennen müſſen. Sind ſi
e

wirklich in ihren Heimatsort
zurückgekehrt,wie ſi

e

dem Hausbeſitzer mitgeteilt haben?“
„So ſchreibt Kathinka auch mir,“ erwiderte Wilberg.

„Daß e
s

wahr iſt, ſcheint mir ſehr zweifelhaft. Was ſollten

ſi
e

dort ſuchen? Sie ſprachen immer mit Verachtung von
dem kleinen Neſte. Und wenn nicht noch etwas Geheimnis

volles im Hintergrunde verborgen wäre, das uns verſchwiegen

bleiben ſoll und worin jedenfalls der eigentliche Grund der
Abſage zu ſuchen iſ

t, – denn was mir angegebenwird, ſind
keineGründe, ſondern böswillige Vorſchiebungen,– ſo würden

ſi
e

doch jedenfalls ihre Einrichtung nicht hier für ein Spott
geld dem Trödler überlaſſen, ſondern mit hinübergenommen

haben. Aber was e
s

auch ſein möge,– ic
h

will nicht da
nach forſchen. Ich habe euch und meine Arbeit, und ic

h

müßte kein Mann ſein, wenn ic
h

mit dieſem Reichtum den
Verluſt nicht überwinden könnte.“

Wie auf Verabredung ſprach in den nächſten Tagen in

der Wilbergſchen Familie niemand mehr von Kathinka, und

als die Auktion in der ehemaligen Meixenſchen Wohnung in

einer Vormittagsſtunde, während Richard Wilberg in der
Druckerei ſeiner Arbeit nachging, beendetwar, atmeten ſeine
Mutter und Schweſter vollends auf, denn nun erinnerte nichts
mehr a

n

die Verſchwundenen, und e
s

konnte ſcheinen, als

hätten ſi
e

niemals mit rohen Händen in das freundliche Still
leben der Wilbergſchen Familie gegriffen. Aber dennochglaubte

Frau Wilberg zu bemerken,daß ihr Sohn den Verluſt weniger

leicht überwand, als ſi
e gehofft hatte. Er kam unluſtig und

verdroſſen von der Arbeit zurück, die ſeine Gedanken von
dem Geſchehenenhätte ablenken und ihnen eine andere Rich
tung geben ſollen, und wenn e

r

auch auf einen beſorgt

fragenden Blick ſeiner Mutter unaufgefordert meinte, ſi
e möge

ſich nicht ängſtigen, e
r

habe nur mehr Arger im Geſchäft ge

habt als je zuvor, und das Weſen der Leute daſelbſt, ſelbſt

alter Freunde, habe ſich merkwürdig gegen früher geändert,

ohne daß e
r

dem Grunde dafür auf die Spur zu kommen
wiſſe, ſo glaubte Frau Wilberg doch, daß e
r

damit nur ihr

auszuweichen und ſi
e

zu beruhigen beabſichtige.

Aber darin irrte ſich die ſorgende Mutter; ihr Sohn
hatte ihr nicht nur den wahren Grund für ſeine Verſtimmung

angegeben, ſondern auch in bezug auf das veränderte Be
nehmen des ihm untergeordneten Perſonals der Druckerei
richtig beobachtet. Nicht daß ſich die wirklichen Differenzen

mehr gehäuft oder ſtärker zugeſpitzt hätten. Aber e
r

konnte
ſich nicht darüber täuſchen, daß alte Freunde, mit denen e

r

gemeinſchaftlicham Setzkaſten geſtanden hatte und die ſeine
Bevorzugung neidlos angeſehenhatten, ihm plötzlich gefliſſent

lich aus dem Wege gingen und ihm deutlich genug zeigten,

daß ſi
e

das bisher von beiden Seiten aufrecht erhaltene kol
legiale Verhältnis abgebrochenund auf den allernotwendigſten

geſchäftlichenVerkehr beſchränkt zu ſehen wünſchten. Schritt

e
r

durch die Setzerſäle, ſo hörte e
r

ein Ziſcheln und Tuſcheln
hinter ſich her, und drehte e

r

ſich unvermutet um, ſo be
gegnete e

r Geſichtern, die ſich höhniſch lachend hinter ihm

verzerrt hatten, und die freieſten unter ſeinen Leuten gaben

ſich nicht einmal ernſtliche Mühe, ihre offenbare Mißachtung

ſeiner Perſon zu verbergen. Das war früher anders ge
weſen; ſelbſt bei Differenzen hatte ihm niemals jemand den
ſchuldigen Reſpekt verſagt, und vergebens grübelte Wilberg

darüber, was dieſe unbehagliche und ihm ſeine ganze Stellung

verleidendeVeränderung veranlaßt haben könnte. Als er ſich
aber endlich entſchloß, einen ſeiner älteſten Freunde geradezu

–
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danach zu fragen, gab ihm dieſer offen zur Antwort, Wilberg

möge ſich damit begnügen, wenn er ſeine Arbeit nicht ver
nachläſſige, und ihn mit der Bitte um private Auskünfte

nicht behelligen.

Daß das Perſonal der Druckerei um das Zurückgehen

der Verlobung Wilbergs mit Kathinka wußte, konnte nicht
wunder nehmen, denn er ſelbſt hatte ſeinen alten Bekannten

davon Mitteilung gemacht und keineswegs um Verheimlichung

der Thatſache gebeten. Und diejenigen, welche Kathinka ge
kannt hatten – ſi

e
ſtand noch von dem Sommerausflug

her in ſchlechteſtemAndenken, ſelbſt bei denen, die ihr den

Hof gemacht und des Tanzens mit ihr kein Ende hatten
finden können – meinten anfangs, daß Wilberg gar kein
größeres Glück hätte geſchehenkönnen, und im geheimen

gratulierten ſi
e

ihm herzlicher zu dieſer Trennung, als e
s

einſt zu ſeiner Verlobung geſchehenwar, zu der die meiſten
bedenklichdie Köpfe geſchüttelt hatten. Aber dieſe verſtändige
Auffaſſung, bei der Wilberg voll zu ſeinem Recht kam, mußte
bald einer anderen weichen. Durch wen zuerſt die Nachricht

in Kurs geſetztworden war, Kathinka Meixen habe gar nicht
Berlin verlaſſen, wie Wilberg erzählt hatte, ſondern lebe mit
ihrer Mutter in einer Wohnung in der Dorotheenſtraße, in

welcherder Bankier Reichenſtein aus- und eingehe, wäre ſchwer

feſtzuſtellen geweſen. Aber die Neuigkeit trat mit ſolcherBe
ſtimmtheit auf, und die Kombinationen, die ſich daran knüpfen
ließen, zwangen ſich mit ſolcher Selbſtverſtändlichkeit auch den

Freunden Wilbergs auf, die ihn dochbisher als einen Ehren
mann gekannt zu haben glaubten, daß die wenigen, die im

Anfang noch zu ſeiner Verteidigung denMund geöffnethatten,
bald verſtummen mußten und in Wahrheit genug gethan zu

haben glaubten, wenn ſi
e

nicht in das böſe Gerede einſtimmten,

das Wilbergs Ehrenhaftigkeit zerpflückteund ihn einen Lumpen
nannte, von dem ein anſtändiger Menſch ſich fernhalten müſſe.

Des Einen Frau – und daß ſie keine bösartige war, ging
ſchon daraus hervor, daß ſi

e

erſt jetzt mit ihrer Neuigkeit

hervorkam– hatte Frau Meixen und ihre Tochter im Viktoria
theater geſehen und glaubte einen Eid darauf ablegen zu

können, trotzdem die Entfernung von der Galerie bis zur
Proſzeniumloge nicht unbedeutend iſt, daß ſie einen Augen
blick auch einen Herrenkopf hinter den beiden Frauen habe
auftauchen ſehen, der dem Bankier Reichenſtein angehört habe.

Ein Zweiter verſichertemit aller Beſtimmtheit, Meixens wohnten
Dorotheenſtraße 23, eine Treppe rechts; wer daran zweifele,
brauche nur hinzugehen und das Thürſchild zu leſen. Und

um jeden Zweifel unmöglich zu machen, berichtete e
r,

daß e
r

von dem Inhaber des Weißbierkellers im Hauſe, der zugleich

Vizewirt daſelbſt ſei, gehört habe, die dort wohnendeFamilie
Meixen beſteheaus zwei Perſonen, Mutter und erwachſene
Tochter, und ſe

i

von ihrer Wohnung am Belle-Allianceplatz

in d
ie fertig eingerichtete halbe Etage gezogen. Die Frauen

müßten eine unerwartete Erbſchaft gemacht haben, d
a

ihre
gegen früher ſo veränderten Lebensumſtände eine andere Er
klärung nicht wohl zuließen; ſi

e

lebten jetzt ſehr behaglich.

Ein Dritter hatte Frau Meixen und ihre Tochter in einer
Droſchke erſter Klaſſe fahren ſehen und in einem Staat, der
ſein gerechtesAufſehen erregte.

So poſitiven Nachrichten gegenüber wäre ein Zweifel
daran unmöglich geweſen, daß Kathinka ihren Bräutigam um

eines beſſer ſituierten Verehrers willen aufgegebenhatte. Die
Perſon des letzteren aber und der Umſtand, daß man ihn

und das Mädchen bereits bei einander geſehen hatte, während
Wilberg ſi

e

noch ſeine Braut nannte, ließ den Angeſtellten

der Druckerei ſeine Ernennung zum Faktor derſelben in ganz

anderem Lichte erſcheinen als bisher. Der Vorbeſitzer der
Offizin ſollte ihn, als für dieſen Poſten beſonders geeignet, a

n

Reichenſtein empfohlen haben,– das hatte bisher allen ganz
wahrſcheinlich geklungen. Jetzt wußten ſi
e

e
s

anders.
Wäre Wilberg noch ihr Genoſſe geweſen,das Perſonal der

Druckerei hätte ſich einſtimmig geweigert, mit ihm gemeinſchaft

lich zu arbeiten. Er war ihr Vorgeſetzter, und ſie mußten ſich
fügen, denn a

n

dem vermeintlichen Geſchäft, daß Wilberg ſeine

Braut dem Bankier abgetreten habe, war ja ihr Herr, Ban
kier Reichenſtein, ſelbſt beteiligt. Aber e

s gärte unter ihnen,

ohne daß Wilberg die Urſache zu ergründen wußte, und der

erſte Anlaß brachte den gärendenGroll zu offenemAusbruch.
Wilberg hatte einem der ihm unterſtellten Leute die

Arbeit kündigen müſſen; e
r

wußte längſt aus Erfahrung, daß
das nicht zu den angenehmſtenObliegenheiten ſeiner Stellung
gehörte, und pflegte ſolcheSzenen daher ſo kurz wie möglich

abzumachen. Aber heute – es war der Abend desſelben
Tages, a

n

dem Dernburg ſeine Unterredung mit Bankier
Reichenſtein gehabt hatte – ſah er ſich doch veranlaßt, ſich
noch einmal zu dem Gekündigten zu wenden, denn was der

hinter ihm her gemurmelt hatte, ſchien ihm zu ehrenrührig

zu klingen, als daß e
r

ſich angeſichts der Umſtehenden die

Miene hätte geben dürfen, nichts davon gehört zu haben.
„Was ſagten Sie?“ fragte er, den Mann finſter ins

Auge faſſend und in ſeiner ſeit Tagen gereizten Stimmung
entſchloſſen, ein Exempel zu ſtatuieren.

Aber der Gekündigte gehörte nicht zu den ängſtlichen

Naturen und fühlte ſich moraliſch zu ſehr in ſeinem Recht,

als daß e
r

ſich durch Wilbergs drohendes Auge hätte ein
ſchüchtern laſſen.

„Ich ſagte, daß es viel Ehre für mich iſt, Herr Wilberg,
wenn ic

h

Ihnen nichtmehrgut genug bin,“ erwiderte e
r

höhniſch.
Wilberg bezwang ſich mühſam, trotzdem e

r

das Geziſchel

der Umſtehendenhörte, die dem Manne recht zu gebenſchienen,

und fragte ſcheinbar ruhig: „Wie meinen Sie das?“
„Ich meine, daß es lumpig iſt, ſich ſeine Braut von

einem Juden abkaufen zu laſſen,“ erwiderte der Setzer mit
erhöhter Stimme.

Einen Augenblick ſtand Wilberg ſtumm; e
r

mußte über
legen, was der andere damit ſagen wolle. Dann wurde ihm
klar, daß e

r

und Kathinka gemeint ſeien, und mit einem un
artikulierten Schrei ſtürzte e

r

ſich auf den Verleumder. Aber

die Umſtehenden fielen ihm in den Arm, und während ſi
e

ihn zurückhielten, wurde ihm aus dem drohenden Stimmen
gewirr ſo viel verſtändlich, daß ſi

e

alle der Anſicht waren,

Kathinka habe ihn um des Bankiers willen verlaſſen, und

e
r

habe darum gewußt und ſich „abfinden“ laſſen.
„Es iſt nicht wahr,“ ſchrie Wilberg, „ihr lügt!“
Da trat einer ſeiner alten Freunde auf ihn zu und

legte dem noch immer ſich gegen die ihn umſtrickendenArme

verzweifelt Wehrenden die Hand auf die Schulter.
„Es mag ja ſein, daß du wirklich nichts davon weißt,

Wilberg,“ ſagte e
r

ernſt und begütigend, „aber daß deine

frühere Braut nicht nach auswärts iſt, wie d
u geſagt haſt,

ſondern noch hier in Berlin wohnt, und daß Reichenſtein b
e
i

ihr und ihrer Mutter aus- und eingeht, und daß ſi
e

ſchon

mit ihm verkehrt haben, ehe d
u ſagteſt, daß e
s

mit eurer
Verlobung nichts mehr ſei, das iſ

t

ſo gewiß, wie wir alle
hier ſtehen, und das kann ic

h

dir beſchwören.“
Wilbergs ringende Arme wurden ſchlaff unter den ſi

e

bändigenden Fäuſten, und die flammende Zornröte in ſeinen
Zügen wich einer Leichenbläſſe.
„Wenn e

s

ſo iſ
t – laßt mich los,“ er ſchüttelte die

Umſtehenden von ſich ab, „wenn e
s

ſo iſt, dann habe ic
h

hier nichts mehr zu ſagen; Sie ſind nicht gekündigt, Rete
meyer.“ Wilberg ſah ſich ſuchend im Kreiſe der Leute um,

d
ie

ſcheu zurückwichen, denn ſi
e

fühlten ſchon jetzt, daß ſi
e

ihm Unrecht gethan hatten. „Du kommſt mit, Müller, und

d
u auch, Ferdinand,“ fuhr e
r

dann tief Atem holend fort,

„jetzt gleich, ſo wie ihr ſeid, – ihr müßt mit hinüber zu

Reichenſtein, e
r

wird ja noch im Kontor ſein, und müßt euch
überzeugen, daß ic

h

nicht der Lump bin, für den ihr mich
gehalten habt. Ihr ſollt dabei ſein, wenn ic

h

reinen Tiſch
mit ihm mache.“

Die vorher ſo eifrig gegen Wilberg Partei genommen

hatten, waren jetzt bemüht, ihn von einem unüberlegten Schritt

zurückzuhalten.
„Wenn d

u

nichts gewußt haſt, Wilberg,“ ſagte be
ruhigend ſein Freund Müller, „dann kümmere dich nicht mehr
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darum. Du biſt ja mit ihr auseinander, – was geht's dich
an, was jetzt noch aus ihr werden mag.“

„Und ihr meint, ic
h

ſollte dieſes Lumpen Brot eſſen?“
erwiderte Wilberg zähneknirſchend. „Kommt mit, meinetwegen
alle, ihr habt ja alle geglaubt, daß ic

h

meine Ehre verkauft

hätte. Meinen Hut, – daß ic
h

nicht mehr hierher zurück
brauche. Habt ihr Angſt, daß ihr um eure Arbeit kommt,

wenn ihr mich begleitet? So viel Geld habe ic
h

erſpart –

alſo kein Sündengeld – daß ic
h

euch über Waſſer halten
kann, bis ihr wieder Arbeit gefunden habt!“

Während Wilberg der Thüre zuſchritt, hatten ſich die
Zurückbleibenden ſchnell darüber geeinigt, daß e

s

in der That

das beſte ſei, wenn zwei ihn begleiteten, um den Erregten

zurückzuhalten, falls e
r

ſich in einemWutausbruch a
n

Reichen
ſtein vergreifen wolle, und die beiden von ihm Genannten

eilten ihm nach in das Nebenhaus, in dem die Kontors der

Internationalen Hauptbank lagen. Die vor der Hausthür
haltende Equipage ließ darauf ſchließen, daß der Bankier
anweſend ſei, wie e

r

denn täglich, ehe e
r

ſeinen Abend
vergnügungen nachging, noch einmal im Kontor vorzuſprechen

pflegte, und unangefochten ſchritt Wilberg mit ſeinem Gefolge

durch die ausgedehntenGeſchäftsräume, d
a

die Kontoriſten und
und die Dienerſchaft nicht anders glaubte, als daß der Chef
Wilberg und die beiden Setzer herüber befohlen habe. Das
geſchah nicht ſelten in letzter Zeit, ſeitdem Reichenſtein ſich

allen Ernſtes mit der Gründung eines großen Zeitungsunter

nehmens beſchäftigteund ein Intereſſe daran hatte, über die
Leiſtungsfähigkeit ſeiner Druckerei zu ſolchem Zweck in allen
Details orientiert zu ſein.

Ohne anzuklopfen, trat Wilberg in das Privatkontor

des Chefs. Reichenſtein ſaß a
n

ſeinem Arbeitstiſch und ſah
erſt auf, als e

r

a
n

dem Geräuſch hörte, daß mehrere Per
ſonen bei ihm eingetreten waren. Er rückte ſich den goldenen
Klemmer zurecht und ſeine Miene wurde noch mißmutiger,

als e
r Wilberg erkannte.

„Sie ſind's, Wilberg. Was gibt's ſchon wieder. Ich
habe Ihnen doch geſagt, daß Sie ſelbſtändiger ſein und mir
nicht mit jeder Lumperei kommen ſollen.“

„Diesmal iſ
t

die Lumperei zu groß, Herr Reichenſtein,“
ſagte Wilberg mit lauter Stimme. „Sie müſſen ſchon ent
ſchuldigen. Zuerſt habe ic

h

Ihnen zu ſagen, daß ic
h

heute

meine Stelle niederlege und nicht mehr Ihr Faktor bin.“
„Ohne Kündigung?“ fragte Reichenſtein von oben herab.

„Das wäre eine neueArt; außerdem wiſſen Sie, daß Sie mir
gerade jetzt unentbehrlich ſind. Und wozu haben Sie die beiden
Leute mitgebracht? Sollen das etwa Ihre Nachfolger werden?“
„Das mögen Sie machen, wie Sie wollen,“ erwiderte

Wilberg. „Ich brauche ſie nur, damit ſie hören, was ic
h

Ihnen weiter zu ſagen habe. Die Thüren auf,“ ſchrie er

dann und riß die nach den Kontors führende Flügelthüre
ſelbſt weit auf, d

a

d
ie

beiden Freunde zögerten, „je mehr
das hören, um ſo beſſer iſ

t

e
s.

Kennen Sie Kathinka Meiren,
Herr Reichenſtein?“

Der Bankier wechſelte die Farbe und erhob ſich eilig

von ſeinem Platz, um den Schreibtiſch als ſchützendesBoll
werk zwiſchen ſich und den ihm mit drohendem Geſichts
ausdruck Nähertretenden zu legen. Aus den Nebenzimmern
tönte das Rücken der Kontorſeſſel herüber und deutetedarauf
hin, daß die Angeſtellten der Internationalen Hauptbank auf

den Wortwechſel im Zimmer ihres Chefs aufmerkſam wurden.

„Was iſ
t

das für eine Unverſchämtheit!“ ſchrie Reichen
ſtein, und ſeine Fettſtimme verlor ſich in der höchſtenFiſtel.
„Polizei! Rufen Sie Polizei! Zu Hilfe! Der Menſch iſ

t

zu allem fähig!“ - - -

Aus dem Nebenzimmer ſtürmten d
ie

Kontoriſten heran,

aber ſi
e drängten ſich a
n

der Thüre zuſammen, als ſi
e Wil

berg ruhig in der Mitte des Zimmers und augenſcheinlich

ohne jede Abſicht, das Leben ihres Chefs zu gefährden, ſtehen
ſahen. Auch mochten e
r

und ſeine beiden kräftigen Begleiter,

die keine Miene machten, die Thüre freizugeben, ſondern nur
Wilberg im Auge behielten, ihnen genügendReſpekt einflößen,

um ihnen ein Handgemenge nicht wünſchenswert erſcheinen

zu laſſen, und auf den meiſten Geſichtern konnte man ſogar

deutlich die nur halb unterdrückte Schadenfreude leſen.

„Keine Polizei kann verhindern, daß Sie hören müſſen,
was ic

h

Ihnen zu ſagen habe,“ rief Wilberg laut über das
Stimmengewirr hinweg. „Sie ſind ein Schuft, Herr Reichen
ſtein!“ – Damit wandte er ſich und ſchritt langſam und
erhobenen Hauptes aus dem Zimmer, und die Schar der

Kontoriſten wich achtungsvoll zurück, ohne daß e
r

e
s nötig

hatte, ſich gewaltſam freie Bahn zu machen.

XVI.

Auch Dernburg war a
n

demſelbenTage noch eine Ent
täuſchung widerfahren. Nach ſeiner Unterredung mit Bankier

Reichenſtein hatte e
r

ſich nur ſo viel Zeit genommen, zu

Mittag zu ſpeiſen, und dann war e
r

am Kaiſerhof vor
gefahren in der Hoffnung, Graf Romſtedt dort zu treffen,

auf deſſenHilfe nicht nur b
e
i

der Regelung ſeiner finanziellen
Verlegenheiten e

r

feſt bauen zu dürfen glaubte. Aber als

e
r

den Portier nach dem Grafen fragte, erhielt e
r

den Be
ſcheid, daß Graf Romſtedt, durch eine Depeſche veranlaßt, am
Morgen desſelbenTages plötzlich abgereiſt ſei, allerdings ohne

ſeine Zimmer im Hotel aufzugeben und mit der Weiſung,

daß e
r

wahrſcheinlich ſehr bald zurückkehrenwerde. Übrigens

habe er, falls Herr von Dernburg während ſeiner Abweſen

heit nach ihm Nachfrage halten ſolle, ein Billet für ihn zurück
gelaſſen. Aber die wenigen und flüchtig hingeworfenen Zeilen
enthielten für Dernburg nicht viel Tröſtliches. Er habe einen
Fingerzeig erhalten, der ihm Ausſicht mache, über den Aufent
halt ſeiner geſchiedenenFrau und ſeines Kindes ſichereAus
kunft zu erhalten, ſchrieb der Graf; es ſe

i

möglich, daß ſich
ſeine Hoffnungen ſogleich erfüllten und e

r

denke dann bald

wieder in Berlin zu ſein. Ebenſo möglich ſe
i

e
s

aber auch,

daß e
r

nur den Anfang des Fadens in der Hand halte, und

dann könne e
r

wohl längere Zeit von Berlin ferngehalten

werden. Uber das Ziel ſeiner Reiſe hatte Graf Romſtedt
keinerlei Andeutung gemacht, und auch der Hotelportier wußte
darüber nur zu ſagen, daß der Graf einen Zug der Anhalter
Bahn benutzt habe. Es blieb alſo Dernburg nichts übrig,
als ſich in Geduld zu faſſen und zu warten, denn ſo ſehr

e
s

ihn auch drängte, Ordnung zu ſchaffen, wagte e
r

doch
nicht, mit dem doppelten Geſtändnis ſeines Leichtſinns und

ſeiner Liebe direkt a
n

ſeinen Vater zu gehen, den e
r gegen

wärtig beſchäftigt wußte, aus dem Zuſammenbruch des alten

Baron Biel zu retten, was für deſſenFamilie noch zu retten
war, und der ohne Graf Romſtedts Fürſprache wohl über
haupt kaum dazu bewegen geweſen ſein würde, die Abſicht

ſeines Sohnes, ein armes Mädchen zu heiraten, das auf der

ſozialen Stufenleiter ſo tief unter ihm ſtand, ernſthaft zu
nehmen. Dernburg beauftragte den Hotelportier, ihm ſofort

Nachricht zukommen zu laſſen, ſobald der Graf zurückgekehrt
ſei, und mehr von dem Wunſch getrieben, nicht allein mit

ſeinen unbequemen Gedanken in ſeiner Junggeſellenwohnung

zu ſein als einem inneren Bedürfnis folgend, machte e
r

ſich

auf den Weg nach der Kaſerne des Infanterieregiments, b
e
i

dem Baron Biel geſtanden hatte, um ſich zu erkundigen, o
b

für das Begräbnis des auf ſo ſchrecklicheWeiſe geendeten

Kameraden alle Anordnungen getroffen ſeien. Dort erfuhr
er, daß die Leiche bereits in aller Stille nach dem Leichen
hauſe des Garniſonkirchhofes geſchafft worden war, und daß
die Beiſetzung am folgenden Tage erfolgen ſolle. Biels Vater
hatte telegraphiſchmitgeteilt, daß e

r

krankheitshalber verhindert
ſei, dem Begräbnis beizuwohnen, und die Kameraden gebeten,
dasſelbe, ſoweit e

s

mit den Beſtimmungen über die Beerdigung

von Selbſtmördern verträglich, in würdiger Weiſe einzurichten.

Es kam Dernburg ſehr willkommen, daß er die Bitte des
alten Baron Biel als Vorwand benutzen konnte, ſich bald
von den Kameraden zu empfehlen, indem e

r angab, daß e
r

ſelbſt noch nach dem entlegenen Friedhof hinausfahren und
dem Totengräber Anweiſungen für den Schmuck der Gruft
und des Sarges geben wolle. (Fortſetzungfolgt.)
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Adolf von Thadden-Trieglaff. (Abdruckverboten.
Von Dr. Karl Kinzel- Friedenau.
Laßt uns an unſre Arbeit gehn,
Den Herren zu erheben;
Laßt uns, indemwir auferſtehn,
Beweiſen,daß wir leben;
Laßt uns in dieſemGnadenſchein
Nicht eine Stunde müßig ſein;
Gott iſt's, der uns erleuchtet.

Dieſen Lieblingsvers Adolfs von Thadden-Trieg
laff kann man wie keinen anderen als Überſchrift zum Leben
des merkwürdigen Mannes betrachten, dem es vergönnt war,

in ſeinen 85 Jahren die großartigſte Entwickelung Preußens,

wenn auch als Privatmann, doch mitſchaffend zu durchleben

und ſich in ihr allezeit in gleicher Weiſe als ein Edelmann

von altem Schrot und Korn, als ein ganzer Charakter, als
Urbild eines echt deutſchenMannes zu bewähren. Es kennen
ihn freilich heut nur noch wenige, ihn, „deſſen Name vor
40 Jahren in aller Munde, gehaßt und geliebt, bewundert
und verhöhnt wurde.“ Denn das Gedächtnis der haſtenden
Gegenwart iſ

t kurz, und zur unparteiiſchen Würdigung großer

Männer ſcheint ſi
e

ſo wenig befähigt, wie ſolche hervorzu
bringen. Es fehlt mehr und mehr die Ruhe zu ihrer ge

deihlichen Entwickelung, Zeit und Sonne zu allmählichem
Reifen und Gelegenheit zu machtvoller Entfaltung und Be
währung in der Zeiten Sturm und Graus. Immer rück
ſichtsloſer drängt das moderne Leben.Alle in gleiche Formen

und feſte Schranken; der Zug der Uniformierung des geiſtigen

und leiblichen Lebens – zur ſelben Stunde mensa und
tüztto und dieſelbe Turnübung am Barren im ganzenDeut
ſchen Reich, das ſcheint das Ideal – wird immer ſtärker
und ſtärker. Wo bleibt d

a

Raum zu urſprünglicher Geſtal
tung des Lebens und Charakters?
Um ſo dankenswerter iſ

t e
s,

wenn uns das Bild eines
ſolchen, eines der Beſten unter den Deutſchen, als ein Spiegel

vorgehalten wird, in den wir dankbar und zugleich tief be
ſchämt blicken, wie e

s

durch Eleonore Fürſtin Reuß in un
nachahmlicher Zartheit und Zurückhaltung und mit feinem

Verſtändnis für die Eigenart des Mannes geſchehen iſ
t.
*)

Einige andere Züge verdanke ic
h

der freundlichen Mitteilung

meines ehrwürdigen Nachbars, eines 82jährigen Zeitgenoſſen

des Herrn von Thadden, der zur Zeit Mitglied und Schrift
führer der Trieglaffer Konferenzen war, des Superinten
denten a

.

D. G. L.

Thadden war ein Berliner Kind. Als Sohn eines
Oberſten 1796 geboren, kam e

r

ſchon als Sechsjähriger auf

das Berliner Kadettenkorps, wo e
r

eine harte Schule durch

machte. In der Franzoſenzeit kehrte er ins Vaterhaus zurück
und erlernte die Schloſſerei, um für alle Fälle einen praktiſchen

Beruf zu haben. Im Februar 1813 trat er in die Armee
und machte den Befreiungskampf, das Neue Teſtament, den

Fauſt und den Wallenſtein im Torniſter, bis zu Ende mit, nur

bei Bautzen leicht verwundet, ſonſt wunderbar behütet. Als
Premierleutnant mit dem eiſernen Kreuz nahm e

r

ſeinenAb
ſchied, lebte dann mit einem Kreiſe chriſtlich erweckterFreunde

in Berlin, bereitete ſich auf die Landwirtſchaft vor, vermählte

ſich mit Frl. Henriette von Oertzen und zog mit ihr auf ſein
Gut Trieglaff in Pommern, wo er faſt bis zu ſeinem 1881
erfolgten Tode ſein Heim gehabt hat.
Dieſer äußere Rahmen ſeines Lebens hat wenig abſon

derliches, um ſo mehr, was e
r

umſchloß. Die Grundſtim
mung ſeines Weſens war von Jugend auf eine feurige Vater
landsliebe und Königstreue und eine ebenſo innerliche wie that
kräftige chriſtlicheWeltanſchauung. Jene offenbarte ſich ſchon

von früheſter Jugend a
n

in der lebhaften Weiſe, welche dem
Manne bis in ſein hohes Alter eigen blieb. Spülte e

r

ſich doch

als Knabe nachjeder franzöſiſchenStunde amBrunnen denMund
aus, kehrte doch der Zehnjährige dem Fenſter, von welchem

*) Adolf von Thadden-Trieglaff. Ein Lebensbild gezeichnet
nach Erinnerungen ſeiner Kinder und Freunde. Berlin W. Hertz.
1890. 4,60 M. Wertvolle Beilagen gebenReden und Aufſätze des
Mannes wieder.

e
r Napoleons Einzug in Berlin anſehen ſollte, den Rücken.

„Nicht zufrieden damit, ſelbſt für das Vaterland zu kämpfen,

bot der begeiſterte 17jährige Offizier zur Deckung der Kriegs
koſten dem König ſeinen Anteil von 2

0

000 Thalern a
n

einer

eben gemachten Erbſchaft an, wiewohl e
r

ſi
e

recht nötig

brauchte. Er wollte am 20. März 1848 Berlin angreifen
oder das Schloß überfallen und den König wegführen, e

r

nahm ſelbſt im Generalſtabe des Banus Jellachich, in deſſen

Heer ſein Sohn focht, am Kampfe gegen das aufſtändiſche
Ungarn teil. Und als im Sommer 1870 ſein altes 12. In
fanterieregiment bei Wörth ſtark mitgenommenwar, d

a

flammte

in dem 74jährigen der alte Jugendmut wieder auf, und e
r

meinte, zum Kanonenfutter ſe
i
e
r

immer noch gut genug. Um

ſich für die Kriegsſtrapazen abzuhärten, biwakierte e
r

daheim

in einem Zelt auf einer Bank. Ein Tagelöhner wurde als
Burſche equipiert, und trotz allem Widerſpruch und aller Be
ſorgnis von Freunden und Verwandten ging e

r

Mitte Auguſt

nach Berlin, um ſich zum Eintritt in das Heer zu melden.“
Krankheit verhinderte die Ausführung des Planes. Dieſe
ritterliche Geſinnung bewährte e

r

bis a
n

ſein Ende.

Von gleichemFeuer glühte ſeine chriſtliche Geſinnung.

Die Art, in welcher ſein Glaube Geſtalt gewann, iſt uns
Epigonen nicht mehr ſympathiſch und in vieler Hinſicht nicht

mehr recht verſtändlich, ſi
e

wird aber begreiflich in ihrem
Gegenſatz zu dem damals herrſchenden Rationalismus und
der geiſtlichen Trägheit, welche meiſt auch die Beſten be
herrſchte und ſi

e bewog, dem Chriſtentum nur eine Art deko
rativer Bedeutung einzuräumen. Dem gegenüber mußte das

Herz eines Mannes wie Thadden, einmal aus dem Schlafe
gewecktund entzündet, gleich in hellen Flammen ſtehen, welche,

zuerſt das innere Leben heiligend und verklärend, natürlich

auch nach außen leuchtend hervortraten. „Wie ein zwanzig

jähriger Jüngling“ (ſ
o

ſchreibt aus dem Felde ſein nachher

b
e
i

Ligny gefallener Freund Chriſtian von Stollberg), „der
ſeit ſeinem achten Jahre Soldat iſ

t,

ſich ſo engelrein hat e
r

halten können, läßt ſich ohne ein Wunder nicht erklären.“

Das iſ
t

ein Zeugnis für tauſend, die man ihm oder e
r

ſich
ſelbſt durch die That bis zu ſeinem Tode von ſeinem leben
digen Chriſtentume gegebenhat. Wer wollte alſo demgegen

über a
n

der eigentümlichenSchale Anſtoß zu nehmenwagen?

Es war zunächſt ſubjektiver Pietismus ſtrengſter Art, mit
dem e

r

im Verein mit ſeinen Freunden in Berlin (Leopold

und Ludwig von Gerlach, zwei Brüder von Senfft, Lanzi
zolle, Rappard, Sagemund, Focke, Goetze u
.

a
.)

und dann

in der Ausgeſtaltung ſeines häuslichen Lebens in Trieglaff

gründlich Ernſt machte. Aus ihm entwickelte ſich dann all
mählich unter dem Einfluß der vierziger Jahre der mehr
objektiveKonfeſſionalismus, der nicht bei dem eignen Jch und
ſeiner Stellung zu Chriſtus ſtehen bleibt, ſondern nun ge
meinſchaftbildend auf die Geſtaltung der Kirche Einfluß zu

gewinnen ſuchen und zu den brennenden Fragen des kirch
lichen Lebens Stellung nehmen mußte.

Es war eine merkwürdige Zeit auf kirchlichem Gebiete.
Aus dem abſterbenden Rationalismus vulgaris entwickelten

ſich einerſeits d
ie Beſtrebungen der Lichtfreunde, welche jenen

in konſequenter, lebensvollerer Weiſe fortzuführen gedachten,

anderſeits die geiſtlichen Erweckungen, welche allenthalben,

namentlich in Pommern, unvermittelt wie eine neue Geburt

hervortraten. Hier griff Thadden in richtiger Erkenntnis
deſſen, was not that, und mit der ihm eignen furchtloſen That
kraft ein durch ſeine Trieglaffer Konferenzen, welcheSammel
punkte der neuen Bewegung wurden und reichen Segen für

die pommerſchewie für d
ie ganze evangeliſcheKirche geſtiftet

haben. Im Oktober 1841 kamen zum erſtenmal, von ihm
eingeladen, 3

1 Prediger und drei Superintendenten zuſammen,

welche bald ein Herz und eine Seele waren. Später nahmen
auch Laien daran teil, und d

ie

Zahl der Gäſte vermehrte
ſich ſo, daß e

r

ſeinem Schloſſe einen eignen Saal anbauen
und eine große Wagenremiſe, deren zwei mächtige Flügel
thüren nach dem Garten zu geöffnet waren, zum Speiſeſaal

umwandeln ließ. Wände und Pfeiler waren mit Laubgewinden
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und Kränzen von Kornblumen geziert, und von der Decke
hingen laubumwundene Kronleuchter herab. „Unvergeßlich iſ

t

mir,“ erzählt mein Gewährsmann, „der Juliabend 1844,
a
n

welchem ic
h

zum erſtenmal in dieſen Saal eintrat. Da
ſaßen a

n
zwei langen Tafeln über hundert Paſtoren und

berühmte Laien, welche mit ihren kräftigen Stimmen aus
vollen, durch die Bruderliebe begeiſtertenHerzen nach dem
Tiſchgebet des Hausvaters das Lied „Lobe den Herren, den
mächtigen König der Ehren“ ſangen. Die edle, wohlthuende
Gaſtfreundlichkeit des originellen, humoriſtiſchen Wirtes, der

brüderliche Verkehr mit Freunden und Schulgenoſſen, die

man ſeit zehn bis zwanzig Jahren nicht geſehen, die nähere
Bekanntſchaft und Befreundung mit ausgezeichnetenMännern

aus allen Provinzen des Vaterlandes machtendieſeKonferenzen
beſonders erquicklich und ſegensreich. Unter den faſt regel

mäßigen Teilnehmern waren Meinhold, Büchſel, Feldner,
Nagel, Beſſer, Ludw. v

. Gerlach, Harniſch, Textor, Zahn,

Knak, Wetzel, Mila, Kundler, Görcke, Baltzer, Moll, Ben
neke u

.

a
.

Nie werde ic
h

die erſte Abendandacht vergeſſen,

welche am Vorabend des Feſtes Paſtor Baltzer aus Wallmow
hielt über den 133. Pſalm: „Siehe, wie fein und lieblich iſt

es, daß Brüder einträchtig beieinander wohnen, die ſo warm

und innig von Herzen zu Herzen ging. Danach fanden die

zahlreichen Gäſte alle eine Ruheſtätte im Schloſſe oder im

Pfarrhauſe. Die Schlafzimmer im oberen Stock des herr
ſchaftlichen Hauſes waren mit Bezug auf ihre Bewohner mit

beſonderenKennzeichenund Symbolen verſehen. Zwei Paſtoren,

die a
n

der rabies theologorum litten, wurde ein gemein

ſchaftliches Schlafzimmer angewieſen, a
n

deſſen Thüre zwei
aus Goldpapier geſchnitteneKampfhähne geklebtwaren. Andere
Zimmer waren humoriſtiſch bezeichnetmit Eulen, Eisbären,

Rhinozeros u
. dgl., und a
n

der Thür zum oberſten Kandi
datenboden unterm Dach ſtand: „Glück auf!“
Wichtige, brennende Fragen, wie Verpflichtung auf

das Bekenntnis, Stellung zur Union, Agende, Eheſchei
dung, Wiedertrauung Geſchiedener, Erbauungsſtunden, Ent
haltſamkeitsbewegung, lagen den Beratungen zu Grunde,

welchen ein Geiſtlicher präſidierte. Herr von Thadden be
hielt ſich dabei nur das Amt eines Cenſors vor und be
merkte, man habe die Beſorgnis geäußert, daß e

r

einen Druck

auf die Verſammlung üben und ſi
e tyranniſieren werde. Er

wolle aber nur auf Grund der Stelle Apoſtelgeſch. 19, 9

(„Er redetetäglich in demHauſe eines, der da hießTyrannus“)
das Recht eines ſolchen apoſtoliſchen Haustyrannen in Anſpruch

nehmen. Von einer Tyrannei war denn auch auf dieſen Kon
ferenzen nichts zu bemerken. Im Gegenteil geſtatteteman,
auch recht abweichendeMeinungen zum Ausdruck zu bringen,

und von beſonders extremenAnſchauungen nachunſerer heutigen
Auffaſſung trat wenig zu Tage. Ich habe die Protokolle
von 1844 durchgeſehen, welche in dem Buche keine Erwäh
nung gefunden haben, aber wegen der Beratungsgegenſtände

der bald darauf berufenen Generalſynode von Intereſſe ſind.

Hier hält Meinhold einen Vortrag über das Thema: „Kann
die evangeliſcheKirche in Ubereinſtimmung mit ihrem Prinzip
eine Verpflichtung auf die Symbole fordern, und in welchem
Sinne und Umfang iſ

t

dieſe Verpflichtung gemeint?“ Und

ſeine Stellung zu den Symbolen iſ
t

die: „Unſere Symbole

wollen nichts anderes ſein als Zeugniſſe, wie die evangeliſche

Kirche die Schrift verſtanden hat und wie man in Ein
ſtimmung mit ihr die Schrift verſtehen muß.“ Wir glaubten,
dies eine Beiſpiel wenigſtens anführen zu ſollen, um den
hier herrſchendenGeiſt zu kennzeichnen,welchen man damals

in den weiteſten Kreiſen mit den ſchwärzeſten Farben anzu
ſtreichen beliebte.

Friedrich Wilhelm IV dachte offenbar anders darüber.
Denn e

r

berief Thadden 1846 in die Generalſynode. Hier
handelte e
s

ſich beſonders um das Ordinationsgelübde der

Geiſtlichen und um den Bekenntnisſtand der einzelnen Kirchen.
Er trat mit voller Überzeugung für d
ie

lutheriſche Konfeſſion
ein. „Wir fürchten,“ ſagte er, „daß uns in der mürben

Kirche einmal das ganze Chriſtentum wie ein Aal durch d
ie

Hand ſchlüpfen werde, darum lieben wir den alten lutheriſchen
Dom mit ſeinen Zacken und Spitzen, darum ſchätzenwir das
alte konkrete Bekenntnis gegenüber einem blauen Dunſt, von
dem man nicht weiß, was daraus wird.“ Er ſah gerade in

einem feſtenBekenntnisſtande den beſtenSchutz gegenPrieſter
willkür. Gegen ſi

e ſprach e
r

ſich in derſelben Rede aus:

„Es gibt auf dieſer weiten Erde nichts Greulicheres als eine
herrſchſüchtige Prieſterkaſte. Die Geiſtlichkeit kann und darf
ganz allein herrſchen, indem ſi

e dient; indem ſi
e

dient der
Gemeinde, deren Herr und Haupt nicht auf dieſe arme Erde
gekommen iſt, daß e

r

ihm dienen laſſe, ſondern daß e
r diene,

der darum aber auch geſetzt iſt, zu herrſchenüber alles, was

im Himmel und auf Erden iſt... Der ungeheureWert der
alten Symbole beſteht darin, daß ſi

e

mit ſolchem Nachdrucke
auf die Urquelle hinweiſen; wir können dieſen Wegweiſer
nicht entbehren, und zwar um ſo weniger, als wir
ſchwerlich einen anderen machen werden.“ Die Oppoſition,

welche e
r fand, trieb ihn leider immer mehr in ſeparatiſtiſche

Gedanken, welche endlich ſeinen Austritt aus der Landeskirche

herbeiführten. Derſelbe erfolgte freilich erſt nach langem
Zögern und war durch die äußeren Verhältniſſe weſentlich

mit veranlaßt, d
a

ſein ſo hochgeſchätzterPfarrer mit allen
Familien bis auf ſieben ihm in Trieglaff vorangegangenwar.

Er war nun einmal der eingefleiſchte Gegner einer Union,
welche alle Bekenntnisunterſchiede zu verwiſchen befliſſen iſ

t.

Aber im Herzen blieb e
r

ein rechter Unionsmann. Die
lutheriſchen Konferenzen in Cammin beſuchte e

r regelmäßig,

und e
r ſagte beim Eintritt: „Meine lieben Brüder, ſchmeißen

Sie mich raus, wenn ic
h

Ihnen unbequem werde, ic
h

komme
doch wieder durch die Hinterthür zu Ihnen und ſtimme einen
Hymnus auf die Union an, nicht auf die landeskirchliche,

ſondern auf die Perſonalunion der brüderlichen Liebe.“ Die

Gemeinſchaft mit allen Kindern Gottes galt ihm mehr, als

die kirchliche Trennung, das hat e
r

bewieſen bis a
n

ſeines
Lebens Ende.

Seine politiſche Stellung iſ
t eigentlich von ſeiner kirch

lichen untrennbar. Einer, der ihm naheſtand, urteilt darüber:

„Thaddens eigenartiges politiſches Auftreten beruhte nicht bloß

auf ſeiner innerſten Überzeugung, e
s

war d
ie

Blüte und d
ie

Frucht ſeines ganzen bisherigen Lebens, die Darſtellung ſeiner
vollen Perſönlichkeit. Er war a

n

ein furchtloſes Bekennen
ſeines Glaubens, a
n

eine Einſetzung ſeines Seins und Weſens

für das als Recht Erkannte gewöhnt. Das ſtrenge Gericht,

das e
r

allezeit gegen ſich ſelbſt ausübte, ſchmückte ihn aber
auch mit jener Demut, welche die Herzen gewinnt, und ſo

konnte e
s

nicht fehlen, daß e
r

in dem Geiſterkampfe jener
Tage eine hervorragendeRolle ſpielte.“ E

r

war gewiß keine
eigentlich politiſche Perſönlichkeit, aber e

r

war furchtlos und
treu, und das waren in jenen wirren vierziger Jahren un
ſchätzbare Eigenſchaften. E

r

wußte wohl, daß für Leute
ſeines Schlages „keine Fackelzüge, keineEhrenpokale und Se
renaden in Ausſicht waren, wohl aber ein ehrlicher Galgen

und eine fröhliche Auferſtehung. Aber e
r

erklärte e
s

für

das Gegenteil der Treue, einen Freund zu verlaſſen, wenn

e
r

am Abgrund wandelte, von ſeinem Herrn ſich zurückzu
ziehen, wenn e

r

in Not ſei, ſeinem Könige den Dienſt zu

kündigen, wenn dieſer ihn am nötigſten brauchte. Gerade
jetzt gelte e

s,

feſt auf dem Poſten zu ſtehen, anſtatt d
ie

Flinte

ins Korn zu werfen, der Revolution auf den Leib zu rücken,

ſtatt ſich in den Schmollwinkel zu ſetzen.“ Sein politiſcher
Wahlſpruch war: Ein König auf Leben und Tod, aber nicht
400 Tyrannen! Mit dieſer Geſinnung trat er 1847 ins
Parlament.
Wir heben aus ſeiner Wirkſamkeit nur einige für den

Mann charakteriſtiſcheMomente hervor. „Er trat nicht etwa
gegenPreßfreiheit auf, ſondern gegen ihren Mißbrauch. „Preß
freiheit, aber den Galgen daneben!“ verlangte e

r,
d
.
h
. ſtrengſte

Beſtrafung des Mißbrauchs, deshalb Namensunterſchrift unter
jeden Artikel, damit der Schreiber zur Rechenſchaft zu ziehen

ſe
i.

Alle Halbheit, alle Anonymität, die nichts als Feigheit
ſei, war ihm in den Tod verhaßt. Freies Wort, freie That
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ohne Maske und Schminke, Wahrheit, Freiheit, Recht, Geſetz,

aber nach Wechſelrecht mit der Verpflichtung auf mich ſelbſt,

das iſt's, was wir fordern... Die Völker haben jetzt ſo gut
ihre Schmeichler, wie weiland die Fürſten, und ic

h

behaupte,

iſ
t je den Völkern auf eine unverſchämteWeiſe geſchmeichelt,

ſo iſ
t

e
s jetzt.“ Er war natürlich gegen die Emancipation

der Juden, aber für Emancipation vom Judentum. Seine
draſtiſche Redeweiſe wird gekennzeichnetdurch die Worte, mit
denen e

r

die Anſtellung jüdiſcher Lehrer verwarf, auch jü
diſcher Mathematiker. „Es iſ
t

hier früher geſagt worden,

daß das Einmaleins doch nicht chriſtlich oder jüdiſch ſein
XXVII. Jahrgang.13. k.

kann. Ich glaube, ic
h

würde in das Irrenhaus gehören,

wenn ic
h

dies behauptete. Aber e
s

können zum Einmaleins
Amendements geſtellt werden. Ein ſolches Amendement findet
ſich in der Hexenſzene des Fauſt. Erlauben Sie mir, daß

ic
h

e
s

Ihnen vortragen darf:

Du mußt verſtehn!aus eins machzehn!
Und zwei laß gehn, und drei machgleich,
So biſt d

u reich; verlier die vier,
Aus fünf und ſechs, ſo ſagt die Her',
Mach ſiebenund acht, ſo iſt's vollbracht;
Und neun iſ

t eins, und zehn iſ
t

keins –

Das iſ
t

das Hexen-Einmaleins!
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Ein geehrter Redner der Hexengeſellſchaft– es iſt der Kater– liefert aber ſchon vorher hierzu den Kommentar, wenn

e
r ſagt:

Und laßt michgewinnen; dennwär ic
h

b
e
i

Geld,
So wär' ic

h

bei Sinnen.

Ja, in den Amendements da ſteckt es, da läßt ſich ſo viel
hineinlegen.“

So ſtand er natürlich 1848 Schulter an Schulter mit
Otto von Bismarck, und e

r

war es, der, als man im Land
tage die der Revolution zujauchzende Adreſſe einſtimmig zu

faſſen wünſchte, ſein Veto mit dem lauten Ruf: „Nicht ein
ſtimmig!“ einlegte. In der ganzen, erregten Verſammlung
ſtimmten ihm nur vier Mitglieder durch Sitzenbleiben zu.
Er hielt am 5. April ſeine berühmte Rede gegen das neue
Wahlgeſetz, welche mit dem durch Gelächter und vollſtändigen

Tumult beantworteten Satze ſchloß: „Verzeihen Sie, daß ic
h

mich jetzt vielleicht zu kurz faſſe, aber ic
h

kann ein Grund
prinzip nicht anerkennen,nach welchemetwa auf 1

0

000 Pfund

Menſchenfleiſch (inkl. Menſchenknochen)ein Wähler kommt und

vielleicht 4
0

000 Centner eben dergleichen einen Abgeordneten

ſtellen.“ Das wüſte Wählen war ihm überhaupt ein Dorn

im Auge, und e
r ſpottete darüber, wo e
r

konnte. In einer
der erſten Nummern der „Kreuzzeitung“ ſtand im „Zuſchauer“
ein Brief, den angeblich ſein damals in Berlin ſtudierender
Sohn a

n

ihn gerichtethatte, folgenden Inhalts: „Lieber Vater,

e
s

wird jetzt überall gewählt; d
a

Du mir nun einen ſo ge
ringen Wechſel geſchickthaſt, ſo werde ic

h

mir einen anderen
Vater wählen. Reinhold Neddath.“

Der verkehrteName ſollte auf die verkehrteWelt deuten.

Wenn e
r

auch mit ſeinen trefflichenReden in den Wind

zu ſprechen ſchien, ſo blieben ſi
e

doch nicht ohne Wirkung.

Das bezeugte damals der bekannteProfeſſor Heinrich Leo:

„Die Phraſen der beredteſtenGlieder des Landtags ſind nun
alle verklungen und vergeſſen und haben ihren Lohn dahin.
Die Wahrheiten aber, die Thadden den Leuten a

n

den Kopf

geworfen hat, ſind Nüſſe, die man anfangs als zu hart bei
ſeite geworfen hat, die man aber immer wieder unter den

Stühlen hervorſucht und denkt: e
s

wäre doch eine Schande,

wenn ic
h

ſi
e

nicht knackenſollte! Und ſo hört man rechts
und links immer noch davon reden und daran knacken.Man
chem thun d

ie

Zähne weh, und e
r wirft ſie dreimal und

viermal weg und holt ſi
e wieder, zum größten Arger des

breiten Geſchlechts der Zahnloſen, die mitleidig die Achſeln

zucken – was man ſich mit ſolchemZeug ſo viel Mühe gebe!“
Auch dieſeKönigstreue und konſervativeGeſinnung hat Thadden
unentwegt bewahrt bis ans Ende. Er war kein Parteimann

im gewöhnlichen Sinne. Er legte vielmehr ſelbſt noch im

Alter das ſchärfſte kritiſche Meſſer a
n

ſich und ſeine Partei
genoſſen. „Wir Konſervativen,“ ſagte er nach 1871 in einer
Tiſchrede, „ſind hauptſächlich a

n

allen Kalamitäten (in Politik

und Kirchenpolitik) ſchuld, die wir jetzt aufs ſchmerzlichſte in

unſerm Vaterlande beklagen. Gott weiß e
s,

daß ic
h

bei dieſem

Mahnwort vor allem a
n

die eigne Bruſt ſchlage. Wir treten
der Anklage näher: Ja, es gibt eine Klaſſe von Konſervativen,

- wie groß oder wie klein ſi
e iſ
t,

weiß Gott allein, die immer

in erſter Linie nur ihre Intereſſen im Auge haben, denen
die Rechte des geringſten Mannes nicht ebenſo wichtig ſind,

wie die eignen– ohne Gedanken daran, daß d
ie

Rechte der

Krone und des Altars aber viel höher und heiliger ſind, als
die eignen. Bei ruhiger Verdauung wünſchen ſi

e alles, was

ſi
e haben, ſo langſam wie möglich zu verlieren, und mögen

ſi
e

nur auf gut Berliniſch als Motto über ihre Hausthür
ſetzen: „Ich lebe vor mir und kochemich ſelbſt!“ – Nein,
dieſe hochadlige Familie Ego, d

ie

ihre Ahnenlinie zu Kain

und ſeinem: „Soll ic
h

meines Bruders Hüter ſein“ hinauf
führt, die kann und wird das Vaterland nicht retten. Wir
rufen ihr mit Wallenſtein zu: „Ja, der verdient betrogen ſich

zu ſehen, der Herz geſucht bei den Gedankenloſen.“

Dieſer Mann mit dem engenGewiſſen und dem weiten

Herzen bewährte ſeine Geſinnung auch im engſten häuslichen

und im wirtſchaftlichen Kreiſe. Nimmer raſtete ſeine Für
ſorge für ſeine Leute. Arme und Kranke beſuchte e

r

ſelbſt

auf das fleißigſte, und e
r

erſtreckteſeine Hilfsbereitſchaft weit
über die Grenzen ſeiner engeren Heimat hinaus. Dabei be
thätigte e

r

ſeine Freigebigkeit ſo rückſichtslos gegen ſich ſelbſt,

daß die Seinen nur immer dem Ubermaß zu ſteuern hatten.

Nicht minder ſeine Menſchenfreundlichkeit, die ihn ſelbſt vom

Tiſche auftrieb, wenn ein einfacherMann, ja ein Bettler ihn
ſprechen wollte. Dabei hatte e

r

ein ſo kindlich einfältiges

Herz, das ihn drängte, ohne viele Bedenken den erſten Ein
gebungen zu folgen, wenn e

s galt, Gutes zu thun. Sein
Sohn, der Gardeleutnant, hatte ihn genötigt, ſich einen neuen
Mantel anzuſchaffen, indem e

r

ihn dem Vater zu Weihnachten
beſcherte,mit der unbezahlten Rechnung in der Taſche. Oſtern
daheim hat e

r

wieder den alten an. Auf des Sohnes Vor
ſtellungen geſteht er, daß e

r

den neuen einem abgeſetzten

Schullehrer geſchenkthabe, der halb verhungert und erfroren

in dünnen Kleidern zu ihm gekommenwar. Da war ihm
das Wort des Herrn von den zwei Röcken (Matth. 10, 10)
eingefallen. Aber den alten Mantel hätte ja Gerhard ſelbſt

ſo ſchlechtgemacht,daß e
r

ihn keinem mehr anbieten konnte,

ſo mußte e
s

denn der neue ſein.
Unerſchöpflich wie ſeine Güte war ſein Humor, von dem

ſchon oben einiges zu Tage getreten. Auch e
r

hat ihn ſein
ganzes Leben begleitet,und die herbſtenSchickſalsſchlägekonnten

ihm denſelben nicht rauben. Wir würden ſein Bild unvoll
ſtändig laſſen, wenn wir nicht einiges der Art noch eigens
hervorhöben.-

An dem feierlichen Einzuge in Paris 1814 durfte
Thaddens Regiment nicht teilnehmen, weil die Leute, durch
die Kriegsſtrapazen freilich übel zugerichtet, zu ſchlechtaus
ſahen. Trotzdem befand ſich der junge Offizier in der heiterſten
Stimmung. Auf einem Dorfe in der Nähe von Paris ein
quartiert und mit der Vertretung ſeines Hauptmannes be
traut, benutzte e

r

deſſen Abweſenheit, um ſeiner Kompanie

noch zu einer beſonderen Einzugsfeierlichkeit zu verhelfen.

E
r

mietete viele Dutzend einſpänniger Fiaker und fuhr mit
ſeinen Leuten in langer Wagenreihe in Paris ein und bei
dem Café des milles colonnes vor und traktierte ſi

e

hier

mit Kaffee und Gefrornem.

Einem Diebe, der nachts in ſein Zimmer ſteigen wollte,
gab e
r

über den durchs Fenſter geſtrecktenFuß einen ſo derben
Denkzettel,daß derſelbeam nächſtenTage feſtgenommenwerden
konnte. Thadden erkannte in ihm einen Greiffenberger Ar
beiter, dem e
r

viele Wohlthaten erwieſen hatte. „Iſt das
dein Dank?“ ſagte e

r

zu ihm. „Merke dir, wie b
e
i

der

Sünde die Strafe gleich auf dem Fuße folgt.“

E
r

verſäumte ohne Not keinen Gottesdienſt und hörte

die Predigt mit Aufmerkſamkeit. Nur breit ausgedehnte und
lange Predigten konnte e

r

nicht leiden und zog dann wohl,

auch angeſichtsdes Predigers, ſeine Uhr heraus. Auch machte

e
r

den Vorſchlag, a
n

die Kanzeln zu ſchreiben: „Ich habe
Euch nochviel zu ſagen, aber Ihr könnt es jetzt nicht tragen.“
Wir können unſer kurzes Lebensbild nicht beſſer ab

ſchließen, als e
s

die Fürſtin Reuß mit dem Zeugnis ſeines

Freundes gethan hat: „Adolf von Thadden war ein Edel
mann im vollen Sinne des Wortes, begeiſtert für König und
Vaterland, ein Feind der Revolution, gleichviel in welchem

Gewande ſi
e auftrat, furchtlos, tapfer in Wort und That,

gleichgültig gegen das Urteil der Menge, aber zugänglich für
Rat und That von ſeinen und Chriſti Freunden; ſeinen

Unterthanen ein väterlicher Freund, ſelbſtlos, hilfreich allen
Hilfsbedürftigen, ja von einer wahren Leidenſchaft beſeelt,

anderen Liebe zu erweiſen. Für alles Gute und Edle durchaus
ideal angelegt, voll tiefen Ernſtes und ſprudelnden Humors,

geiſtreich und doch unermüdlich praktiſch thätig, gaſtfrei faſt
ohne Maß. Von Herzen demütig, e

in

echtesKind Gottes,

ein ſeltener Menſch; einer von denen, welchen b
e
i

der ſeligen

Auferſtehung des Herrn Ruf gilt: „Freund, rücke hinauf!“



Der Turm der Beſtändigkeit.
Von Fritz Fliedner.

Das Daheim hat gewiß manchemLeſer eine beſondereFreude
bereitet,als es vor einigerZeit denAufſatzüberAigues mortes und
denTour de Constance im ſüdlichenFrankreichbrachte.So ſchrecklich
auchdie Qualen und Leiden nur nachzudenkenſind, welchedamals
unſereGlaubensgenoſſenerlitten, ſo überwiegtdochdieBewunderung
und Freude an der heldenmütigenStandhaftigkeitderBekenner.Die
Kette, mit der man die adligen Zeugen des Evangeliums an fünf
zehn oder zwanzig Galeerenſträflingeangeſchmiedet,vermochteihren
Mut nicht zu feſſeln. „Geſegnet ſe

i

die Kette, die mich a
n

meinen
Gott bindet,“ ſagte der greiſeDavid d

e

Caumont la Force, Baron
von Monbeton, als mitleidige Damen ſi

e

mit Thränen benetzten.
Und denen,die ſi

e Zwangsſträflinge, forçats, höhnten,gaben ſi
e

die
herrlicheAntwort: „Wir werdenniemalsZwangsſträflinge; nur Frei
willige, volontaires, könnenGott dienen.
Ich bleibe,der ic

h

bin. Je suis toujours le méme:
Kein Fürſt, keinPotentat Et n'y a diadème
Kann ändern michdarin. Prince n

i potentat
Und keineKrone hat Qui puissent changer mon état.
Dazu Macht oderRecht. Je suis toujours le serviteur de

Ich bleib ſtetsGottes Knecht. Dieu.

ſang der ſiebenundſiebzigjährigeBaron vonMontbeton im Gefängnis.
Und der franzöſiſcheGeſchichtſchreiberMicheletwar von dieſemHelden
tume ſo ergriffen, daß e

r ſagt: „War dieErſcheinungGottes irgendwo
unſichtbargegenwärtig,hier war ſi

e

offenbar. Hierhin hätteman die
ganzeWelt führen ſollen!“ (Bulletin d

e
la Société d
u

Protestan
tisme français Novembre 1885 Seite 550.) Als eineJungfrau von
dem ſchrecklichſtender Wüteriche, demAbbé Baville mit den gräß
lichſtenFoltern gepeinigtwar, ſagte ſi

e

ihm ins Geſicht: „Ich habe
nichts gefühlt; ic

h

bleibemeinemHeiland getreu. Dir wolle Gott
gnädig ſein.“ In den Bagnos von Toulon und Marſeille wuchſen
dieKettenmit den ſtandhaftenBekennern ſo zuſammen,daß man ſi

e

kaum zu löſen vermochte;und als der obenerwähnteBaron von
Monbeton von demKönige begnadigtwar, das heißt von den Ga
leeren ins Gefängnis geſchlepptwerden ſollte, brauchte e

s ſiebzig
Hammerſchläge,um ihm das Halseiſen zu löſen. Und darauf ſingt
dieſerHeld und Mitgenoſſe a

n

der Trübſal und am Reich und a
n

der Geduld Jeſu Chriſti den herrlichenVers:

- - - Je croyais, que la galèreIch dacht, daß die Galeere - - -

Ein Haus des Elends wäre; Ä la maison de misère2 –4*---* ais par la gräce de DieuDas zeigt mir Gottes Gnad, - -

Daß keinKönigspalaſt
Les palais plus magnifiques

Mit ſeinemGlanz und Glaſt Leurs
grands cours e

t Ä porCn i 1ques
So ſüße Freude hat.

N'ont rien plus beau que ce lieu.
Die einſt ſo ſtattlichenEdelleute,welcheihremKönig Ludwig XIV

und ihrem Vaterland früher ſo trefflicheDienſte in den Kriegen ge
leiſtethatten, und nun zu Ruderknechtenauf der Galeeregeworden
ſind, d

a

ſi
e

ſtets rückwärtsrudern mußten,riefen aus: „Wir haben
demKönige immer nur auf Avancementgedient. Warum macht e

r

uns nun zu Rückläufern(reculons)?“ Dabei hörten ſi
e

nicht auf,
für ihrenKönig, für ihr Vaterland täglich zu beten. „Der König ſe

i

wie ein Vater, der, wenn e
r

ſeineKinder züchtige,dochnichtauf
höre, ſi

e

zu lieben,“ ſo predigteam 2
. September1685 noch der

Paſtor Desmaizeauz. Aber ſchonam nächſtenTage ward e
r

„dieſer
aufrühreriſchenWorte wegen“verfolgt. Und was könnteman von
den herrlichenLiedern und Pſalmen erzählen,welcheüberall mitten
unter den grauſamſtenPeinigungen und unbarmherzigenPeitſchen
hiebenerklangen! Nur der eine Vers ſoll noch angeführtwerden,
welchenim finſterenKerker derBaron von Montbeton ſingt, nachdem

e
r

demKönig für die Gnade gedankt,durchwelche e
r

ihn von den
Galeeren in dies ſchwarzeLoch verſetzthatte:
Kerker, finſter, voller Graus! Triste, sombre e

t

noire prison!
Du biſt dochnur Gottes Haus, Tu n'es que de Dieu la maison
Da man ſeinen Ruhm vermehrt. Que le beau palais d

e
sa gloire.

Engel hier denHerrn umſchweben,Les anges font ic
i

la cour
Der ſo reich a

n

Lieb und Leben, A ce Dieu, si rempli d'amour
Daß nurder'sfühlt,der'serfährt.“ Qu'il faut le sentir pour le croire.

Doch der eigentlicheZweckdieſerZeilen iſt, den Daheimleſern
noch etwas von demTour d

e

Constance zu erzählen,das wir in

dem trefflichenArtikel über Aigues mortes vermißt haben. Es gibt
dort nochein wunderſamesVermächtnis,das bis in die heutigeZeit
hinein uns aufbewahrtgeblieben iſ

t.

Wie merkwürdigbezeichnendiſ
t

ſchonderName desOrtes, Totenklage,den e
r

von denpſalmodieren
den Mönchen oder Flagellanten des Mittelalters erhaltenhat. Noch
merkwürdiger iſ

t

der Name des Turmes ſelbſt. Ludet humanis in

rebus divina sapientia: Gottes Weisheit ſpielet in den menſchlichen
Dingen, ſagt einmal ein alter Kirchenvater. Und e

s

war ein ſolches
Spiel göttlicherWeisheit, welchesaus demTour d

e Constance, ſoÄ nachKonſtanze, der SchweſterFranz I, einen Turm dereſtändigkeitohnegleichenmachte. Selbſt Kinder wurden mit ihren
Müttern dort eingekerkert.Marie Beraud war erſt vier Jahre alt,
als ſi
e

dort hingebrachtwurde, und hat dann vierzig Jahre lang
nicht das Licht der Sonne geſehen!
Aber das ergreifendſteZeichendieſer Heldenzeitbilden ein paar

Buchſtaben,welchevon ungeübterHandmit mangelhafterOrthographie
(jedenfallsvon einerBäuerin aus denCevennenherrührend)auf den
großen runden Stein eingegrabenſind, welcherdas einzige Lichtloch,
dasvondemoberenGewölbe in dasuntereführt, umgibt: RECISTEZ,
„HaltetStand!“ Ehe e

s

zumSterben kam, hat die treueBekennerin
damit für die Leidensſchweſtern,die nach ihr kommenwürden, noch
eine Ermunterung zum heldenhaftenWiderſtand zurücklaſſenwollen.
Es iſ

t

der Mühe wert, ſich nicht dieTagesreiſe von Nimes aus ver
drießen zu laſſen, um dieſeWorte ſelbſt zu ſchauen,welche in ihrer
ungelenkenZeichnungeinen wunderſamenZauber ausüben. Das hat
jener franzöſiſcheDichter Saillens gefühlt, welcherim Jahre 1885,
als die EvangeliſchenFrankreichsdurchdie zweihundertjährigeRück
kehr derAufhebungdesEdiktes von Nantes a

n

die glorreicheHelden
zeit ihrer Vorfahren gemahntwurden, dieſeZeichenalſo beſang:

Nicht den Turm voll Weh und
Trauern,

Das Verließ voll Graun –
Nicht die ſchwarzenKerkermauern
Kam ic

h

her zu ſchaun.
Sehn nur wollt' ic

h

dieBuchſtaben,
WelcheFrauenhand
In den harten Stein gegraben:
„Haltet Stand!“

Auf demkaltenBoden knieend,
Hab ic

h

ſi
e geſucht,

Wo die Zeit, ſonſt eilig fliehend,
Treu ſi

e

hat gebucht.
Großer HeldenzeitGedächtnis
War's, was dort ic

h

fand;
Edler Zeugin letzt Vermächtnis:
„Haltet Stand!“

Als die Heldin der Cevennen
In demweißenHaar,
Die gemahnt,feſt zu bekennen
Schon ſo viele Jahr“,
Deren treueAugen ſprachen,
Wann der Mut entſchwand
ManchemZagen,manchemSchwa

chen:
„Haltet Stand!“

Als ſi
e

nun denTod ſah kommen,

a
t

ſi
e heldenhaft,

Jüngern Märtyrern zum From
men,

Sich nochaufgerafft.
Daß ſi

e

alle treu nur blieben,
Zitternd hat die Hand
Auf dengrauenStein geſchrieben:
„Haltet Stand!“

Zu Verſailles, galantund lüſtern,
Ludwig ſcherztund lacht.
Hier der Glaube hinter düſtern
Mauern betendwacht.
Dort diktiertdes Königs Willen
Ketzern,Mord und Brand:
Hier derGlaubeſchreibt im ſtillen:
„Haltet Stand!“

Glaube, ſtärk'rer d
u

von beiden
Warſt's, der Sieg erwarb.
LängſtdieGreiſin ruhtvonLeiden,
Auch der König ſtarb.
Doch weil ſein Ruhm mußt er

bleichen,
Thron und Zepter ſchwand,
Strahlt im Turm der Treue

Zeichen:
„Haltet Stand!“

Non, cen'est pasta lourdegrille
Niton mur noir,
Sombre tour, funèbre bastille,
Que j'aime à voir!
Mais ces traits qui, par une

femme,
Furent sculptés,
Ce mot, qui couvre u

n long
drame:

Résistez!

Agenouxsousces voütesgrises,
J'ai retrouvé
Ces quelques lettres indécises
Sur le pavé;
Et j'ai pleuré, noble victime
Des cruautés,

En épelant son crie sublime:
Résistez!

Lorsqu'elle vit, la Cévenole
Aux cheveux blancs,
Qui soutenait par sa parole
Les coeurs tremblants,

Quiranimait par son courage
Les volontés,

Montrant écrit sur son visage:
Résistez!

Lorsqu'ellevit, la femmeaustère
La mort d

e loin,
Elle voulut que cette pierre
Füt son temoin;
Et pour prévenir après elle
Les lächetés,
Elle écrivit sur la margelle:
Résistez!

En ce temps-là, dans son Ver
sailles,

Le roi riait,
Tandis qu'ici, souscesmurailles
La Foipriait.
L'un écrivait, dans une fète:
Persécutez!
L'autre écrivait, baissantlatéte:
Résistez!

Et c'est toi, qui fusla plus forte,
Vaillante Foi!
Depuis longtemps la femmeest

morte,
Et mort le roi;
Mais, tandis que sceptre e

t

COU11'OIlI1G.
Sont emportés,
Dans la tour ce vieux mot

rayonne:
„Résistez!“

Einfacher und großartiger iſ
t nie der ſtille, betendeGlaube

armer, verfolgterHugenottenund die cheinbartriumphierendeMacht
des üppigen Königs in Verſailles gegenübergeſtellt werden. In
dieſemSinne gilt gewiß das bekannteWort Schillers: „Die Welt
geſchichte iſ

t

das Weltgericht!“ „Mein Gott! welcheine Gnade thuſt

d
u

dem Hauſe Brandenburg! Denn ſolchesgewißlichvon Gott her
kommt!“ ſo rief beimEmpfang der um ihres evangeliſchenGlaubens
willen Vertriebenender edle Urahn desFürſten aus, welcher in dem
Verſailles Ludwigs XIV ſich die deutſcheKaiſerkrone aufs Haupt
ſetzenſollte. Und aus den Worten der nur Gott bekannten, im

finſterenTurm dahinſchmachtendenZeugin des Evangeliums redet e
s

auchheutenoch,obwohl ſi
e geſtorbeniſt: Unſer Glaube iſ
t

derSieg,
der die Welt überwundenhat. Das Wort der ſchlichtenBekennerin
des Evangeliums hat den Thron der Bourbonen überdauert!

–



Beethovens Geburtszimmer zu Boun in ſeinemjetzigenZuſtande.

Das Beethovenhaus in Bonn.
Von Ferdinand Pfohl. (Abdruckverboten.)

Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung, daß durch die Ge
ſchichtealler wahrhaft großen Männer ein gemeinſamer Zug

hindurchgeht: man kann in verſchiedener Weiſe groß ſein;
aber das Ewige, Unzerſtörbare im Genius reagiert auf d

ie

zahlloſen Kombinationen von Schickſal, Menſchen und Zeit
faſt immer und überall in derſelben Weiſe. E

s

ſucht ſich
mit allen Mitteln zur Geltung zu bringen, und jenes heiße
Ringen nach Wahrheit und Erkenntnis, nach einer d

ie

Tiefen

und Höhen des Empfindens umfaſſenden Menſchlichkeit, jener

glühende Idealismus, der, ſeiner Sendung ſich bewußt, in

der Thatſache des Lebens einen erzieheriſchen Beruf erkennt:
immer und überall erfüllten ſi

e

das irdiſche Daſein des Genius.

Nur der Ratſchluß der ewigen Gerechtigkeit vermag jene of
t

ſchreiendenDiſſonanzen zu löſen und die Schuld aller großen
Männer, ein Stück Zukunft in der Gegenwart geweſen zu

ſein, auszugleichen. Auch das Leben Beethovens, des größten

und abſoluteſten Muſikers, welchen das deutſcheVolk hervor
gebracht, war dunkel, nur auf Augenblicke von dem goldenen

Sonnenſchein eines kurzen Glückes erhellt; e
s

war voll von

Not und Schweiß, aber auch voll

Idealismus und herrlichſter Menſch

lichkeit. Was Beethoven dem deut

ſchen Volke geſchenkt, iſ
t

ein ſchier
unermeßlicher Schatz. Was ſeine Vor
gänger nur geahnt, was ſi

e

höchſtens
gewollt, das konnte er; er iſt

in ſeinen Schöpfungen ganz That,

überall neu, originell; ein wahrer
Entdecker. Es wird heute nur wenige
Deutſche geben, welche nicht wüßten,

wer Beethoven war. Aber es gibt
noch immer ſehr viel Deutſche, welche

nicht wiſſen, wie Beethoven war.
Man kannte von Beethoven bisher
eigentlich nur die geiſtige Hälfte; die
körperliche iſ

t

aber nicht minder in
tereſſant. Die körperlicheSeite: un
willkürlich beſchränktenwir uns bis
her, dieſe körperlicheSeite im platte

ſten Wortſinn zu nehmen und uns
lediglich ſein Außeres in ihr zu ver
gegenwärtigen; wir dachten nur zu

oft der „eckigen, cyklopenhaftenFigur

in einem abgeſchabtenRock mit zer
riſſenen Armeln,“ wie ſi

e

Weber be
ſchreibt. Wir erinnerten uns des merkwürdigen Kopfes, der
ſtark vorgewölbten Stirn, der von Pockennarben durchfurchten
Wangen, der kühngeſchweiften, etwas verbittert zuſammen
gezogenen Lippen, der kurzen, feſten Naſe und des tiefen
dunklen Auges, aus welchem edler Stolz und edle Trauer
zugleich zu ſprechen ſcheinen. Wir erinnerten uns der phan
taſtiſchen Haarmähne und glaubten damit, den Begriff der
körperlichen Seite Beethovens erſchöpft zu haben. Aber nein!
Wollen wir der Körperlichkeit Beethovens, dem Beethoven der
dritten Dimenſion, völlig gerecht werden, dann bedarf e

s

eines Mehr der Anſchauung. Vergegenwärtigen wir uns zu

alledem noch das Leben des Meiſters: ſeine Häuslichkeit, ſeine
Beziehungen zu den Menſchen ſeiner Umgebung, die zahlloſen
Fäden, welche ihn mit der Außenwelt verknüpften, ſeine Art,

zu leben und zu ſchaffen, ſeine Liebe, ſeinen Haß, ſeinen

Kummer und ſeine Sorgen, ſeinen Schlafrock und ſein Piano
forte, ſeine Briefe und ſeine Manuſkripte; ſetzenwir alle dieſe
verſchiedenartig, meiſt aber recht dunkel gefärbten und nur
hier und d
a

in einem humorvoll freudigen Schimmer opali

ſierenden tauſenderlei Kleinigkeiten wie Steinchen zu einem

Moſaikbilde zuſammen, dann erſt werden wir den Menſchen

BeethovensGeburtshausvomHofeaus,mitdemHinterhauſe. BeethovensGeburtszimmerin früheremZuſtande.
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Beethoven, ſeine körperliche Hälfte in einem dem Original

getreuenBilde vor uns zu ſehenmeinen! Aber wie beginnen?

Im Jahre 1889 vereinigten ſich in einem freudigen
Aufſchwung lokaler Begeiſterung eine Anzahl Bürger von
Bonn, der Geburtsſtadt unſers Meiſters, um mit der Erwer
bung des Geburtshauſes Beethovens den erſten ſtarkwirkenden

Anſtoß zur Begründung eines Beethovenmuſeums zu geben,

in welchem alles vereinigt werden ſollte, was auf das Leben

des Meiſters irgendwie Bezug habe. Die ſchöne Idee fand
lebhafteſte Zuſtimmung in den geiſtig hochſtehendenKreiſen

der Nation, und dem „Verein Beethoven-Haus“ mangelte es

weder an idealer, noch an mittelbarer Unterſtützung durch
Barmittel. Vor allem war die Aufmerkſamkeit dieſer be
geiſterten Beethovenfreunde dem Geburtshauſe Beethovens zu
gewandt, in welchem erſt „allabendlich die Klänge eines höchſt
fragwürdigen muſikaliſchen Genres ertönten,“ während ſpäter

der geſchäftigeGeiſt eines Kaufmanns kaum Zeit wird ge

funden haben, über d
ie

Erhabenheit der neunten Symphonie

nachzudenken. Und dieſe Beethovenfreunde erwarben das Ge
burtshaus, um e

s

für immer profanen Zwecken zu entziehen;

ihre Idee gipfelte darin, dieſes Haus zu einer Stätte pietät

vollen Andenkens umzugeſtalten, und als im Mai des Jahres
1890 Bonn der abermalige Schauplatz einer großen Beet
hovenfeier war, welche in einem Cyklus von Aufführungen
der Kammermuſikwerke des Meiſters ſeine epochemachendeBe
deutung auf dieſem Gebiete und den tiefen ſubjektiven Zug

ſeines Weſens darlegen ſollte– da bot jenes Beethovenhaus
den Teilnehmern des Feſtes und den zahlloſen aus Nah und

Fern herbeieilendenFremden einen wunderſamen Anblick; alle
die verborgenen Winkel und geheimenSchubladen, in welchen
irgend ein Glücklicher ein ſchlichtesNotenblatt, von der Hande
Beethovens beſchrieben, oder ein Andenken, eine Reliquie

ſorgſam verwahrt, hatten ſich geöffnet, und eine überraſchend
große Auswahl von Manuſkripten, Bildern, Büſten und Re
liquien präſentierte ſich hier, das Bild des Menſchen Beet
hoven teils vollendend, teils ihm hier und d

a

einen tiefen,

kräftigen Grundton verleihend. Unter jenen Kunſtgegenſtänden,

welche d
ie Züge des BeethovenſchenAntlitzes zur Wiedergabe

bringen, ſcheint die nach dem Leben geformte von demBild
hauer Franz Klein im Jahre 1814 abgenommeneGeſichts
maske beſonders intereſſant. Man hat alle Urſache, dieſe
Geſichtsmaske für durchaus authentiſch zu halten, d

a

d
ie

Wahl
des Stoffes e

in

Schmeicheln oder Idealiſieren durchaus nicht

zuläßt: Gips lügt nicht. In der Maske fehlt freilich das
Leben, jener Hauch von Beſeelung, welcher das Weſenhafte
der Kunſt des Malers iſ

t. Zug für Zug, Ader für Ader,

(JetztimBeſitzdesHerrnDr. J. V. Widmann in Bern.)
ügels,deſſenBeethovenſichzuletztbedienthat,dereigensfürBeethovenvomInſtrumentenmacher
Graf in Wienangefertigtwordenwarund in BeethovensSterbezimmerſtand.

-

L. von Beethoven. Gezeichnet1817vonÄg vonKloeber.(PhotographieverlagvonKarl Simon in Berlin.)

prägte ſich in dieſem Material ein, jede Runzel und jede

Hautfalte. Schön im Sinne einer Salonäſthetik iſ
t

dieſer
Beethovenkopf nicht; aber, daß e

r

bedeutend iſt, ſieht man
auf den erſten Blick. Man fühlt durch die geſchloſſenenAugen
lider den Blick des BeethovenſchenAuges; ein tiefer Ernſt

iſ
t

über das ganze Antlitz ausgegoſſen und verleiht ihm den

Charakter eines in tiefdringender Gedankenarbeit und trüben

Schickſalen gefeſteten,echt männlichen Gepräges.

Auch der treueſte Freund des Meiſters, dem e
r

ſeine
ganze Seele offenbarte, aus dem ihm ſeine eigne Seele in

ihren ewigen Harmonieen entgegenklang, ſein künſtleriſches
Sprachrohr, verdient einen liebevollen Blick. Dieſer teil
nehmende, bis in den Tod getreue Freund iſ
t

ſein Flügel;

das Inſtrument wurde für den Meiſter mit beſonderer Be
rückſichtigung ſeiner Gehörſchwäche von dem Inſtrumenten

macher Graf in Wien gebaut; es iſt
vierchörig, d

.

h
. jeder Ton erzeugt

ſich aus vier gleichgeſtimmtenSaiten,
und über der Klaviatur und dem

Hammerwerk des Inſtrumentes war

ein aus dünnem Holz gefertigter

Schallfänger aufgeſetzt, der das Aus
ſehen eines Souffleurkaſten hatte, jetzt

aber nicht mehr vorhanden iſt. An
dieſem Flügel ſaß der Meiſter mit
beſonderer Vorliebe in den Abend
ſtunden, um mit ſeinem Genius in

freier Phantaſie Zwieſprache zu hal
ten. In dieſem freien Phantaſieren
war Beethoven ein unübertroffener

Meiſter. Als er bei Gelegenheit ſei
nes erſten Beſuches in Wien (1787)
ein ihm aufgegebenesFugenthema in

vollendeter Weiſe durchführte, ſoll Mo
zart von ihm geſagt haben: „Dieſer
Jüngling wird noch viel in der Welt
von ſich reden machen.“ Seine in
timeren Freunde aus der ſpäteren

Zeit berichten von ſeinem Phanta
ſieren, daß e

s

o
ft

von großem Reiz,



ja überwältigend ſchön, o
ft

aber auch unharmoniſch, ja be

täubend geweſen ſei. Dem unglücklichen Tondichter, der in

der Vollkraft ſeines Schaffens ſein Gehör von Tag zu Tag

ſchwächerwerden fühlte, wird niemand innigſtes Mitleid ver
ſagen. Die erſten Symptome dieſes tückiſchenGehörleidens

machten ſich bereits im Jahre 1800 fühlbar. Beethoven
ſuchte vergeblich die Hilfe eines Arztes; obwohl nun dieſe
Männer einer damals freilich noch ſehr fragwürdigen Wiſſen
ſchaft nichts unverſucht ließen, um Beethoven den Beſitz ſeines

Gehörs zu ſichern,– einer von ihnen verordnete dem Kranken
Mandelöl und bekam dafür, als dieſes Mittel nichts half,
von dem ergrimmten Meiſter den Ehrentitel „mediziniſcher
Aſinus“ a

n

den Kopf geworfen – ſo war doch das Leiden
und ſein Fortſchritt nicht zu behebennoch aufzuhalten. In
welchem verzweifelten Zuſtande ſich Beethoven befand, als e

r

die Unheilbarkeit ſeines Leidens einſah, iſ
t

unbeſchreiblich. „Ich
kann ſagen“ – ſchreibt er an einen Freund – „ich bringe
mein Leben elend zu, ſeit zwei Jahren faſt meide ic

h

alle
Geſellſchaften, weil's mir nun nicht möglich iſt, den Leuten

zu ſagen, ic
h

bin taub; hätte ic
h

irgend ein anderes Fach,

ſo ging's noch eher, aber in meinem Fach iſ
t

e
s

ein ſchreck

licher Zuſtand, dabey meine Feinde, deren Zahl nicht geringe

iſt, was würden dieſe hiezu ſagen!– Um Dir einen Begriff
von dieſer wunderbaren Taubheit zu geben, ſo ſage ic

h Dir,

daß ic
h

mich im Theater ganz dicht am Orcheſter anlehnen
muß, um den Schauſpieler zu verſtehen, die hohen Töne von
Inſtrumenten, Singſtimme, wenn ic

h

etwas weit weg bin,

höre ic
h

nicht; im Sprechen iſ
t

e
s

zu verwundern, daß e
s

Leute gibt, die e
s

niemals merkten, d
a

ic
h

meiſtens Zerſtreu
ungen hatte, ſo hält man e

s dafür, manchmal auch hör' ic
h

den redenden, der leiſe ſpricht, kaum; ja die Töne wohl, aber
die Worte nicht, und doch, ſobald jemand ſchreit, e

s

iſ
t

mir

unausſtehlich. Was e
s

nun werden wird, das weiß der liebe
Himmel... ic

h

habe ſchon oft den Schöpfer und mein Daſein
verflucht, Plutarch hat mich zur Reſignation geführt, ic

h

will, wenn's anders möglich iſ
t,

meinem Schickſal trotzen, ob
ſchon e

s Augenblicke meines Lebens geben wird, wo ic
h

das
unglücklichſte Geſchöpf Gottes ſein werde . . . Reſignation,

welches elende Zufluchtsmittel, und mir bleibt e
s

doch das
einzige übrige.“ Und bei anderer Gelegenheit ſchrieb der
ſelbe Beethoven, bevor e

r

ſeinem Freunde Ries auf einem
Spaziergange im Walde das traurige, bisher ängſtlich ge

hütete Geheimnis ſeiner Taubheit anvertraut: „Ich wandere
umher mit Notenpapier in den Händen zwiſchen Hügeln und

Thälern und kritzle eine ganze Menge; niemand kann das
Leben auf dem Lande inniger lieben als ic

h
. . .“ „Die

Ammern und die Finken d
a

oben haben mitkomponiert“ –

ſagte e
r

in bezug auf die Paſtoralſymphonie. Und nun war
Beethoven taub geworden; kein Vogelſang, kein Finkenſchlag

erfreute mehr ſein Ohr; ja
,

ſpäter hörte e
r

ſelbſt nichts mehr
von dem Donner und dem Toſen eines großen Orcheſters,

und nach der erſten Aufführung der 9
. Symphonie mußte

man den dirigierenden Komponiſten veranlaſſen, ſich umzu
drehen, damit e

r

den enthuſiaſtiſchen Beifall des Publikums
wenigſtens ſehen könne. Ganz rührend ſind die Verſuche
Beethovens, durch mechaniſcheInſtrumente den Verlegenheiten,

welche ſeine Taubheit mit ſich brachte, aus dem Wege zu

gehen. In den Jahren 1812–1814 ließ er ſich vier Hör
inſtrumente von dem durch die Erfindung ſeines Metronoms

bekannten Mechaniker Mälzel in Wien verfertigen. Beethoven
beabſichtigte damals eine große Kunſtreiſe nach London zu

unternehmen: e
s

waren Inſtrumente von zum Teil ungefüger
Größe, die mittels Spangen am Kopfe befeſtigt wurden. Sie
nützten dem Meiſter ſo viel wie nichts, d

a

die Veränderungen

ſeines Gehörorgans eben pathologiſcher Natur waren, die man

nicht durch mechaniſcheApparate paralyſieren konnte. Beethoven
pflegte indeſſen das kleinſte dieſer Hörrohre doch öfters zu

benutzen; als Sammler der Schallwellen mochte e
s

ihm an
fangs immerhin einige Dienſte geleiſtet haben; bis zu ſeinem
Tode befanden ſich dieſe Inſtrumente ſtets in ſeinem Studier
zimmer. Mochte der Meiſter begründete Urſache haben, das

Leben als ein Danaergeſchenk,als harte Prüfung aufzufaſſen,

a
n

Humor fehlte e
s

ihm nie, wenn dieſer auch nicht immer

zu Tage ſprudelte, ſondern gleich jenen Flüſſen, welche einen

Teil ihres Laufes in dem dunkeln Erdinnern zurücklegen, in

den tiefen Schächten der Empfindung und des Gemütes ver
borgen blieb. Dieſer Humor, der ſich mit wetterleuchtender
Originalität, namentlich in den Scherzoſätzen Beethovens an
kündigt, e

r

erhellte auch mancheStunde im Leben des Meiſters.
Neben den vielen von dem Ernſt des Lebens geſtempelten

Briefen Beethovens birgt das Beethovenhaus ſo manches
heitere, von fröhlicher Laune und gradausgehender Derbheit
zeugendeBlatt. So ſchreibt Beethoven an den „Muſikgrafen“
Zmaskall, den e

r

im Wiener Dialekt auch ſein „Muſikgräferl“

zu nennen pflegte: „Geliebteſter Conte d
i

Musica! Wohl

bekom Euch der Schlaf und auf heut wünſchen wir Euch
einen guten Appetit, und eine gute Verdauung, das iſ

t alles,

was dem Menſchen zum Leben nötig iſ
t

und doch müſſen

wir das alles ſo teuer bezahlen, ja liebſter Conte, vertrauter
amico, die Zeiten ſind ſchlecht, unſere Schatzkammern aus
geleert, die Einkünfte gehen ſchlecht ein und wir, Euer gnä
digſter Herr, ſind gezwungen, uns herabzulaſſen und Euch

zu bitten um ein Darlehn von 5 Gldn, welches wir Euch
binnen einigen Tagen werden wieder zufließen laſſen – in

Anſehung der Inſtrumente tragen wir Euch die ſtrengſteUnter
ſuchung auf, indem wie bei allemfalligen Betrug geſonnen

ſind, den Verbrecher hart zu züchtigen– lebt wohl, gelieb
teſter amico und Conte d

i

musica

Euer wohlaffektionierter
Gegeben in unſerm Componircabinet. LvBhvn.
Die abfälligen Kritiken Beethovens über Menſchen und

Dinge, d
ie

ihm nicht gefielen, d
ie

ſeinem eignen Denken und
Empfinden Ubelkeiten verurſachten, nahmen oft den Charakter

der ergötzlichſtenDerbheit an; ſeine Randgloſſen ſind von

wahrhaft gigantiſcher Grobheit. So bezeichnete er einen Kri
tiker, der a

n

der Echtheit des Mozartſchen Requiems zweifelte

und auf „Gurgeleien der Singſtimmen“ hinwies, kurz an
gebunden mit den Worten: „O d

u

Erzeſel!“ Ganz koſtbar

iſ
t

auch die Abfertigung, die Beethoven ſeinem Kopiſten zu

teil werden ließ, nachdemdieſer ihm in einem ziemlich re
ſpektwidrigen Briefe den Dienſt aufgekündigt. Im erſten
Zorne durchſtrich Beethoven dieſen Brief, dann ſchrieb er

mit großen Buchſtaben darunter: „Dummer Eingebildeter Eſel
hafter Kerl.“ Weiter unten am Rande heißt es: „Mit einem
ſolchen Lumpenkerl, der einem d
a

Geld abſtiehlt, wird man

noch Complimente machen, ſtatt deſſen zieht man ihn bey

ſeinen Eſelhaften Ohren!“ Seine Ergüſſe ſetzt der Meiſter

auf der Rückſeite des Briefes fort; dort ſchreibt e
r

im La
pidarſtil: „Schreibſudler! Dummer Kerl! Korrigieren ſi

e
ihre durch Unwiſſenheit, Übermut, Eigendünkel und Dumm
heit gemachtenFehler, dies ſchickt ſich beſſer als mich be

lehren zu wollen, denn das iſ
t gerade, als wenn die Sau

die Minerva lehren wollte.“

An den Muſikverleger C
.

F. Peters in Leipzig ſchreibt
Beethoven (1822) u

.

a
. folgendes: „Ich liebe die Geradheit

und Aufrichtigkeit und bin der Meynung, daß man den
Künſtler nicht ſchmälern ſoll, denn leider ach, ſo glänzend
auch die außen Seite des Ruhmes iſt, iſ

t

ihm doch nicht
vergönnt alle Tage im Olymp bey Jupiter zu Gaſte zu ſeyn,

leider zieht ihn d
ie gemeine Menſchheit nur allzuoft und

widrig aus dieſen reinen Äther-Höhen.“
Einige der ausgeſtellten Briefe geben Zeugnis von dem

Liebesleben des Meiſters: ſi
e

ſind a
n

die „Unſterbliche Ge
liebte“ gerichtet. Dieſe war die Gräfin Thereſe von Bruns
wick, eine Dame, der höchſten Ariſtokratie angehörig, gleich

ausgezeichnetdurch die Tugenden ihres Geiſtes, wie durch die
Vorzüge ihres Körpers. Sie erwiderte Beethovens Liebe, und
mit Einwilligung ihres Bruders, welcher Beethoven in echter

Freundſchaft zugethan war, ſollte der Segen des Prieſters

den Bund der Herzen beſiegeln. Der geplanten ehelichen
Verbindung ſtellten ſich aber Hinderniſſe entgegen, und das
platoniſche, faſt nur durch brieflichen Verkehr als ſolches ge

–



kennzeichneteLiebesverhältnis löſte erſt der Tod Thereſens auf.

Die Briefe, die Beethoven an die Gräfin Brunswick ge
richtet, ſtehen im ſchärfſten Kontraſt zu der feſten Männlich
leit ſeines Empfindens; er wird weich, ſelbſt ſentimental:
„Mein Engel,“ beginnt einer dieſer Briefe, „mein alles,
mein ic

h – nur einige Worte heute und zwar mit Bleyſtift
(mit deinem)... warum dieſer tiefe Gram, wo die Notwendig

keit ſpricht – kann unſere Liebe anders beſtehen, als durch
Aufopferungen? . . . Ach Gott, blick in die ſchöne Natur

und beruhige dein Gemüt über das müſſende...“

Ein beſonderes Intereſſe gewähren auch die zahlreichen
Konverſationsbücher, in welchen ſich das tägliche Leben, das

Denken und Empfinden des Meiſters getreu der Wirklichkrit
abſpiegelt. In einem dieſer Hefte finden ſich die ſchönen
Worte des Weiſen von Königsberg: „Das Moraliſche Geſetz

in unss und der geſtirnte Himmel über unss.“ Kant!!!“ Als

in der Hochflut des Roſſinikultus ein Wiener Kritiker den

Altmeiſter Händel herunterzog, äußert ſich Beethoven: „An
den Mückenſtichen erkenne ic

h

die Mucken desjenig, welcher

dies geſchrieb! – Der Himmel
bewahre daß e

s

heißen ſollt, daß

ich auch ein Journal halte, wo
den Manen eines ſolgen Ehr
würdigen mitgeſpielt wird.“ Ein
Notenblatt läßt uns einen Blick

in das wahrhaft fromme Gemüt

des Meiſters thun: auf dem
Kahlenberg bei Wien, einem be

liebten Ausflugsort der Wiener,

war e
s,

wo Beethoven auf jenes

Notenblatt die Worte ſchrieb:
„Allmächtiger, im walde ic

h

bin
ſelig, glücklich, im walde jeder

Baum ſpricht durch dich. – O

Gott, welche Herrlichkeiten in

einer ſolchen Waldgegend, in den

Höhen iſ
t

Ruhe – Ruhe ihm

zu dienen.“ – Dieſe Zeilen
ſind in kurze Strophen geglie
dert, und man wird durch ſi

e

etwa a
n

„Wanderers Nachtlied“

erinnert. Daß Beethoven ein
glühender Verehrer Goethes ge
weſen, iſ

t bekannt, nicht minder
bekannt, daß Goethe kein Ver
ſtändnis für die Größe Beet

207 –
hovens hatte, und den Eindruck, den der Tonkünſtler bei Ge
legenheit eines Zuſammenſeins in Teplitz auf ihn machte, in

den Worten zuſammenfaßte: Beethoven iſ
t

eine ungebändigte

Perſönlichkeit.

Von den ſonſtigen, im Beethovenhauſe aufgeſtapelten,
Reliquien wäre etwa noch als eines der allerwichtigſten

Schriftſtücke Beethovens Teſtament (im Jahre 1802 abgefaßt)

zu erwähnen, das reich iſ
t

a
n tiefempfundenen, wahrhaft

rührenden Stellen; in ergreifenden ſchlichten Worten, bar
jedes redneriſchen Schmuckes, ſchildert Beethoven das Unglück

ſeines Lebens, jene furchtbare Taubheit, die ihn zur Ver
zweiflung gebracht, „es fehlte wenig und ic

h

endigte ſelbſt

mein Leben, nur ſie, die Kunſt, ſi
e

hielt mich zurück, ach e
s

dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlaſſen, bis ic
h

das alles hervorgebracht, wozu ic
h

mich aufgelegt fühle und

ſo friſte ic
h

dieſes Leben . . . mit Freuden eil' ic
h

dem Tod
entgegen; kömmt e

r

früher als ic
h

Gelegenheit gehabt habe,

alle meine Kunſtfähigkeiten zu entfalten, ſo wird e
r

mir trotz

meinem harten Schickſal doch noch zu früh kommen und ic
h

würde ihn wohl ſpäter wünſchen– doch auch dann bin ic
h

zu
frieden; befreit e

r

mich nicht von
einem endloſen leidenden Zu
ſtande? ...“
Man trennt ſich nicht leicht
von einer Stätte, die ſo viele

und ſo mannigfaltige Erinnerun
gen a

n

eine uns teure Perſon
birgt. Noch gäbe e

s

eine Menge

intereſſanter Zettel, kurzer No
tizen und zahlreiche Briefe a

n

Privatperſonen zu betrachten,noch
wollen viele merkwürdige Gloſſen

desMeiſters gewürdigt ſein; noch
habenwir ſeine Manuſkripte nicht
betrachtet, nicht ſeine Wirtſchafts
bücher durchblättert, noch ſeine
Rechnungen geprüft . . . Aber
das lag nicht in der Abſicht die
ſer Zeilen, deren Zweck erreicht

iſ
t,

wenn e
s

ihnen gelungen ſein
ſollte, die Aufmerkſamkeit des

Leſers zu erregen und ſein

Wohlwollen jenem wahrhaft na
tionalen „Verein Beethovenhaus“

zuzuwenden!

Bu unſern Bildern.

Sehr verſchiedenerArt iſ
t

dieFröhlichkeit,
die in unſernbeidenBildern „Luſtige Heim
fahrt“ von Jaroslaw Veſin und „Bei
der Frau Paſtorin“ von O

.

Piltz zum
Ausdruckkommt. Auf dem VeſinſchenBilde

iſ
t

e
s

die laute Fröhlichkeit; die heitereGe
ſellſchaft, d

ie

d
ie

Nacht hindurchgetanztund,
ſoweit die ſtärkereHälfte in Frage kommt,
wohl auch getrunkenhat, iſ

t

auf der Heim
fahrt begriffen. Luſtig klingeln dieSchlitten
ſchellen,aber noch lauter klingenKlarinetten
und Geige der vorauffahrendenMuſikanten,
und das JauchzenderübermütigenGeſellſchaft
ſchallt über das weiteSchneefeld. Es iſ

t

der
Schlußakkordeines jener Feſte, von denen
man als beſonderscharakteriſtiſch zu ſagen
pflegt, daß ſi

e

bis in den frühen Morgen
hineinÄ haben. Jaroslaw Veſin hat
das Bild aus Oſteuropa hübſch und charak
teriſtiſchwiedergegeben,– ein luſtig ange
fangenerTag, von demindeſſenniemandſagen
mag, wie e
r

endenwird. – „Bei der Frau
Paſtorin“ iſ

t

e
s ſtill, trotzdemman in dem

GeſichtsmaskeLudwig von Beethovens.
NachdemLebengeformtim Jahre 1814.

Familientiſch und Spielecke.

engenZimmer mehr als ein halbesDutzend
von fröhlichenGeſichtern ſieht und zumeiſt
jugendlicheGeſichter,denen auch eine laute
Fröhlichkeitnicht ganz ſchlecht zu ſtehenpflegt.
Nur a

b

und zu hört man eine leiſe Frage,
eine geflüſterteAntwort, ein unterdrücktes
Kichern, – fleißig klirren die Stricknadeln,
und die Schere der Frau Paſtorin klappert
den Takt. Und wie dieſefleißigeSchereden
Takt angibt, ſo gibt das ſtillfröhlicheGeſicht
der Frau Paſtorin gewiſſermaßenden Ton
an, auf dendasganzeBild abgeſtimmt iſ

t.

Die
kleinenund halbwüchſigenDorfmädel ſind gern
bei ihr, trotzdem ſi

e
in derNäh- undStrickſchule

fleißig dieHände regenmüſſen,und dieFrau
Paſtorin ſieht die jugendlichenGäſte gern in

ihremHauſe. Und e
s gehtein Segenvondie

ſenStundenaus, der nicht nur darin beſteht,
daß die Mädcheneinen ordentlichenStrumpf
ſtrickenund eineordentlicheNaht nähenlernen.

Eine ernſte Mahnung.

In der letztenVerſammlungdesVerbandes
deutſcherArchitekten-und Ingenieur-Vereine

ſprachHerr Stadtrat J. Hobrecht,derbekannte
Schöpfer der Kanaliſation Berlins, über die
„modernenAufgabendes großſtädtiſchenStra
ßenbauesmit Rückſichtauf die Unterbringung
der Verſorgungsnetze.“Der hochintereſſante
Vortrag, der jetzt im Druck (Berlin, Ernſt

& Korn) vorliegt, beſchäftigtſich mit denvon
Jahr zu Jahr wachſendenSchwierigkeiten,die
Gas- undWaſſerleitungen,die Entwäſſerungs
und Telegraphenleitungen,die Telephonkabel,
elektriſchenBeleuchtungskabelund Druckluft
leitungenunterhalbunſerer Straßen unterzu
bringen und gibt einen feſſelndenUberblick
über das bunte Gewirr aller dieſer Kanäle
und Röhren, welchemeiſt nur allzuſehr ohne
einheitlichenPlan angelegt,gleichſamein zwei
terVerkehrsnetzunterdemoberirdiſchenbilden.
Unſere Abſicht iſ

t

e
s

indeſſen nicht, hier
auf dieſetechniſchenFragen ſelbſt einzugehen,
wir mußten ſi

e

nur berühren,um denSchluß
ſatz des Vortrags unſern Leſern verſtändlich

zu machen,deruns einehochÄMahnung zu enthaltenſcheint: „Einfachheit,
Naturnähe, ungekünſtelteVerhältniſſe,“ ſagt
Herr Hobrecht, „ſchwinden aus den Groß
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WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Diamanträtſel.

Die Sternchenund die Punkte derFigur
ſind mit Hilfe der folgendenAngaben durch
je einen Buchſtabenſo zu erſetzen,daß die
ſenkrechteMittelreihe gleich der wagerechten
lautet und daß die wagerechtenReihen (aber
in anderer Folge) bezeichnen:

1. Einen Propheten, 2. eine der Haupt
perſonenin einemDrama vonLeſſing, 3. einen
Erzengel, 4. einen altteſtamentlichenmänn
lichenNamen, 5. einen der Söhne Noahs,
6. einen heiligen Bund, 7. ein ſchönesFeſt.

Zu verwenden ſind die folgendenBuch
ſtaben: 7 a, 1b, 3 c, 7e, 6h, 3i, 2 l, 3 m,
1n, 2r, 2 s, 2t, 2 w.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

ſtädten; Gemachtheitin der Lebensführung
und Lebensweiſenehmenzu, eine einheitliche
Betriebs-Organiſation im Wohnen, Mieten,
in derBedienung,im Bezug der Lebensmittel,
in der Art der Vergnügungen und Genüſſe
entwickeltſich und bezwingt immer ge
bieteriſcher alles in dividuelle Leben.
Licht in mancherleiGeſtalt, Waſſer, Luft,
Unterhaltung,gleichesZeitmaß,Paketverteilung
undArbeitskraftvermittelnjetztſchonCentral
verſorgungenin größerenStädten durchLei
tungen. Die Verſendung von Lebensmitteln
auch außer demWaſſer ſcheinttechniſchwe
nigſtenskeineunüberwindlichenSchwierigkeiten
zu haben. Iſt erſt die Sitte des warmen
Bades eineallgemeinegeworden– wer hin
dert, das erwärmteBadewaſſerjederFamilie
durchDruckröhrenin dieBadeſtubezu liefern?
Ja, daß die winterlicheHeizung einer ganzen
Stadt mehr oder wenigercentraliſiertwerden
kann, unterliegtkeinemZweifel. Solche Cen
tralverſorgungenliefern das Begehrteunzwei
felhaft billiger, als es durchEinzelbereitung
geſchieht,und ſi

e

ſind darum, für ſichgenom
men, nützlich.Wenn e

s

nun gar einmaldahin
käme,daß das Dienſtbotenverhältnisals eine
moderneSklaverei angeſehenwird – was gar
nicht ſo fern liegt – und daß dieHausarbeit
derDienſtbotenals geradezuunſittlichbezeich
net wird, wie e

s
die Nähmaſchinenverkäufer

thun, wenn ſi
e

von derHandarbeitdesNähens
oderStrickensreden, ſo iſ

t
weiteſterEntwicke

lung Thor und Thür geöffnet. Man darf
ſich dann vielleichtvorſtellen,daß der weſent
lichſteTeil einer Wohnung eine Wand mit
Hähnen iſt, die geöffnet,mit Knöpfen, diege
drücktwerden. Großes und Gewaltiges iſ

t

e
s

zweifelsohne,wasſolchergeſtaltgeſchaffenwerden
kann – aber ich meine, es kommtnichtdarauf

a
n

und iſ
t

nicht unſer Lebenszweck,daß wir
Großes und Gewaltiges ſchaffen, ſondern
daß wir, wenn möglich, ſelbſt groß und ge
waltig ſeien, und dieſes Ziel erreicht der
Weg, der die Eigenart ſchafftund erhält, der
davor bewahrt, in herdenhafteAllgemeinheit

zu verſinken,der uns mehr unſerm eignen
geiſtigenund wirtſchaftlichenGeſtaltungstrieb
überläßt. Dann möchtenwir leichtlichunſere
Aufgabeals Menſchvollkommenererfüllen als
die, denender geiſtige und phyſiſcheBedarf
durchcentraleVerſorgungsleitungenzugeführt
wird.“ Sp.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 12

Schachaufgabe.

1
. Kd 4: e 5

A.

1
.
- - - - 1
.
c 6– C 5

oderTf6 zieht

2
. La3 – b 2 oder Se 5 – f3 (é6):

1
. Silbenrätſel.

Allen unſern Leſern ein geſegnetesFeſt.
Ariadn (E Engadi M

Lod J Roſett E

Leyde N Nior T

(Elbin G Lili (E

Miob E EmmanueL
Uranu S Segelſchif
Nelk G Euryanth
SemmerinG Ruben S

Nordlich T

2
. Vierſilbige Scharade.

Glaubensgenoſſen.

3
. Zahlen rätſel.

Chriſtabend; Arche,Chriſt, Dach,Stab, Stern.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.

Auflöſung des Röſſelſprungs.
Sei uns willkommen, ÄrmlicheHütten
Heiliges Nachtfeſt, FunkelnvonLichtern,
Selige Feſtnacht, Trübe Geſichter
Sei uns gegrüßt; Leuchtenvor Luſt.

Über der Erde SegnendvomHimmel
Offen der Himmel, Grüßen die Engel,
Erde, d

u

ſelber Himmelan jubeln
Himmliſchverklärt! Kinder des Staubs:

Mitten im Winter „Gott iſ
t

die Liebe,
Grünet ein Frühling, Lieben iſ

t göttlich,
Hell wie der Mittag Geben iſ

t ſelig,
Strahlet die Nacht! Gebetund liebt!“

Karl Gerok.

Mit dieſer Nummer ſchließtdas erſteQuartal.

Zur gefälligen Beachtung.

Wir erſuchenunſereLeſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtel
lungen auf das zweiteQuartal (Januar bis März 1891) ſofort aufzugeben,um Unterbrechung in der Zuſendung zu vermeiden.

Wir eröffnen unſer neuesQuartal mit einemfeſſelndenRoman von Alexander Freiherrn von Mengden: „Im Wolfsmoor.“
Unſere Leſer werden durchdieſenRoman einenErzähler kennenlernen, der ihnen bald lieb werdenwird. Auf höchſteigenartigemBoden
ſpielen ſichhier bedeutendeSchickſaleab, die ſichwiderſpiegeln in einemGeiſt, der voll und ganz auf demBoden unſers Blattes ſteht.

Unſer Quartal wird ferner den Schluß von „Moderne Raubritter“ und kleinereErzählungenvon Reinhold Werner, Hobrecht,
Hermine Villinger, Helene Pichler, Trinius u

.
a
. bringen.

Unſere nächſteNummer bringt einenAufſatz von Richard Weitbrecht: Eduard Mörike, einen höchſtintereſſantenBeitrag zum
Jahre 1848: „Ein ſchwerer Ä im Leben Kaiſer Wilhelms I,“ „Andreas Hofers Ende“ zu einemBilde von C

.

von Blaas und anderes.
Artikel von Leopold itte, E

.

von Sallwürk, Julius Stinde, Hanns von Spielberg, Dr. med. Claſen, Otto Preuß, Her
mann J. Klein u. a.

,

ſowie Gedichtevon Heinrich Seidel, Johannes Trojan, Frida Schanz u
.
a
. liegen in reicherZahl vor.

Zum Schluß ſe
i

eine Neuerungerwähnt.
veröffentlichen.
kommenſein.

Wir werdenvon Nummer 1
4

a
b

in jederdritten Nummer eine Beilage„Hausmuſik“
Dieſe von einem hervorragendenFachmann redigierte kleine Muſikzeitung wird unſern Leſern, wie wir hoffen, will

So glaubenwir denn unſern Leſern allerſeits ein feſſelndesQuartal verſprechen zu können.
Die Redaktion und Expedition des Daheim.

Inhalt: Neujahrsglocken.Gedicht von A
.

Z
. – Moderne Raubritter. Roman von Paul von Szczepañski. Fortſ. – Adolf

von Thadden-Trieglaff. Von Dr. Karl Kinzel-Friedenau. – Der Turm der Beſtändigkeit. Von Fritz Fliedner. – Das Beethovenhaus in

Bonn. Von Ferdinand Pfohl. Mit fünf Jlluſtrationen und einemPorträt. – Familientiſch und Spielecke.
Frau Paſtorin von O

.

Piltz, und Luſtige Heimkehrvon Jaroslaw Veſin. – Eine ernſteMahnung. Zu unſern Bildern: Bei der

unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.Uberſetzungsrechtvorbehalten.

Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſtehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFrankatur in deutſchenFreimarkengleichzeitigbeigelegtiſt.

Für dieRedaktionverantwortlich:TheodorHermannPantenius in Leipzig. Briefenur: An dieDaheim-Nedaktionin Leipzig,ohneHinzufügungeinesNamens.

Verlag d
e
r

Daheim-Expedition(Pelhagen & Klaſing) in Leipzig. DruckvonIiſcher & PSittig in Leipzig.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang. Astºn n 3
. In 8
9
. -

In n vomOktobersºmit sº 1391. N, 1
4
.

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden.

Über d
e
r

unabſehbaren Fläche des nur nach Oſten zu

in ſanften Wellenlinien aufſteigenden livländiſchen Tieflandes,

das in weiter Ferne Tannenwald umkränzte, brütete ein

dunkler Oktobertag. Schon ſeit dem frühen Morgen fiel ein

leiſer Regen, der d
ie

Heerſtraße mit einem mißfarbig glänzen

den Uberzug bedeckteund in den Bodeneinſenkungen und Ab
zugsgräben kleine Lachen und Tümpel anſammelte, in denen

der Himmel ſein melancholiſch graues Bild ſpiegelte. Zu
weilen brauſte ein Windſtoß heran, ſchüttelte mit roher Fauſt

a
n

dem halbkahlen Geäſt der Alleebäume und führte gelbe

Blätter in wirbelndem Tanze mit ſich fort. Dann jagten

vor ſeinem Hauche auch die niedrig hängenden Dunſtwolken
ſchneller dahin; klatſchend und mit verdoppelter Wucht fielen
ſchwere, ſchrägeTropfen vom Himmel nieder, rieſelten, rannen
und ſprühten naßkalt von Zweig zu Laub und verdampften,

in ihre Atome zerſtäubt, in den Furchen der friſch umge

ſtürzten Ackerſchollen. Die Gegend lag ſtill und unbelebt.

Nur ſelten, daß die Räder eines mit hohemFuder beſchwerten
Bauernwagens über den Steingrund der Straße knarrten;

mühſam, von Näſſe dampfend, zog das unanſehnliche Pferd

a
n

der Laſt, während nebenher der lettiſche Lenker in der
grauen, ſo gut zu dem Regentage paſſenden Landestracht ſchritt,

die Peitſche in der Hand, die kurze Pfeife im Munde, in

mürriſches Schweigen verſunken. Oder auf der Höhe der
Straße tauchte das mit Federn zweifelhafter Güte verſehene
Martergeſtell einer Poſtequipage auf, ſchon von ferne a

n

dem

müden Tone des Glöckchens erkennbar; langſam, mit ge

ſenkten Köpfen und wedelnden Schweifen, bewegten ſich die
abgetriebenen Gäule vorwärts, und nur, wenn die Peitſche
des aus dem Schlaf emporfahrenden Poſtillons ſi
e

ſchmerz
haft berührte, wagten ſi
e

den Verſuch, aus der Apathie des
gewohnten Hundetrabes in die ſeltene Schneidigkeit eines
XXVII. Jahrgang. 14. k.

(Abdruckverboten.)

Galopps überzugehen, um dann freilich, von der Erfolgloſigkeit

ihres Bemühens überzeugt, wieder in den gewohnten Schnecken
gang und in den alten Traum einer gequälten und verfehlten
Exiſtenz zurück zu verſinken. Oder die Krähe, vom Tone des
Glöckchens beunruhigt, verließ ihren Beobachtungspoſten auf

dem abgeſtorbenenZweige der alten, vereinzelt ragenden Fichte

und zog mit ſchwerfälligem Flügelſchlag und trägem Krächzen,

allmählich zu einem ſchwarzen Punkte zuſammenſchrumpfend,

über die weite Ebene fort. –
Dort, wo ein einſamer Werſtpfahl wie ein ſtummer

Hüter des Weges emporragte und eine ſchmälereStraße von
der Chauſſee a

b

in das Innere des Landes führte, waren

ſich ſoeben zwei Gefährte begegnet. Die von zwei runden
Braunen gezogeneKaleſche wäre gewiß achtlos weiter gerollt,

wenn nicht ihren Lenker ein kleiner Herr, deſſen Droſchke
ſoeben von dem Nebenwege auf die Heerſtraße gebogen war,

mit eifrigem Zuruf zum Stillehalten veranlaßt hätte. Dann

hatte ſich auch der kleine, in einen Regenmantel gehüllte Herr

mit gewandtem Satze aus ſeinem Fuhrwerk geſchwungen und

war dem anderen Wagen zugeſchritten.

„Guten Morgen, Herr Paſtor!“ ertönte ſeine durch
dringende, etwas knarrende Stimme. „Sie kommen mir wie
gerufen, wollte eben ins Paſtorat, – natürlich!“ Damit
war e

r,

ſich am Verdeckfeſthaltend, auf den Tritt der Kaleſche
geſtiegen und lugte mit dem humoriſtiſch blinzelnden Aus
druck ſeiner grauen Augen ins Innere hinein. – „Nein,
dieſe Landwege, und gar keineAusſicht, daß ſi

e

beſſer werden,– ſo lange der Mettenhoffſche . . .“

Er ſchüttelte energiſch den Kopf, ſo daß die Waſſer
tropfen, die ſich zwiſchen den Rändern ſeines Filzhutes ge
ſammelt, im Strome herniederſchauerten. „Skandalös! Sehn

Sie doch nur meinen Gaul an!“ Der Paſtor, ein ſtattlicher

–-
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Fünfziger mit geſund gerötetem Antlitz und klaren milden
Augen, ſchaute heimlich beluſtigt in die bezeichneteRichtung.

Schön war des Doktors Fuhrwerk nie geweſen, heute
aber bot es ein Jammerbild. Der hohe magereFuchs, nach
Haltung desKopfes und Schweifes ein ausrangiertes Kavallerie
pferd, ſtand mit tiefgeſenktemHalſe und zitternden Flanken,

ein Bild troſtloſer Lebensmüdigkeit, da; die Unterlippe ſeiner
Schnauze bewegte ſich krampfhaft. Die etwas baufällige

Droſchke war über und über mit Kot beſpritzt, und der halb
wüchſigeJunge, welcher d

ie Zügel führte, trug nicht weſentlich
zur Verſchönerung des Ganzen bei.

„Aber warum haben Sie das Tier ſo angeſtrengt?“

meinte der Paſtor kopfſchüttelnd.

„Angeſtrengt? Bewahre! Wie ein rohes E
i

habe ich's

behandelt! Sie wiſſen ja
,

der Gaul iſt tüchtig und verträgt
was,“ fuhr der Doktor mit einem gewiſſen Stolz fort, „aber
bei dieſem Wege geht alles zu Grunde, natürlich!“

„Ich komme übrigens eben aus der Forſtei am Wolfs
moor. Der alte Forſtmeiſter liegt ſchon ſeit Wochen a

n

einem zehrenden Fieber darnieder und hat's mich in ſeiner

menſchenſcheuenArt erſt geſtern wiſſen laſſen. Zu helfen iſt

d
a

nicht mehr viel; e
s geht ſchnell bergab. Sie aber, Herr

Paſtor, wünſcht e
r dringend zu ſprechen. Er band es mir

auf die Seele, daß ic
h

Sie ſofort benachrichtige. Das, was

e
r

Ihnen und nur allein Ihnen mitzuteilen habe, ſe
i

wichtig.“

„Der Alte verlangt nach mir?“ fragte der Paſtor ver
wundert. „Sagen Sie offen, Herr Doktor, iſt es ſo eilig?“
Der Doktor zuckte mit den Achſeln: „Der Tod reitet

ſchnell,“ meinte e
r

mit vielſagendem Blick.

„Und iſ
t

der Kranke bei vollem Bewußtſein?“

„Ich fand ihn auffallend geiſtesklar, doch ſagte man
mir, daß die Beſinnung ihm in den letzten Tagen o

ft

und
auf lange ſchwinde.“

Der Paſtor wiegte das leicht ergraute Haupt. „Ich will
ſofort zu ihm,“ ſagte e

r

dann entſchloſſen. „Adieu, lieber

Doktor. Aber noch eins: werde ic
h

auch mit meiner Equi
page auf den ſchlimmen Wegen fortkommen?“

Der Doktor betrachteteprüfend das Fahrzeug desPaſtors.
„Sie können es immerhin wagen,“ beruhigte e

r,

„Ihre Achſen
ſcheinen ſtark und die Füße Ihrer Pferde ſolide.“
„Vorwärts denn!“ befahl der alte Herr ſeinem Kutſcher,

indem e
r

ihm die Richtung des neuen Reiſezieles wies. Dann
beugte e

r

ſich hinaus: „Doktor, Sie fahren ja am Paſtorat
vorüber; teilen Sie meiner Frau den Grund meines Aus
bleibens mit, ſi

e

erwartet mich längſt!“

„Keine Sorge!“ rief der Doktor ſchon von ſeiner Droſchke

her mit der alten fröhlichen Stimme; ſeine weiteren Worte
verwehte der Wind.

Der Paſtor hatte anfangs gezaudert und die Fahrt um
ein paar Stunden verſchieben wollen. Sie kam ihm doch
recht ungelegen, dieſe Fahrt durch Regen und Nebel auf

der aufgeweichten Straße zur abgelegenen Forſtei, nachdem

ihn bereits den ganzen Tag Amtshandlungen in einer benach
barten Gemeinde in Anſpruch genommenund ermüdet hatten.

Aber dann ſiegte das Pflichtgefühl. Konnte ein Aufſchub
nicht verhängnisvoll werden und der Kranke ſterben, ohne ſein

Herz erleichtert zu haben? – Wie die Pferde munter dem
Ziele zutrabten, flogen ſeine Gedanken ihnen weit voraus.
Seltſam, e

r

hatte immer ein beſonderes Intereſſe a
n

dem
finſteren, einſiedleriſchenGreiſe genommen, der jetzt im Sterben
lag, und doch kannte e

r

ihn kaum, vielleicht am wenigſten

von den Gliedern ſeiner zahlreichen Gemeinde. Früher hatte

e
r

ihn zuweilen am Sonntage in der Kirche geſehen, auch

das Abendmahl hatte e
r

ihm gereicht, aber das war ſchon
lange, ſehr lange her. Damals lebten ihm noch Frau und
Kinder. Dieſe waren kurz hintereinander plötzlich dahin
geſtorben, und a
n

ihrem Beerdigungstage hatte der Forſtmeiſter

den Paſtor aus freien Stücken aufgeſucht, um ſich Troſt zu

holen. Aber auch in der Auflöſung des Schmerzes war der
Zug des Mißtrauens aus ſeinem Geſichte nicht gewichen, und

den Paſtor hatte das Gefühl nicht verlaſſen wollen, als o
b

in dem Herzen ſeines Gaſtes etwas verborgen liege, was e
r

nicht verraten dürfe, oder wolle und was doch wie eine kör
perliche Laſt auf ihm lag In auffälliger Verwirrung hatte
der Forſtmeiſter ſich endlich entfernt, in einem Seelenzuſtande,

welcher, wie e
s

den Paſtor dünkte, nicht allein durch den
ſchweren Schickſalsſchlag zu erklären war, der ihn betroffen.

Seitdem blieb e
r

den Menſchen fern und zog ſich gänzlich in

ſeine Waldeinſamkeit zurück. Geſchah e
s einmal, daß der

Paſtor ihm begegneteund ihn anredete, ſo klangen Gruß und
Antwort aus ſeinem Munde höflich, aber kurz und gemeſſen,

ja faſt abwehrend, als o
b

e
s

ihm unlieb ſei, ſich in ein
längeres Geſpräch einzulaſſen. Der Alte blieb dem Paſtor
ein Rätſel.
Seine äußere Lebensſtellung bot freilich nichts Rätſel

haftes. So weit man zurückdenkenkonnte, hatte er als Forſt
meiſter im Dienſte der Werderſchen Schloßherrſchaft geſtanden.

Das Vertrauen ſeines Dienſtherrn genoß e
r

in vollſtem Maße,

und e
s

wäre in der That ſchwer geweſen, einen treueren

und pflichteifrigeren Beamten ausfindig zu machen. Raſtlos
und unermüdlich ging e

r

in ſeinem Berufe völlig auf. Sein
menſchenſcheues,geheimnisvolles Weſen, die ſchweigſameArt,

in welcher e
r,

mehr durch Geberden als durch Worte, ver
kehrte, die Energie ſeines Eingreifens, das o

ft

Plötzliche und
Unvermutete ſeines Erſcheinens a

n Orten, von denen man

ihn weit entfernt wähnte, bewirkten zuſammen, daß man ihm

in der Umgegendmit Scheu begegnete, ja
,

daß e
r allmählich,

und nicht bloß bei den Abergläubiſchen, in den Ruf eines
mit übernatürlichen Kräften ausgeſtattetenWeſens geriet. Sie
nannten ihn den Waldgeiſt. Wollte man den Leuten glauben,

ſo verſtand e
r Freikugeln zu gießen, das Wild zu bannen,

ſo daß e
s,

a
n

einer Stelle feſtgehalten, ſich dem Jäger willig

zum Abſchuſſe bot, ſich unſichtbar zu machenund a
n

mehreren

Orten zugleich zu ſein. Auch ſein Äußeres trug dazu bei,

d
ie

Phantaſie der Ängſtlichen zu erhitzen. Die hohe, hagere
Geſtalt mit den hängendenSchultern, dem untrüglichen Zeichen
ungewöhnlicher Stärke, der ausdrucksvolle, tiefergraute Kopf,

zu dem d
ie ſtarkgebogeneNaſe und d
ie energiſch zuſammen

gepreßtenLippen ſo gut paßten, die mächtige, dreifache, blut
rot von der linken Wange in den Hals verlaufende Narbe
und nicht zum wenigſten der wiegende, ſchnelle, geräuſchloſe

Gang, wie man ihn o
ft

b
e
i

Menſchen findet, die wiſſen, was

ſi
e

wollen und bedeuten. Vor allem aber die großen, dunklen,
von ſtarken Brauen überwölbten Augen, welche ſo kraftvoll

und doch ſo finſter-ſchwermütig blicken konnten und a
n

die
Augen eines Menſchen gemahnten, der ein tiefes, unverwind
liches Leid mit ſich trägt und dennoch den hoffnungsloſen

Kampf mit demſelben nicht aufgeben will. Und traf ihn ſo

ein Furchtſamer im dämmernden Walde, wie er, das treue

Gewehr a
n

der Schulter und von einem braungefleckten

Hühnerhunde begleitet, mit zu Boden geſenktenund dochalles

in der Umgebung erfaſſenden Augen, den Oberkörper etwas
vorgebeugt, lautlos heranſchritt, dann ſchien e

s erklärlich,

warum des Zagenden Herz ſtärker zu klopfen anfing und e
r

ſich ſcheu zur Seite drückte. Der Waldgeiſt aber war ſeiner
Einſamkeit nicht unfroh: e

r

brauchte die Menſchen nicht,

wenigſtens dünkte e
s jeden ſo
.

Seit zwei Jahren befand er

ſich im Abſchiede; mit der alten Frau, welche ihm die Wirt
ſchaft führte, hauſte e

r

auf ſeinemAltenteil in der verlaſſenen

Forſtei am Moor; ein Knecht beſtellte ihm den dazu gehörigen
kleinen Acker, und nur ſelten verließ e

r

den Wald, um ſo

bald als möglich wieder zu ihm zurückzukehren.

Alles dieſes zog in ſchnellen Bildern vor dem Geiſte

des Paſtors vorüber, und wie e
r

aus Gehörtem und Selbſt
erfahrenem, aus Thatſachen und Gerüchten das Ergebnis e

r

wog, ſo mußte e
r

ſich ſagen, daß der Alte im Walde ein
Sonderling, vielleicht ein Schuldbeladener, gewiß aber ein
Unglücklicher ſei.

-

Ein heftiger Ruck, den das harte Stoßen des Wagens
auf einen loſe in der Bahn liegenden Stein verurſachte, ent
zog ihn nicht gerade ſanft dieſen Betrachtungen; e

r

ſchaute
ſich um. Der Doktor hatte nicht ſo unrecht, die Wege waren

- –– =



allerdings vernachläſſigt. Der alte Jakob, welcher brummend
und offenbar höchſt unzufrieden auf dem Bocke ſaß, ſah ſich

oft zur Aufbietung ſeiner ganzen, vielerprobten Fahrkunſt
genötigt, um den Wagen auf der aufgeweichten, von tiefen

Löchern und ausgewaſchenen Geleiſen verunzierten Straße
vor Beſchädigungen zu bewahren, die in der menſchenleeren
Gegend unter Umſtänden verhängnisvoll werden konnten.
Der in ſchöner Kultur gehaltene Tannenhochwald wich

vom Wege zurück und gab einer ungeheuren Fläche Raum,

die ſich, ſoweit das Auge reichte, eintönig und unfruchtbar

aufthat. Hier begannen die Grenzen des Wolfsmoors, des
unermeßlichen, welchesſich in der Größe eines kleinen Fürſten
tums, wie ein König der Armut, durch die Territorien mehrerer

Güter dahinzog. Eine eigne Schwermut brütete ſtets über
dieſem verlaſſenen, nur vom Fuße des Jägers oder Moor
arbeiters betretenen Erdenwinkel, doppelte Schwermut aber

am heutigen Tage, in dem leiſe rauſchendenRegen, welcher
die Umriſſe der Gegenſtände verwiſchte und alles in einen
grauen geheimnisvollen Firnis tauchte. Bald eben,bald hügel
förmig oder zu kleinen geſtrüppverwachſenenMooshügeln an
ſteigend, von trüben Waſſerlachen und unterirdiſchen Quellen
durchſickertund durchtränkt, breitete es ſich nach rechts und

links aus; kränklich gelbe Halme ſchwankten im Winde; ver
kümmerter Wachholder und Krüppelgehölz kroch am Boden
hin; wunderlich geformte Blöcke von oft gewaltigen Dimen
ſionen lagen, wie von ſpielender Rieſenhand geworfen, ver
einzelt umher; aus dem trügeriſchen Grün eines ſparſamen
Graspolſters, deſſen Wurzeln in die unergründlichen Tiefen
des Urſchlammes hinabſtiegen, tauchte es dort herauf, wie

ein ſtilles aber tückiſchesAuge: der ſchwärzliche, von ſchaukeln
dem Schilf umkränzte Spiegel eines dem Menſchen unnah

baren Sumpfſees, der Tummelplatz unzähligen Waſſergevögels.

Nur an einzelnen Stellen, wo das Terrain ſich hob, wurden
Gruppen von Tannen, Birken und Ellern ſichtbar, die wie
freundliche Inſeln aus der mißfarbigen Flut des Moores
herübergrüßten. Weit, weit, wo der Himmel ſich mit der
Erde berührte, trat der Hochwald wieder zu dichterenMaſſen

zuſammen. Dort, am Rande des Horizontes, mochte an
hellerem Tage ein ſcharfes Auge winzige, von nochwinzigeren

Nebengebäuden umgebene Häuschen wahrnehmen: die neu
gegründeten Anſiedelungen am Rande des Wolfsmoors mit

ihren mageren, aus mühſam dem feindlichen Boden abge
rungenen Acker- und Wieſenflächen.
In ſchüchternenAnfängen und nur dort, wo die Arbeit

einigen Lohn verſprach, hatte ſich die Kultur in dieſeWildnis
gewagt; ſi

e zeigte ſich in den am Wege aufgeſchichtetenBalken
und Holzhaufen, in tiefen quadratiſchen Bodeneinſchnitten zur
Gewinnung des Torfs, in den langen, geraden, flachgeneigten
Gräben, die Entwäſſerungszwecken dienten. Das Hauptgebiet

desMoors aber entzogſich trotzig der eroberndenMenſchenhand.
Und doch war dieſe Wildnis ein Paradies. Nirgends

gab e
s

ſo viel und ſo mancherlei Getier, wo jedes in faſt
ungeſtörter Ruhe dahinlebte und die vollſte Befriedigung für
ſeine Nahrung und Bedürfniſſe fand. Hier wählte das kultur
feindliche Wild ſeinen Lieblingsaufenthalt: hieher trotteten
die Rudel der Elche, wenn ſi

e

ſich im Tann ſattgeäſt, um

in wohligem Behagen zur Raſt und zum Schutz zugleich vor
den verfolgenden Bremſen ſich tief in den Schlamm einzu
graben; von den Waldinſeln her ertönte im Frühjahr der
Balzruf der Auer- und Birkhähne; vorſichtig führte der Moraſt
hahn ſein zahlreiches weißgefiedertes Volk durch Moos und
Geſtrüpp; in den Tannenwipfeln am Rande des Hochwaldes
erſcholl das Locken der Haſelhühner, und eintönigen, durch
dringenden Rufes ſtrich über die unwirtliche Fläche die Bekaſ
ſine hin. An den trockenerenRändern lag der weiße Wald
haſe im Verſteck, und das Reh trat nicht ſelten aus dem
Dickicht in die Ode herüber. Auch a

n

Raubtieren mangelte

e
s nicht, o
b

zwar der Vertilgungskrieg bereits ihre Reihe zu

lichten begonnen: tief drinnen in dem unzugänglichſten Teile
hauſte noch der Wolf, nach dem der Sumpf ſeinen Namen
trug; auf ſeinen Streifzügen beſuchte der braune Bär das

Moor, und im Dickicht hielt noch vereinzelt der Luchs, der
Tiger des Nordens, die ſcharfäugige Ausſchau auf Beute. –

Wo den Laien alle Schauer grenzenloſer Vereinſamung packten,

d
a

konnte darum der Jäger froh mit Horaz von dem lachen
den Erdenwinkel ſingen, der ihm lieb wie kein anderer iſ

t.

Wer ſeines Schuſſes ſicher war und über einen leidlichen

Hund verfügte, brauchte nicht zu beſorgen, von hier mit leeren

Händen nach Hauſe zu kehren, e
s

hätte ihn denn beſonderes
Unglück verfolgen müſſen.
Eiferſüchtig wachten die Teilbeſitzer des Moors, welche

faſt durchgängig leidenſchaftlich dem edlen Waidwerk zugethan
waren, über Aufrechterhaltung ihrer Herrenrechte. Den Bauern
war jede Jagd, ausgenommen vielleicht die auf Raubtiere,
ſtrengſtens unterſagt und den Waldhütern d

ie Verfolgung unbe
fugter Eindringlinge zur vornehmſten Pflicht gemacht. Wenn

im Herbſt von den benachbartenWäldern das angeſchoſſene

oder durch d
ie

Treiber gebrocheneWild ſich ſeinem ſtillen
Verſtecke im Moor zuwandte und d

ie Jagd dahinzog, dann
belebte ſich der Wolfsmoor von luſtigem Hornrufe und dem
Läuten der ſpürenden Meute. Oder wieder im Sommer,

im Frühſonnenſchein, wenn der Tau auf den Moosbeerranken
perlte und der Jäger, mit, von leichten Sandalen bekleideten
Sohlen, ſicher von Hügel zu Hügel ſpringend, den im Ge
ſtrüpp liegenden Wildhühnern nachging, der witternde Hund
plötzlich ſtillſtand, ein Knall und wieder ein Knall das
Schweigen der Wildnis unterbrach und ſtäubende Federn ver
kündeten, daß d

ie

Schrote ihr Ziel nicht verfehlt hatten. –

Aber auch Stellen gab e
s

im Moor, die nie eines Menſchen

Fuß betreten, bis zu denen nie e
in Jäger ſich gewagt, w
o

unvermeidlicher Tod des Eindringlings harrte, wo keineSpur
den Ort bekundete, an dem der Tollkühne verſunken war.
Der Wolfsmoor hütet ſeine Geheimniſſe! – –

Allmählich hörte der Regen auf, d
ie

trübe Dunſtſchicht,

welche über Himmel und Erde lag, zerſtreute ſich und g
e

ſtattete einen weiteren Ausblick in d
ie

Ferne. Gen Oſten zu
,

wo das Moor ſich verengte, tauchte im plötzlichen Scheine
der durch d

ie

Wolken brechendenSonne, wie aus zerflattern
den Nebelſchleiern, ein weitläufiger Gutshof auf. Friedlich
ſchimmerte das rote Dach des maſſiven, von ſauberen Wirt
ſchaftsgebäudenumlagertenHerrenhauſes herüber. Die Strahlen
der Abendröte glitzerten in den zahlreichenFenſtern und ver
goldeten die Krönung des uralten, aus gewaltigen Quader
ſteinen aufgeführten Turmes, welcher d

ie

rechte Faſſade des

Schloſſes abgrenzte, und dort, auf der anderen Seite erglänzte

wie flüſſiges Silber der Spiegel eines Sees, welcher,von unter
irdiſchen Quellen geſpeiſt, in ſeiner Friſche und Klarheit den
Stolz und Schmuck des ganzen Kirchſpiels bildete. Den
Hintergrund des Fernbildes füllte e

in waldartiger Park aus.
„Schloß Werden!“ ſprach der Paſtor vor ſich hin, und

wie immer, wenn e
r

dieſen Weg verfolgte, verfiel e
r

in grü
belndes Sinnen. Alle die webenden Sonnenſtrahlen drüben

vermochten doch nicht, dem Schloſſe das düſtere Gepräge welt
abgeſchiedenerTrauer zu nehmen, welches ihm ſo eigen war,

und den finſtern Geiſt zu bannen, der in ſeinen hallenden

Gemächern umging und von viel Glück und Glanz, aber auch

von viel Unglück und Schuld erzählte. Es war ein ſtolzes
Geſchlecht geweſen, das freiherrliche Geſchlecht derer von

Werden. Die Chronik erzählte, daß der Ordensmeiſter Ruten
berg den Weſtfälinger Arnold von Werden, den erſten dieſes

Namens im Lande, für tapfere, gegen die Littauer geleiſtete

Kriegsdienſte mit drei Haken Landes „zu den Mooren“ b
e

lehnt hatte. Aus dieſen beſcheidenenAnfängen war die Macht
und der ſtolze Güterbeſitz der Werdens entſtanden. Jahr
hunderte hatte ihr Name geblüht, ihr Wappenſchild: die drei
goldenen Räder im ſchwarzen Felde, unbeflecktgeſtrahlt, das

Glück ſi
e

auffallend begünſtigt. Die Sage ging, daß auf
dem großen Verherungszuge, welchen die Ruſſen unter Iwan
dem Grauſamen gegenLivland unternahmen, unter allen be
nachbarten Edelſitzen Schloß Werden allein der Zerſtörung

entging, weil der Wolfsmoor, welcher e
s

damals noch von

drei Seiten umſchloß, den ſengenden, des Weges unkundigen
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Tartaren einen unüberſteiglichenWall entgegen baute, ſo daß

ſi
e

das Schloß nicht zu finden vermochten und, die e
s ver

ſuchten, elendiglich im Moor verſanken. Dann aber, etwa
vor drei Jahrzehnten, war das Verhängnis gekommen, hatte

Glück und Macht zerbrochen und das edle Geſchlecht bis auf
den letzten Sproſſen ins Grab gelegt. Mit Unrecht trug das
Schloß jetzt ſeinen Namen: das Wappen derer, die darin
ſaßen, zeigte d

ie goldenen Räder nicht mehr.
Uber den Ausgang des Geſchlechtes hatte der Paſtor,

als e
r

vor fünfzehn Jahren in das Kirchſpiel berufen worden,

hin und wieder reden hören: eine traurige, dunkle, nie auf
geklärte Geſchichte, a

n

der Gerücht und Thatſache nur ſchwer

zu unterſcheiden waren. Aber ſchon damals wuchs Gras
darüber, und heute ſprach man überhaupt nicht mehr davon,

was längſt vergangen war. Nur das Schloß ſelbſt kündete
noch in ſtummer, aber beredter Sprache von dem Geheim
niſſe, wie ein Zeuge, der nicht ſchweigen will.
Jetzt bog der Wagen in den Wald auf eine ſchmälere

Straße, deren Güte viel zu wünſchen übrig ließ. Der Abend
war ſchon tief hereingebrochen,und wieder rieſelte der Regen
nieder, als das Gefährt langſam und vorſichtig ſein Ziel
erreichte. Ein trübes Licht glänzte auf, ein Hund ſchlug in

der Nähe an, in halb dämmernden Umriſſen hob ſich ein
niedriges Haus von der tiefdunkeln Umgebung ab. An der
Thür ſtand eine alte Frau mit buntem, im Winde flattern
dem Kopftuch, einen brennenden Kienſpan in der Hand, –

die Haushälterin des Forſtmeiſters. Die rote, in zuckenden
Lichtern ſpielende Flamme beleuchtetemit unſicherem Schein

ihre verſchrumpften, ſchlafmüden Züge. Als ſi
e

in dem An
kömmling den Paſtor erkannte, begrüßte ſi

e

ihn ehrerbietig

und geleitete ihn hinein. Durch eine größere, im Dunkeln
liegendeStube trat e

r

in ein kleines, matterleuchtetesGemach,

in welchem auf einfacher Bettſtatt der Kranke lag. Beim
Eintritt des Paſtors verſuchte e

r,

ſich aufzurichten, fiel aber,

von Schwächeübermannt, langſam wieder in die Kiſſen zurück.
Wie e

r

nun grüßend den Kopf bewegte, erſchien auf ſeinen
Lippen ein hilfloſes, bittendes Lächeln.

Wie ſo verändert ſchaute der Alte aus! Es war, als

o
b

der vor der Thür ſtehendeTod ihn ſchon gezeichnet, ſo

ſcharf und eckig, wie ein Adlerſchnabel, ragte die Naſe aus
den tiefeingefallenen blaſſen Wangen hervor, ſo deutlich hatte

ſich der Leidenszug um ſeine dünnen Lippen ausgeprägt, ſo

runzelig erſchien die Stirn, ſo welk und kraftlos hingen die
hageren Arme herab.

„Nun, Herr Forſtmeiſter,“ redeteihn der Paſtor freund
lich an, „Sie haben mich rufen laſſen. Da bin ich, früher
wohl, als Sie erwarten mochten. Steht es wirklich ſo ſchlimm
Um Sie?“

Der Kranke winkte den Geiſtlichen näher heran; mit
bezeichnenderGebärde deutete e

r

auf Hals und Mund, über
ſeine halberloſchenenAugen legte ſich ein matter Schimmer.
„Ich danke Ihnen,“ ſtieß er mühſam hervor. „Ich hatte
keineZeit zum Warten, und ſo wagte ic

h

e
s denn, Sie her

zubitten . . .“ E
r

ſtockte. „Herr Paſtor,“ fuhr er etwas
vernehmlicher fort und machte eine unruhige Bewegung, „ich
bin noch in ihrer Schuld . . . Damals, Sie wiſſen . . .“

Der Geiſtliche wehrte ſanft ab. „Laſſen Sie das! Da
mals waren Sie ein unglücklicher Mann, und wohl ahnte
mir, daß ihr Herz etwas belaſtete, was Ihre Lippen nicht
geſtehenwollten. Haben Sie mich um dieſer Sache willen
gerufen?“

Der Alte nickte. „Gerade deshalb, alles andere ſteht

damit im Zuſammenhang . . . Doch wie ſchwer mir das
Sprechen fällt! Es iſ

t

doch gut, daß . . .“ e
r

vollendete
nicht, ſondern wies auf das Kiſſen unter ſeinem Haupte.

„Hier unten . . .“

Der Paſtor folgte mit taſtender Hand der angegebenen
Richtung und zog ein ziemlich umfangreichesHeft unter dem
Kiſſen hervor, das e

r

mit fragendem Blicke dem Kranken

hinreichte. (Fortſetzungfolgt.)

Andreas Hofers Ende.

Zu demBilde von C
.

von Blaas.

Das Vorſpiel des großen weltgeſchichtlichenDramas von

1813 und 1814 war die Volkserhebung in Tirol, 1809.
Während das geſamte europäiſche Feſtland ſich dem Willen

des Korſen beugen mußte, ſetzteallein in Spanien die Guer
rilla den Verzweiflungskampf fort, und mit Staunen erfuhr
die Welt von den Siegen, die ein Volk von Bauern, die
Tiroler, über Napoleons kriegerprobte Scharen erfocht. Es
war, als erhielte der Unerſättliche die erſte Warnung vom
Schickſal, und in den Herzen der Unterdrückten keimte neue
Hoffnung auf. Schon 1796 hatte Andreas Hofer, der Sand
wirt von Paſſeier, eine Schützenkompaniegegen die Franzoſen
geführt und im Jahre 1803 bei der Errichtung der Land
milizthätig mitgewirkt. Durch den Frieden von Preßburg,
1805, kam Tirol an Bayern, und damit war ein Band durch
ſchnitten, welches über pierhundert Jahre das ſchöneGebirgs
land mit demHauſe Habsburg verknüpft hatte. Die Geſchichte

hat dem König Maximilian I. von Bayern längſt Gerechtig

keit widerfahren laſſen und anerkannt, daß dieſerFürſt e
s

ehrlich
und gut mit dem neuerworbenen Lande meinte, aber ſeine

Räte kümmerten ſich wenig um das Verſprechen, daß a
n

der
Verfaſſung Tirols „kein Jota“ geändert werden ſolle, und
einzelne Beamte ließen ſich Dinge zu ſchulden kommen, die

nicht weit zurückſtanden hinter den Gewaltthaten der Geßler
und Wolfenſchießen.

Im April 1809 brach der vom Freiherrn Joſeph von
Hormayr im Verein mit Andreas Hofer vorbereitete Auf
ſtand los, und zwei Tage nach dem erſten Schuß war das
Land von den Feinden befreit. Allerdings nur für kurze
Zeit, denn in verſtärkten Maſſen brachen ſi

e

wieder herein,

und der Unglückstag bei Wörgel öffnete ihnen den Weg nach
Innsbruck. Indeſſen errang Tirol mit den Kämpfen am Berge
Jſel ſeine zweite Befreiung, und mochten auch die Beſtim
mungen des Waffenſtillſtandes von Znaim, zu dem der Kaiſer
Franz infolge der unglücklichenSchlacht bei Wagram ſich ge
drängt ſah, d

ie Trennung des Landes von Öſterreich erklären,

die Tiroler ſetzten ihren Widerſtand fort und wieſen von
neuem die Franzoſen über den Brenner zurück. Mit brau
ſendem Jubel wapd Andreas Hofer bei ſeinem Einzuge in

Innsbruck empfangen; e
r

aber ſuchte die Menge zu beſchwich
tigen: „Bſt, bſt, jetzt beten und mit ſchrein! J nit und Oes
nit – der droben!“ Dem ſtürmiſchen Verlangen des Volkes
mußte e
r jedoch folgen und ſich am Fenſter zeigen, und nun
hielt e

r jene denkwürdige, in ihrer ſchlichtenEinfalt tief er
greifende Rede, die mit den Worten ſchloß: „Meine Waffen
brüder ſullen mi nit verlaſſen, i werd' Enk a nit verlaſſen,

ſo wahr i Andree Hofer hoaßen thu. Nu, gſoagt hab' i's

Enk, g'ſehn habt's m
i – ſo b'hüt Enk Gott!“

Andreas Hofer war nun der unumſchränkte Gebieter

im Lande Tirol, der Oberkommandant, wie er ſich nannte,
aber auch die Zivilverwaltung lag in ſeinen Händen. Unab
läſſig zeigte e

r

ſich bemüht, die Widerſtandskraft zu erhöhen;

nach Bayern und Schwaben hinein ſchweiften ſeine Scharen;

Einfälle in die ſüddeutſchenPräfekturen der Rheinbundfürſten
ſoll e

r geplant und Verbindungen mit Ferdinand von Schill
angeknüpft haben, der ein Jahr ſpäter von Berlin aus ſeinen
verwegenenr Freiſcharenzug unternahm. Aber ſeine Macht
neigte bereits ihrem Ende zu. Durch den Wiener Frieden

(14. Oktober) gab Kaiſer Franz, entgegen ſeinem Verſprechen:

daß e
r

keinen anderen Frieden ſchließen werde als einen
ſolchen, der Tirol unlöslich a

n

ſeine Monarchie knüpfe, das
Land abermals preis. Dem ſchlichtenVerſtande Hofers wollte

e
s jedoch nicht einleuchten, daß der Kaiſer ſein treues Volk

wirklich aufgeben könne, und e
r

ſetzte den Widerſtand fort.
Da befahl Napoleon die Niederwerfung des Bauernvolkes

um jeden Preis. Zwei ſtarke Heere rückten ein, am 25. Ok
tober mußte Hofer Innsbruck verlaſſen, und die Nutzloſigkeit

weiteren Widerſtandes erkennend, erließ e
r

a
n

ſeine Lands
leute die Aufforderung, ſich der Gewalt zu unterwerfen und

(Abdruckverboten.)



–



die Amneſtie anzunehmen, welche denen verſprochen wurde,

welche binnen vierundzwanzig Stunden die Waffen nieder
legten. Als aber diejenigen, welche ſich nicht unterwarfen
oder bei denen die Durchſuchung der Häuſer verſteckteWaffen

zu Tage förderte, auf das grauſamſte von den Franzoſen
mißhandelt oder gar hingerichtet wurden, rief der Sandwirt

abermals das Volk zum Kampfe auf. Es war ein verzweif
lungsvolles Ringen; binnen kurzem waren die Scharen zer
ſprengt, und wer von ihnen dem Feinde lebend in die Hände
fiel, ward erſchoſſen, und d

ie

Leichen hingen d
ie

Henker a
n

den Bäumen auf.

Andreas Hofer, der von der Amneſtie von vornherein
ausgeſchloſſen war, floh mit den Seinen auf die höchſteHöhe
des Paſſeiergebirges, und über zwei Monate gelang e

s ihm,

ſich in einer Sennhütte, der Prantacherhütte, verborgen zu

halten. Die Hütte war natürlich auf ſolchen Beſuch nicht
vorbereitet. Der Sandwirt und ſein treues Weib mußten

in Holztragen ſchlafen, die übrigen Flüchtigen hatten ihr Lager

im Heu auf dem Boden. Wohl wußte mancher um das
Verſteck, doch wer hätte den Andree Hofer verraten mögen,

trotz des hohen Preiſes, der auf ſeinen Kopf geſetzt war!
Und dennoch fand ſich ſolch ein Judas in dem Bauern Raffl
aus Paſſeier. Es iſ

t lange Zeit behauptet worden, dieſer

habe den Verrat nur gezwungen begangen, und der eigent

liche Schuldige ſe
i

der Prieſter Donay geweſen, indeſſen nach
der neueren Forſchung bleibt der Makel allein auf dem Bauern

Raffl haften, und auch noch in einer gewiſſen Milderung.
Die Franzoſen hätten ihm weiß gemacht, ſi

e

dächten gar nicht
daran, den Sandwirt zu erſchießen; nur haben müßten ſi

e

ihn, damit der Kaiſer Napoleon a
n

ihm einen tüchtigenGe
neral gewänne. Darauf habe dann der Mann das Verſteck
angegeben, freilich auch einen hohen Sündenlohn dafür ein
geſtrichen. Mit achthundert Mann ſollen die Franzoſen aus
gerückt ſein, den Hofer und d

ie wenigen, die bis zum letzten
Augenblick bei ihm ausgehalten, gefangen zu nehmen.

Den Vorgang, wie e
r

ſich in Wirklichkeit abgeſpielt,

haben wir uns etwa folgendermaßen vorzuſtellen. Es iſt in

der Frühe des 20. Januar 1810. Die Bewohner der ein
ſamen Sennhütte liegen in tiefem Schlaf, bis auf Hofers
Freund, den Schreiber Dörninger, der von unruhigen Ge
danken geguält wird. Es iſt ihm, als hörte er draußen unter
Fußtritten den Schnee knirſchen, ſchnell ſpringt e

r

von ſeinem
Heulager auf und ſpäht durch die Dachluke: rings die Hütte

umſtellt von den Feinden, und unabſehbar ſcheinen ihre
Scharen zu ſein. Eiligſt ruft e

r

die Schläfer wach, doch

ehe ſi
e

ſich völlig ermuntert haben, kracht ſchon die Thür
unter den Gewehrkolben zuſammen – ein kurzes Getümmel,
und die Flüchtigen ſind überwältigt. Andreas Hofer hat,

das Vergebliche des Widerſtandes erkennend, keineGegenwehr
geleiſtet, dennoch binden ſi

e

ihm die Hände auf den Rücken,

ſchlingen ihm Stricke um Hals und Hüften, a
n

deren jedem

mehrere Soldaten anpacken,und nachdem ſi
e

den gefürchteten

Sandwirt völlig wehrlos ſehen, ſchlagen ſi
e

ihm ins Geſicht

und zerraufen ihm den Bart. Die Haare, ſo höhnen ſie,

nehmen ſi
e

zum Andenken a
n

den Räuber Hofer mit. Unter

a
ll

dem Schimpf bewahrt der Mißhandelte ſeine Gelaſſenheit;

ſein Kaiſer, tröſtet e
r ſich, wird ihn nicht verlaſſen.

Auf Umwegen, durch Dörfer und Weiler, damit die
Tiroler ſehen, daß der Sandwirt auch wirklich gefangen iſ

t,

führen die Häſcher den Gefeſſelten zunächſt nach Meran, wo

e
r

ein Verhör zu beſtehen hat und erklärt, e
r glaube nach

dem Willen ſeines Kaiſers gehandelt zu haben. Was man
über ihn beſtimme, werde e

r

dulden als Buße für ſeine
Sünden, aber von dem, was e

r

für die Verteidigung ſeines

Heimatlandes gethan, bereue e
r

nichts. Dann ging die trau
rige Reiſe nach Italien hinein, nach Mantua. Die Kerker
haft Hofers ſoll nicht übermäßig ſtreng geweſen ſein, aber
vergebens harrte e
r

auf die Botſchaft aus Wien, d
ie

ihm die

Freiheit verkünden ſollte. Endlich, eines Morgens früh, kam
eine Botſchaft, doch nicht die erwartete, ſondern die Verkün
digung des Todesurteils, der „Begnadigung“ zu Pulver und

Blei. Eugen Beauharnais, der neugebackeneKönig von Ita
lien, ſoll e

s geweſen ſein, der e
s durchſetzte,daß der Rebell

Hofer nicht gehängt, ſondern erſchoſſen wurde.
Noch heldenhafter als zuvor zeigte ſich der Sandwirt

angeſichts des Todes. Sein ſtarker Geiſt überwand es, daß

abermals ſein Vertrauen auf den Kaiſer Franz ſo ſchwer ge
täuſcht worden, wenn auch die ſchmerzlicheEmpfindung in

den Worten nachzittert, die e
r

in der Nacht vor ſeinem Ende

niederſchrieb: „Ade, d
u

ſchnöde Welt! So leicht kommt mir
das Sterben an, daß mir nit einmal die Augen naß werden.“

Wie der Held am 20. Februar des Jahres 1810 ſtarb, wer
wüßte e

s

nicht! Wenn Julius Moſen uns kein anderes Lied
hinterlaſſen hätte, als dasjenige, welchesuns in ſchlichten er
greifenden Worten den Vorgang ſchildert: „Zu Mantua in

Banden,“ wir müßten dem Dichter doch dankbar ſein. Wo

e
s gilt, ein Muſter ehrlicher Gradheit, frommer Ergebenheit

und unerſchütterlicher Treue hinzuſtellen, d
a

muß in erſter

Reihe der Sandwirt von Paſſeier genannt werden. Er war
nichts weniger als ein Genie, ja die Strategen haben ihm
nachgerechnet,daß e

r

als Oberkommandant von Tirol manchen
taktiſchen Fehler begangen hat, aber dadurch wird ſein Ruhm

nicht erſchuttert. Andreas Hofer iſ
t

ein Repräſentant der
urſprünglichen Volkstraft, die, über die feinen Schachzüge der
Diplomatie, die Seitenſprünge der Kamarilla hinaus, inſtinktiv

das Wahre und Rechte erkennt und deſſen Verteidigung mit
dem ganzen Ungeſtum gekränkterVaterlandsliebe unternimmt.

Und für Deutſchland bedeutete das Ringen und Sterben

Hofers mehr, als den Kampf in dem engen Rahmen des
Tiroler Landes. Er war der erſte Blutzeuge der in dumpfem
Gären begriffenen Volksempörung, ſein heldenhaftes Beiſpiel

ſtärkte und begeiſtertedie Gemüter, und wenn e
r

ſelbſt auch

deſſen ſich nicht bewußt war, ſo gehörte doch Andreas Hofer

zu jenen Säemännern, deren Saat beſtimmt war, am Tage
der Garben zu reifen.

Ein ſchwerer Tag im Leben Kaiſer Wilhelms I.*)
Von Paſtor Ludwig Behrens in Guhrau.

(Abdruckverboten.)

Am 23. März des Jahres 1848, vormittags gegen 9 Uhr,
verließen zwei Männer ſchnellenSchrittes die Stadt Perleberg

und verfolgten die Chauſſee, welche nach Hamburg führt.

Der eine trug einen grauen Tuchmantel. Ein ſchwarz
und weiß gewürfeltes Tuch ſchützteden Hals gegen die rauhe
Märzluft, eine einfache hohe Mütze bedecktedas Haupt. Sein

Alter konnte dem Ausſehen nach fünfzig Jahre betragen.
Hoch gewachſen,ſchlankund rank ſchritt e

r

ſeines Weges dahin.
Sein Gang ließ auf den erſten Blick den Militär erkennen.
In der ganzen Erſcheinung lag etwas Ernſtes, Hohes, Ge
bietendes. Auf dem glattraſierten Antlitze aber lagerte finſterer
Unmut.

Der Begleiter war ein kleinerer Mann in einfachem,

dunklem Anzuge. Seine ehrerbietige und reſpektvolleHaltung

ließ den Diener erkennen.

Beide Wanderer mochten ſich etwa einen Kilometer von

der Stadt entfernt haben, als ihnen ein Bauer begegnete,

welcher mit ſeinem einfachen Fuhrwerke zur Stadt fuhr.

Der Diener hielt nach kurzer Rückſprache mit ſeinem
Herrn den Bauer a

n

und fragte ihn, o
b

e
r

nicht umkehren

und ſeinen Begleiter und ihn für ein gutes Stück Geld raſch

über die nahe mecklenburgiſcheGrenze fahren wolle.

Der Bauer verneinte e
s,

und die beidenFremden gingen
weiter, nicht ohne von Zeit zu Zeit einen forſchenden Blick

auf die Stadt zurückzuwerfen.

Bald zeigte ſich den Wanderern ein langes Dorf, das
zur linken Hand in einem ſtumpfen Winkel auf die Chauſſee
ſtieß. Das Dorf beſtand anſcheinend nur aus einer Straße.

Man konnte es bequem überſehen.

*) Die obige durchaus zuverläſſigeDarſtellung einer Epiſode
aus dem Leben Kaiſer Wilhelms I iſt um ſo wertvoller, als dieſe

in gleichzeitigenBerichten bewußt und unbewußt vielfach entſtellt
worden iſt. D. R.
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Beſonders fiel der Park und der hohe Kirchturm in der
Mitte des Dorfes auf. In der Nähe der Kirche lagen Ge
bäude, die ſich durch ihre Größe von den übrigen Gebäuden

des Dorfes auszeichneten. Es war das Rittergut; das Dorf
aber hieß Quitzow.
Links von der Chauſſee bemerktendie beiden Wanderer

ferner einen Feldweg, welcher ſich, wie die Bäume es deutlich
erkennen ließen, in einem Bogen auf die Mitte des Dorfes
hinzog. Dieſen Feldweg ſchlugen die Fremden ein.
Der Weg war von dem heftigenRegen der letztenTage

nicht wenig aufgeweicht worden. Trotzdem ſchritten die Wan
derer rüſtig dahin und erreichten bald das Dorf, in welches

ſi
e

eine enge Gaſſe führte.

Sie wandten ſich nun nach rechts, wo a
n

der Dorf
ſtraße zur Rechten zunächſt die Pfarre und Schule, ſodann
der Kirchhof mit der Kirche und hinter der Kirche die Ge
bäude des Rittergutes lagen.

Die Pfarre machteeinen ſo unſcheinbarenEindruck, daß

ein Fremder kaum annehmenkonnte, hier wohne ein Geiſtlicher.
Dagegen nahm ſich die Kirche mit ihren hohen Bogen

fenſtern für ein Dorf ganz ſtattlich aus. Beſonders konnte
der Kirchturm trotz ſeiner einfachenBauart imponieren. Vier
eckig und glatt war e

r

aus Feldſteinen, untermiſcht mit Ziegel
ſteinen, zu einer beträchtlichenHöhe aufgeführt worden. Ein
pyramidenförmiges Ziegeldach ſchloß den Bau ab. Das Ganze
machte einen altersgrauen Eindruck, und die Vermutung lag
nahe, daß der Turm ſchon auf das Geſchlecht derer von
Quitzow, welches dereinſt hier und in Quitzövel hauſte, her
niedergeſchauthatte.

Die Fremden gingen achtlos am Turm vorüber und
bogen rechts ein in den Hof des Rittergutes. Auf der gegen
überliegenden Seite befand ſich das einfache, aber geräumige
Wohnhaus, in deſſen großer Hausthür augenblicklich der Be
ſitzer ſtand und aufmerkſam auf die Fremden ſchaute, welche
auf ihn zuſchritten.

„Wohnt hier der Prediger?“ fragte der größere in ge
meſſenem Tone.
„Nein!“ war die Antwort, „der Prediger wohnt nebenan.

Aber Sie brauchen nicht zurückzukehren,wenn Sie zu ihm
wollen. Unſere Gärten ſtoßen aneinander, und der Weg durch

ſi
e

iſ
t

näher. Mein Stubenmädchen ſoll. Sie führen.“
Das Anerbieten wurde dankend angenommen.

Der gartenähnliche Hinterhof des Rittergutes und der
Pfarrgarten wurden nur durch einen Zaun aus Flechtwerk
getrennt. Der freundſchaftliche Verkehr, welchen die Guts
und die Pfarrfamilie miteinander pflegten, hatte den Beſitzer
veranlaßt, eine Vorrichtung a

n

dem Zaune anzubringen, die
das Überſteigen erleichterte. An dieſer Vorrichtung verließ
die Führerin die Fremden, nachdem ſi

e

auf das nahegelegene

Pfarrhaus hingewieſen hatte.
Letzteres präſentierte ſich von der Hinterſeite in Fach

werk ſehr einfach und klein. Es war überdies mit Stroh
gedeckt. Die Vorderſeite, a

n

welcher die Fremden vorhin
vorbeigegangen waren, ſah nicht viel beſſer aus.
Als ſie den Zaun ohne viel Mühe überſtiegen hatten,

eilten die Fremden durch einen kleinen Gemüſegarten auf die

hintere Hausthür zu. Sie gelangten in eine kleine, aber
ſaubereKüche, in welcher ſi

e

die Frau des Predigers antrafen.

„Iſt der Prediger zu Hauſe?“ fragte der größere Fremde.
„Ja, ic

h

werde Sie zu ihm führen,“ antwortete die
junge Frau. „Bitte, folgen Sie mir!“
Sie ging den beiden Fremden voraus in die Hausflur,

öffnete zur Rechten die Thür des Studierzimmers des Pre
digers und bat die Herren freundlich, einzutreten.

Die beiden Fremden ſtanden alsbald einem Manne von
etwa vierzig Jahren gegenüber, deſſenAußeres den Geiſtlichen
wenig vermuten ließ. Vielmehr konnte man nach der Klei
dung auf einen Landwirt ſchließen, der ſich eben anſchickt,

aufs Feld zu ſeinen Leuten zu gehen.

Es war der Prediger Behrens.
Er hatte am Morgen Nachrichten erhalten von den

traurigen Vorgängen während der letzten Tage in Berlin.
Dieſelben hatten ihn aufs Tiefſte erſchüttert. Ein treuer An
hänger des Hauſes Hohenzollern, welches ihm das Ideal eines
Herrſcherhauſes war, liebte e

r

in der Perſon Friedrich Wil
helm IV nicht bloß ſeinen König und Herrn, welchem er den
Eid der Treue geſchworen hatte, ſondern er verehrte auch in

ihm einen der größten Gelehrten und der geiſtreichſtenMänner
des Zeitalters. Für ihn hätte er jederzeit mit Freuden ſein
Leben eingeſetzt. Nun mußte e

r erleben, daß man in der
Hauptſtadt aller Ehrfurcht vor der heiligen Majeſtät des
Königs zu vergeſſen ſchien. Mit tiefem Schmerze ſah er den
Thron wanken. Mit Entſetzen erfüllten ihn die Nachrichten
von den blutigen Straßenkämpfen, wo Preußen gegenPreußen,

Brüder gegen Brüder, die Mordwaffe erhoben hatten.
Er hatte ſeinen Küſter, welcher zugleich Lehrer des

Ortes war, einen alten ehemaligenUnteroffizier, zu ſich rufen
laſſen und ihm von den traurigen Ereigniſſen Mitteilung

gemacht. In gegenſeitigerKlage hatten die Männer ſich das
Herz zu erleichterngeſucht. Den Lehrer hatte dann die Pflicht
zurückgerufen. Die Schulkinder waren unruhig geworden.

Um ſeiner tiefen Erregung Herr zu werden, hatte ſich
der Prediger zum Ausgange in das Feld, in die friſche Luft
gerüſtet und einen einfachen, derben Anzug angelegt. Eben
wollte e

r aufbrechen, als ſeine Frau die Fremden hereinführte.
Der kleinereblieb beſcheiden a

n

der Thüre ſtehen,während

der größere auf den Prediger zutrat, vor ihm ſtehen blieb,

ihm ſcharf ins Auge ſah und nach einem langen prüfenden

Blick fragte: „Sind Sie der Prediger des Ortes?“
„Ja, der bin ich,“ war die Antwort.
„So will ic

h

mich Ihnen anvertrauen. Ich bin der
Prinz von Preußen. Ich bin auf der Flucht und werde ver
folgt. Bringen Sie mich ſo ſchnell wie möglich über die
Grenze nach Ludwigsluſt!“

Sprachlos, aufs höchſte erſchrockenſah der Prediger den
Fremden an. War das, was e

r

ſoeben erlebte, ein ſchwerer
Traum, oder war e

s traurige Wahrheit? War das wirklich
der Prinz von Preußen? Er hatte ihn nie geſehen, weder

in Perſon, noch im Bilde. Als er ſich gefaßt hatte, warf

e
r

einen langen prüfenden Blick auf den Fremden, dann aber

rief e
r

in ſchmerzlicher Bewegung: „Allmächtiger Gott! Bis
dahin alſo mußte e

s

kommen!“

„Bis dahin mußte es kommen!“
Ja, bis dahin war es gekommen. Ein Hohenzoller

mußte das Land und das Volk fliehen, welche beideerſt durch

die Hohenzollern einen Namen in der Weltgeſchichteerhalten

hatten. Ein Hohenzoller mußte der Mark den Rücken kehren,
die doch der ſtarkeArm ſeines ruhmvollen Vorfahren dereinſt

von dem ritterlichen Raubgeſindel befreit hatte. Ein Hohen
zoller ſuchte Hilfe in dem Orte, das den Namen des größten

märkiſchen Raubritters und des ſchlimmſten Feindes ſeines

Geſchlechtes in der Mark trug.
Ob ſich ſolche oder ähnlicheGedanken dem hohen Flücht

ling aufgedrängt haben? Wohl möglich. Gewiß aber war
ſein edles Herz voll Zorn und Schmerz, daß der Geiſt des
Aufruhrs ihm, der demThrone am nächſtenſtand, ein ſolches
Los bereiten konnte, daß e

s überhaupt den Männern der

Revolution gelungen war, ſolche Zuſtände in einem Lande

zu ſchaffen, welches in ſeiner ruhmreichen Armee, in den
edelſtenGeſchlechterndes Landes und in demKern des Volkes

dem Hauſe Hohenzollern treu war bis in den Tod.
Gegen ihn richtete ſich der Haß der aufgeregtenMenge.

In ihm ſah man den gewichtigſten Verfechter des abſoluten
Königtums, der Preußens Heil nur darin ſuche, daß auch
nicht das Geringſte a

n

dem abſoluten Königtum geſchmälert

werde. In ihm ſah man mit dem größten Unrecht denUr
heber und Leiter der blutigen Kämpfe der Märztage in der
Hauptſtadt. Von ſeiner Seite fürchtete man die größte Ge
fahr für alles das, was man dem edlen Könige abgerungen

hatte und noch abzuringen gedachte.Er wurde als ein Hemm
ſchuh der freiheitlichen Entwickelung angeſehen und gehaßt.
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Vor allem galt es, ihn auf die eine oder die andere Weiſe
zu beſeitigen.

Der König Friedrich Wilhelm IV, zu edel denkend,um
ſeinen Bruder weiteren Gefahren auszuſetzen, beſchloß, den

ſelben in einer politiſchen Miſſion nach England zu ſenden.

So wenigſtens fand ſpäter d
ie plötzliche Reiſe des Prinzen

von Preußen amtlich ihre Erklärung.

Die Ereigniſſe aber hatten die Abreiſe des Prinzen be
ſchleunigt und ihn zur Flucht gedrängt. Mit den abziehenden
Truppen hatte e

r

Berlin verlaſſen und ſich nach Spandau
begeben,wohin ihm ſeine hohe Gemahlin folgte.

Die Staatszeitung hatte noch am Abend des 19. März
ſeine Abreiſe nach England gemeldet. Allein die Abweſenheit

des Prinzen von Preußen. von Berlin, ſowie die Meldung
der Staatszeitung hatten das aufgeregteVolk in Berlin keines
wegs beruhigt. Man vermutete den Prinzen noch in der
Nähe der Hauptſtadt, die einen in Potsdam, die anderen in

Spandau. Man war feſt davon überzeugt, daß derſelbe damit
umgehe, Berlin mit Waffengewalt zu nehmen und die neue
Ordnung der Dinge umzuſtoßen.

Um das unmöglich zu machen, glaubte man die nötigen

Schritte thun zu müſſen. Am 20. März war in Spandau
vor der Wohnung des Kommandanten ein anſehnlicherVolks
haufen aus Berlin erſchienen, welcher mit wüſtem Geſchrei

die Herausgabe des Prinzen von Preußen forderte. Aber der

Kommandant verriet weder die Anweſenheit des hohen Herrn,

noch dachte e
r daran, dem Verlangen der aufgeregtenMenge

zu willfahren.

Der tumultuariſche Auftritt konnte dem Prinzen von
Preußen nicht verborgen bleiben. E

r

beſchloß daher, ſeinen

Aufenthaltsort zu ändern. In der Nacht vom 20. zum
21. März hatte er ſich in aller Stille auf die Pfaueninſel
begeben,wo e

r

im Hauſe des königlichen Hofgärtners Fintel
mann, eines treuen und dem königlichenHauſe über alles er
gebenenMannes, gaſtlicheAufnahme fand und bis zum Abend

des 22. März verweilte. Seine hohe Gemahlin, die Prinzeß
Auguſta, begleitete ihn mit zwei Hofdamen. Der Kammer

diener Krug war ebenfalls zugegen.

Die peinlichſtenVorſichtsmaßregeln wurden getroffen, um

die Anweſenheit des hohen Herrn auf der Pfaueninſel zu

verheimlichen. Es wurde ſogar der Weg zur Flucht vor
geſehen, falls die Inſel einen ſicheren Aufenthalt nicht mehr
gewähren ſollte.

Am 22. März, am Geburtstage des Prinzen von Preußen,
erſchienendie hohen Kinder desſelben, der Kronprinz Friedrich

Wilhelm und die Prinzeſſin Luiſe, auf der Inſel. Später
auch Prinz Karl. Man wollte den Geburtstag des hohen
Herrn noch gemeinſchaftlichbegehen,bevor derſelbenachEng
land überſiedle. Es läßt ſich denken, in welch überaus trau
riger Stimmung der Geburtstag diesmal begangen wurde.

Nicht bloß, daß die blutigen Kämpfe der vorigen Tage einen
ſchmerzlich trüben Schatten auf das Feſt warfen: nein! der

Sturm hatte erſt begonnen. Wer konnte wiſſen, welcheVer
heerung e

r

noch anrichtete? Wer konnte wiſſen, welchesUn
heil für Thron und Volk die drohenden Wolken, welche am
politiſchen Himmel ſtanden, noch mit ſich führten? Dazu der
bittere Haß des erregtenVolkes, welches in dem Prinzen von

Preußen nichts als ſeinen Feind und Widerſacher ſah! Wer

konnte wiſſen endlich, o
b

die unter den jetzigenVerhältniſſen

ſo gefahrvolle Reiſe nach England gelingen werde? Und wenn

ſi
e gelang – wann und unter welchen Verhältniſſen würde

man ſich wiederſehen?

Gedachte die hohe Familie in ihrer Traurigkeit der edlen

Mutter des Prinzen von Preußen, der ewig unvergeßlichen
Königin Luiſe, als ſi

e

in Preußens tiefſter Erniedrigung

unter Thränen das Wort des Dichters ſprach:

Wer nie ſein Brot mit Thränen aß,
Wer nie die ſchlummerloſenNächte
Auf ſeinemBette weinendſaß:
Der kennteuchnicht, ihr himmliſchenMächte!

Gedachten ſi
e

daran? Und wenn ſi
e

daran gedachten,

ſo mußte e
s

der hohen Familie ein großer Troſt ſein, daß

ſchon einmal die lichte Sonne der Hohenzollern, durch die

Wolken des Unglücks verdunkelt, mit deſto hellerem Glanze
durch alle Wolken hindurchbrach, daß ſchon einmal Preußens

Adler aus der Nacht des Elends ſich erhoben und mächtiger,

denn je zuvor, die ſtarken Schwingen regte. Ja, im Hin
blick auf die unvergeßliche Königin Luiſe und auf Preußens
Erhebung im Jahre 1813 konnte es wie eine Ahnung durch
ihre Seele gehen, daß auch nach dieſer Nacht des Unglücks

die Sonne der Hohenzollern um ſo heller und reiner ſcheinen

werde zum Segen Preußens und des Deutſchen Reiches.
Am Abend des 22. März verließ der Prinz von Preußen

in Begleitung des Adjutanten von Oelrichs und des Kammer
dieners Krug die Pfaueninſel.

Vermittelſt des Fuhrwerks des getreuen Fintelmann ge
langte e

r

in der Nacht in Nauen an. Hier wurden die

Pferde des Hofgärtners mit Poſtpferden vertauſcht. Sodann
wurde die Reiſe in demſelben Wagen fortgeſetzt.

Am 23. März, früh am Vormittag hatte man Perle
berg erreicht.
Bei dem Gaſtwirt Liede, am Parchimer Thor, in un

mittelbarer Nähe der Poſt, ſtieg man ab, teils, um ſich von
der anſtrengenden nächtlichenReiſe durch eine kurze Pauſe zu

erholen, teils, um friſche Poſtpferde zu nehmen. Während man
auf das Frühſtück wartete, beriet der Prinz von Preußen mit
demMajor von Oelrichs, welcherWeg ferner einzuſchlagenſei.
Drei Wege kamen in Betracht, um die Grenze zu er

reichen. Die alte Poſtſtraße, welche über Lenzen führte, aber

ſeit dem Beſtehen der Berlin-Hamburger Eiſenbahn als ſolche
eingegangen war, war wenig empfehlenswert. Man durfte
auf einen durch reichlichen Regen aufgeweichten Landweg

rechnen. Auch war e
s

nicht der direkte Weg zur Grenze.

Anders ſtand e
s

mit der Berlin-Hamburger Chauſſee. Sie
führte in faſt direkter Richtung über Warnow und Grabow

nach Ludwigsluſt, dem nächſten Ziele der heutigen Reiſe.

Allein der Prinz von Preußen trug Bedenken,auf der Chauſſee
die Grenze zu überſchreiten. Ein Nebenweg, auf welchem
man das Ziel erreichen konnte, erſchien ihm wünſchenswerter.

Es blieb noch übrig der Weg über Wittenberge und dann
weiter mit der Eiſenbahn. Derſelbe wurde jedoch nicht weiter

in Erwägung gezogen, weil der Prinz von Preußen die Be
nutzung der Eiſenbahn als ausgeſchloſſen betrachtete.

(Schlußfolgt.)

Moderne Raubritter.

Roman von Paul von Szczepanski.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Die gedrückteStimmung, in der Dernburg ſich befand

und die Verlegenheiten, die e
r

vor ſich ſah, wenn Graf
Romſtedt nicht zu rechter Zeit zurückkehrte oder nicht dazu

zu bewegen war, als Helfer in der Not für ihn einzu
treten, ließen Dernburg die Verzweiflungsthat des Kame
raden in milderem Lichte erſcheinen. Und in dieſer ein
ſamen Stunde, in der er, ſeine Droſchke mit koſtbaren

Kränzen beladen, nach dem Friedhof hinausfuhr und, nach

dem e
r

mit dem Totengräber Rückſprache genommen hatte,

zwiſchen den Gräbern wandelte und gedankenlos und me

chaniſch die Namen, Geburts- und Sterbetage der unter den
Hügeln Ruhenden las, wurde e

s

ihm klar, daß der Leicht
ſinn, mit dem e

r

Schulden auf Schulden gehäuft hatte, nicht
ſein einziges und nicht ſein ſchwerſtesVergehen war. Bisher

hatte e
r

niemals etwas anderes gedacht, als daß e
s

nur gelte,

ſeinen Vater – daß er in der Mutter ſchließlich eineBun
desgenoſſin finden würde, war ihm niemals zweifelhaft ge

weſen – zu verſöhnen und ihn der Geſtaltung ſeiner Zu
kunftspläne geneigt zu machen. Bisher hatte e

r

ſich immer

in der Sicherheit gewiegt, von Elſe Wilberg geliebt zu ſein,

und immer hatte e
r

e
s

ſich als eine Stunde beſonderenGlücks
ausgemalt, in der e

r

vor ſi
e

hintreten und dem jungen Mäd
chen eröffnen würde, daß e

r

ihr nicht nur ein beſcheidenes
Schickſal, ſondern eine glänzende Zukunft zu bieten gekommen
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ſei. Daß er ſeine Uniform werde ausziehen müſſen, wenn

er Elſe Wilberg heiratete, das war ihm immer klar geweſen,

und den Entſchluß dazu zu faſſen, hatte ihn keine Überwin
dung gekoſtet,denn wie viele Söhne des vermögenden Land
adels hatte er von vornherein die militäriſche Karriere nur
eingeſchlagen, um die Zeit in anſtändiger und geachteterStel
lung hinzubringen, bis der Vater ihm das Familiengut über
geben oder einen neuen Beſitz für ihn kaufen würde; er war
wohl ein tüchtiger und zuverläſſiger Offizier, aber niemals

ein ehrgeiziger und paſſionierter Berufsſoldat geweſen. Aber

wenn er auch den ſilbergeſtickten Uniformrock auszog und
ſeine Frau nicht in die glänzenden Kreiſe der Reſidenz, in
denen er ſelbſt Jahre hindurch ſeinen Verkehr geſucht hatte,
ſondern auf das beſcheidenſteLandgut führte, um es als ein
facher und anſpruchsloſer Landedelmann zu bewirtſchaften, ſo

war der Wechſel für Elſe Wilberg doch ein ungeheurer, und
jedes Mädchen gewöhnlichen Schlages hätte zweifellos ſich
XXVII. Jahrgang. 14. k.

ſchnell damit ausgeſöhnt, daß ſi
e

nicht Frau Dernburg und

wie ſi
e

erwartet hatte, die Gattin eines kleinen Geſchäfts

mannes wurde, ſondern auf der eignen Scholle hauſen ſollte.

Aber Dernburg fragte ſich, o
b

e
s

ſich gelohnt hätte, um eines
Mädchens willen, das monatelange Täuſchung ſofort vergab

und vergaß, weil ſi
e angenehm getäuſcht wurde, mit allen

alten Verhältniſſen zu brechen und den Vater vor eine Ent
ſcheidung zu ſtellen, die ihm das Opfer aller ſeiner bisherigen
Anſchauungen und Wünſche zumutete. Und gleichzeitig ſagte

e
r ſich, daß Elſe Wilberg nicht zu den Mädchen gewöhnlichen

Schlages gehörte, und daß ſi
e

e
s

zweifellos als eine Schmach
empfinden und ihr Vertrauen zu ihm heftig erſchüttertwerden
würde, wenn ſi

e erfuhr, daß e
r

unter einer Maske um ſi
e

geworben hatte, die ihm geſtattete, ſich zurückzuziehen, ſobald

e
s

ihm beliebte. In dieſer Stunde, in der er ruhelos zwiſchen
den Gräbern auf- und niederwandelte, bis die Dämmerung

herniederſank und der Totengräber ihn darauf aufmerkſam
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machte, daß die Zeit des Thorſchluſſes gekommenſei, fiel es

ihm als eine ſchwere Sünde auf ſein Gewiſſen, daß er der
Familie Wilberg nicht über ſich und ſeine Verhältniſſe Auf
klärung gegebenhatte, als ſi

e

ihm vertrauensvoll ihr Haus
öffnete, und daß e

r

e
s

nicht darauf hatte ankommen laſſen,

o
b

man ihm unter veränderten Umſtänden nicht weniger

herzlich entgegengekommenwäre. Faſt zweifelte e
r daran, die

Geliebte zu verſöhnen. In dieſer Stimmung ſchien es ihm
am ehrenhafteſten, ſofort zu Wilbergs zu fahren und ihnen

die nötigen Aufklärungen zu geben, und e
r

nannte demKut
ſcher die Nummer des Hauſes am Belle-Allianceplatz als Ziel

Aber unterwegs änderte e
r

wieder ſeinen Ent
ſchluß. Er ſchämte ſich der Rolle, die er ſpielen mußte,
wenn e

r

als ein Werber mit gebundenenHänden kam, als

ein Prahler, der das Bild einer glänzenden Zukunft ſich zu

enthüllen vermaß, und der nicht einmal den Mut gehabt
hatte, ſeinem eignen Vater, von dem e

r

die Geſtaltung dieſer

Zukunft erwartete, ein Wort von der Geliebten zu ſagen.

Er dirigierte daher die Droſchke nach Hauſe, und in ſeinem
einſamen Zimmer grübelte e

r

weiter darüber, wie e
r

die
verworrenen Fäden auseinanderwirren könne. Nach abenteuer

lichen Plänen, die e
r ſchmiedete,und mit deren kühnemFluge

gänzliche Mutloſigkeit wechſelte, ſchlief e
r

endlich mit dem
Entſchluſſe ein, unter allen Umſtänden die Rückkehrdes Grafen

Romſtedt abzuwarten und mit ihm Rückſprache zu nehmen,

ehe e
r

ſich bei Wilbergs, denen e
r

den Termin ſeiner Rück

kehr nur ungefähr mitgeteilt hatte, wieder zeigte. -

Am nächſtenTage beſchäftigtedas Begräbnis Biels ſeine
Gedanken. Das Offizierkorps, dem der Verſtorbene angehört

hatte, war faſt vollzählig erſchienen, auch manche Kameraden
von anderen Regimentern, die ihm nahe geſtanden hatten.

Stumm folgten ſi
e

demSarge von der Leichenhalle nach der
Gruft, der Regimentskommandeur forderte zu einem ſtillen
Gebet auf, dann polterten die Erdſchollen auf den Sarg.

Unter denen, die dem Toten das letzteGeleit gegebenhatten,

mochte mancher ſein, der eine ernſte Mahnung mit nach
Hauſe nahm.

Vom Friedhof zurückgekehrt,wurde Dernburg ganz vom
Kaſernendienſt in Anſpruch genommen, der ihm ſonſt immer

als eine Laſt erſchienen war. In ſeiner gegenwärtigenStim
mung begrüßte e

r

ihn wie eine Wohlthat, weil e
r

ihn davon
abhielt, ſich ganz ſeinen düſterenGedanken hinzugeben. Eines
hohen fürſtlichen Beſuches wegen, der zur Zeit am Kaiſerhofe

als Gaſt weilte, war dieHerbſtparade auf den 2
. September, den

Sedantag, verlegt worden, und während man ſich in der Stadt,

vor allem in dem Stadtviertel vor demHalleſchen Thore, dem

der Paradetag mit ſeinen glänzenden, die Vorſtadt auf dem
Wege nach dem Tempelhofer Felde paſſierenden Truppenzügen

immer als ein Feiertag gilt, rüſtete, die Fahnendekorationen
der Straßen, dem doppeltenFeſttag zu Ehren, bereit zu machen,

waren die Mannſchaften in den Kaſernen von Parademarſch
übungen und dem Inſtandſetzen ihrer beſten Garnituren in

Anſpruch genommen. Dernburg mußte vom Kaſernenhof in

die Kaſerne, von der Kaſerne in den Stall, und ehe er ſich
davon überzeugt hatte, daß jede Kleinigkeit bei ſeinem Zuge

in vorſchriftsmäßiger Ordnung war, brach der Abend herein,

und körperlicheErmüdung ließ e
s

ihm als eine Wohlthat e
r

ſcheinen, die letzten Tagesſtunden zu Hauſe zuzubringen. E
r

hatte ſeinen Burſchen nach demKaiſerhof geſchickt,um Nach
frage zu halten, o

b Graf Romſtedt bereits zurückgekehrtſei.
In dem Falle würde er jedenfalls nicht verſäumt haben,
ihn noch aufzuſuchen, aber der Burſche brachte verneinende
Antwort.

Schon in den früheſten Stunden des nächſtenMorgens

wälzte ſich ein Strom von Menſchen über die Belle-Alliance

brücke dem Tempelhofer Felde zu. Wem e
s

zu weit war,

nach dem Paradefelde ſelbſt hinaus zu pilgern, oder wer dort
draußen, von demMilitärkordon und den aufgebotenenSchutz

leuten in ziemlicher Entfernung gehalten, wenig von dem
eigentlichenSchauſpiel zu ſehen fürchtete, blieb auf der Bord
ſchwelle des Trottoirs der Belle-Allianceſtraße ſtehen und

wappnete ſich mit Geduld und kräftigen Ellenbogen, um ſeinen

Platz gegen rückſichtlos vordrängende Schauluſtige zu ver
teidigen. Es lohnte ſchon, eine Stunde und länger in dieſem
Gewühl auszuharren, um die Garderegimenter in Parade
uniform mit klingendemSpiel ausrücken zu ſehen, den glän
zenden Zug der fremdländiſchen Offiziere– in dieſem Jahre
noch zahlreicher als gewöhnlich, weil gleichnach dem Parade
tage die Garde zu den Herbſtmanövern in die nächſteUm
gebungBerlins ausrücken ſollte – und der kaiſerlichenSuite

a
n

ſich vorüberreiten zu laſſen, und ſchließlich, die Haupt
ſache, dem greiſen Kaiſer ſelbſt ein jubelndes Hoch zuzurufen

und ihn mit Hüte- und Tücherſchwenken zu begrüßen, wenn

e
r

in ſeiner einfachen, mit zwei Rappen beſpannten Kaleſche
hinausfuhr, um auf dem Paradefelde ſelbſt erſt ſein Reitpferd

zu beſteigen. In dieſem feſtlichen Gewühl von Fußgängern,
das den Bürgerſteig belebte, konnte den Harrenden die Zeit

nicht lang werden, trotzdem ſi
e

Stunden hindurch ſtehenmußten,

ehe aus der Ferne dumpf herüberklingendeMilitärmuſik das
Herannahen der erſten Truppen verkündete. Der Tag war

e
s wert, ſich müde Füße zu holen, und ſelbſt die Glut der

Sonne, die mit ſommerlicher Wärme von den Steinwänden

der Häuſer zurückprallte, wurde von der Menſchenmenge nicht
läſtig empfunden. Die Sonne that ja nur ihre Schuldigkeit,

wenn ſi
e

keineWolke am kornblumenblauenHerbſthimmel duldete,– ſie ſorgte für Kaiſerwetter, wie es ihr an ſolchem Tage
zukam.
Und endlich marſchierte Regiment auf Regiment heran;

die Sonne lockte Funken aus den Metallbeſchlägen der Uni
formen, die Pferde tänzelten unter ihren Reitern, die Geſchütze

donnertenüber das Pflaſter, und dieMilitärkapellen ſchmetterten
laut und volltönig ihre Marſchweiſen in die kaum von einem

Hauch bewegte,ſommerlich warme Luft. Es lag etwas Heraus
forderndes und Keckes in dieſen Tönen, als müßten ſi

e

die

Einwohner von ganz Berlin a
n

die Fenſter und auf die
Straße locken, und ſoweit ſi

e gehört wurden, gab e
s

ſicher

auch nicht viele, die ihrer Einladung zu widerſtehenvermochten.
Auch in die ſtille Wohnung der Familie Wilberg ſandten

ſi
e

ihren lockendenGruß. In dem Hinterhauſe des Belle
Allianceplatzes hörte man freilich die Melodieen kaum noch
erkennbar, der Schall brach ſich a

n

den himmelhohen Mauern
des Vorderhauſes, wenn die Regimenter um das Rondel des

Platzes zogen; aber ein Gewirr von Tönen, in dem ſich die
Schläge der Pauke dumpf markierten, drang doch hinüber,– genug, um daran zu erinnern, daß Feſttag und Kaiſer
parade war.
Richard Wilberg wurde dadurch in ſeinem dumpfen Hin

brüten nicht geſtört. Zu tief fühlte er die Schmach, die ihm
widerfahren war, als daß e

s

dem Zureden von Mutter und

Schweſter ſogleich hätte gelingen können, ihn das Vergangene

vergeſſen zu machen und ihn zu neuer Thatkraft zu ſpornen.

Er hatte ſich noch nicht einmal dazu aufraffen können, ſich
nach neuer Arbeit umzuthun, – und ſo ſehr ihm die beiden
Frauen auch darin recht gaben, daß e

r

die Reichenſteinſche

Offizin ſofort verlaſſen hatte, nachdem e
r

zum Bewußtſein
gekommenwar, welchenMakel ſeine Kollegen a

n

ihm haftend
glaubten und welcher Schurkerei ſein Brotherr ſich gegen ihn
ſchuldig gemacht hatte, ſo ängſtigte e

s

ſi
e doch, ihn ſo ganz

unter der Wucht dieſer Erkenntnis zuſammengebrochen zu ſehen.

Nicht weil ſi
e

die Not fürchteten, die ihnen drohte, wenn die
Hauptſtütze der Familie längere Zeit ohne Verdienſt blieb;

ſi
e

hätten Not und gänzlicheArmut gern und willig mit ihm
getragen und nur geglaubt, ihren eignen Fleiß verdoppeln zu

müſſen, wenn ſi
e

ihn wirklich arbeitsunfähig geſehen hätten.
Aber Frau Wilberg wußte, wie leicht man ſich in Grübeleien

verſtricktund aus erfahrenemUnrecht dauerndeBitterkeit zurück
bleibt, wenn man nicht energiſch ſeine Gedanken ablenkt, –
und die beſorgte Mutter fürchtete, das, was ihrem Sohne
geſchehenwar, könne einen Schatten auf ſeine ganzeZukunft
werfen. Da nickte Frau Wilberg ihrer Tochter im ſtillen
Einverſtändnis zu, als die rauſchendenTöne der Militärmuſik

durch das offene Fenſter klangen und Elſe, von einem plötz
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lichen Gedanken erfaßt, ihre Arbeit beiſeite legte: „Heute iſ
t

ja Sedantag und Kaiſerparade, Mutter; wir hätten e
s

faſt
vergeſſen. Iſt dir's recht, wenn ic

h

Richard zu beredenſuche,

mit mir hinauszugehen und den Rückmarſch der Truppen

anzuſehen, d
a

wir den Ausmarſch doch verſäumt haben?“
„Thu' das, Kind,“ erwiderte Frau Wilberg. „Das iſt

ein guter Gedanke, e
s

wird ihn zerſtreuen, und wenn e
r

ſo

viel friſches und kräftiges Leben ſieht, wird e
r

ſelbſt auf den

Gedanken kommen, daß e
s

in ſeiner Stimmung nicht gut iſ
t,

mit ſich ſelbſt allein zu ſein und darüber nachzugrübeln,

warum man unter dem Unrecht anderer leiden muß. Geh,

Elſe, und wenn e
r

ſich weigert, ſage ihm nur, ic
h

ließe ihn
bitten, mit dir zu gehen. Eine Bitte hat e

r

mir ja noch
niemals abgeſchlagen.“

Aber Elſe bedurfte deſſen nicht, um Wilberg zum Mit
gehen zu bewegen. Als ſie ihm die Bitte vorgetragen, vor
ſchützend, daß ihr ſelbſt viel daran gelegen ſei, und daß ſi

e

ſich doch nicht recht ohne ſeine Begleitung auf die menſchen
vollen Straßen getraue, d

a

fühlte e
r

wohl durch, daß nur

ihre Liebe ſich um ihn mühte, und gerade deshalb überwand

e
r

ſeine Unluſt und machte ſich bereit. Als e
r

dann auf

den ſonnenüberfluteten Platz hinaustrat und die von den

Dächern wehenden Fahnen und das Treiben der zum großen

Teil feſtlich gekleidetenMenſchen ſah, wurde ihm freier ums
Herz, und e

r

drückteden Arm ſeiner Schweſter a
n

ſich.

„Du triffſt doch immer das Richtige, Kleine,“ ſagte er

zärtlich. „Es taugt nichts, müßig in der Stube zu ſitzen.
Die dummen Gedanken ſollen zu Hauſe geblieben ſein. Mach'

ein vergnügtes Geſicht, damit die Leute ſehen, wie hübſch d
u

biſt. Das iſ
t

heute der letzteTag, den ic
h

blau mache, d
a

können wir ja etwas drauf gehenlaſſen. Mußt du durchaus
bis aufs Tempelhofer Feld und all den Staub mitgenießen,
den der Parademarſch aufwirbelt?“
„Nein,“ ſagte Elſe und lachte ihn an; ſi

e

war glücklich
darüber, daß ihr Mittel ſo ſchnell zu wirken ſchien. „Am
Tempelhofer Feld liegt mir nicht viel, und wenn e

s möglich

wäre, das ärgſte Gedränge zu vermeiden, wäre mir's ſchon
recht. Aber dem alten Kaiſer möchte ic

h

wohl in die ehr
würdigen Züge ſehen, – wer weiß, wie o

ft

uns das noch
vergönnt iſt.“
„Das ſollſt d

u auch,“ erwiderte Wilberg, „und bequemer,

als e
s

auf dem Tempelhofer Felde möglich wäre. Mich
drängt's ſelber, den Hut vor ihm abzunehmen. Wir früh
ſtücken im Reſtaurant zum Pavillon, dabei vergeht uns d

ie

Zeit, und wir ſehen ihn ganz nahe, wenn er daran vor
überfährt.“
„Wenn wir da noch einen Platz finden,“ meinte Elſe

bedenklich.

Aber Wilberg hatte gute Gründe, ihr die Beſorgnis
auszureden.
„Wir kommen gerade zur beſten Zeit,“ ſagte er

.

„Die
Leute, die den Kaiſer hinausfahren ſehen wollten, haben ihre

Plätze ſchon wieder aufgegeben,und diejenigen, die ihn zurück
fahren ſehen wollen, ſind noch nicht eingetroffen. Außerdem
kenne ic

h

den Wirt, der wird ſchon für zwei gute Plätze
ſorgen.“

Das Reſtaurant zum Pavillon lag in der Belle-Alliance

ſtraße a
n

der Ecke der Gneiſenauſtraße und hatte ſeinen

Namen von zwei vogelkäfigartigen hölzernen Vorbauten, die

neben der Eingangsthüre in den kleinen Vorgarten vorſprangen

und je einer Geſellſchaft von fünf Perſonen genügend Platz

und ungehinderte Ausſicht auf den Straßendamm boten, d
a

ſi
e

in der Fläche des Hochparterres lagen und über die auf

dem Bürgerſteig ſtehendenMenſchen hinwegzuſehen geſtatteten.

Als Wilberg mit ſeiner Schweſter in den Vorgarten trat,
verlockte der ſchöneTag indeſſen beide, im Freien zu bleiben.
Wilberg ſah ſeine Prophezeiung erfüllt, – es war Platz
genug für ſi
e
,

und ſi
e

konnten ſogar einen der Tiſche für ſich

in Anſpruch nehmen, die dicht a
n

der den Garten nach der

Straße hin abſchließendenGlaswand ſtanden. So waren ſie

dem Fahrdamm noch um fünfzehn Schritte näher, als wenn

ſi
e

oben im Pavillon Platz genommen hätten, und Elſes Be
denken, daß die auf dem Bürgerſteig ſich ſtauenden Menſchen
ihnen ſpäter die Ausſicht nehmen könnten, wußte der Kellner
ſchnell zu zerſtreuen. (Fortſetzungfolgt.)

Eduard Mörike.

Von Richard Weitbrecht. (Abdruckverboten.)

„Kennen Sie Mörike?“ ſo fragte eine ſchwäbiſchePfarr
frau die liebe Gaſtfreundin aus Norddeutſchland. „Nein,“

war die Antwort. Seine Frau zu entſchuldigen bereit, beugte

ſich ihr Gatte herüber und ſagte: „Das iſt ſo ein ſchwäbi
ſcher Nationaldichter.“

„Kennen Sie Gerok?“ fragte ic
h

nun meinerſeits, „den
Sanges- und Amtsgenoſſen Mörikes?“ – „Wer wd Gerok
nicht kennen!“ klangs aus Beider Mund. „Aber Amts
genoſſe –“
„Nun, beidewaren ſchwäbiſchePfarrer; der eine freilich

a
n

höchſter Stelle, der andere ein einfacher Landpfarrer zu

Cleverſulzbach im Unterland, der größere Dichter von beiden
aber der Landpfarrer.“

„Was Sie ſagen!“
Ich war ſchon aufgeſtandenund hatte meinen Gerok vom

Bücherbrett genommen.
„Nun, Gerok iſ

t

Ihnen hoffentlich eine größere Auto
rität als ich; hören Sie die Verſe, welche er dem Entſchla
fenen geweiht hat.“ Und ic

h

las das Gedicht, welches be
ginnt: „Im Juni war's,“ las mit beſonderemNachdruck die
Strophen:

So iſ
t

e
s recht, ſo leuchtenocheinmal,

O Frühling, deinesSängers Grab zu ehren,
Der mit der Dichtung zauberhaftemStrahl
Dich, wie kein andrer, wußte zu verklären.

Und doch, in deinesDichterlebensLauf
Nicht vieles, aber viel haſt d

u geſpendet:
Ein Vers von dir wiegt hundertLieder auf;
Denn was d

u gabſt, war in ſich ſelbſt vollendet,

So lang ein Dichterhauptſich ſinnend ſenkt,
Die Stirn umſpielt mit wonnevollenTräumen,
Und Phantaſie den weißenZelter lenkt
Ins Feenlandmit loſen, lockernZäumen –

So lange lebendeineLieder fort,
Darin Natur ihr Schweigenſelbſt gebrochen,
Weil d
u

belauſcht ſo manch geheimesWort,
Das mit ſich ſelbſt im Traume ſi
e geſprochen.

Und nun holte ic
h

meinen Mörike*) und begann zu blät
tern. Eine leichte Verlegenheit beſchlichmich. Was ſoll ic
h

nun in einer kurzen halben Stunde den norddeutſchenFreunden
geſchwind vorleſen, damit ſi

e

ein richtiges Bild von dem
eigenartigen Sänger bekommen, damit ſi

e ſehen, daß e
r

nicht bloß eine Art ſchwäbiſcher Nationalheiliger iſ
t,

ſondern

der ganzen Welt gehört. So leicht zu faſſen wie Gerok iſt

e
r nicht; e
r

iſ
t

in gewiſſem Sinne das gerade Gegenteil von
ihm. Wenn jener den Strom der Dichtung breit hinfluten
läßt, nur ſelten ihn in knappeUfer dämmend, ſo ſucht Mörike

des Stromes Quell in den Tiefen der Erde; e
r

läßt ihn
ſozuſagen tropfenweiſe über funkelndes Geſtein fallen; aber

die Sonne ſpiegelt ſich in einem Tropfen o
ft

noch ſchöner

als im großen Gewäſſer. Wenn Geroks Dichtung immer

von einer wunderbaren Klarheit und Durchſichtigkeit iſt, ſo

daß auch dem einfachſtenLeſer nichts dunkel bleibt, ſo fordert

Mörikes Dichtung Herzen, die für die geheimnisvolle Wirkung

des echt dichteriſchenAusdrucks empfänglich ſind; denn e
r

ſcheint denſelben o
ft

aus einer dichteriſchen Quellentiefe her
geholt zu haben, in welche das Durchſchnittsverſtändnis auch

*) Eduard Mörikes geſammelte Schriften, vollſtändig

in vier Bänden: Bd. I. Biographie. Gedichte. Idylle vomBoden
ſee. 9

. Auflage 1890. – Bd. II. Erzählungen. Der Schatz.
Novelle. – Das StuttgarterHutzelmännlein.Märchen. – Der Bauer
und ſein Sohn. Märchen. – Die Hand der Jezerte. Märchen. –

Lucie Gelmeroth. Novelle. – Mozart auf der Reiſe nach Prag.
Novelle.– Bd. III/IV. Maler Nolten. Roman. 3. Auflage180.

2 Bände. G
. J. GöſchenſcheVerlagshandlung,Stuttgart.



220

Eduard Mörike.

Gedichten blätterte.

„Das verlaſſene Mägdlein“:

Früh, wann die Hähne krähn,
Eh' die Sternlein verſchwunden,
Muß ic

h

am Herde ſtehn,
Muß Feuer zünden.

Schön iſ
t

der Flamme Schein,
Es ſpringen die Funken;
Ich ſchaue ſo drein,
In Leid verſunken.

„Ach, das ſteht ja in jeder lyriſchen Anthologie!“

„Mit Recht, denn es iſt vielleicht das vollkommenſte,
volksmäßige Gedicht, das die Lyrik unſers Jahrhunderts über

Aber hören Siehaupt hervorgebracht hat.
weiter: „Schön Rohtraut“:

Wie heißt König Ringangs Töchterlein?

des poetiſchGebildeten
nicht im erſten Augen

blick und nicht zu allen

Zeiten hinabreicht.Aber

e
s gibt Augenblicke,wo

dem ſich in ihn ver
ſenkenden Geiſte die
wunderbaren, zuerſt

faſt geheimnisvollen

Schönheiten plötzlich in

ihrer ganzen Pracht
aufgehen, und dann

iſ
t

man geneigt, ihn
hart neben Goethe zu

ſtellen.
Solches fuhr mir

durch den Sinn, wäh
rend ic

h

in ſeinen

Und d
a lag's vor mir aufgeſchlagen:

Plötzlich, d
a

kommt e
s mir,

Treuloſer Knabe,
Daß ic

h

die Nacht von dir
Geträumethabe.

Thräne auf Thräne dann
Stürzet hernieder;
So kommtder Tag heran –

O ging e
r

wieder!

„O, das haben wir ſchon of
t

ſingen hören.
Das iſ

t

alſo von Mörike?“
„Ja, und noch manches andere o

ft ge

Z<.

ſungene Lied, wiewohl Mörikes Verſe ſo voll

von Wohllaut, von Sprachmuſik ſind, daß ſi
e

des Kleides der Muſik nucht zu bedürfen ſcheinen.

Hören wir nur einige wenige Verſe. Hier das
erſte Gedicht der Sammlung: „An einemWin
termorgen vor Sonnenaufgang.“ Es ſchließt:
Dort, ſieh, amHorizont lupft ſichderVorhang ſchon!
Es träumt der Tag, nun ſe

i

die Nacht entloyn;
Die Purpurlippe, die geſchloſſenlag,
Haucht, halb geöffnet,lüße Atemzüge:
Auf einmalblutztdas Aug, und wie ein Gott, derTag
Beginnt im Sprung die königlichenFlüge.

„Nur zu!“
Der Adler ſtrebt hinan ins Grenzenloſe,
Sein Auge trinkt ſich voll von ſprüh'ndemGolde,
Er iſt der Thor nicht,daß er fragen ſollte,
Ob e

r

das Haupt nicht a
n

die Wölbung ſtoße.

„Um Mitternacht“:
Bedächtigſtieg die Nacht ans Land,
Lehnt träumend a

n

der Berge Wand,
Ihr Auge ſieht die goldneWage nun
Der Zeit in gleichenSchalen ſtille ruhn;
Und teckerrauſchendie Quellen hervor,
Sie ſingen der Mutter, der Nacht, in das Ohr
Vom Tage,
Vom heutegeweſenenTage.

Iſt dieſes Gedicht nicht demHerzſchlag der
Natur ſelbſt abgelauſcht, und wie hat Mörike
das abſtrakte „Um Mitternacht“ hier ins Schau
bare und Hörbare überſetzt! Und darin beſteht

ja das Weſen des Dichteriſchen: nicht in ſchönen

Worten und gewandten Verſen, nicht in Gleich

niſſen und Bildern zeigt ſich der echteDichter,

das bringt wohl auch ein Dilettant einmal
fertig, ſondern darin, daß e

r

das rein Begriff

liche in einer unmittelbar für die Phantaſie
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faßbaren Weiſe wiedergibt.

Das iſ
t

bei Mörike überall

der Fall; denn er trug und
hegte, was e

r ſagen wollte,
lange in ſeinem tiefſten In
nern und brachte e

s

erſt dann

zum Ausdruck, wenn e
s

ihm

rein und voll aus ſeinemHer
zen emporklang. Als Beweis
nur noch die Schlußverſe aus

demGedicht: „Am Rheinfall:“

Roſſe derGötter, im Schwung,
eins überdemRückendesandern,
Stürmen herunter und ſtreun
ſilberneMähnen umher;
Herrliche Leiber, unzählbare,
folgen immer dieſelben,
Ewig dieſelben – wer wartet
das Ende wohl aus?
Angſt umziehtdir den Buſen
mit Eins und, wie d

u
e
s denkeſt,

Uber dasHaupt ſtürzt dir kra
chenddas Himmelsgewölb.

Auch in ſeiner Proſa bleibt

Mörike immer Dichter. Eine

der beſten Novellen unſerer
Zeit iſ

t

„Mozart auf der Reiſe

nach Prag.“*) Obwohl völlig

Ein Schattenriß E
.

Mörikes.
VonP. Konewka.

(Aus J. Baechtold,Briefwechſelzwiſchen
M. vonSchwindundEd. Mörike.)

frei erfunden, iſ
t

ſi
e

doch das Muſter einer hiſtoriſchen No
velle; denn das iſ

t Mozart,
*) In beſondererAusgabe

ſchienen.
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wie e
r

leibte und lebte, bis in

eben auch in dritter Auflage er
Stuttgart, Göſchen,1890.
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der Pfarrherr und ſetzt ihn in ſeinem

v 2. Studierzimmer auf den Ofen. Was er

<- ----- 4.----*------ ------ a>-------- hier ſieht und erlebt, das erzählt der

– P. LC 22 --- -Z -- - / Hahn nun ſelber mit º ſchaltCº-
Z haften Naivität, die, ein Erbteil längſt
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die kleinſten und feinſten Einzelzüge hinein. Aus dem Aben
teuer eines einzigen Tages wächſt vor den Augen des Leſers
das ganze liebenswerte Bild des Meiſters heraus, und kein
falſcher Strich iſ

t

in demſelben. Mörike läßt Mozart unter
anderm erzählen, wie e

r

das Finale des Don Juan komponiert
habe: „Ich griff einen Akkord und fühlte, ic

h

hatte a
n

der

rechtenPforte angeklopft, dahinter ſchon die ganze Legion von
Schrecken beieinander liegen, die im Finale loszulaſſen ſind.

So kam fürs erſte ein Adagio heraus: D-Moll, vier Takte
nur, darauf ein zweiter Satz mit fünfen – es wird, bild'

ic
h

mir ein, auf dem Theater etwas Ungewöhnliches geben,

wo die ſtärkſtenBlasinſtrumente die Stimme begleiten. Einſt
weilen hören Sie's, ſo gut e

s

ſich hier machen läßt.“ Er
löſchte ohne weiteres die Kerzen der beiden neben ihm ſtehen

den Armleuchter aus, und jener furchtbare Choral: „Dein

Lachen endet vor der Morgenröte!“ erklang durch die Toten
ſtille des Zimmers. Wie von entlegenenSternenkreiſen fallen
die Töne aus ſilbernen Poſaunen, eiskalt, Mark und Seele
durchſchneidend,herunter durch die blaue Nacht.“

Damit ſind wir ſchon von dem Lyriker Mörike zu dem

Erzähler Mörike gekommen. Es lag in Mörikes Art und
Weſen, das Beſchauliche, Idylliſche aus ſeinem Innern heraus
zuſpinnen, und ſo ſind auch ſeine Idyllen, die größeren und
kleineren, vielleicht das Liebenswürdigſte, was e

s

in dieſer
Dichtgattung gibt. Zugleich ſind ſi

e

mit jenem ſchalkhaften,

naiven Humor verſetzt, welcher der Idylle nicht fehlen darf,
ſoll ſi

e

anziehend ſein. In reicher Fülle iſ
t

dieſer Humor
ausgeſtreut in der größeren Dichtung: „Idylle vom Bodenſee“
(1846). Sie hat bedeutendeMängel in der Kompoſition –

Mörike kann in allen ſeinen größeren Dichtungen das Ein
ſchachteln nicht unterlaſſen und wirft uns zwiſchen Gegenwart

und Vergangenheit, zwiſchen der Welt des Wirklichen und
der Geiſterwelt, manchmal etwas unſanft hin und her –

dennoch darf ſi
e

mit ihrer Anmut und Natürlichkeit, mit

ihrer Unſchuld und Reinheit als ein Nachklang von Goethes

„Hermann und Dorothea“ gelten. Das Höchſte in dieſer
Dichtungsart hat der Dichter wohl geleiſtet in der Idylle:

„Der alte Turmhahn.“ Der Hahn wird vom Turme herab
genommen und zum alten Eiſen geworfen. Da rettet ihn

Z22-22-4 --- ACZ

barſtimmungsvoller Szenen,

vergangenerZeiten, ſich in Mörikes Dich
terherz gerettet zu haben ſcheint. Wer
ein ſchwäbiſchesPfarrhaus kennen lernen

2
. will, unidealiſiert und ungefärbt, aber

--“ mit a
ll

der Poeſie, die gottlob immer noch

z’ in demſelben wohnt, der erbaue ſich a
n

dieſen Idyllen!

Mit der Neigung zum Idylliſchen
hängt bei Mörike ſeine Vorliebe für das

Märchenhafte zuſammen. Und dieſeVor
liebe wieder entſpringt dem romantiſchen

- Zuge bei Mörike (das Wort in litteratur/ geſchichtlichemSinne gebraucht), der bei
ihm wie bei anderen Romantikern manch

mal ins Phantaſtiſche, Traumhafte, ja

Unheimliche ausartet; davon ſind manche
ſeiner Erzählungen, iſ

t

vor allem ſein

Roman „Maler Nolten“ (1832) ein Be
weis. Er hat ihn, von der erſten Faſ
ſung unbefriedigt, umgearbeitet, aber ſein
Vorhaben nicht ganz ausführen können,

d
a

der Tod ihn daran hinderte. Julius
Klaiber hat im Sinne des Dichters das
Werk der Umarbeitung zu Ende geführt.

Der Roman iſ
t,

bei allen Mängeln, eine
echt künſtleriſche Schöpfung, im Goethe
ſchen Sinne bedeutend, voll wunder

mit tiefſtem Eindringen in

die ſeeliſchen Gänge und Irrgänge eines Menſchenherzens,

voll Phantaſie und Gemüt. Die Darſtellung erinnert a
n

Goethes Romanproſa, und der ſprachliche Ausdruck iſ
t

auch
hier auf jener in der Proſadichtung ſo ſeltenen Höhe, wo

ſich Gedanken und Empfindung vollſtändig mit dem Worte
decken.

Von ſeinen Märchen ſe
i

„Das Stuttgarter Hutzelmänn
lein“ erwähnt mit ſeiner Fülle ſchwäbiſchen Lokalhumors,

mit der darin enthaltenen, in altdeutſcher Holzſchnittmanier
erzählten „Hiſtorie von der ſchönen Lau,“ zu welcher der
Mörike befreundete und geiſtesverwandte Moritz Schwind

reizende Umriſſe gezeichnethat. Wo Mörike humoriſtiſch e
r

zählt, hat e
r

viele Ähnlichkeit mit Gottfried Keller – viel
leicht iſ

t,

d
a

G
.

Keller bekannter zu ſein ſcheint als Mörike,

damit erklärt, warum ſein Humor bei uns Süddeutſchen mehr
Verſtändnis findet als in Norddeutſchland, wo man – dem
Süddeutſchen ſe

i

dieſe Anmerkung verziehen – wohl mit
unter dem Einfluß des humorloſen, dafür aber witzigen und

ſatiriſchen Berlin den Sinn für das Naive, ohne welches
Humor nicht gedachtwerden kann, vielfach verloren hat.
Doch nun auch etwas von dem Leben des Dichters!

Es iſ
t

ohne viel auffallende Begebenheiten verlaufen. Am

8
. September 1804 in Ludwigsburg geboren, ging Mörike

die gewöhnliche Bildungslaufbahn eines ſchwäbiſchen Theo
logen: zuerſt im niederen Seminar in Urach, dann im Stift

zu Tübingen, nachher Vikar und Pfarrverweſer a
n

verſchie
denen Orten und endlich 1834 Pfarrer zu Cleverſulzbach bei
Weinsberg. Im Jahre 1838 veröffentlichte er ſeine Gedichte;
1843 zwang ihn Kränklichkeit, ſein Amt niederzulegen; 1844
zog e

r

nach Mergentheim, wo e
r

auch die Gattin fand, mit
der e

r

ſich 1851 verheiratete, nachdem e
r

zum Lehrer der

Litteratur a
n

der höheren Töchterſchule, dem Katharinenſtift

in Stuttgart, mit wöchentlich zwei Stunden ernannt worden
war. Auch dieſes Amt legte e

r

1866 nieder und lebte fortan

in Stuttgart, wo ihn am 4
. Juni 1875 der Tod hinweg

nahm.
Es ward ihm in ſeinem Lebensgange, was e

r

ſich ſelbſt

in ſeinem „Gebet“ gewünſcht hat:



223

Herr! ſchicke,was du willt,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt,daß beides
Aus deinenHänden quillt.

Wolleſt mit Freuden
Und wolleſtmit Leiden
Mich nicht überſchütten,
Doch in der Mitten
Liegt holdesBeſcheiden.

Neuerdings ſind ſeine Briefe an verſchiedeneFreunde

veröffentlicht worden, die köſtlichzu leſen ſind, obwohl Mörike
in der Regel nur kurz ſchrieb. Mit dem niederdeutſchen
Dichter Th. Storm verband ihn jahrelange Freundſchaft. Der
Herausgeber dieſes Briefwechſels J. Bächthold, ſagt über die
Geiſtesverwandtſchaft beider mit Recht:
„Die Dichterprofile Mörikes und Storms weiſen über

raſchend ähnliche Züge auf. Die beiden mit der ausgeprägten

Stammesart ihrer Heimat begegnen ſich als tiefinnige Lyriker

und lyriſche Novelliſten in ihrer ganzen Gefühls- und An
ſchauungsweiſe, in ihrer Neigung zum Stillleben, zum Idyll,
zum Märchen, zum Volkslied, im Hinhorchen nach dem
Ahnungsreichen und Geheimnisvollen, im Belauſchen der ver
borgenſten Quellen der Natur und des Lebens. Mörike und

Storm ſaßen zeitlebens in jenem dämmerndenBrunnenſtübchen,

„wo Kunſt und Natur als nachbarliche Quellen rauſchen“;

dort ſchöpfte der eine wie der andere ſeine ſtillen Geſchichten.

Auch nach der Seite des feinen Humors hat Mörike in Storm
einen verwandten Genoſſen.

Auch Mörikes Briefwechſel mit demMaler M. Schwind

iſ
t

kürzlich herausgegebenworden, und eben iſ
t

die Heraus
gabe ſeines Briefwechſels mit dem muſikaliſchenFreunde Hart
laub in Vorbereitung. Mörike ſelbſt beſaß viel maleriſche
Anlage und hat allerlei Originelles gezeichnet. Eine Zeitlang

hat e
r

ſich auch mit der Plaſtik beſchäftigt, in einer –
Töpferwerkſtatt zu Lorch. Als Dichter verſah er ſeine Töpfe
mit allerlei ſinnreichen Sprüchen, z. B.:

So a
lt

ic
h

bin, ſo bin ic
h

doch
Der Kunſt nochnicht gar abgeſtorben;
Was ic

h

als Dichter nicht erworben,
Verdien' ic

h

mir als Hafner noch.

Daß e
r

das feinſte Gefühl für Muſik beſaß, bedarf nach

der oben mitgeteilten Probe aus „Mozart auf der Reiſe nach
Prag“ keines weiteren Beweiſes.
Sein Leben war ein echtesDichterleben. Er pumpte nie

etwas gewaltſam aus ſich heraus und haſtetenicht, nochgeizte

e
r

mit der Zeit. Er hat ſich nie zum Dichten gezwungen, ſon
dern wartete ruhig ab, bis die reife Frucht ihm in den Schoß

fiel. Dies geſchah ihm oft wider eigenes Erwarten, manch

mal abends zwiſchen Wachen und Träumen, manchmal mor
gens im Bett, denn e

r

war ein Langſchläfer. Er berichtet
ſelbſt von manchem ſeiner allerſchönſten Gedichte, daß ſi

e

ihm

wie von außen zugefallen ſeien, ohne daß e
r

ſich zu be
ſinnen brauchte, oder daß ihm die Verſe beinahe unwillkür

lich in die Hände gelaufen ſeien. Deſſenungeachtet verwen

dete e
r

zeitlebens manche liebe Stunde auf die Feile ſeiner
Gedichte und änderte in neuen Auflagen das eine oder andere
Wort, ja ganze Zeilen. Bezeichnend für ſein o

ft

auch welt

ſcheues, in ſich ſelbſt zurückgezogenesWeſen und die Art ſeiner
Dichtung iſ

t

das Sonett „Am Walde.“

Am Waldſaum kann ic
h

lange Nachmittage,
Dem Kuckuckhorchend, in demGraſe liegen;
Er ſcheintdas Thal gemächlicheinzuwiegen
Im friedevollenGleichklangſeiner Klage.

Da iſ
t

mir wohl, und meineſchlimmſtePlage,
Den Fratzender Geſellſchaftmich zu fügen,
Hier wird ſi

e

mich dochendlichnicht bekriegen,
Wo ic

h

auf eigneWeiſe michbehage.

Und wenn die feinen Leute nur erſt dächten,
Wie ſchönPoeten ihre Zeit verſchwenden,
Sie würdenmichzuletztgar nochbeneiden.

Denn des Sonetts gedrängteKränze flechten
Sich wie von ſelber unter meinenHänden,
Indes die Augen in der Ferne weiden.

Als ſi
e

den Dichter am 6
. Juni 1875 in Stuttgart

zu Grabe trugen, hat ſein Freund Friedrich Viſcher ihm in

ſeiner kernigen, das Weſen der Sache treffenden Sprache ins

Grab nachgerufen:

„Es gibt eine Gemeinde – und nur in der Verglei
chung mit der breiten Menge iſ

t

ſi
e

klein – eine ſtille Ge
meinde, die ſich labt und entzückt a

n

deinen wunderbaren,

hellen, ſeligen Träumen, und die hohe Wahrheit ſchaut in

dieſen Träumen. Es gibt eine Gemeinde, die den Dichter
nicht nach redneriſchenWorten ſchätzt, die den feinerenWohl
laut trinkt, der aus urſprünglichem Naturgefühl der Sprache
quillt. – Uns aber, die wir mit dir ſein, dir ins Auge
ſehen, den Klang deiner Stimme hören durften, jenen Ton,

der aus Herzenstiefen und wie aus unbekanntenGeiſtertiefen
kam, uns bleibt, d

a

d
u

nun hingegangen, ein tiefes, unſag

bares Weh. Denn d
a

iſ
t

ein guter Menſch geſchieden–
gut, wenn Gutſein doch etwas anderes, als nur Meiden des
Schlechten, wenn e

s

eine Kraft, ein Leben, wenn es Liebe
bedeutet. Ja, Liebe, das war es: herzliches Sichverſetzen in

jeden fremden Zuſtand, in alles und jedes, was Menſchen
ſind und leben und leiden, und auch in die arme, dunkle

Seele der ſprachloſen Kreatur. E
r

verſtand jede Stimmung,

man konnte in jeder das Herz bei ihm erleichtern, e
r

fand
die Gedanken, wenn ſi

e

kaum auf die Lippen traten. Dies
Verſagen, Eingehen, Teilen, Geben und Wiedergeben, und
dazu ſein Geiſt und der ſprudelnde Scherz, nicht zu feind

licher Spitze geſchärft, milde hinlächelnd über menſchliche
Schwächen, in freier, heiterer Nachbildung gern den Wider
ſinn der Thorheit hervorſtellend, dies zuſammen ſchuf ein
Ganzes, das rings um ihn alle Gemüter in einen Strom
des Wechſelverkehrs tauchte, der einzig war, und aus dem
keiner anders als erfriſcht, getröſtet und verjüngt hinwegging.“

Des Dichters Mund iſ
t längſt verſtummt, auch ſeine

Freunde, die ſolches von ihm rühmten, ſind dahingegangen,

aber e
r

lebt uns allen noch in ſeinen Dichtungen. Und wer's

verſuchen will, ſich in dieſelben zu verſenken, nicht bloß in

ihnen zu blättern, der wird ihnen Stunden des reinſten Ge
nuſſes verdanken, e

r

wird „Rätſel des eignen Herzens in

ihnen gelöſt finden,“ und e
r

wird Mörike zum Freund ge

winnen und von ihm weggehen,erfriſcht, getröſtet und verjüngt.

Zu unſern Bildern.

Die Schwertlilie, blaue Jris, iſt eine der
beliebteſtenund dankbarſtenBlumen unſerer
Gärten. Bei Heſiod iſ

t Iris die jungfräu
liche Göttin, die Tochter des Thaumas und
derOkeanideElektra. Tito Conti hatBlumeund
Göttin in einer lieblichenmodernenMädchen
geſtalt verkörpert,derenjugendlichherbeund
reine Züge ein anmutigesBild geben.– Es
wird manchenLeſer wunder nehmen, auf
unſerm Bilde „Wüſtenſtreit“ als einenkampf
bereitenundaugenſcheinlich in gewiſſemMaße
auchreſpektiertenGegnerdesKönigs der Tiere– - - - –

Familientiſch und Spielecke.

denAffen zu finden. Aber dieSzene iſ
t

trotz
dem nicht nur derPhantaſie desMalers ent
ſprungen. Die Paviane, über den größeſten
Teil von Afrika, Indien und Arabien ver
breitet,ſind ſelbſtdemLöwen gefürchteteGeg
ner, wenn ſi

e

in geſchloſſenenMaſſen auf
tretenund, durchden Verluſt eines zu ihrer
Herde gehörigengereizt, zum Angriff über
gehen, bei dem ſi

e

ſich des Felsgerölls als
vortrefflicherSchleuderwaffe zu bedienenwiſſen.
Sie lebenvorwiegend in bergigenLandſchaften.
Ihren Namen „Hundsköpfe“ haben ſi

e er
halten, weil ihr Kopfbau dem eines rohen,
grobenHundesmehrähnelt als demdesMen

ſchen, a
n

den die übrigen Affen entfernter
innern. Brehm ſagt von ihnen: „Die Hunds
köpfeſind nebendenMenſchenaffendiegrößten
Glieder ihrer Ordnung. Ihr Körperbau iſt

gedrungen,ihre Muskelkraft ungeheuer. Der
ſchwereKopf verlängertſich in einelangeund
ſtarke,vorn abgeſtutzte,oft wulſtige oder ge
furchteSchnauzemit vorſtehenderNaſe: das
Gebiß erſcheintraubtierähnlichwegen ſeiner
fürchterlichenReißzähne,welcheauf ihrer hin
terenSeite ſcharfeKanten haben. Die Lippen
ſind ſehrbeweglich,dieOhrenklein, dieAugen
hochüberwölbtund in ihrem Ausdruckedas
treueſteSpiegelbild des ganzenAffen ſelbſt –
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Dominoaufgabe.

A und B nehmen je zehn Steine auf.
AchtSteine, darunter ein Doppelſtein,bleiben
verdecktim Talon. B hat auf ſeinenSteinen
15 Augen wenigerals A.–
:: **| |:::: ““

A hat: * * * * * * * * * *E & & (º
E s | | SG | | s | | D.
EDS) S . *_ L

G

SS | | es
.. EP) s) G

E. ( F.

A ſetztDoppel-Sechs aus und ge
winnt dadurch,daß er die Partie bei der ſie
bentenRunde mit Blank- Fünf an Blank
ſperrt. B muß bei der erſten, zweitenund
fünften Runde paſſen und kann nur drei
Steine mit zuſammen11 Augen anſetzen.
Die zehnSteine derPartie haben67Augen.
WelcheSteine ºgen im Talon? Wie i

ſt der
Gang der Partie?

1
. Arithmogriph.

217 131 | 178 º

1
0

1
3 1 | 16 | 1
0
| 4 11 17

is e [1
3 3 | 12 T7 3

FE TTFTs Tº T7 r

1
4 TT iTº TT T 21

Er Lºs 132 *

16 | 13 2 | 7 | s 1
3 16 | 8

1
4

9 8 720T 1
7

2 is 7 15.ºos 6

Die Zahlen in den Feldern desQuadrats
ſind ſo durchBuchſtaben zu erſetzen,daß die
neun wagerechtenReihen, aber in anderer
Folge, bezeichnen: 1

.

Einen franzöſiſchen
Diplomaten, 2

.

einen deutſchenKomponiſten,

3
.

eine deutſcheStadt, 4
.

eine anderedeutſche
Stadt, 5

.

eine Blume, 6
.

ein Produkt aus
Kiefernnadeln, 7

.

eine Depeſche, 8
.

ein euro
päiſchesVolk, 9

.

eine derHauptrollen in einer
Oper von Richard Wagner.

Sind die richtigenneunWörter gefunden,

ſo ergebendieBuchſtaben a
n

den durchfetten
Druck hervorgehobenenStellen den Namen
eines beliebtenDichters.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

liſtig und tückiſchohnegleichen.Alle Glied
maßen ſind kurz und ſtark, die Hände fünf
zehig. Die lange und lockereBehaarung ver
längert ſich bei einigenArten amKopfe, Hals
und a

n

denSchultern zu einer reichenMähne
und hat gewöhnlich unbeſtimmteErd- oder
Felſenfarben, wie Grau, Graugrünlichgelb,
Bräunlichgrün.“ Die Paviane haben eine
wahre Gier nachFleiſchnahrung, und ſi

e

be
gnügen ſich nicht nur mit Hühnern und
kleineremGetier, ſondernbelauernauchZwerg
antilopenund die ſtattlicherenBuſchböcke.Die
Paviane fliehen zwar den Menſchen, laſſen
ſich aberdoch,wenn e

s

not thut, mit ihmwie
mit Raubtieren in einenKampf ein, und dieſer
wird oft rechtgefährlich. Die Situation, in

der ſich auf unſermBilde die ſtreitendenPar
teienbefinden, iſ

t

alſo erklärlich. Auch daß
zwei oder auchdrei männlicheLöwen ſichzum
Jagen zuſammenthun, iſ

t

von zuverläſſigen
Reiſenden mehrfachbeobachtetworden, im
Gegenſatz zu der allgemeinenAnnahme,daß
der Löwe nur mit der Löwin zuſammenjage.

Auch eine Moltkebiographie.

An Moltkebiographieen iſ
t

kein Mangel,

ja
,

wenigerwäre auchhierwohl mehr. Wenn
wir trotzdemauf ein Lebensbildunſersgroßen
Feldherrn beſondershinweiſen, ſo hat dies
ſeine beſonderenGründe. Dieſes als Beiheft
zumMilitär-WochenblatterſchieneneSchriftchen
„Unſer Moltke“ iſ

t

keineBiographie im ge
wöhnlichenSinne: „von einem ſeiner dank
baren Schüler demdeutſchenHeere und dem
deutſchenVolke gewidmet“ – wir dürfen viel
leicht verraten, daß dieſer dankbareSchüler
einer unſerer hervorragendſtenGenerale iſ

t –
gibt ſi

e

vielmehr in bisher unerreichterKlar
heit und AnſchaulichkeiteinenEinblick in das
Weſen der MoltkeſchenStrategie. Sie zeigt
als die weſentlichſtenund eigenartigſtenZüge
derſelben die grundſätzlicheGliederung der
Streitkräfte in Armeen, deren Führern ein
weiter Spielraum gewährt wird; die Kunſt,
die Einheitlichkeitder BewegungendieſerAr
meenund die rechtzeitigeVerſammlung der
ſelbenam entſcheidendenTage zu ſichern; die
Wiederbelebungdes Aufklärungsdienſtesder
Reiterei; die volle Ausnutzung der neuen
Kriegsmittel,derEiſenbahnunddesTelephons!
In überaus durchſichtigerDarſtellung weiſt
die kleineSchrift darauf hin, wie in allen
drei Feldzugsplänen,die uns von Moltke be
kannt ſind, das erſte Ziel der Moltkeſchen
Strategie die Vernichtungder feindlichenAr
meen,das zweitedie LahmlegungallerHilfs
mittel des feindlichenStaates durchBeſetzung
möglichſtgroßer Landesſtreckenund durchdie
Einnahme der feindlichenHauptſtadt war –

ſi
e

hebt in überzeugenderWeiſeausderknappen
Beſprechungder Feldzüge1866, wie 1870/71
die kühleBerechnung,die maßvolleBeſonnen

Zur gefälligen Beachtung.

heit, die mit weiſerVorausſichtgepaarteEnt
ſchloſſenheit,den auf das EinfacheundNatür
lichegerichtetenSinn desverehrtenHeerführers
hervor. Die Broſchürezeichnetſichnochdurch
einen großen anderenund bei militäriſchen
Fachſchriftennur allzu ſeltenenVorzug aus:

ſi
e

iſ
t

auch für den Laien verſtändlichge
ſchriebenund feſſeltdurchweg

Das Geigenharz.

Das Kolophonium kennt zwar jeder
mann, aber e

s gehört zu den Stoffen, von
denen recht wenige wiſſen, woher dieſelben
eigentlichſtammen. Terpentin iſ

t

bekanntlich
das Harz gewiſſerNadelhölzer, unſerer hei
miſchenTannen und Kiefern ſowohl, wie der
franzöſiſchenStrandkiefer, der langnadeligen
amerikaniſchenKiefer undder kanadiſchenBal
ſamtanne. Aus dem Terpentin wird durch
Deſtillation das Terpentinöl gewonnen,und
beidieſemProzeß ſcheidetſichdasKolophonium
als harzigerRückſtandaus. Im Altertumals
Konſervierungsmittelfür Wein hochangeſehen
dient das Kolophonium heute zum Löten,
Kitten, Verpichen und zur Firnisbereitung,
ganzbeſondersaberzumBeſtreichenderBogen
aller Saiteninſtrumente und iſ

t

in letzterer
Beziehunggeradezuunerſetzbar.Woher aber
ſtammt der Name Kolophonium? Die Ge
lehrtenhabenſichdarüberlangeZeit dieKöpfe
zerbrochen,bis endlichermitteltwurde, daß

e
s

einſt eine lydiſcheStadt Kolophon gab,
welcheder Hauptſtapelplatzfür das in ganz
Griechenland vielbegehrteFichtenharz war.

Auflöſungen der Ratſel und Aufgaben in

Mr. 13tº »

Dameſpielaufgabe.

1
.
c 5 – b 6 1
.
a 5 – c 7 †

2
. g 3 – f4 2
. Dh 6 – e 3 +

3
.
b 2 – c 3 3
.
d 2 – b4 †

4
.
a 3 – c 5 † 4
. De 3 – b 6 †

5
.
a 7 –b 5 † 5 h 8 –g 7

6
.
h 4 –g 5 und gewinnt.

1
. Diamanträtſel.

Mit dieſer Nummer beginnt das zweiteQuartal. Wir erſuchenunſereLeſer, beſonders die Poſtabonnenten, di
e

Beſtel
lungen auf dasſelbe(Januar bis März 1891) ſofort aufzugeben,um Unterbrechung in der Zuſendung zu vermeiden.

Wir eröffnenunſer neuesQuartal mit einem feſſelndenRoman von Alexander Freiherrn von Mengden: „Im Wolfsmoor.“
Unſere Leſer werdendurchdieſenRoman einen Erzähler kennenlernen, der ihnen bald lieb werdenwird. Auf höchſteigenartigemBoden
ſpielen ſich hier bedeutendeSchickſaleab, die ſich widerſpiegeln in einemGeiſt, der voll und ganz auf dem Boden unſers Blattes ſteht.

Unſer Quartal wird ferner denSchluß von „Moderne Raubritter“ und kleinereErzählungen von Reinhold Werner, Hobrecht,
Hermine Villinger, Helene Pichler, Trinius u

.
a
. bringen.

Artikel von Leopold Witte, E
.

von Sallwürk, Julius Stinde, Hanns von Spielberg, Dr. med. Claſen, Otto Preuß, Her
mann J. Klein u. a.

,

ſowie Gedichtevon Heinrich Seidel, Johannes Trojan, FÄ Schanz u
.
a
. liegen in reicherZahl vor.

Auf die zu dieſer Nummer gehörendeneue und eigenartigeBeilage „ ausmuſik“ ſe
i

auch a
n

dieſerStelle aufmerkſamgemacht.

Die Bedaktion und Expedition des Daheim.

Inhalt: Im Wolfsmoor.

C
.

von Blaas. – Ein ſchwererTag im Leben Kaiſer Wilhelms I.

Roman von Paul von Szczepanski. Fortſetzung. – Eduard Mörike.
einemFakſimile. – Familientiſch und Spielecke.
eine Moltkebiographie. – Das Geigenharz.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.

Roman von AlexanderFreiherrn von Mengden. – Andreas Hofers Ende.
Von Paſtor Ludwig Behrens in Guhrau. – Moderne Raubritter.
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Der Kranke ſchüttelte mit dem Kopf. „Nein, Sie
ſollen's behalten und leſen, Herr Paſtor, ic

h

bitte darum . . .

Und wenn Sie damit zu Ende ſind, ſo werden Sie alles
begreifen . . . und wiſſen, warum mich nach Ihnen ſo ſehn
lich verlangte . . . und . . .“ Seine Stimme erſtarb in unver
ſtändlichem Flüſtern.

„Von Herzen gern,“ erwiderte der Angeredete, „dies

iſ
t

nur meine Pflicht, indeſſen . . .“

Der Kranke hörte nicht mehr. Mit geſchloſſenenAugen,
mit zuckendenLippen, in halber Bewußtloſigkeit lag e

r da,

während ſeiner Bruſt leiſe, pfeifende Atemzüge entſtiegen.
Die alte Wirtſchafterin war unhörbar eingetreten. „Der

Anfall iſt wiedergekommen,“ ſprach ſie betrübt, „es hat ihn

zu ſehr angegriffen. So geht es ſchon den dritten Tag.
Wie jetzt, ſchläft der Herr plötzlich unmerklich ein, und

Stunden vergehen, bis e
r

wieder zu ſich kommt. O
,

daß ihn

doch Gott bald von ſeinen Leiden erlöſte.“ Sie fuhr ſich
mit der Hand über die Augen.

Noch eine Weile betrachtete der Paſtor forſchend den
regungslos Daliegenden, dann verließ e

r leiſe, auf den Zehen
das Krankenzimmer und begab ſich in das nebenanliegende

größere Gemach, das dem Forſtmeiſter in geſunden Tagen
zum Aufenthalte diente.

Ein unanſehnlicher, faſt dürftiger, mit einfachenMöbel
ſtücken ausgeſtatteter Raum, den der rieſige braune Ofen mit

faſt übergroßer Wärme erfüllte. An den kalkgetünchtenWän
den Flinten, Jagdtaſchen und ſonſtiges Gerät, wie e

s

der

Weidmann braucht, weiterhin Geweihe und ſchön erhaltene
Raubtiervließe, dann ein in kunſtloſen Rahmen gefügtesSil
houettbild mit den ſcharfgeſchnittenenProfillinien eines jugend

kranze überdeckt; im Hintergrunde endlich ein kunſtloſes Regal

XXVII. Jahrgang.15. k.
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.

Januar 189l. Der Jahrgangläuftvom º S!)()higdas 1891. „Nö. 15.

Jm Wolfsmoor.
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(Fortſetzung.)

mit ſtattlichen Bücherreihen, deren vergriffene Einbände von
häufigem Gebrauche zeugten – alles ſchlicht, anſpruchslos,
ſchmucklos. Und doch barg dieſes Gemach eine ſeltene Zier;

die auf dem dunkelgebeiztenSchranke in der Ecke befindlichen
Ausſtopfarbeiten, kleine Vierfüßler, Raub- und Jagdvögel der

einheimiſchenFauna in vollendet ausgeführten Stellungen und
Gruppierungen. Nur eine Meiſterhand konnte ſolches formen
und wieder nur die Hand eines Meiſters, welcher, ein Kenner

und Freund der Natur, in ihre Geheimniſſe liebevoll ein
gedrungen war. Vogelbälge und Inſtrumente mancherleiArt,

welche auf der Platte des großen Tiſches in der Mitte des

Zimmers lagen, deuteten darauf hin, daß noch unlängſt a
n

ähnlichen Arbeiten geſchafft worden war.

Der Paſtor trat ans Fenſter und ſchautehinaus. Draußen
war e

s völlig Nacht geworden, und das Unwetter dauerte fort.

Auch wenn e
r

ſeiner Amtspflicht bereits genügt, ſo hätte der
Geiſtliche unter ſolchen Umſtänden a

n

ein Fortkommen vor

der Morgendämmerung nicht denken können, und dazwiſchen
lag die lange Oktobernacht. Das war die geeignete Zeit,

lichen Männerkopfes, halb von einem längſt verwelktenMyrten

das ihm von dem Sterbenden übergebeneHeft zu durchleſen.
Wenn e

r

den Alten richtig verſtanden, ſo kam e
r

damit einem

noch unausgeſprochen gebliebenenWunſche desſelben entgegen,

und die Kenntnis des Inhaltes ſetzte ihn vielleicht ſpäter in

den Stand, dem Leidenden bei ſeinem Erwachen den rechten

Troſt zu ſpenden.

Der Paſtor befand ſich in ſeltſam erregter Stimmung.

Zum Schlafen verſpürte e
r

ohnehin keine Luſt. Kaum gab

e
r

ſich Zeit, einige Biſſen von dem Mahle zu verzehren, das

ihm die Haushälterin mittlerweile aufgetiſcht, dann griff e
r

auch ſchon nach dem in dunkeln Pappdeckel gebundenenHefte
und ſchlug e

s

mit ſchonenderHand auf. Sein Blick fiel auf
kraftvolle, klare, ja ſchön zu nennendeSchriftzüge, mit denen
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die Seiten bedecktwaren. Doch hielt es nicht ſchwer, an

der verſchiedenartigen Färbung der Tinte und an den, dem

Charakter nach überall gleichen, in Anſatz, Ausführung und

Größe aber voneinander abweichendenBuchſtaben zu erkennen,

daß die Aufzeichnungennicht ununterbrochenfortgeführt, ſondern
in weit auseinanderliegendenZeiträumen und unter demEin
fluſſe wechſelnder Stimmungen und Eindrücke begonnen, ge
fördert und beendetworden waren, die Arbeit vielleicht vieler

Jahre. Der Paſtor ſtützte den Kopf in d
ie

Hand und begann

zu leſen, zuerſt bedächtig,dann ſchneller und ſchneller, und bald
war e

r völlig in den Inhalt vertieft. Draußen praſſelte der
Regen, und der Wind pfiff durch die Bäume, drinnen auf

dem Tiſch flackerte die trübe Kerze, das Feuer des Ofens
warf unbeſtimmt zitternde Schlagſchatten a

n

die Wände und
verlieh allen Gegenſtänden im Zimmer den Schein ſeltſamen

Lebens. Sah der Paſtor zufällig vom Buche auf, dann
dünkte e

s ihn, als o
b

d
ie ausgeſtopftenVögel auf dem Schranke

droben zu flattern und mit den geſpreiztenFlügeln zu ſchlagen
begännen und ihn mit den gläſernen Augen drohend an
ſtarrten. Aus dem Nebenzimmer, deſſen Thüre nur angelehnt
ſtand, drangen zuweilen die leiſen unregelmäßigen Atemzüge

des Kranken herüber; hin und wieder klang e
s

wie ein Winſeln

und Scharren: das war Nero, der ſchönebraungefleckteHühner
hund und ſtete Gefährte des Forſtmeiſters, welcher ſich in

der Nähe ſeines Herrn zum Schlummer ausgeſtreckt hatte;

der Traum trieb mit ihm ſein Weſen.

Der Geiſtliche aber las: „Ich ſtamme aus einer Familie
von Hofesleuten, die, ſo weit man ſich ihrer erinnert, ſtets

in Dienſten der Werdenſchen Herrſchaft geſtanden hat. Mein
Vater übte die Aufſicht über die Vorratsſpeicher des Gutes

aus und beſorgtedie Verteilung der in denſelbenaufbewahrten

Feldfrüchte und Saaten a
n

die zum Empfang berechtigten

Perſonen.

in jener Zeit ſeltene Glück zu teil geworden, des Leſens,

Schreibens und der Anfangsgründe des Rechnens kundig zu

ſein. Daneben bildete die Kenntnis einiger deutſcherBrocken,

die e
r irgendwo gelernt oder aufgeleſen, ſeinen beſonderen

Stolz. Durch Eifer und Redlichkeit hatte e
r

ſich das volle

Vertrauen ſeines Herrn erworben und genoß in der damals
noch armen und mit Frohnden belaſteten Gemeinde eines
großen Anſehens. Zu jener Zeit ging ein beſonderer Zug

durch das Verhältnis des Herrn zum Diener, ein Zug, den

Ihm war das für einen Mann ſeines Standes

man heutzutage faſt gar nicht mehr findet und der a
n

die
Zuſtände gemahnt, wie ſi

e

uns die Bibel aus den Tagen der

Erzväter ſchildert. Wenn ſich auch die Schwere der Herren

hand dem Ungehorſamen und Ungetreuen o
ft

ſchmerzlichfühl
bar machte, ſo wachte doch das Auge des Gebieters ſtetig

und beſorgt über das Wohl ſeiner Untergebenen: bei ihm fanden

ſi
e Rat und Hilfe in Fällen der Bedrängnis, und bei der

Beſcheidenheit der damaligen Bedürfniſſe blieb eigentlicheNot

ihnen fern, und die Anforderungen, welche man a
n

ihren
Fleiß ſtellte, überſchritten ihre Kräfte bei weitem nicht.

Das traf auch auf Schloß Werden zu. Der Freiherr
Friedrich von Werden, in der Umgegendnur der „alte Baron“
genannt, war in körperlicher und geiſtiger Hinſicht, in Vor
zügen und Fehlern, der treue Vertreter ſeines alten Geſchlechts.

Das kündete nicht nur die hohe, ſtolz aufgerichtete Geſtalt,

der edel geſchnitteneKopf mit den feinen und doch feſten
Zügen und den dunklen leuchtenden Augen, das trat noch

mehr in ſeinem Charakter und Weſen zu Tage. Eine groß
angelegte,ritterliche Perſönlichkeit, die im Sturme Aller Herzen
für ſich gewann, im Zuſtande des Zornes aber kein Maß
und keine Grenzen kannte. Der alte Baron hatte gleich den

meiſten Söhnen ſeines Hauſes die militäriſche Laufbahn be
treten und als Küraſſieroffizier die Schlachten gegenden erſten
Napoleon mit ſchlagen helfen. Nichts glich der Begeiſterung,

welche e
r

im Geiſte ſeiner Zeit für den großen Kaiſer hegte.

Das Bild desſelben ſchmückte in mehreren Abbildungen ſein
Arbeits- und Schlafzimmer, und wenn e
r

bei guter Stimmung,

aus der langen Pfeife dampfend und den weißen Schnurr
bart zwiſchen den Fingern drehend, im Schloßſaale in dem

großen Lehnſtuhle ſaß und von ſeiner Jugend erzählte,

deren Mittelpunkt und leuchtendeSonne allein Napoleon war,

dann blitzten ſeine Augen in dunklem Feuer auf, ſeine Stimme

nahm einen tieferen Klang an, und wehe dann dem, der ſich
einen Angriff auf ſeinen Helden geſtattete! Das achtete e

r

perſönlicher Beleidigung gleich; unheilverkündend ſchwoll die
Zornesader auf ſeiner Stirn, und ein Donnerwetter entlud
ſich über den Unvorſichtigen. – Der plötzliche Tod ſeines
älteren kinderloſen Bruders, des derzeitigen Eigentümers der
Schloß Werdenſchen Güter, nötigte ihn, den Abſchied zu

nehmen und ſich fortan der Bewirtſchaftung des alten Fa
milienbeſitzes zu widmen. Er hatte, was man ſagt, eine
glücklicheHand: was e

r anfaßte, gedieh; in der Bauernſchaft
genoß e

r

faſt ungeteilte Liebe, die Folge ſeines Gerechtigkeits

ſinnes. Den Läſſigen konnte e
r

ein unnachſichtiger Herr ſein,

wie e
r ja auch a
n

ſich ſelbſt die Forderung ſtrengſter Pflicht
erfüllung ſtellte. Die wahrhaft Bedürftigen dagegen, welche

ſich a
n

ſein gutes Herz wandten, fanden bei ihm willige,

wenn auch vorſichtig und weiſe geboteneUnterſtützung. Wenn

leidenſchaftlicher Jähzorn ihn zu Handlungen hinriß, welche
ſeine ſchnell wiedergewonnene Einſicht verurteilte, ſo ſchien
gerade jener Charakterfehler dazu beſtimmt, ihm die Herzen
der Menſchen zu erobern, denn niemals war der alte Baron

liebenswerter als in dem Bemühen, das begangeneUnrecht

wieder gut zu machen und den Gekränkten ſich zu verſöhnen.

Der Baron hatte ſchon als Offizier die Hand eines
jungen, aus edlem aber verarmtem Geſchlecht ſtammenden

Fräuleins gewonnen, mit der e
r

in glücklichſter Ehe lebte.
Die Geburt zweier Söhne, welche ihm das Fortblühen ſeines

immer nur auf wenigen Augen ſtehenden Hauſes ſicherte,

feſtigte und krönte ſein Glück. Damals, als die ſelige Ba
ronin noch lebte, ging e

s

in Schloß Werden luſtig her. Die
lebensfrohe, ſchöneDame konnte ſich in Vergnügungen, Bällen,

Jagden und Reiſen kaum genug thun, und ihr Gatte, deſſen
anders gearteter ſparſamer Sinn nur wenig nach ſolchen
Dingen ſtand, legte ihren koſtſpieligen Neigungen gleichwohl

kein Hindernis in den Weg. Waren doch die Mittel zur
Beſtreitung des Aufwandes reichlich vorhanden, und der alte

Baron liebte ſeine Frau noch ebenſo heiß, wie er ſie einſt
als Bräutigam geliebt hatte. Da raffte ſie ein Nervenfieber
jäh hinweg, und nun trat eine merkwürdige Wandlung ein.
Die Zeit der Feſte war vorüber, Werden verödete. Um den

furchtbaren Schmerz zu betäuben und die klaffende Lücke in

ſeinem Herzen weniger tief zu empfinden, warf ſich der Witwer
mit verdoppeltem Eifer auf die übrigens niemals vernach
läſſigte Wirtſchaft. Doch ein Geiſt der Verbitterung war
über ihn gekommen, die alte Leidenſchaftlichkeit, welche die

verſtorbene Gemahlin ſo klug zu zügeln gewußt, erwachte in
ihm aufs neue, und eine kleine, in ſeinen Augen unnützeAus
gabe reichte hin, um ihn, welcher früher ſeiner Frau zuliebe
Tauſende von Rubeln mit heiterer Miene für Nichtigkeiten

geopfert, in heftigen Zorn zu verſetzen.
Es mochten zwei Jahre nach dem Tode der Baronin

vergangen ſein, und ic
h

war damals ein elfjähriger Junge,

als meine Eltern a
n

einer in der Gegend herrſchendenSeuche

kurz hintereinander ſtarben und der alte Baron, eingedenk

der Verdienſte meines Vaters, mich zu ſich aufs Schloß nahm,

um mich dort zum „kleinen Diener“ abrichten zu laſſen.
Doch kam e

s

anders.

Ich betrachte es als eine merkwürdige Fügung, die mein
ganzes ſpäteres Geſchick beeinflußt hat, daß ic

h

a
n

dem erſten
Tage in meinem veränderten Daſein, a

n

welchem ic
h

mich
noch frei umhertummeln durfte, von ungefähr in die Geſell
ſchaft der beiden Jungherren, denen ic

h

nur um ein paar

Jahre im Alter voraus war, geriet und von ihnen als will
kommenerSpielgefährte jubelnd in Beſchlag genommenwurde.
Mochte ic

h

nun meine Rolle mit Glück und Geſchick geſpielt

haben, oder erregte ic
h

ſonſtwie das Wohlgefallen der kleinen
Herren, genug – als ic

h

am Abend jenes Tages in der
Geſindeſtube untergebracht werden ſollte, verwahrten ſi

e

ſich

mit Beſtimmtheit gegen dieſe Zumutung, die ihnen wie eine



Entwürdigung ihres Spielkameraden erſchien, und ſetzten e
s,

zwar ohne Wiſſen des Vaters, aber mit Genehmigung des
Hauslehrers, eines Dorpater Theologen, durch, daß ic

h

ein

kleines Gelaß neben ihrem Schlafzimmer zum vorläufigen

Aufenthalt angewieſen erhielt. Dort habe ic
h

jahrelang ge

wohnt. Es war ein eigentümliches Verhältnis, in dem ic
h

fortan zu meinen Gönnern ſtand. Mir wurde bald die Rolle
des dienenden Geiſtes, bald die eines Genoſſen zu teil, und

oft war ic
h

weder das eine noch das andere. Zu meinen
Verpflichtungen gehörte, daß ic

h

ihre Kleider reinigte oder
ihre Ponnys ſatteln lernte, dann aber auch mit ihnen ſpielen

oder, wenn ſi
e ausfuhren, mich auf den Bock ſetzen und bei

Spazierritten auf einem Klepper hinter ihnen hertraben durfte.

Auch ihre Spielſachen und Bilderbücher, wenn auch nur mit

ſcheuer Bewunderung aus der Ferne zu beſehen, war mir
erlaubt, die Koſtbarkeiten zu betaſten und zu durchblättern,

dagegen verboten. So wurden die Grenzen des Reſpekts trotz
allen freundlichen Verkehrs dennoch ſtreng eingehalten, und

das erſchien allen Teilen gleich natürlich. Auch rein örtlich
erhielt meine beſondere Stellung ſchon dadurch bezeichnenden
Ausdruck, daß ic

h

auf meine Kammer im oberen Geſchoß,

wo ic
h

auch meine Mahlzeiten einnahm, beſchränktblieb und
nur, wenn ic

h

dazu aufgefordert wurde, auch die Arbeits
und Schlafräume der Jungherren betreten durfte. Mein Aus
gang war die Hinterthür, und nur ſelten und bei beſonderen
Gelegenheiten war mir die Betretung des unteren Stockwerkes
vergönnt. Der alte Baron wunderte ſich wohl anfangs, mich

meiner urſprünglichen Beſtimmung entzogen zu ſehen, und
ſchüttelte mißbilligend den Kopf. Dabei blieb e

s

aber auch.
Später kümmerte e

r

ſich kaum um mich, und gewahrte e
r

mich einmal zufällig, ſo ruhte ſein Blick mit einem gewiſſen

zerſtreuten Erſtaunen auf mir, als wollte er fragen: „Wie
kommſt d

u

denn hierher?“ Sorglicher war mir Tante Ida
geſinnt, die unverheiratete Schweſter des Barons, auf deren
Schultern nach dem Tode der Baronin die geſamte Haus
wirtſchaft laſtete; eine freundliche alte Dame mit Hängelöckchen

und ſtets geröteten Wangen, die ic
h

nie anders als im

ſchwarzen Kleide geſehen habe. Sie verzog die Jungherren
nach Möglichkeit und ließ ihnen in allem den Willen, ſo daß

ſi
e

ſich in den Augen der Knaben nur eines geringen Grades

von Reſpekt erfreute. Das gereichteübrigens mir gleich von
Anfang zum Vorteil; denn die Tante war durchaus gegen
die Standeserhöhung des „dummen Bauernjungen,“ wie ſi

e

mich betitelte, eingenommen und nur auf die durch Trotz

unterſtützte Bitte der Neffen von der Abſicht abzubringen ge
weſen, die Frage über mein Geſchick dem höchſten Gerichts
hof, dem alten Baron, zur Entſcheidung vorzulegen. In
kurzem aber hatte ſi

e

ſich mit meinem harmloſen Daſein aus
geſöhnt. Bei zufälligen Begegnungen im Korridor des Ober
geſchoſſes, oder wenn im Zimmer der Jungherren die Wäſche
gezählt wurde, erkundigte ſi

e

ſich ſogar freundlich nach meinem
Ergehen und fragte mich den Katechismus ab, um dann,

wenn ic
h

gut beſtanden, aus den Tiefen ihres Strickkorbes

einen braunen „ſelbſtgebackenen“Pfefferkuchenoder einen roten
Apfel hervorzuholen, den ſi

e

mir unter mancherlei Ermah
nungen als Belohnung hinreichte. Die Perſon aber, zu der

ſich mein Herz beſonders hingezogen fühlte, war Doktor Lange,

der Hauslehrer, ein älterer Herr mit kleinem verſchrumpftem
Geſicht, aber großem, weitem Herzen, von deſſen gütigen

Augen ein Strahl ausleuchtete, der in den Gemütern aller
derer zündete, die ihm näher traten. Seine Meinung galt

etwas im Schloſſe. Der alte Baron liebte ſeine Unterhaltung

und die Knaben hingen ihm mit Verehrung an. Der Doktor

war e
s,

der mich in ſeiner wohlwollenden Art nicht nur
gegen die häufigen Unarten und Ubergriffe meiner wilden
jungen Gönner in Schutz nahm, ſondern mich in ſeinen Muße
ſtunden in die Anfangsgründe der Wiſſenſchaft einweihte, und,

als e
r

mein Faſſungsvermögen und glücklichesGedächtnis er
kannt, ſich allmählich mit mir ſogar a
n Geographie, Geſchichte

und Naturkunde und die übrigen Disziplinen heranwagte.

Ich lernte fleißig und machte tüchtigeFortſchritte. Eine neue

ungeahnte Welt erſchloß ſich meinen Blicken, und alles na
mentlich, was mit der Kenntnis der Natur und ihrer Ge
ſchöpfe zuſammenhing, zog, mich unwiderſtehlich an. Dem
alten Baron freilich war dieſer Unterricht, von dem e

r erfuhr,

gar nicht recht, und e
r

warnte gelegentlich den Doktor, wenn

e
r

mit dieſemam Schachbrett ſaß, mir nicht unnütze„Nücken“

in den Kopf zu ſetzen, was nie gut thue. Ebenſo ſchlug

Tante Ida vor Erſtaunen die Hände zuſammen, daß „einer
wie ich“ mehr als Katechismus und lettiſche Bibel lernen

ſollte. Der Doktor indeſſen wußte meine Intereſſen ſo ge

ſchickt zu verteidigen, daß e
s

beim alten und e
r

eine Reihe
von Jahren hindurch mein geiſtiger Leiter blieb, dem ic

h

un
endlich viel verdanke.

Und nun will ic
h

die jungen Barone ſelbſt, die Haupt
perſonen meines damaligen Lebensabſchnittes, ſchildern. Es
kann nicht fehlen, daß gerade dem Kinde die kleineWelt der
Jugendſpiele die günſtigſte Gelegenheit bietet, die Gemütsart

und Anlagen der Gefährten in ihren Einzelheiten und Eigen
tümlichkeiten, in Gut und Böſe von Grund aus kennen zu

lernen. Spiegelt ſich doch gerade in geringfügigen und neben
ſächlichen Dingen des täglichen Lebens der Charakter des
Einzelnen am klarſten, weil am unmittelbarſten wieder, und

ſind doch die Eindrücke der Kindheit die ſtärkſten und unver

wiſchlichſten. In dieſem Zeitalter erſetzt noch ein gewiſſer
Gefühlstrieb dem jungen Herzen aufs glücklichſte Urteil und
Erfahrung. In dieſem Sinne meine ic

h

mit meiner Er
kenntnis nicht fehlzugehen.

Von den beiden Söhnen des Schloßherrn war Arnold

um ein Jahr älter als Herbert. Ich ſehe ihn noch vor mir,
den langaufgeſchoſſenen ſchönenKnaben mit den dunkeln leb
haften Augen, dem gelocktenHaar und der gebräunten Ge
ſichtsfarbe, das Ebenbild der ſeligen Mutter, wie Tante Ida

zu verſichern pflegte, wenn ſi
e

die Vorzüge ihres Lieblings

Fremden gegenüber in ein beſonders günſtiges Licht ſetzen
wollte. Glückliche Friſche und einſchmeichelndeLiebenswürdig

keit, verbunden mit Flüchtigkeit und leicht erregter Leidenſchaft,

bildeten die Grundzüge ſeines Weſens; hinzu trat ein gewiſſer
Eigenſinn, der e

s

ihm oft auch gegenbeſſereEinſicht erſchwerte,

ſein Unrecht offen einzuſehen und zu bekennen. Aber immer

trieb ihn in ſolchen Fällen das gute Herz, den Fehl auf
irgend einem Umwege wieder zu ſühnen. So weiß ic

h

noch
genau, wie ihn einmal beim Spiel irgend etwas gegen mich
derart aufbrachte, ſo daß e

r

mich anpackte und bei den

Haaren riß. Die Bemühungen des Lehrers, ihn reuig zu

ſtimmen, fruchteten nichts, Arnold erklärte vielmehr trotzig,

daß e
r

ſich nie dazu herbeilaſſen werde, einen dummen Bauern
jungen – ein Ausdruck, der ihm von Tante Ida her
geläufig war – um Verzeihung zu bitten, und ſelbſt der
ſtrenge Stubenarreſt, welchem e

r

nun unterzogen wurde, hatte
keinen beſſeren Erfolg. Am andern Tage aber, als ic

h

den
Vorfall bereits halb vergeſſen hatte und mich in meiner
Kammer über einem Rechenexempel abmühte, kam e

r

leiſe
herangeſchlichen, warf mir mit halbabgewandtem, verlegenem

Geſicht den großen Gummiball, welchen e
r

von allen ſeinen
Spielſachen am meiſten liebte, zum Geſchenk in den Schoß
und war, ehe ic

h

noch über ſeine Handlungsweiſe ins Klare
kommen konnte, ſchon wieder davongeſprungen.

In ganz anderer Weiſe lebt Herbert in meiner Er
innerung, als ein ſtiller, feingliederiger Knabe mit hellbraunen
Augen und blondem Haar. Weniger begabt als der Bruder,

ſuchte e
r

durch Fleiß zu erreichen, was jenem mühelos zu
fiel, und in dieſemBeſtreben blieb e

r

faſt regelmäßig Sieger.

Etwas Stetiges, Ruhiges, Beſonnenes, wie e
s

ſonſt dieſem

Alter nicht eigen iſ
t,

ſprach ſich b
e
i

ihm aus. Eine ſinnende,

betrachtendeNatur, liebte er es, ſich abzuſondern und ſeine
eignen Wege zu gehen. Schon als Knabe war e

r

ein Cha
rakter und wußte genau, was e

r

wollte und ſollte. So ſchien

e
s erklärlich, daß ſich in ihm ſchon früh ein ſtarkes Selbſt

gefühl ausprägte, welches ſich auch ſeinem äußeren Weſen
mitteilte und mit den Jahren immer mehr erſtarkte.

Ich bemerkte ſogleich, daß die Knaben ſich nicht mit
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derjenigen Liebe zugethan waren, wie ſi
e

unter faſt gleich
alterigen Geſchwiſtern die Regel bildet. Mochte e

s

a
n

ihren
gänzlich verſchiedenenNaturen und Eigenſchaften oder woran

ſonſt liegen, aber dem einen ſchien das rechte Verſtändnis
für den andern zu fehlen: ſi

e

blieben ſich innerlich fremd,

wenn auch die Gewohnheit ſteten Zuſammenſeins und die
Bemühungen des Doktors, die in ihnen beſtehendenGegen

ſätze auszugleichen, die Kluft äußerlich überdeckten.

Mich zog das muntere lebendige Weſen Arnolds be
ſonders an, und auch e

r

hatte mich gern. Ich wurde ſein
Gefährte, der bei allen Unternehmungen mithelfen, bei allen
dummen Streichen mitthun und mitbüßen und unter ſeinen
Handgreiflichkeiten o

ft

leiden mußte, ohne daß ſich darum

meine Anhänglichkeit a
n

ihn vermindert hätte.
Herbert, der ſchon als Knabe den künftigen Herrn heraus
zukehren liebte, ſeit jeher mit einer gewiſſen Scheu begegnete,

bildete ſich zwiſchen Arnold und mir, trotz des gelegentlich
ängſtlich eingehalten Abſtandes, eine Kameradſchaft beſonderer

Art heraus, die, wie ic
h

wohl ſagen darf, auch in ſpäterer

Zeit, unter ganz veränderten Formen und Verhältniſſen
freilich, in ihrem innerſten Weſen aber unverändert fort
beſtanden hat.

Im freundlichen Banne des Schloſſes und ſeiner Um
gebung, in glücklicher Abwechſelung von Arbeit und Zer
ſtreuung, wie ſi

e

ſo reizvoll nur das Landleben den Kindern
bietet, vergingen uns die Jahre der Jugend wie ein Traum.

Während ic
h

Der Vormittag gehörte den Lektionen, in der freien Zeit

aber ging e
s

hinaus in den Garten und Park, der, nach
engliſcher Art gehalten, mit ſeinen ſchattigen Baumgruppen,
breiten Kieswegen und ſchimmernden Raſenflächen den be
liebten Tummelplatz für unſere lärmenden Spiele bot. Die
klare Flut des Sees lockte im Sommer zum Baden und
Bootfahren, der kriſtallhelle Bach, welcher den nahen Tannen
wald ſchnellrauſchenddurchſtrömte, zum Angeln nachForellen,

und in dem aus demWolfsmoor träg daherfließendenMoor
gewäſſer wurde abends bei Feuerſchein mit Käſchern und
Ködern gekrebſt.

Oder im Winter glitten die Knaben auf ihren Schlitt
ſchuhen wie auf Flügeln über die blanke Eisfläche des Sees
dahin und kehrten mit roten Backen und rieſigem Hunger

nach Hauſe zurück. Ein beſonderesVergnügen gewährte dann
auch das Schlittenfahren, wenn auf den ſchmalen, verwehten
Wegen a

n gefährlicher Stelle das Fahrzeug umfiel, die In
ſaſſen tief, tief in den fußhohen, am Rande hochaufgetürmten

Schnee verſanken und ſich nur mit Anſtrengung herauszu
arbeiten vermochten.

Die Erziehung ſeiner Söhne hatte der alte Baron faſt
gänzlich in die Hände des Hauslehrers gelegt. Er ſelbſt
beſchränkteſich darauf, ſein Intereſſe a

n

dem Studium der

Knaben zuweilen dadurch a
n

den Tag zu legen, daß e
r

ihren
geſchichtlichenKenntniſſen auf den Grund ging und damit

einen freien Vortrag über Napoleon I und deſſen Kriege
verband, in welchem weniger die geſchichtlicheWahrheit, als

vielmehr ſeine eignen Geſinnungen zur Geltung gelangten.

So blieb der Doktor in allen Dingen des täglichen Lebens
den Knaben die nächſtmaßgebendePerſon. Er war es, der
nicht von ihrer Seite wich, ihre Spiele überwachte, ja manch

mal ſelbſt a
n

ihnen teilnahm, und nur ſelten geſchah e
s,

daß
die Jungherren ſich ſelbſt überlaſſen waren. In ſolchen un
bewachten Stunden überkam aber Arnold eine übermütige
Unternehmungsluſt. (Fortſetzungfolgt.)

Ein ſchwerer Tag im Leben Kaiſer Wilhelms I.

Von Paſtor Ludwig Behrens in Guhrau.-
(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Ein Poſtexpedient, welcher ebeneintrat, wurde von Herrn
von Oelrichs gefragt, auf welchem Wege man wohl am
ſchnellſten die Grenze erreichen würde.
„Unbedingt auf der Chauſſee!“ war die Antwort des

Beamten, welcher nicht ahnte, wen e
r

vor ſich hatte.

„Wir wollen aber die Chauſſee vermeiden!“ rief der
Prinz von Preußen dazwiſchen.
„Dann müſſen die Herren zurück, und . . . .“

Er konnte den Satz nicht vollenden. Der Prinz von
Preußen ſchnitt ihm das Wort ab, indem e

r

mit feſter, bei
nahe barſcher Stimme äußerte: „Nein! ic

h

will nicht zurück.
Ich will vorwärts!“
Der Beamte zucktedie Achſeln und verließ ſchweigend

das Zimmer.

Inzwiſchen war e
s

auf der Straße äußerſt unruhig ge
worden. Der Wagen des Prinzen von Preußen war in der

Nähe des Gaſthofes, ſeitwärts nach der Poſt zu, ſtehen ge

blieben. Auf demſelben hatte ein Perleberger, der Bau
meiſter St., im Vorübergehen eine Reiſetaſche bemerkt mit

der Aufſchrift: „Prinz von Preußen.“
Merkwürdigerweiſe hatte ſich ſchon am frühen Morgen

in Perleberg das Gerücht verbreitet, daß der Prinz von
Preußen heute die Stadt paſſieren würde und zwiſchen Perle
berg und Warnow, dem letzten preußiſchenDorfe, unmittelbar

a
n

der Grenze gelegen, aufgehoben werden ſolle.

Der Baumeiſter St. verfehlte nicht, mit großem Geſchrei
ſeine Entdeckung bekannt zu machen.*) Wie ein Lauffeuer
ging die Nachricht durch die Stadt, der Prinz von Preußen

ſe
i

angekommen.

Im Nu war ein Auflauf um den Wagen mit der omi
nöſen Reiſetaſche entſtanden. Man lärmte und ſchrie durch
einander. Mit der Menge wuchs auch die Aufregung.
Einer der größten Schreier war der verkommeneBarbier

B., der durch gemeineSchimpfreden die Gemüter noch immer
mehr zu entflammen wußte.
Rufe wurden gehört: „Das iſt der Prinz von Preußen!

Er hat in Berlin mit Kartätſchen auf das Volk ſchießen
laſſen. Tauſende ſind gemordet. Er will uns die Ruſſen
über den Hals bringen. Die Ruſſen ſtehen ſchon vor Berlin.
Man muß ihn.... totſchlagen!“
Bosheit, Gemeinheit und Unverſtand feierten den trau

rigſten Triumph, den man ſich denken kann.

Der Kammerdiener Krug hatte von dem vorerwähnten

Gerüchte ſchon gehört. In der Hausthür des Gaſthofes
ſtehend, hatte e

r

mit Schreckendem plötzlichen Ereigniſſe zu
geſchaut. E

r

konnte e
s

ſich nicht mehr verhehlen, daß ſein

hoher Herr in der größten Gefahr ſchwebe. E
r

eilte daher,

demſelben von der äußerſt bedrohlichen Lage Mitteilung zu

machen.

Finſterer Zorn lagerte auf dem edlen Antlitz des Prinzen

von Preußen, als e
r

die unwillkommene Nachricht empfing.

Nach kurzem Nachdenkenentſchloß e
r

ſich zu raſchemHandeln.
Er erteilte dem Adjutanten von Oelrichs Befehl, zu

geeigneter Zeit mit dem Wagen nachzukommen. Er ſelber
werde mit dem Kammerdiener Krug in der Richtung nach

der Grenze zu vorausgehen.

In den Mantel gehüllt, erhobenen Hauptes und feſten
Schrittes ging der Prinz von Preußen ſodann zum Hauſe
hinaus, ohne von der aufgeregten Menge ſonderlich beachtet

zu werden. Kein Wunder, denn die Aufmerkſamkeit aller war

auf den Wagen mit der verhängnisvollen Reiſetaſche gerichtet.

Der getreue Krug folgte ſeinem hohen Herrn.

In wenigen Minuten hatten ſie di
e

Hamburger Chauſſee
erreicht, auf welcher ſi

e

nach Quitzow eilten.

„Bis dahin mußte es kommen!“ hatte der Prediger
Behrens in ſchmerzlicher Bewegung gerufen.

Als er ſich gefaßt hatte, bat er den Prinzen von Preußen,

Platz zu nehmenund ſich vor dem Aufbruch nach der Grenze
durch Speiſe und Trank zu ſtärken. Inzwiſchen ſollte der
Wagen bereit gemacht werden.

*) E
s

ſe
i

hier bemerkt,daß der beſagteBaumeiſter St. ſeine
Geſinnung bald änderteund ein guter Patriot geworden iſ

t.





Allein der hohe Gaſt lehnte die Einladung ab.

„Ich danke. Ich bin zwar in Perleberg um mein Früh
ſtück gekommen. Allein man iſ

t

dort von meiner Anweſen

heit unterrichtet. Nun thut nichts not als Eile, allergrößte

Eile. Gibt e
s

nicht noch einen anderen Weg, auf welchem
wir die Grenze paſſieren können, als die Chauſſee?“
„Gewiß, Königliche Hoheit,“ war die Antwort, „allein

e
s

iſ
t

ein Landweg, welcher durch den Regen der letztenTage

in ſchlechtemZuſtande ſein wird.“

„Laſſen Sie uns dennoch den Landweg wählen und
ohne Verzug. Wir wollen vorausgehen. Der Wagen mag
uns nachkommen.“

„Wie Sie befehlen, Königliche Hoheit! Wollen Sie er
lauben, daß ic

h

zuvor das Anſpannen beſtelle?“

Der hohe Herr gab ſeine Zuſtimmung, und der Prediger

verließ auf wenige Augenblicke das Zimmer.
„Luiſe,“ ſagte e

r

mit erregter Stimme zu ſeiner Frau,

„der Prinz von Preußen iſ
t

d
a
.

Wir wollen ſofort nach
Grabow fahren. Wir gehen voraus. Schicke uns ſchleunig
den Wagen nach. An unſerer Wieſe kann uns der alte

Daniel ſchon eingeholt haben. Schnell, ſchnell! Aber ſage

keinemMenſchen, wer der fremdeHerr iſ
t.

Um Gottes willen!

Hörſt du? Keinem! Heute Abend ſollſt d
u

alles erfahren.“
Darauf kehrte der Prediger zum Prinzen von Preußen

zurück, mit welchem e
r

alsbald das Haus verließ.

Der Kammerdiener Krug folgte nach.

Als die drei Männer auf der Dorfſtraße angekommen
waren, ſchlang der Prinz von Preußen ſeinen rechten Arm
um den linken des Predigers und legte ſein Haupt müde
und ſchwer auf deſſen Schulter.
Schweigend gingen ſi

e

ſo zum Dorfe hinaus.
Die erſchütternden Ereigniſſe der letzten Tage, der Ab

ſchied von ſeiner hohen Gemahlin unter ſo beklagenswerten

Verhältniſſen, dieAnſtrengung der nächtlichenReiſe, der ſchnelle
Gang von Perleberg nach Quitzow, ohne daß e

r

zuvor Speiſe

und Trank zu ſich genommen– das alles hatte für den
Augenblick die Kraft des hohen Herrn erſchöpft. Er bedurfte
beim Gehen einer Stütze. Kaum hatte man aber das Dorf
verlaſſen, ſo hatte auch der ſtarke Wille des Prinzen die Er
ſchöpfung überwunden. In ſtrammer Haltung und mit feſtem
Schritt verfolgte e

r

ſeinen Weg.

An der Pfarrwieſe, welche etwa einen Kilometer vom

Dorfe entfernt war, holte der alte Pfarrknecht Daniel Hart

mit einem offenen Wagen die Herren ein.
Der Prediger mußte neben dem Prinzen von Preußen

Platz nehmen, Krug ſaß vorn neben dem Knechte.
In größter Eile ging es nun vorwärts, der Grenze zu.
Bis jetzt hatte man den Weg ſchweigend zurückgelegt.

Nun aber ergriff der Prinz wie dankend die rechteHand des
Predigers. Dann erzählte e

r.

E
s

waren düſtere Bilder, welche e
r

entrollte. Sie b
e

rührten natürlich das, was aller Herzen bewegte, die trau
rigen Vorgänge in Berlin. Mit tiefem Schmerze gedachte
der hohe Herr des unglückſeligenMißverſtändniſſes, das König

und Volk auseinandergeriſſen und ſoviel Blut gekoſtet habe.
„Und was ſoll nun werden? Der Stein iſ

t

ins Rollen ge

kommen. Wann wird man ihn aufhalten?“
Der Prediger wies tröſtend auf die Gnade des All

mächtigen, der noch immer Preußens Hort und Schutz g
e

weſen ſe
i

und dasſelbe auch jetzt nicht verlaſſen werde. Das
werde ſchon die nächſte Zukunft lehren. Daran zweifle e

r

nicht. Das Volk ſe
i

nur verführt. Bald werde e
s

wieder
zur Beſinnung kommen. Die Beamten ſeien ihrem Könige

treu und ergeben. Hier in dieſer Gegend könnten ſich Kö
nigliche Hoheit auf jeden Beamten verlaſſen. Er glaube, die
Bürgſchaft übernehmen zu können.

„Wohl möglich,“ erwiderte der Prinz. „Allein, bevor

d
ie

Guten zuwege kommen, können die Böſen ſchon viel
gethan haben, was nie wieder gut zu machen iſt.“
Dann fuhr e

r

fort:
„Ja, die Armee, der Adel und zum großen Teile das

Land ſteht treu zu uns.
Städte!“

Und nun ſprach e
r

ſich klagend aus über die Geſin
nungen der großen Städte, beſonders gegenihn, den Prinzen.

Ihm ſchiebe man alle Schuld zu. Ihn wolle man zum
Sündenbock für alles machen.
Er ſe

i

der Macht der Verhältniſſe gewichen, nicht aus

Furcht für ſein Leben, ſondern aus Beſorgnis, daß man ihn
als Geiſel wider ſeinen Königlichen Bruder benutzen möchte.

„Es iſt wohl anzunehmen, daß die Aufrührer, wenn ic
h

in

ihre Gewalt fiele, dieſen Umſtand ausnutzen würden, dem
Könige Rechte der Krone abzutrotzen. Das will ic

h

ver
meiden. Darum gehe ic

h

ins Ausland.“
Inzwiſchen war man in den Bereich der gräflich Voſſiſchen

Güter gekommen. Der Prediger bemerktedies, was Veran
laſſung gab, über d

ie

Revenuen des Grafen zu ſprechen.

Die Außerung, daß der Prinz am Beerdigungstage in

Berlin einen neuen Aufſtand vermute, deſſen Greuel ſeine

in Berlin getroffenen Maßregeln rechtfertigen würden, dieſe
damals allgemein verbreitete Äußerung fiel nicht.
Die Fahrt war, trotz des ſchlechtenWeges, bisher in

größter Eile vor ſich gegangen. Eine Pappel, welche der
nächtlicheSturm umgeworfen hatte, und welche den Weg ver
ſperrte, konnte b

e
i

den tiefen Gräben des Weges nur mit

Mühe umfahren werden. Daniel und die Pferde thaten ihre
Schuldigkeit, aber als man in die Nähe des Dorfes Stavenow
kam, wurden die noch jungen Pferde ſichtlich müde. Und

doch war nicht viel über die Hälfte des Weges zurückgelegt.

Man konnte es ſich nicht mehr verhehlen, friſche Pferde waren
unbedingt nötig.

Das Rittergut Stavenow gehörte dem Oberkonſiſtorial
präſidenten, Grafen von Voß, bei welchem der Prediger
Behrens in hohem Anſehen ſtand. Der Prediger teilte dem

Prinzen mit, daß der Graf leider nicht zu Hauſe ſei, aber
daß die Beamten desſelben ihm, dem Prediger, friſche Pferde

in keinem Falle verweigern würden. Er erbitte ſich daher
die Erlaubnis, ſolche in Stavenow nehmen zu dürfen.

Der Prinz war einverſtanden. Es wurde nun vor dem
Rittergute Halt gemacht, und der Prediger begab ſich ſofort

in die ihm wohlbekannten Beamtenwohnungen.

Der Gutsinſpektor war nicht zu Hauſe. Er war am
Morgen nach Grabow gefahren. Seine Abweſenheit fiel aber

nicht ins Gewicht. Dafür war der Rechnungsführer Weiß
zugegen. Der Prediger war mit demſelben befreundet und
wußte, daß e
r

volles Vertrauen verdiene. Er machte ihn
alſo mit der Sachlage bekannt. Er betonte, daß der Kammer
diener Krug in Perleberg gehört habe, daß der Prinz von
Preußen heute zwiſchen Perleberg und Warnow aufgehoben

werden ſolle. Da man letzteremOrte ſchon ziemlich nahe
ſei, wäre doppelte Vorſicht notwendig.

Nachdem man alle Eventualitäten genau erwogen hatte,

kam man mit Genehmigung des Prinzen von Preußen zu

folgendemEntſchluſſe: demWagen des Prinzen ſollte, nachdem
derſelbe mit friſchen Pferden beſpannt war, ein anderer Wagen– ein Leiterwagen – mit dem Prediger und dem Rechnungs
führer vorausfahren, damit der Prinz bei dem erſten An
zeichen einer Gefahr gewarnt werden könnte.
Unter Beobachtung ſolcher Vorſichtsmaßregeln legte man

den Reſt der gefährlichen Strecke Perleberg-Warnow zurück
und erreichte am ſpäten Nachmittage Grabow, die nächſte
mecklenburgiſcheStadt.
So war denn mit Gottes Hilfe das erſte Ziel erreicht,

die Grenze überſchritten. Man durfte hoffen, daß der Prinz
von Preußen nun ungefährdet Ludwigsluſt, das nächſte Ziel
ſeiner Reiſe, erreichen werde.

Man ſtieg zunächſt in demſelbenGaſthofe ab, in welchem
der Gutsinſpektor ſein Fuhrwerk eingeſtellt hatte.

Während der Rechnungsführer ſich nach dieſem umſah,

hatte der Kammerdiener Krug die bereits erfolgte Ankunft

des Adjutanten von Oelrichs ermittelt, welcher in einem an
deren Gaſthofe mit großer Sorge die Ankunft ſeines hohen

Aber,“ ſeufzte e
r ſchmerzlich, „die
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Herrn erwartete. Der Prinz beſchloß daher, ſich zu ſeinem
Adjutanten zu begebenund ſeinen früheren Wagen zur Weiter
reiſe zu benutzen.

Noch auf dem Hofe des Gaſthofes ergriff er mit großer

Herzlichkeit die Hand des Predigers: „Sie ſind der letzte
Preuße,“ ſagte er, „der eingedenk ſeines Eides uns Treue
gehalten hat. Empfangen Sie meinen warmen Dank. Ich
hoffe, bald und in beſſerer Zeit mein Vaterland wiederzuſehen.
Dann will ic

h

a
n Sie denken.“

„Königliche Hoheit,“ erwiderte der Prediger gerührt,

„beſchämenmich tief. Ich habe nichts gethan als meine Pflicht.
Aber wünſchen Ew. Königliche Hoheit nicht vielleicht, Ihrer
hohen Frau Gemahlin Nachricht zu geben? Es würde mir
eine hohe Ehre ſein, dieſelbeperſönlich überbringen zu dürfen.“

„Ich danke Ihnen,“ antwortete der Prinz. „Ich habe
geſtern noch mit meiner Familie meinen Geburtstag gefeiert.

Wir ſind auseinander geſtoben. Meine Frau weiß nicht, wo

ic
h

bin, und ic
h

weiß nicht, wo meine Frau iſt. Aber ic
h

danke Ihnen!“ -

Nach warmem Händedruck entfernte ſich der Prinz von
Preußen in tiefer Bewegung.

Der Adjutant von Oelrichs war, wie vorhin angedeutet

worden, um vieles früher in Grabow angelangt, als ſein

hoher Herr. Er hatte, nachdem ihn der Prinz verlaſſen, noch
längere Zeit dem wüſten Treiben der aufgeregten Volks
menge, welche in Perleberg den prinzlichen Wagen umwogte,

zugeſehen. Dann entſchloß e
r

ſich zur Abreiſe.
Man ließ ihn ohne Widerſpruch in den Wagen ſteigen.

Manche von den Tumultuanten hatten bei der Garde gedient

und kannten den Prinzen von Preußen von Perſon. Man
ſah, daß der Prinz nicht mitfuhr. Wozu ſollte man die Ab
reiſe des Fremden verhindern? Man meinte, daß der Prinz
zurückbleibe, und glaubte ſich der Perſon desſelben um ſo

ſicherer bemächtigen zu können.
In Grabow hatte ſich ſchon längſt vor der Ankunft des

Prinzen von Preußen das Gerücht verbreitet, daß derſelbe
heute kommenwerde, und man war natürlich in großer Auf
regung. Dieſelbe wurde um ſo fieberhafter, je länger man
auf das Eintreten des Ereigniſſes warten mußte.

Die Geſinnung, welche man gegen den Prinzen von

Preußen hegte, war d
ie

denkbar gehäſſigſte und feindſeligſte

und fand Ausdruck in Außerungen von ſolcher Roheit und
Gemeinheit, daß man dieſelben unmöglich wiedergeben kann.
Die Ankunft des Herrn von Oelrichs erregte Aufſehen.

Sollte das wohl der Prinz von Preußen ſein? Allein man
mußte ſich noch gedulden; denn als man den Herrn von
Oelrichs inquirierte, erhielt man die trockeneAntwort: „Leider

bin ic
h

keine ſo hochgeſtelltePerſönlichkeit.“
Eine halbe Stunde etwa war vergangen, ſeitdem der

Prinz von Preußen den Prediger Behrens verlaſſen hatte.
Letzterer befand ſich mit dem Rechnungsführer im Verkehrs
zimmer des Gaſthofes, wo ſi

e abgeſtiegenwaren. Beide ſchickten

ſich eben an, nach der angeſtrengten und aufregenden Fahrt
etwas zu genießen.

Zuvor aber wirft der Prediger noch einen Blick auf die
Straße, durchs Fenſter, und ſieht mit Schrecken, wie der

Kammerdiener Krug in vollem Laufe die Straße herabeilt

und auf den Gaſthof zuſtürzt.
„Um Gottes willen, was geht vor?“ ruft der Prediger

dem Hereinſtürmenden zu.
„Herr Prediger,“ ruft der Kammerdiener mit fliegendem

Atem, „laſſen Sie ſofort anſpannen. Um unſern Wagen iſt

ein Auflauf entſtanden. Wir können nicht fort. Um Gottes
willen raſch! Die Gefahr iſ

t größer, als je.“

„Herr Rechnungsführer,“ wandte ſich der Prediger haſtig

zu dieſem, „wir nehmen die Pferde des Inſpektors und legen

ſi
e

vor meinen Wagen. Sie haben ſeit heute morgen ge
ſtanden und ſind ausgeruht. Auf! ans Werk!“
In wenigen Minuten war angeſpannt, und der Kammer

diener fuhr mit dem Kutſcher eilig davon.

Es gelang ihm, ſeinen hohen Herrn und den Adjutanten

desſelben unbemerkt aus dem Gaſthofe abzuholen und die

Straße nachLudwigsluſt zu gewinnen. In raſender Eile ging

e
s davon, und in kaum einer Stunde war Ludwigsluſt erreicht.

Vor der Großherzoglichen Villa „Guſtaviana“ befahl
der Prinz von Preußen, zu halten. Er ſtieg mit ſeinenBe
gleitern vom Wagen und ließ dem Kutſcher ein reiches Trink
geld geben, indem e

r

freundlich zu ihm ſagte: „Du haſt gut
gefahren, mein Sohn.“ Dann begab ſich der hoheHerr feſten

Schrittes in die Villa. Seine Begleiter folgten ihm. Jetzt erſt
durfte die Rettung als vollſtändig gelungen betrachtetwerden.
Der Prediger Behrens war dem Kammerdiener Krug

zu Fuß nachgeeilt. Freilich konnte er denſelben nicht ein
holen, aber das war auch gar nicht ſeine Abſicht. Es drängte
ihn nur, zu erfahren, o

b

der Prinz von Preußen der drohenden
Gefahr entgangen ſei. Wo nicht, ſo wollte e

r

die Gefahr
mutig mit ihm teilen, und ſollte e

s

ihm auch das Leben koſten.
In den Straßen der kleinen Stadt herrſchte große Er

regung. Schon die Gerüchte, welche der Ankunft des Prinzen
von Preußen vorauſgingen, hatten die Bevölkerung des Ortes

ihrer täglichen Beſchäftigung entzogen und auch viele Land
leute in die Stadt gelockt. Außerdem war Markttag. Uberall

ſtanden Gruppen von aufgeregten Leuten, welche die großen

Ereigniſſe in Berlin beſprachen und den vermeintlichen Ur
heber a

ll

des Blutvergießens auf den Barrikaden, den Prinzen

von Preußen, ſchmähten. Als dann die Ankunft des Prinzen
von Preußen Thatſache geworden war, hatte ſich eine unglaub

licheWut der Gemüter bemächtigt. Am größten war der Tu
mult in der Nähe des Gaſthofes, wo nochder prinzliche Wagen

ſtand, welchen eine ſchreiende und heulende Menge umtobte.

Welche Raſerei mußte d
ie Menge ergriffen haben, wenn

ein alter Bauer, deſſen Sohn vor wenigen Tagen auf den
Barrikaden in Berlin gefallen war, e

s wagen konnte, mit

einer Heugabel a
n

den prinzlichen Wagen zu eilen, um den

vermeintlichen Urheber ſeines Unglücks zu erſtechen!

Das verblendete Volk aber wehrte ihm nicht, ſondern
zollte ſeinem freventlichen Beginnen vollen Beifall.
Als der Prediger Behrens ſich überzeugt hatte, daß der

Prinz von Preußen die Stadt bereits verlaſſen habe, atmete

e
r

tief auf: „Gott ſe
i

gelobt!“ Er kehrte in ſeinen Gaſthof
zurück und teilte dem Buchhalter Weiß mit, daß der Prinz
von Preußen nun in Sicherheit ſei. Beide Männer freuten

ſich der gelungenen Rettung und dankten Gott.
Das war der 23. März des Jahres 1848, gewiß einer

der traurigſten Tage in dem Leben unſers glorreichen Kaiſers
Wilhelm I.

Es ſeien mir noch einige Mitteilungen vergönnt, welche
zwar nicht unmittelbar mit dem 23. März 1848 im Zu
ſammenhange ſtehen, die aber dennochdem freundlichen Leſer
willkommen ſein dürften.

Der Prinz von Preußen hatte ſich am 25. März in

Hamburg nachEngland eingeſchifft. Er reiſte inkognito, und
niemand von den zahlreichen Paſſagieren kannte ihn von

Perſon. Es konnte nicht fehlen, daß in ſo bewegter Zeit
von den Reiſenden viel politiſiert wurde. So hatte denn der
Prinz o

ft Gelegenheit, manches bittere und ungerechte Urteil
ſchweigendmit anhören zu müſſen. Sogar a

n heftigen Schmä
hungen fehlte e

s

nicht. Als die Paſſagiere in Hull aus
geſchifft wurden, verließ e

r

zuerſt das Schiff. Da konnte e
s

ſich der Kapitän Corbei nicht verſagen, den übrigen Paſſa
gieren noch eine große Uberraſchung zu bereiten. „Wiſſen

Sie auch, meine Herrſchaften,“ fragte er die auf Deck ver
ſammelten Reiſenden, „wer der große Herr war, der ſoeben

a
n

Land ging?“ Die Frage wurde verneint. „Nun,“ fuhr

der Kapitän fort, „es war der Prinz von Preußen!“
Sprach's und wandte den überraſchten und zum Teil

tief beſchämten Paſſagieren den Rücken zu.*)

Von Intereſſe dürfte auch das huldvolle Schreiben ſein,

*) Die kleineGeſchichtehat der KammerdienerKrug nachſeiner
Rückkehrvon England meinemVater ſelber erzählt.

– ––



welches der Prinz von Preußen nach ſeiner Rückkehr von
England eigenhändig an meinen Vater richtete und welches

wörtlich alſo lautet:
„Schloß Babelsberg, den 18. Oktober 1848.

Die Dankbarkeit an die Bereitwilligkeit, mit welcher Sie
mir am 23. März d. J. beiſtanden, wird nie in meinem
Herzen erlöſchen, und niemals werde ic

h

den prüfenden Blick
vergeſſen, mit welchem Sie mich anſahen, als ic

h

unge

kannt zu Ihnen ins Zimmer trat, und Sie mir dennoch ſo
fort Glauben ſchenkten,als ic

h

mich nannte.

Die Erinnerung und das Andenken a
n Ihre That wünſche

ic
h

bei Ihnen zu erhalten, und zu dem Ende ſende ic
h

Ihnen
meine Büſte, bei deren Anblick Sie ſich erinnern mögen

Ihres dankbaren
Prinzen von Preußen.“

„Für den Mann, der uns fuhr,*) ſende ic
h

anliegende

5 Stück Dukaten.“

„An den Prediger Behrens zu Quitzow bei Perleberg.“
Dieſes eigenhändigeund ſo huldvolle Schreiben des hohen

Herrn hat meinen Vater ſelbſtverſtändlich hoch beglückt. Seine

dankbare Freude wurde noch erhöht durch den Umſtand, daß

der hohe Herr ſogar a
n

demGeburtstage ſeines Sohnes, des
Kronprinzen Friedrich Wilhelm, ſeiner gedacht hatte. Darin
glaubte e

r

ein beſonderes Zeichen von hoher Huld erblicken

zu dürfen.

*) Der alte Daniel Hart. Es war ein anſtändiges Pflaſter
auf die Mißhandlungen, welche e

r

in Stavenow erlitten. Er hatte
dort mit den Pferden auf die RückkehrſeinesHerrn gewartet. Die
Tagelöhnerdes Gutes waren durchdie Anſtalten, welcheman zur
Weiterreiſe des Prinzen getroffen, aufmerkſamgeworden. Andere,
die von Grabow vom Markte zurückkehrten,teiltenvon den dortigen
Gerüchtenmit. Nun ſollte Daniel beichten,wen e
r gefahren. Man

ſtieß ihn hin und her, puffte ihn und riß ihn a
n

den Ohren.
„Ik weet't nich. Twee Dahler hätt' hei mi geven!“ war aber

die ſtereotypeAntwort Daniels.
Mit einigen herzhaftenRippenſtößen und dem ſchmeichelhaften

Kompliment: „Du Schapskopp!“ ließ man ihn ſchließlichwie eine
unergründlicheFrage ſtehen.

Das Grillparzer-Denkmal im Volksgarten zu Wien.

Bald wurde auchdem Prediger Behrens der Rote Adler
orden IV. Klaſſe verliehen. Als er in einer Audienz dem
hohen Herrn ſeinen Dank dafür ausſprach, wurde ihm die
huldvolle Antwort: „Es war ja unſere Pflicht, Ihnen eine
öffentliche Anerkennung zu geben.“

Zur Taufe eines Sohnes, bei welchem Se. königliche
Hoheit der Prinz von Preußen Patenſtelle zu übernehmen
geruht hatten, wurde meinem Vater das Bildnis des hohen
Herrn überſandt mit der von ihm eigenhändig vollzogenen

Namensunterſchrift. In die linke Schleife dieſer Unterſchrift
hat der Prinz von Preußen das Datum 23./3. 48, in die
rechte Schleife das Datum 22./3. 5

2 geſetzt.

Auch dieſer Beweis von hoher Huld und beſonders, daß
der Prinz von Preußen a

n

ſeinem eignen Geburtstage ſich

meines Vater zu erinnern geruht hatte, erfüllten dieſen, wie

ſich denken läßt, mit großer Freude.
Das huldvolle Schreiben ſowohl, als auch die Büſte

und das vorerwähnte Bildnis, deſſen Unterſchrift ſchon ziem
lich verblaßt iſt, werden in unſerer Familie als ein teures

Vermächtnis gehütetund bewahrt. Meinem Vater ſelber aber

war e
s

nicht vergönnt, die zukünftige Größe des erhabenen
Hohenzollern, mit welchem e

r

in ſo eigentümlicher Weiſe in

Berührung gekommen, zu erleben und ſich mit dem ganzen

deutſchen Volke des großen Kaiſers Wilhelm I zu freuen.
Er ſtarb ſchon am 24. Mai 1858, und zwar als deſignierter
Superintendent von Krakau bei Magdeburg.

Meiner Mutter, der jetzt noch lebendenWitwe des Pre
digers Behrens, beſtimmte die hohe Huld des Prinzen von
Preußen, des damaligen Prinz-Regenten, eine lebenslängliche

Penſion von 300 Thalern aus ſeiner Privatſchatulle, eine
Summe, die ihr als Beihilfe zur Erziehung ihrer Kinder

von unſchätzbarem Werte war. Die dankbare Liebe und
Treue zum Kaiſer Wilhelm I und ſeinem erhabenen Hauſe
wird in den Herzen der Familie Behrens fortleben alle Zeit.



Sranz GrillparzeU. (Abdruckverboten.)

Ein Gedenkblattzu ſeinemhundertjährigenGeburtstage.
(15. Januar 1791.)

Von Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß.
„Der Name Grillparzer iſ

t

ſchwer auszuſprechen, aber
die Nachwelt wird ihn auszuſprechen lernen müſſen!“ –
Dieſes Wort Lord Byrons hat ſich glänzend bewahrheitet.
Nicht nur den Namen Grillparzer hat die Nachwelt ge

lernt, auch ſeine Werke kennt ſi
e

zum großen Teile, ja, ſie

zählt den Dichter der „Sappho“ zu den klaſſiſchen. Heute,
wo unſer Schrifttum und insbeſondere das dramatiſche, auf

Bahnen wandelt, deren Ziel und Ende vorläufig nicht ab
ſehbar erſcheint; wo eine Cohorte von unreifen Litteraturrefor

mern d
ie goldenenFrüchte desKlaſſizismus mit Schmutz bewirft,

weil ſi
e

ihnen zu hoch hängen – heute ruht der Blick des
Menſchenfreundes mit beſonderer Liebe auf einer Dichtergeſtalt,
die, unbeirrt von dem Erfolg des Tages, in einſamer Stille
und in heißer Inbrunſt mit dem Genius der Kunſt um ſeine
tiefſten und ſchönſtenGeheimniſſe gerungen hat, ohne ſich viel
um anderen Lohn zu kümmern,

als um denjenigen, den die Kunſt

ſelber zu bieten hat.– Denn das,
was Grillparzer ſo unendlich hoch
über viele ſeiner Mitſtrebenden
erhebt, das iſ

t

eben ſeine echte,

wahre Künſtlernatur, die ſich vom

Banne der zeitgenöſſiſchenlittera
riſchen und ſozialen Irrtümer
durch eigne Kraft zu befreien und

ſchon in jugendlichem Alter ziel
bewußt ihre eigneRichtung einzu
ſchlagen wußte. – Welch uner
ſchöpfliche, farbenreiche, wechſel
volle Welt von Geſtalten und
Handlungen erſchließen uns die
Werke desDichters, und wie über

aus einfach iſ
t dagegenſein eignes

Leben verfloſſen! Fürwahr, auf
ihn paßt das Wort, das e

r

als

Titel über eines ſeiner Dramen
geſetzt,für ihn war „der Traum– ein Leben.“ Nicht der recht
alltäglicheVerlauf ſeines 81jähri
gen Erdenwallens, ſondern all die
Kämpfe und Stürme, die Ver
ſchlingungen und Löſungen desGe
ſchicks, die e

r

mit ſeinen dichte

riſchenGeſtalten durchdacht,durch
empfunden und zu Ende geführt, ſind als ſein wahres, weil
innerliches, Leben zu betrachten.
In der Kaiſerſtadt a

n

der Donau wurde e
r

als erſter

Sohn eines Advokaten geboren, und das war für ihn mehr

als e
in gleichgültiger Zufall. Denn e
r

iſ
t

e
in

echtesWiener
Kind geblieben ſein Leben lang und hat ſein Öſterreich „kin
diſch geliebt.“ Und doch fällt ſein Daſein in eine Zeit, in

der Öſterreich durchaus nicht in allen Stücken liebenswert

erſcheint. Ein Jahr vor der Geburt des Dichters war Kaiſer
Joſeph II geſtorben. Die Sonne des joſephiniſchen Geiſtes war
untergegangen, und bald hüllte die Dämmerung der Metter
nichſchenÄra wie das politiſche, ſo auch ganz beſonders das
litterariſche Leben in einen trüben, allem Wachstum und Auf
ſchwunge feindlichen Nebel, durch den ſich nur wenige ſtarke,

auserleſeneGeiſter zur Klarheit durchzuringen vermochten. Es
war d

ie

Zeit der bis zur Lächerlichkeitängſtlichen Bücher- und
Theatercenſur, der polizeilichen Überwachung auch der harm
loſeſten geſelligenFreuden, des Preußenhaſſes und des unfrucht
baren Intriguenſpieles auf allen Gebieten, gekommen.

Des Dichters Kindheit war eine wenig freudvolle. Fehlte
ihr doch das ſchöne wärmeſpendende Licht, welches ſonſt auch

in die ſpäteſtenLebensjahre des Menſchen wehmütig beſeeligend

hineinſtrahlt: die Liebe der Eltern. Der Vater, eine kalte, ver
XXVII. Jahrgang. 15. k.

die bitter harten Worte zu: „Nun iſt's zu ſpät!“

Franz Grillparzer.
NachdemMiniaturgemäldevonMoritzMichaelDaffinger.

ſchloſſeneNatur, rief dem achtzehnjährigenSohne, der auf den

Knieen ſeine erkaltendenHände küßte, noch auf dem Sterbebette
Mit der

Mutter, die ein grauenvolles und ſelbſtgewolltes Ende durch
Erhängen fand, trat unſer Dichter erſt nach dem Tode des
Vaters in ein herzlicheresVerhältnis, und auch dieſes entbehrte

der tieferen geiſtigenHarmonie. So wuchs e
r,

in ſeinem ganzen

Gemütsleben größtenteils auf ſich allein angewieſen, ſcheuund
verſchloſſen heran. Die Bildung, die e

r erhielt, war eine
mangelhafte. Sorgte ſchon die rein äußerliche Richtung der
damaligen öſterreichiſchen Schulen wenig für einen gründ
lichen und gediegenenUnterricht, ſo widerſetzte ſich anderſeits
die launenhafte, ſtetig dem Wechſel geiſtiger Nahrung geneigte

Natur des Knaben einem methodiſchen Lernen und Denken.

Die große Zurückhaltung, die Grillparzer auch in ſeinem
ſpäteren Leben aller Philoſophie und namentlich der nord
deutſchenGedankenarbeit entgegenbrachte,läßt darauf ſchließen,

daß e
r,

deſſen poetiſcher Blick überall nur die Fülle der Ge
ſtalten ſah, dem abſtrakten Denken überhaupt abhold war.

Auf Wunſch des Vaters wid
mete ſich Franz 1807 juriſti
ſchen Studien; aber ſchon nach

zwei Jahren ſtarb der erſtere,

und damit trat denn auch a
n

den jungen Mann die ernſte
Notwendigkeit eignen Erwerbs
heran. Eine Hauslehrerſtelle, die

e
r

beim Grafen Seilern fand,

gab e
r

ſchon im Jahre 1813
auf, um durch die Protektion des

Grafen Herberſtein einen unter
geordneten Poſten beim Zollamte

zu erhalten. Von nun a
b

ſehen
wir den Dichter bis zum Jahre
1856, in welchem e

r

auf eignen

Wunſch verabſchiedet wurde, im
Staatsdienſte, im Dienſte eines
Staats, a

n

deſſen Spitze bis
1848 ein Metternich ſtand!

Erſt nach elfjähriger Amts
thätigkeit avancierte Grillparzer

zum Hofkonzipienten, nach weite
ren neun Jahren (1833) zumAr
chivdirektor bei der Hofkammer.
Die Einförmigkeit ſeines Wiener
Lebens wird nur durch verſchie
dene Reiſen und die Stürme
von 1848 und 1866 unter

brochen. Im Jahre 1819 beſuchte er Italien, 1826 und
1847 Deutſchland, 1843 die Türkei und Griechenland.
Jeder Kenner bewundert in den Werken unſers Dichters

die feine, von eingehendem perſönlichen Studium zeugende

Charakteriſtik der Frauengeſtalten. In der That hat das
Ewigweibliche im Leben Grillparzers von früher Jugend bis

zum ſpäten Alter ſtets eine hervorragendeRolle geſpielt. Von
allen zarten Verhältniſſen dieſer Art iſt dasjenige zu Katha
rina Fröhlich das innigſte und dauerhafteſte geweſen. Im
Jahre 1817 hat er ſie als vierzehnjähriges Mädchen im

Hauſe ihres Vaters, eines kaiſerlichen Rats, kennen gelernt.
Wohl trug ihr Grillparzer noch im Jahre 1866, als fünf
undſiebzigjähriger Greis, die Ehe an, aber Katharina verweigerte

ſi
e

mit Recht. Was ſollte ihnen die Ehe in dieſem Alter!
Die Frage, warum der Dichter nicht ſchon früher mit dieſem
Antrage a

n

ſi
e herangetreten war, läßt ſich durchaus nicht

einſeitig durch materielle Verhältniſſe erklären. Den innerſten
Grund deutet e

r

in einem Gedicht ſeiner „Tristia exponto,“

dieſer ſeiner geheimſtenlyriſchenHerzensoffenbarungen, ſelbſt an:

„. . . In Glutumfaſſen ſtürztenwir zuſammen,
Ein jeder Schlag gab Funken auchund Licht,
Doch unzerſtörbarfanden uns die Flammen,
Wir glühten, aber ach,wir ſchmolzen nicht.

–

–- ---



_

Denn Hälften kann man aneinanderpaſſen,
Ich war ein Ganzes, und auch ſie war ganz.
Sie wollte gern ihr tiefſtesWeſen laſſen,
Doch allzu feſt geſchlungenwar der Kranz.
So ſtanden.Beide, ſuchtenſich zu einen,
Das andre aufzunehmenganz in ſich,
Doch a

ll umſonſt, trotzRingen, Stürmen, Weinen,
Sie blieb ein Weib, und ich– war immer ich!“
In „König Ottokars Glück und Ende“ hat er eine Epiſode

aus ihrer Kinderzeit, eineBegegnung mit Kaiſer Franz, verewigt.

Als Grillparzer am 21. Januar 1872 zu Wien ge
ſtorben war, d

a

richtete man ihm auf kaiſerliche Koſten und

unter der Teilnahme der kaiſerlichen Familie ein Begräbnis
aus, wie e

s

kaum einem anderen deutſchenDichter zu teil
geworden. Es war ihm auch noch im ſpäteren Greiſenalter
vergönnt, ſich in den Strahlen ſeines Ruhmes zu ſonnen,

aber wie mühſelig war der Weg bis zu dieſem Ziele, wie
heiß jahrzehntelang das Ringen und wie kärglich der Lohn,

wie ſchwer vor allem ward auch dieſem Dichter von Gottes
gnaden der Kampf mit Vorurteilen!
Es läßt ſich nun trotz aller gegenteiligen Verſuche und

Reinwaſchungen, wie ſi
e ja immer den Sport mancher Bio

graphen und Litterarhiſtoriker bilden, wenn e
s

ſich darum
handelt, eine längſt erkannteGröße nun auch von allem be
rechtigten Tadel zu befreien – es läßt ſich nicht leugnen,
daß die erſte Tragödie Grillparzers, die zur Aufführung ge
langte, „Die Ahnfrau,“ eine Schickſalstragödie iſ

t

und

daß der Dichter – mag er es auch beſtreiten– das Vor
urteil, welches ihm als Schickſals dichter entgegengebracht
wurde und ihm auf lange hin außerordentlich geſchadet,ſelbſt
begründet hat. Auf dem Geſchlechteder Grafen von Borotin
laſtet der Fluch grauſer Thaten. Einer ihrer Vorfahren hat

ſeine pflichtvergeſſeneGemahlin eigenhändig ermordet. In
folgedeſſen findet dieſe „Ahnfrau“ keine Ruhe im Grabe und

muß ihren Nachkommen immer dann erſcheinen, wenn Unheil
bevorſteht. Der angeblich letzte Sproß des Geſchlechtes, der
greiſe Graf Zdenko von Borotin, lebt mit ſeiner Tochter
Bertha einſam und zurückgezogen auf dem Stammſchloſſe.
Seinen einzigen Sohn hat e

r

ſchon als Knaben verloren.
Derſelbe iſ

t

aber nicht, wie der Vater annimmt, ertrunken,

ſondern von einem Räuber entführt worden, der ihn in ſeinem
eignen blutigen Handwerk auferzogen hat. Jaromir, ſo heißt
der unglücklicheJüngling, hat keineAhnung von ſeiner nahen
Verwandtſchaft mit dem alten Grafen, deſſen Tochter e

r zu
fällig aus Räuberhänden zu befreien in der Lage iſ

t

und b
e
i

dieſer Gelegenheit lieben lernt. Unter falſchenVorſpiegelungen

weiß e
r

ſich in das Schloß ſeines Vaters Eintritt zu ver
ſchaffen, der ihn gaſtlich aufnimmt und bald als Bräutigam

ſeiner Tochter, die Jaromirs Liebe leidenſchaftlich erwidert,
anerkennt. Mittlerweile naht das Verderben, das Schickſal.
Königliche Soldaten ſtellen der gefürchtetenRäuberbande nach,

deren Häuptling Jaromir iſt, und durchforſchen bei dieſer
Gelegenheit auch das Schloß des Grafen. Dieſer hält e

s

für ſeine Pflicht, den Abgeſandten ſeines Königs Beiſtand zu

leiſten. Jaromir wird von einem Soldaten erkannt, ergreift
die Flucht, gerät dabei durch einen unglücklichen Zufall ins
Handgemenge mit ſeinem leiblichen Vater und verwundet dieſen
auf den Tod mit demſelben Dolche, mit dem ſein Vorfahr

einſtmals die Ahnfrau ermordet hat. Nun enthüllt der von

den Soldaten dingfeſt gemachte Pflegevater Jaromirs dem
ſterbenden Grafen und den anderen Beteiligten den ganzen

furchtbaren Zuſammenhang der Dinge. Verzweifelnd erliegt

der alte Borotin der Wunde, die ihm ſein eigner Sohn
geſchlagen, Bertha ſinkt, von den Ereigniſſen überwältigt,

in tödlicher Bewußtloſigkeit zu Boden, und Jaromir ſtürzt
ſich in wahnſinniger Leidenſchaft in die todbringenden Arme

der Ahnfrau, die e
r

für Bertha, ſeine Geliebte und –
Schweſter, hält.

„Nun, wohlan! e
s

iſ
t

vollbracht!
Durch der SchlüſſeSchauernacht,
Sei geprieſen,ew'geMacht!
Öffne dich, d

u

ſtille Klauſe,
Denn die Ahnfrau kehrtnachHauſe.“
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Das Verbrechen iſ
t

durch Verbrechen „entſühnt,“ und die

Ahnfrau kehrt befriedigt nach Hauſe, nachdem ſi
e

die Hand
lung des Stückes mit unheilsſchwangerenMienen und Worten
begleitet hat.
Ein geſunder Sinn wird ſchwerlich verkennen, daß über

dem ganzen Drama die finſtere Wolke eines unverrückbaren

Fatums lagert, deſſen Dunkel die freie Selbſtbeſtimmung der

handelnden Perſonen faſt ganz verhüllt.

Thatſache iſt, daß „die Ahnfrau“ den ferneren Werken
des Dichters ſehr geſchadetund ihm ſehr viel Ärgernis und

Verdruß eingetragen hat, den die beifällige Aufnahme von
Seiten des Publikums nur wenig mildern konnte. Er ent
ſchloß ſich daher, für ein nächſtes Stück einen Vorwurf zu

wählen, der möglichſt wenig a
n

„Die Ahnfrau“ und die
ganze Schule der Schickſalsdichter, die Müllner, Zacharias
Werner u

.
ſ. w., erinnern ſollte. So entſtand die „Sappho“,

dieſes klaſſiſche Trauerſpiel, das der 27jährige Dichter inner
halb dreier Wochen verfaßte. Zeigte ſchon „Die Ahnfrau“

trotz der Mängel der Anlage ein urwüchſiges dramatiſches
Talent, das über die ganze Skala der menſchlichenLeiden

ſchaften und über eine von höchſtempoetiſchen Reiz verklärte
Sprache verfügte, ſo weiſt „Sappho“ nicht nur dieſe Vorzüge
auf, ſondern entzücktden Kunſtkenner auch durch die wunder

bare Schlichtheit der Mittel, mit denen der Dichter die un
ausgeſetzte, aufs höchſtegeſpannte Teilnahme des Zuſchauers

a
n

einer Handlung zu feſſeln weiß, d
ie

a
n

äußeren Vor
gängen nicht eben reich iſ

t. Sappho, d
ie ruhmgekrönte Dich

terin, wird von zärtlicher irdiſcher Neigung zu dem Jüngling

Phaon erfaßt. Dieſer aber erkennt bald, daß e
r

ſich über

ſeine Gefühle Sappho gegenüber getäuſcht hat, daß e
r

für das

hohe Weib glühende Bewunderung zwar, aber keine Liebe
empfindet. Die Neigung ſeines Herzens gehört Melitta,

Sapphos holder Sklavin. Die Dichterin bemerkt die Untreue
des Geliebten, aber ſi

e kann, ſi
e will nicht daran glauben,

daß Phaons Herz ihr unwiderruflich verloren ſei. Dadurch,

daß ſi
e

ihrem Sklaven Rhamnes die Nebenbuhlerin a
n

einen
entfernten Ort fortzuſchaffen befiehlt, hofft ſi

e

die Neigung

des Geliebten wieder zurückzuerobern. Dieſer aber, aufs

höchſte empört über den Anſchlag Sapphos, vereitelt den

letzteren und entflieht mit Melitta. Sappho läßt den Flücht
lingen nachſetzen, dieſelben werden in der That gewaltſam

zurückgeführt und dem Urteilsſpruche der erzürnten Dichterin
unterworfen. Nun kämpft die Rachſucht der Liebe mit der
angeborenenGroßmut und dem auf Unvergängliches gerichteten

Sinne des von den Göttern erkorenen Weibes einen harten
Kampf. „Ich liebte dich“, ruft ihr Phaon zu,

„ſo wie man Götter wohl,
Wie man das Gute liebet und das Schöne.
Mit Höh'ren, Sappho, halte du Gemeinſchaft,
Man ſteigt nicht ungeſtraft vom Göttermahle
Herunter in den Kreis der Sterblichen.
Der Arm, in demdie goldneLeier ruhte,
Er iſt geweiht, er faſſe Niedres nicht.“
Endlich findet Sappho ſich ſelbſt wieder. Die Leiden

ſchaft der Rache macht edleren Gefühlen Raum. Die Dich
terin verzichtet auf das irdiſche Glück, das ihr nicht beſtimmt
war. Aber ſi

e vermag e
s

auch nicht, mit dem Gedanken
weiterzuleben, daß der Geliebte einer anderen angehört. Mit
Purpurmantel und Lorbeer, die goldne Leier in der Hand,

ſtürzt ſi
e

ſich vom Felſen in das Meer.
Dieſer, der Überlieferung entlehnte Schluß iſ

t

ſicher auch

der wirkſamſte, einen endgiltigen Sieg der Dichterin über

ihre Leidenſchaft bedeutet e
r

aber nicht. Durch ihren frei
willigen Tod beweiſt Sappho nur ihre Schwäche, dieſelbe
Schwäche, deren ſi

e

ſich ſchuldig machte, als ſi
e

in unwürdigem

und unweiblichem Verlangen einen Mann, der ſi
e

nicht liebte,
gegen ſeine Neigung und trotz ſeiner, den weiblichen Stolz
tief verletzendenErklärungen, durch Liſt und Gewalt an ſich

zu feſſeln ſuchte. Phaon iſ
t

im Grunde ein recht alltäglicher

Burſche. Um ſo peinlicher berührt e
s

den Zuſchauer, eine

ſo erhabene Frauengeſtalt, wie diejenige Sapphos, um ſeine
Liebe – man kann wohl ſagen: betteln zu ſehen.



Wo iſ
t

die Sonne, a
n

der man keine Flecken entdecken

könnte? Was dieſes Drama ſonſt a
n

Schönheit der Sprache,
a
n

dramatiſcher Zuſpitzung des Dialogs, a
n pſychologiſcher

Feinheit der Charakteriſtik, a
n

Einheitlichkeit und Spannung

innerer Handlung bietet, das ſtellt ſich unſern klaſſiſchen
Dichtungen würdig a

n

die Seite.

Iſt über „Sappho“ der ewigblauendeHimmel, die milde
Schönheit des alten Hellas ausgeſpannt, ſo führt uns Grill
parzers Trilogie „Das goldene Vließ“ in die düſterſte
Sagenwelt des Griechenlandes. Die Teile dieſes Geſamt

werkes: „Der Gaſtfreund,“ „Die Argonauten“ und
„Medea“ erinnern ſchon inſofern a

n

„Die Ahnfrau,“ als

hier das äußere Symbol des goldenen Vließes, wie dort das
des Familiendolches, den Fluch des Verhängniſſes verſinnbild

licht. Aber nicht nur das, auch die mangelhafte Löſung der
Schuldfrage erinnert a

n

des Dichters erſtes bühnenfähiges

Drama. Das Verhängnis, das wir in den beiden erſten
Teilen drohend heranziehen ſehen, bricht in dem dritten,

„Medea,“ mit einer Gewalt herein, die weder Schuldige noch
Unſchuldige verſchont, ja, die letzteren vielleicht noch härter
trifft, als die erſteren. Jaſon, wegen ſeiner Verbindung mit
der unheimlichen, dämoniſchen Zauberin Medea, wegen der
Thaten, die e

r

in Kolchis verübt, von dem götterfürchtenden

Griechenvolke geächtet,findet zwar für ſeine Perſon bei Kreon,

dem Könige von Korinth, Schutz und Gaſtfreundſchaft, muß
ſich aber von ſeiner Gattin Medea losſagen, für welche auf
griechiſchem Boden kein Raum iſ

t.

Der durch Alter und
Erfahrungen, durch Schuld und Unglück Ernüchterte will ſich
auch von der ihm längſt verhaßt gewordenen Gefährtin be

freien und ſich mit Kreons lieblicher, ſanfter Tochter Kreuſa
verbinden, findet aber in der aus Haß und Liebe dämoniſch
zuſammengebrauten Leidenſchaft Medeas unüberſteigbare Hin
derniſſe. Letztere, der auch ihre mit Jaſon erzeugten Kinder
genommen werden ſollen, kennt in ihrer zerſtörenden, ſich zur

Höhe des Fatums erhebenden Rachſucht keine Grenzen mehr.
Sie ermordet eigenhändig ihre Kinder, bereitet der ſchuld
loſen aber als Nebenbuhlerin verhaßten Kreuſa durch ein ver
hängnisvolles Brautgeſchenk einen ſchrecklichen Flammentod

und zerſtört ſo das Lebensglück aller Beteiligten, um ſich
dann dem Richterſpruche des delphiſchen Gottes zu unter

werfen. Das letzte, was ſi
e

dem einſt ſo heiß geliebten Jaſon,

den ſi
e körperlich und geiſtig dem Elende preis gegeben,zuruft,

iſt: „Trage! Dulde! Büße!“
Auch dieſe Trilogie iſ

t

durch wunderbare poetiſcheSchön
heiten ausgezeichnet, ſo ſehr ſich auch die dramatiſcheLebens
fähigkeit ſeiner Grundgedanken bezweifeln läßt. Vor allem
hat Grillparzer in der Medea einen Charakter geſchaffen, in

dem wir, wie in einem aufgeſchlagenenBuche, die ganzeFülle
wechſelnder Leidenſchaften eines Frauenbuſens leſen können.

Wie grauſam und unerbittlich Liebe haſſen kann, ohnedochdarum
aufzuhören, Liebe zu ſein – dieſen rätſelhaften pſychologiſchen
Vorgang hat der Dichter in der Medea mit einer überzeugenden

Wahrheit und Anſchaulichkeitgeſchildert,die ihresgleichen ſuchen.

Die düſter brauenden Nebel zerſtreuen ſich, und wieder

leuchtet Hellas goldene Sonne vom wolkenloſen Himmel,

wenn wir uns dem lieblich-wehmütigen Trauerſpiele „Des
Meeres und der Liebe Wellen“ zuwenden. Es be
handelt die bekannteSage von Leander, der das Meer durch
ſchwamm, um ſeine Hero zu beſuchen.
Neben den Trauerſpielen „ Ein treuer Diener

ſeines Herrn“, „ Libuſſa“ und „ Ein Bruder -

zwiſt in Habsburg“ verdient „König Ottokars
Glück und Ende“ als eines unſerer hervorragendſten
hiſtoriſch-nationalen Dramen beſondereBeachtung. Der Dichter
ſchildert in dieſem Werke den aus der Geſchichte bekannten
Kampf Rudolfs von Habsburg mit dem mächtigen Böhmen
könige Ottokar, wobei e

r

nicht nur den gerechten,weiſen und

milden Sinn des Stammherrn ſeines geliebten Kaiſerhauſes
der trotzigen Selbſtſucht Ottokars, ſondern auch den ſieghaften

Geiſt deutſcher Kultur der ſlawiſchen Indolenz in wirkungs

vollem Gegenſatze gegenüberſtellt.

Es ſteht uns nicht der Raum zur Verfügung, um a
n

dieſer Stelle auch auf die übrigen Dichtungen Grillparzers

näher einzugehen. Das dramatiſcheMärchen „Der Traum
ein Leben“ entwickelt in anregender, phantaſtiſcher, poetiſch
fein erſonnener Form den Gedanken, daß nicht die äußeren

Geſchehniſſe des Daſeins, ſondern die Empfindungen, Ge
danken, Wünſche und Hoffnungen, wie ſi

e

der Zauberſpiegel

des Traumes zurückſtrahlt, das eigentliche wahre Leben des
Menſchen ausmachen. Schon aus dem Titel erkennt man,

daß die Lektüre Calderons („Das Leben ein Traum“) die
Anregung zu dieſem dramatiſchen Märchen gegebenhat. Das
nachgelaſſeneFragment „Eſther“ und das Trauerſpiel „Die
Jüdin von Toledo“ intereſſieren, ganz abgeſehen von
ihren glänzenden dichteriſchen Vorzügen, ſchon im Hinblick

auf die Stellung des Dichters zur Judenfrage. Wenn auch
Grillparzer, wie jeder echteDichter, überall das Ewigmenſch

liche und Verſöhnende hervorhob, ſo ſteht e
r

doch in dieſer
Frage der Auffaſſung Shakeſpeares (Shylock) weit näher als
derjenigen Leſſings (Nathan).
Grillparzers lyriſche Gedichte konnten ſich, trotz viel

facher Vorzüge und eines ſchon aus den Dramen erſichtlichen

reichen lyriſchen Talents, nebendenSchöpfungen unſerer größten
Sänger bisher ebenſowenigBahn brechen,wie der Erfolg ſeines
Luſtſpiels „Weh dem, der lügt“ ſich mit dem ſeiner
ernſten Dichtungen vergleichen läßt. Dagegen muß ſeine Er
zählung „Der arme Spielmann“ als eine Perle der
deutſchen Novelliſtik bezeichnetwerden. Der Dichter zeichnet

uns in der Figur eines armen Spielmanns, der auf den

Gaſſen geigt und, trotz rührenden Mangels a
n

echtemTalent,

trotz tiefſten Elendes in ſeiner „Kunſt“ Glück und Genüge

findet, der durch angeborene Schwäche des Charakters von
Stufe zu Stufe geſellſchaftlich geſunken iſ

t

und ſich dennoch

ein reines Herz und wahre Chriſtenliebe bis a
n

ſein Lebens
ende bewahrt hat, eine bis ins Feinſte ausgearbeitete, ebenſo

anſchauliche als ergreifende Geſtalt.

Auch Grillparzer iſ
t
nur als Kind ſeiner Zeit richtig

zu verſtehen. Erwachſen in einer ſozialen Atmoſphäre, die
von den Ideen Voltaires geſchwängert war, iſ

t

e
r

in reli
giöſer Hinſicht als Skeptiker zu bezeichnen. Aber, wie jeder

tiefere Geiſt, mußte auch e
r

auf die Dauer einſehen, daß

Menſchenwiſſen nicht a
n

die letzten Geheimniſſe des Seins
heranreicht. „Ich bin in letzterer Zeit religiös geworden,“

ſo äußerte e
r

ſich noch in ſeinem Todesjahre. „Der Glaube,
wie der Unglaube ſind ſchließlichnicht zu beweiſen. So wähle

ic
h

das, was mich mehr beruhigt.“ Haftet dieſen Worten
auch ein bedenklicher opportuniſtiſcher Beigeſchmack an, der
wahrer religiöſer Erkenntnis fremd iſt, ſo läßt ſich doch auf
der anderen Seite gar nicht verkennen, daß ſeine Werke zum
größten Teile von tief ſittlich-religiöſem Gefühl geſättigt ſind.

Vermochte ſich auch ſeine Vernunft nicht zur Formulierung

einer feſten religiöſen Anſchauung zu entſchließen, ſo iſ
t

e
r

doch als Dichter gläubiger Chriſt, der Gott die Ehre gibt.
Auch in politiſcher Beziehung vereinigt der Dichter manche
ſcheinbare Widerſprüche in ſich. Das Jahr 1848 traf ihn,

ſo lange deſſen Sturmfluten nicht a
n

dem kaiſerlichen Throne
emporſchlugen, gefaßt und ruhig: Reformen wünſchte auch

e
r. Als aber ſein geliebtes Kaiſerhaus gefährdet ſchien, da

griff der greiſe Dichter zur Feder, um ſeinen Landsleuten in

der „Konſtitutionellen Donauzeitung“ Ruhe und Beſonnenheit

zu predigen. Dieſe ſeine patriotiſche Geſinnung wurde nachher
von den Mitgliedern der kaiſerlichenFamilie und den höchſten
Würdenträgern des Reiches auf das Wärmſte und Dankbarſte

anerkannt. Unſer neugeeintes Deutſches Reich fand bei ihm
wenig Verſtändnis und unſer unvergeßlicher Heldenkaiſer

Wilhelm I war ihm aus partikulariſtiſchen und anderen
Gründen nicht recht ſympathiſch, wenngleich e

r

anderſeits des
großen Kanzlers weltgebietenden Geiſt ſtaunend bewunderte.
Er war ebennoch aus der „alten Schule“, den Flügelſchlag
der neuen Zeit, der über ſeinem greiſen Haupte dahinrauſchte,

verſtand der Achtzigjährige nicht mehr. Und doch war e
r

unſer, war e
r

Deutſcher im Tiefſten ſeines Weſens.
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Moderne Raubritter.

Roman von Paul von Szczepanski.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Sie brauchen man bloß auf den Stuhl zu ſteigen,
Fräulein, dann ſehen Sie drüber weg,“ ſagte der Kellner, be
müht die Gäſte in ſeinem Revier zu halten, die er wenigſtens

auf ein Zehnpfennigtrinkgeld taxieren zu dürfen glaubte.

„Die anderen Herrſchaften genieren ſich auch nicht; vorher
haben die ganzen Tiſche voll geſtanden.“

Das leuchtete beiden ein, und ſi
e

fühlten ſich a
n

ihrem

Platz ganz behaglich. Bald mußte ſich Elſe Mühe geben,
um mit der ſich zu harmloſer Fröhlichkeit entwickelndenStim
mung ihres Bruders äußerlich gleichen Schritt zu halten und
dasſelbe Intereſſe a

n

a
ll

den kaleidoſkopartigenStraßenbildern

zu heucheln, das ihn feſſelte. Denn innerlich fühlte ſich Elſe

ſeit einigen Tagen ſchon gedrückt, und ſi
e

mußte ihre ganze
aufopfernde Liebe für Mutter und Bruder zu Hilfe nehmen,

um beide nichts von ihren Sorgen merken zu laſſen. Das
lange Ausbleiben Dernburgs fing a

n

ſi
e

zu beunruhigen, trotz

dem e
r

ihr geſagt hatte, daß e
r

ihr den Tag ſeiner Rückkehr
nicht genau beſtimmen könne,– er hatte ja gehofft, ſchnell die
Zuſtimmung ſeines Vaters zu gewinnen und zurückzukehren,
lange bevor ſein Urlaub abgelaufen war. Und e

r
hatte in

dunklen Andeutungen von Dingen geſprochen, die ihm augen

blickliche Sorge machtenund ihn noch in ſeiner Selbſtändigkeit

hinderten,– wenn er dieſe Hinderniſſe nun unterſchätzt und
jetzt eingeſehen hatte, daß ſi

e

unüberwindlich waren, – wenn

e
r überhaupt niemals mehr zurückkehrte! Er brauchtedeshalb

ja nicht ſchlecht und unzuverläſſig zu ſein, die Verhältniſſe
möchten nur ſtärker ſein als e

r,

meinte Elſe; denn in ihrem
Vertrauen zu dem Geliebten hatten ſi

e

weder die rohen An
deutungen von Frau Meixen und ihrer Tochter, noch die
traurigen Erfahrungen ihres Bruders zu erſchütternvermocht.
Aber das junge Mädchen überwand die Sehnſucht nach dem

Geliebten und die leiſe ſich hervorwagende Furcht, daß dieſe
Sehnſucht niemals geſtillt werden könne, mit ſtarkem Willen
wenigſtens ſo weit, daß ſi

e

die Herzen ihrer Angehörigen

nicht noch mehr beſchwerte.

Nicht lange blieben die beiden Geſchwiſter allein a
n

ihrem Tiſche ſitzen. Bald füllte ſich der kleine Vorgarten

des Reſtaurants wieder mit Menſchen, die draußen auf dem
Tempelhofer Felde geweſen, aber des ſtundenlangen ſich in

Sonnenglut und Staubwolken abſpielenden Schauſpiels müde
geworden waren und nun lärmend nach Bier verlangten, die
trockeneKehle anzufeuchten. Endlich war jeder Platz beſetzt,– wenn Elſe vorher ſich ein Bild von dem Treiben hätte
machen können, würde ſi

e

wahrſcheinlich lieber zu Hauſe ge

blieben ſein. Aber jetzt hieß e
s tapfer aushalten; auf den

Trottoirs der für jedes Fuhrwerk, das nicht mit einer Legiti

mationskarte für den Paradeplatz verſehen war, geſperrten
Belle-Allianceſtraße hatten ſich ſchon wieder die Schauluſtigen,

welchedie Heimfahrt des Kaiſers und die RückkehrderTruppen

ſehen wollten, zu einer dichten Mauer geſtaut, die zu durch
dringen ſchwer und für ein junges Mädchen nicht angenehm

geweſen wäre. Endlich ſchien die Parade beendet zu ſein.

Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung aufgebotenen Schutz
mannſchaftenentwickelteneinen erhöhtenEifer für ihre ſchwierige
Aufgabe, das Publikum nicht über die Bordſchwelle desBürger
ſteiges auf den Fahrdamm hinüberfluten zu laſſen; berittene

Schutzleute ſprengten im Galopp die Straße hinunter, um
die Meldung vom Schluß der Parade nach dem a

n

den
wichtigſten Straßenkreuzungspunkten aufgeſtellten Offiziers
poſten weiterzugeben, und Leibgendarmen, Ordonnanzen und
Bedienſtete des Königlichen Marſtalls ritten langſam auf dem
Reitwege der Belle-Allianceſtraße dem Innern der Stadt zu,
die Erſatzpferde, die ſi

e

auf dem Paradefelde bereit gehalten

hatten, am Zügel führend. Die dumpfen Paukenſchläge, die

bis hier hinüber geklungen hatten, waren ſchon ſeit einer
ganzen Weile verſtummt, – nun ſetzten ſie plötzlich wieder
ein und näherten ſich, und bald waren auch die Töne der

Blechinſtrumente deutlich zu unterſcheiden,– das erſte der

in die Stadt heimkehrendenRegimenter hatte das Paradefeld
verlaſſen und war in die Belle-Allianceſtraße eingeſchwenkt.

Ein buntbewegtes Bild entfaltete ſich dann vor den Augen
der Zuſchauer; mit klingendem Spiel rückten die Regimenter

in ihre Kaſernen, dazwiſchen trotteten Volkshaufen, die ſich
beſonders vor den Muſikkapellen zu dichtenKnäueln zuſammen
geballt hatten, – das Auge wurde nicht müde, das immer
wechſelndeBild a

n

ſich vorüberziehen zu laſſen. Dann wurde
die Muſik übertönt von einem Brauſen, das aus der Ferne
herüberklang und zu einem Sturm der Begeiſterung anwuchs.

„Jetzt kommt der Kaiſer,“ konnteWilberg noch ſeiner Schweſter
zuflüſtern, und Elſe faßte ihr Taſchentuch feſter und reckte
ſich auf die Fußſpitzen, trotzdem ſi

e

auf dem Tiſch ſtand und,

von ihrem Bruder feſtgehalten, von dort aus auch ohne ſolche
Gewaltanſtrengung einen freien Uberblick über die Straße ge

habt hätte. Zwei Schutzleute kamen im geſtrecktenTrabe
herangeritten, eine einfache, nur mit zwei Rappen beſpannte

Kaleſche folgte ihnen. Aber wo ſi
e vorüberfuhr, ſchwenkten

die Frauen grüßend ihre Taſchentücher in der Luft, die
Männer entblößten in Ehrerbietung ihre Häupter, und das

brauſende Hurra wälzte ſich unabläſſig fort, den Wagen des

Kaiſers auf ſeiner Fahrt begleitend. Und ſo ſchnell auchdas
Bild entſchwunden war, – jeder einzelne von den vielen
tauſenden von Zuſchauern hatte doch den Eindruck, als habe

e
r perſönlich einen freundlichen Blick von dem ehrwürdigen

Greiſe empfangen und als habe der Kaiſer mit der uner
müdlich a

n

den Helm greifenden Hand gerade ſeinen Gruß

erwidert. Die beiden Geſchwiſter ſahen dem Wagen nach,

bis e
r

in der Ferne verſchwunden war, und dann ſuchten

ſich unwillkürlich ihre Augen, – darin leuchtete es von patrio
tiſcher Begeiſterung, und ihre Hände legten ſich zu feſtem
Druck ineinander. Ein langer Zug von glänzendenHofequi
pagen folgte dem kaiſerlichenWagen, darunter weit prächtiger
geſchirrte, in deren einem auch der hohe Gaſt des Kaiſers

Platz genommen hatte, die kaiſerlicheSuite ſtrotzte von Gold
ſtickereien und Ordensſternen, der Zug der fremdländiſchen

Offiziere war aus den bunteſten Farben gemiſcht, und e
s

waren nicht wenig ſeltſame Erſcheinungen darunter, welche

die Neugierde der Zuſchauer erregen mußten, – aber die
innerliche Teilnahme derſelben hatte ſich in demſelbenAugen

blick ausgegeben, in dem der Wagen des kaiſerlichen Greiſes

den Blicken entſchwunden war. Nicht lange darauf machte
ſich in der bis dahin feſt zuſammengekeiltenMenſchenmauer

ein Drängen und Schieben bemerkbar, – einige wurden
bereits ungeduldig und ſuchten nach einem Ausweg. Auch

Elſe wäre gern gegangen; aber der kleine Vorgarten war
voller Menſchen, die nun auch bis zum Schluß ausharren
wollten, nachdem ſi

e

ſich ihren Platz einige Glas Bier hatten
koſten laſſen. Sie wäre gern allein geweſen oder hätte mit
ihrem Bruder den Heimweg durch eine ſtille Straße antreten
mögen, um das Hochgefühl patriotiſcher Begeiſterung ſtill in

ſich ausklingen zu laſſen, – ſie verſtand die Menſchen um
ſich her nicht, die ſich ſchnell wieder auf die gewöhnliche

Schauluſt herabgeſtimmt hatten und ſich mit lautem Lärmen

und Lachen, das durch gute und ſchlechteWitze hervorgerufen
wurde, die Zeit vertrieben.

„Wenn wir gehen könnten, wäre es mir recht,“ ſagte

ſi
e

zu ihrem Bruder, „aber ic
h

fürchte, wir ſind hier ſo

eingekeilt, daß wir ſchwer hinauskommen werden.“
„Hab nur nochein wenig Geduld,“ erwiderte e

r,

„dort
kommenſchon die Dragoner, und wenn die Kavallerieregimenter

erſt vorüber ſind, wird die Straße ſchnell ihr gewöhnliches

Geſicht annehmen. Und ſchönePferde ſiehſt d
u ja auch gern.“

Sie nickte ihm freundlich zu.
„Es war nur ein Stoßſeufzer,“ ſagte ſie.

iſ
t ärger, als ic
h

ihn mir vorgeſtellt hatte.“

Sie hörte freundlich zu, als Wilberg ihr erklärte, das
ſeien die zweiten, die mit weißen Knöpfen, nicht die aus der
Kaſerne in der Belle-Allianceſtraße, ſondern aus der in der

Blücherſtraße gelegenen, und ſi
e

würden gleich a
n

der nächſten

Ecke in die Gneiſenauſtraße einbiegen, das ſe
i

für ſi
e

der

„Der Lärm





=– ––– – --
nächſte Weg. Und als er ſi

e

auf die prächtigen Pferde der

Offiziere aufmerkſam machte, nickte ſi
e

wieder freundlich mit
dem Kopf, aber ſo rechtes Intereſſe vermochte ſi

e

a
n

dem
Schauſpiel nicht mehr zu nehmen.

„Sieh mal den,“ ſagte Wilberg, „der verſteht's! Wie

e
r

den Gaul zwiſchen den Schenkeln hat – und was für
einen Gaul! Das iſ

t

keiner von den truppenfrommen, die

die Signale ebenſo gut kennen wie die Reiter.“
Das Pferd eines jungen Offiziers war unruhig geworden

und drängte ſcharf nach rechts in die Menſchenmauer hinein.
Die Gefährdeten kreiſchten auf und machtendadurch das Tier
noch ſcheuer. Dadurch wurde Elſe aufmerkſam, ſi

e fürchtete,

e
s

könne ein Unglück geben, und mit ſcharfen Augen ſah ſi
e

hinüber, während ihr Herz ängſtlich zu ſchlagenbegann. Aber

ihre Beſorgnis war umſonſt geweſen, der Offizier hatte ſein

Pferd feſt im Zügel, und mit kräftigem Schenkeldruckdrängte

e
r

e
s

aus der Nähe des Trottoirs hinweg. Nach ein paar un
ruhige Lançaden, dann tänzelte e

s

wieder vor dem Zuge, als

o
b

e
s

a
n

keinerlei Widerſpenſtigkeit gedachthätte. Der Reiter
beugte ſich tief auf den Hals des Pferdes nieder und klopfte

ihm beruhigend das glatte Fell – dann richtete er ſich auf
und ließ ſein Auge über die den Weg einſäumendeMenſchen
menge gleiten. Es blitzte darin von freudiger Genugthuung– aber plötzlich erloſch dieſer Strahl und auch ſein Antlitz
wurde blaß – ein Ruck am Zügel, als wolle er das Pferd
aus dem Zuge lenken, ein plötzliches Stocken, dann wieder
ein haſtiges Vorwärtstreiben, als habe e

r

ſich darauf be
ſonnen, daß e

r

im Zuge bleiben müſſe– vor ihm ſchmetterten
die Trompeten einen luſtigen Marſch – er war vorüber.
War e

s

ein Zufall, daß Dernburgs Augen gerade in

diejenigen der Geliebten tauchen mußten, als e
r

von ſeinem
Pferde aufſchaute! Sie würde ihn kaum erkannt haben in

ſeiner glänzenden Uniform, mit dem blinkenden Helm, der

das Geſicht tief beſchattete,wenn e
r

ohne dieſen Zufall vor
übergeritten wäre. Eine Ähnlichkeit hätte ſi

e

vielleicht a
n

denjenigen erinnert, a
n

den ſi
e

ſeit ihr endlos erſcheinenden
Tagen mit immer gleicherLiebe und ſtets verſtärkter Unruhe
gedachthatte, aber der Gedanke, daß e

r

e
s

ſelbſt ſein könne,

würde ihr kaum gekommenſein. Das blitzend auf ſi
e gerich

teteAuge ließ ihr aber keinenZweifel, das plötzlicheErſchrecken

des Reiters gab ihr vollends Gewißheit, daß ſi
e Dernburg

vor ſich ſah, und ihr war, als o
b

die Erde plötzlich unter

ihr verſinke und ſi
e

allein bleibe in einer ſchrecklichen,dunkeln,
troſtloſen Öde. Wilberg hatte eben ſeinem Erſtaunen über
dieſe merkwürdige Ähnlichkeit Ausdruck geben wollen, als e

r

fühlte, wie der Körper ſeiner ſich a
n

ihn lehnenden Schweſter

ſchwer in ſeinem Arm ruhte – da wußte auch er, daß es

Dernburg geweſen war, der eben vorübergeritten, und eine
Verwünſchung kam laut über ſeine Lippen. Dieſer Fluch

tönte hinein in das totenſtumme Dunkel, in das Elſe ver
ſunken zu ſein glaubte, und mit einer energiſchenWillens
anſtrengung verſcheuchte ſi

e

die Ohnmacht, die ſi
e

zu um
fangen gedroht hatte. Es kam ihr wieder zum Bewußtſein,
daß rings um ſi

e

Menſchen ſtanden, fremde, gleichgültige,

kalte Menſchen, die nichts von dem Schlage ahnen konnten,

der ſi
e

eben getroffen hatte und nichts davon ahnen durften– als Wilberg ſi
e

eben mit den Armen feſt umfaſſen wollte,

raffte ſi
e

ſich wieder empor; der Ausdruck feſter Willenskraft

ſtand auf ihren leichenfahlen Zügen.

„Nur kein Aufſehen, Richard,“ flüſterte ſie; ihre Lippen
bebten und ihr Auge ſah ſtarr a

n

dem Bruder vorüber, als
müſſe ſi

e

ſich ſchämen, ihn anzuſehen. „Hilf mir vom Tiſch,
wir werden einen Augenblick in das Reſtaurant gehen, dann
wird e

s

vorüber ſein.“
Wilberg begriff, daß jetzt vor allem die mädchenhafte

Scheu ſeiner Schweſter ſich dagegen ſträubte, dieſen ſi
e rings

umgebenden, teilnahmloſen und zum Teil zu rohen Scherzen
geneigtenMenſchen auch nur einen Zipfel ihres Geheimniſſes

in die Hand zu geben. Indem e
r

ſi
e ſorgfältig unterſtützte,

während ſi
e

von ihrem Ausſichtspunkte herabſtieg, zwang e
r

gleichzeitig um ihretwillen den Zorn hinunter, der ihn zu
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erſtickendrohte und fich gewaltſam Luft zu machen ſuchte.

Die Menſchen bemühten ſich, Platz zu ſchaffen, als ſi
e

das
blaſſe Mädchengeſichtſahen– wo ſie nicht aufmerkſam wurden,
drängte Wilberg ſi

e

mit kräftigem Arm zur Seite, mit dem

anderen die Schweſter ſorgſam unterſtützend. Eine finſtere
Falte furchte ſich zwiſchen ſeinen Augenbrauen, Elſe ſtarrte

ausdruckslos ins Leere – einzelnen tiefer Beobachtenden
unter den Umſtehendenmochtedochwohl der Gedanke kommen,

daß hier mehr geſpielt hatte als eine nur durch körperliche
Uberanſtrengung hervorgerufene Ohnmacht. Aber von der

Straße tönte von neuem ſchmetterndeMuſik herüber, dumpf

rollten die Geſchütze der heranrückendenArtillerie über das

Pflaſter – ſi
e

hatten keine Zeit, näher zu forſchen und

wandten ſich wieder dem intereſſanteren Schauſpiel zu. Wie
eine Erleichterung kam e

s

über Elſe, als ſi
e

mit ihrem Bruder

ein ſtilles Hinterzimmer der Reſtauration erreicht hatte und
die Thüre hinter ſich ſchließen hörte -– den Kellner, der auf
dem Wege dorthin gefragt hatte, o

b

e
r

eine Erfriſchung

bringen ſollte, hatte ſi
e

mit einem Kopfſchütteln abgewehrt.

Sie hatte bis dahin des Bruders Hand mit krampfhaftem
Druck umſpannt, als o

b

ſi
e

einen Halt ſuchen müſſe, um

nicht umzuſinken. Nun ſank ſi
e

auf einen Stuhl nieder und
barg den Kopf in beide Hände. Richard Wilberg aber war
es, als ſe

i

e
r

von einem Zwang befreit, als e
r

nicht mehr

die kühle Hand der Schweſter in der ſeinen fühlte, und das
Gefühl der Schmach, die ihm ſelbſt angethan war, vereinte

ſich mit der Entrüſtung über die Gewiſſenloſigkeit, deren e
r

Dernburg ſchuldig glaubte, und in wilden Verwünſchungen

brach der Strom des in ihm tobenden Zornes von ſeinen
Lippen. Da raffte ſich Elſe noch einmal auf und ſchlang
ihre Arme um ſeinen Hals.
„Sage nichts,“ flüſterte ſi

e

ihm in das Ohr, „nichts
gegen ihn. Ich kann es nicht ertragen!“ Und in verzweifeltes
Schluchzen ausbrechend barg ſi

e

den Kopf a
n

ſeiner Bruſt.
Der Strom der Verwünſchungen aber in Wilbergs Munde

wandelte ſich in lauter Schmeichelworte, die klangen, als o
b

e
r

einem Kinde gut zureden müſſe, und ſeine Hand fuhr
immer wieder weich und beruhigend über das blonde Haar

der Schweſter, bis das Schluchzen ſich löſte in ſtilles Weinen
und endlich auch die Thränen verſiegten.

XVII.

Dernburg war keinenAugenblick darüber zweifelhaft ge
blieben, daß e
r

von Elſe Wilberg und ihrem Bruder erkannt
worden ſei, und wie beide die Entdeckungaufgenommen hatten,

konnte e
r

aus dem plötzlichen ſchreckhaftenErſtarren der Ge
liebten ſehen und aus dem haßerfüllten Blick, der ihn aus
Wilbergs Augen getroffen hatte, als e

r

ſich noch einmal nach
den Geſchwiſtern umwandte. Es hatte in ſeinen Fingern ge
zuckt, ſein Pferd herumzuwerfen und e

s

durch die Menſchen
mauer hindurchzudrängen – was hätte es ihn gekümmert,
tauſend neugierige Augen zu Zeugen einer Szene zu machen,

wenn e
r

damit die Geliebte hätte verſöhnen und ſein Glück

erkaufen können. Aber der ſtraffe Zwang der Disziplin hielt

ihn im Zuge, die Rückſicht auf den Rock des Königs, den e
r

trug, machte ihm zur Pflicht, ſich ſelbſt zu bezwingen. In
dem plötzlichenErſchrecken,das ihn befiel, als e

r

ſich erkannt

ſah und gleichzeitig den Eindruck bemerkte,den ſeine Erſchei
nung in dieſer Umgebung und unter dieſen Umſtänden auf
Elſe machte, hatte e

r

nicht einmal den Mut gefunden, einen
Gruß zu ihr hinüberzuſenden. Er ritt vorüber, als ob er

ſi
e

nicht erkennen wollte, und ſein plötzlichesErbleichen hätte

auch den Unbefangenſten, der die Beziehungen zwiſchen ihm
und Elſe Wilberg kannte, auf das Schuldbewußtſein eines

ſchlechtenGewiſſens ſchließen laſſen müſſen. Fortſetzungfolgt.)

Vom Hochwaſſer im Saalthale.

Von W. Noeldechen. (Abdruckverboten.)
Am 25.November iſ

t

einesder älteſtendeutſchenBaudenkmäler,
welchesüber 800 Jahre demVerkehrderMenſchengedienthat, von
einzelnenForſchern ſogar bis in das Zeitalter Kaiſer Karlsgewieſen
wird, die KöſenerSaalbrücke,ein Raub desElementesgeworden,das



zu unter- oder überjochen ſi
e

beſtimmtwar. Die ſonſt ſo friedliche
Saale, a

n
derenStrande bisher nur alterBurgen Trümmer ſtanden,

hat das lang ertrageneJoch geſprengt, d
ie

Ruine derBrückeſpiegelt
ſich in ihren Waſſern. Nachdemeben erſt zwiſchenDresden und
Wittenberg d

ie Klagen über d
ie Gewaltthätigkeitder Mutter Elbe

verſtummt ſind, will e
s

faſt ſcheinen,als wolle d
ie

Tochter Saale

Ä daß ſie mit der Mutter eines Sinnes und auchvon gleicherKraft ſei.

Bei Wintersanbruch,alſo zu rechtungewöhnlicherZeit, hat d
ie

Saalſtreckevon Großheringen bis Naumburg, a
n

einer Stelle, wo
der Fluß durchzwei paralleleHöhenzügevon der Natur etwas ein
geengtiſt, ein Hochwaſſervon ſolcherKraft undAusdehnungerfahren,
wie in dieſemJahrhundert noch nicht geſchehenſein ſoll. Nachdem
durch dreitägigeanhaltendeNiederſchläge im Köſener Thalbeckenund
der Umgegenddie Saale bereits lebhaft im Steigen begriffenwar,
wurde aus Ilmenau, Rudolſtadt, Saalfeld, in welchenOrten wolken
bruchartigerRegen gefallen,telegraphiſchHochwaſſergemeldet.Aber
wer hätte a

n

ein ſo unmäßigesÜbermaßgedacht?Zuverläſſige,am
Waſſer wohnende,des Waſſers und HochwaſſersgewöhnteLeute –

ic
h

hörte ſelbſtdenFiſchhauspächterderLandesſchulePforta – ſchätzen
den höchſtenStand dieſerFlut einenMeter höher,denn je zuvor.
So kamdenn d

ie ÜberſchwemmungtrotzdertelegraphiſchenVor
bereitungrechtunvorbereitet.Was hätteman auchgegendieſeWut
unternehmenſollen? Am Köſener Brückenpegelwurden um neun
Uhr vormittags 4,30 Meter, um e

lf

Uhr bereits5,40 Meter abge
leſen – ein Wachstumohnegleichen.

arg heimgeſucht.Auf der ſchönenPromenade für die ſommerlichen
Kurgäſte ſchaukeltendie Lampen der elektriſchenBeleuchtungdicht
über demWaſſerſpiegel.Freilich gab e

s

nichts zu ſpiegeln,denndas
ganzeGetriebederBeleuchtung,das großeWaſſerradund dieDynamo
maſchinedazu konnten,bei ſolchemWaſſerüberflußnicht arbeiten.
Der Anblick der Fluten bei deren höchſtemStande war über

wältigend,erſchütternd.Den Schauendenbeſchlichdas beängſtigende
Gefühl der eignenOhnmacht, der wilden majeſtätiſchenGewalt des
Elementes, das allen Widerſtand gebrochen.Und wie bunt dabei
das Bild! Was tanzt auf der Fläche alles a

n

unſerm Blick mit
raſender Geſchwindigkeitvorüber! Bäume, von Flößen gelöſtoder
aus der Erde entwurzelt, leereund gefüllteFäſſer – Öl und Bier
werdenals Inhalt genannt – Thüren,Fenſterläden,Strohbundeſonder
Zahl. Und alles jagt ſchneller zu Thale, denn ein Dampfboot. Der
Wind, ein kalterNordoſt, hat ſichaufgemacht,ächztund ſauſt und
ſtöhnt in den Spitzen der Bäume, welchedemWaſſer nochwider
ſtehenoder auf geſchützterHöhe ſtehen. Am Ufer hübenund drüben
klingt berechtigteKlage derGeſchädigtenans Ohr, aberauf dieängſt
licheFrage nach verlorenenMenſchenlebenwird zum Glück immer
wiederverneinendeAntwort gegeben. Um ſechsUhr abendsbeginnt
das Waſſer zu fallen. Die nächſteGefahr ſcheintvorüber, jetztſchauen
ſich erſt die Menſchen um, wie trübe e

s

auf den Fluren ausſieht.
Das ganzekleineThal überſchwemmt,gute Getreidediemenvon der
ſchönenErnte her liegenals ſchlimmeInſeln im Meere; vieleZucker
rüben ſcheinenverloren.
Am anderenMorgen iſ

t

dasWaſſer ſtark gefallen, a
n

neueGe

Die Brückezu Köſen nachder Zerſtörung.

Wer Köſen einmal paſſiert hat, weiß, daß hier zwei Brücken in

kurzem Abſtande von einander über die Saale führen. Die eine
ſchon genannteälteſte,für Fußgänger und Fuhrwerk dienendeliegt
ſtromauf und iſ

t

erſt vor etwa ſiebenJahren durch zwei auf Eiſen
werk geſtützteFußſteige verbreitert und durchganz neueEisbrecher
geſchützt.Die andere iſ

t

die Eiſenbahnbrücke,als ſolcheaucheine der
älteſten,auf welcherdie Bahnlinie eine leichteKurve beſchreibt. Die
erſteBrücke iſ

t

für dieſezweiteder beſteSchutz.
Nicht mit Eis hatten e

s

diesmaldie gut konſtruiertenEisbrecher

zu thun, ſondernmit einemanderenſchlimmerenFeinde. Zahlloſe
Flöße waren durchsHochwaſſervom Ufer losgeriſſen und begannen
nun a

n

den Eisbrechernwie a
n

den Pfeilern, teils noch in feſtem
Gefüge, teils in einzelnelange Stämme aufgelöſt, zu ſtauen. Fort
geſchwemmteBaumſtämmeanderer Art, Erlen und Eichen, welche
letzterevon einemnahenZimmerplatzeſtammenſollten, mehrtenund
türmtendas ſperrendeHolzwerk. DerWaſſerdruckſtieg ungeheuerlich.
Man erkanntebald die Gefahr, die Behördenſperrten rechtzeitigdie
Brücke. Die köſener,ſpäter die naumburgiſcheFeuerwehr,ſorgtenach
Kräften und ſteuertenutzloſenWagniſſen. Zwiſchendrei und vier Uhr
nachmittagserfolgtedie erſteKataſtrophe, ein Steinpfeiler ſank, ein
zweiter Pfeiler folgte ihm bald nach. Um dieſelbeZeit ſtürztedas
erſte in der ammeiſtenbedrohtenSaalſtraße belegeneHaus ein, ohne
zumGlück einender rechtzeitiggerettetenInſaſſen unterſeinenTrüm
mern zu begraben. Sechs andereGebäudederſelbenStraße haben
das gleicheSchickſalgeteilt, nirgends iſ

t – dankder regenwerkthätigen
Hilfe und den ruhigen ſicherenAnordnungen – ein Menſchenleben

zu beklagengeweſen. Die Bahnverbindung,amVormittag nachEr
furt zu bereits durch einenDammrutſch unterbrochen,hörte nach
mittagsauch in der RichtungnachNaumburg auf, d

a

derBahnkörper
ſtellenweiſenur ſchuhhochaus denFluten ragte. Die Eiſenbahnbrücke

iſ
t

durch die vorliegendeSchweſterbrückegerettet.
Außer der genanntenSaalſtraßeſind nocheinebedeutendeMühle,

das etwas tief liegendeGermaniabad,die Reſtauration zur Katze, b
e
i

welcherman als Rudelsburger Gaſt über die Saale ſetzt,ziemlich

fahrendenktniemand, e
s
iſ
t

nichtſtürmiſchesWetter und derThermo
meter zeigte in der Nacht kräftigenFroſt. Aber der angerichtete
Schadenwird faſt ſtündlich trauriger zur Gewißheit, je mehr beim
fallendenWaſſer die Trümmerſtätten aus den Fluten hervorragen.
Die Hälfte der Saalſtraße iſ

t zerſtört, bei einemGebäude, d
a

nur
die Giebelwandeinſtürzte,ſieht man die halbehäuslicheEinrichtung.
Viele Leute ziehen hin und her auf der erhaltenenEiſenbahnbrücke,
welchedie Bahnverwaltung demVerkehr der Fußgänger freigegeben
hat. Wenn ein Zug naht, ſo muß e

r fürſichtig eine Streckevorher
bremſen,einBahnbeamtergehtmit tönenderwarnenderSchellevoraus,
und ſo wird Unglückverhütet.
Der alten ehrwürdigenBrücke aus demXI. Jahrhundert ſieht

man aus der Ferne das ganze ihr widerfahreneUnheil kaum an.
Denn dieFußſteigehabentrotzder geſunkenenPfeiler nochein wenig
Halt in der Eiſenkonſtruktion, ſo daß ein lockererZuſammenhangge
wahrt bleibt. Freilich ſchwebtdas alles rechterbärmlichund noch
mehr unzuverläſſig in der Luft. Das ganzeEiſenwerk ſieht wie ein
rechtdürftiges Gerippe aus. An einer Stelle, wo die Pfeiler noch
feſt ſind, lehnt ein langer Erlenſtamm auf demGeländer, das e

r

beim Anprall jedocharg verbogenhat.
In denGebäuden,dienicht eingeriſſen,ſonderngeſternnur, weil

hart am Waſſer auf der anderenUferſeiteſtehend,einigeFuß unter
Waſſer geſetztwurden,undheutebereitswiederzugänglichſind, herrſcht
reges Leben. Die Bewohner ſehen nach der zurückgelaſſenenHabe
und deren Zuſtand. Auch eine Schmiedewerkſtatt iſ

t dabei, darin
geſterndas Herdfeuerrechtunfreiwillig gelöſchtwurde.
Die ſchwergeſchädigteBrücke iſ

t

fiskaliſchesEigentum, das neue
Jahr wird ſie hoffentlichneu ſchaffen, zum mindeſten in Angriff
nehmen.
Für die vom Unheil betroffenenPrivatleute, welchezum Teil

derKlaſſe der ſogenanntenkleinenLeute angehören,gibt's wohl einen
harten Winter. Aber Hilfe wird nicht fern ſein. Allerorten regt

e
s

ſich in ihrem Intereſſe und e
s gedenkenwohl die verſchontge

bliebenengern des Wortes: Einen fröhlichenGeber hat Gott lieb.
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1. Umſtellungsaufgabe.

®
DLD

SE
48

P

&>

Sº - 269
S :

Die gegebenenBuchſtabenſind innerhalb
der weißenFelder der Figur ſo zu ordnen,
daß die ſiebenwagerechtenReihen bezeichnen:
1. Eine Stadt in Frankreich, 2. einen deut
ſchenDichter, 3. einen Baum, 4. einen eng
liſchenStaatsmann desXVII. Jahrhunderts,
5. einengroßen Fluß in Frankreich, 6. eine
Göttin der Römer, 7. einenengliſchenTitel.
Sind die richtigenſiebenWörter gefunden,
o laſſen ſichdie beidenübrigbleibendenBuch
ſtabenoben und unten ſo anſetzen,daß die
ſenkrechteMittelreihe eineKönigin nennt.

2. Arithmogriph.

5 e
in

Fluß in Öſterreich
Ungarn.

5 ein Titel eines regierenden
Fürſten,

7 2 8 ein altteſtamentlichermänn

9

4
2

licher Name,

5 2 9 ein Gewäſſer,

5 1
0

1
1

1
0

1
2

ein deutſcherDichter,

8 1
3

12 ein großer Strom,

1
2

1
0

2 ein altteſtamentlicherweib
licher Name,

1
4 311 2 8 ein Name mehrererPäpſte.

Sind die richtigenWörter gefunden, ſo läßt
ſich aus jedem derſelbendurchHinzufügung
eines Buchſtaben (entwederdurch Vorſetzen
oder durchEinſchaltenoder durchAnhängen)
ein neuesWort bilden.
Die acht neuenWörter, aber in anderer

Reihenfolge,bezeichnen: 1
.

eineKopfbedeckung,

2
.

einendeutſchenSchriftſteller, 3
,

einMuſik
ſtück, 4

.

einen deutſchenDichter, 5
.

ein Spiel,

6
.

einenNamen in demTitel eines Shake
ſpearſchenDramas, 7

.

einen deutſchenDichter,

8
.

einen franzöſiſchenMarſchall.
Sind die richtigen achtWörter gefunden,

ſoÄ die hinzugefügtenachtBuchſtabenden Namen eines hervorragendendeutſchen
Komponiſten.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Familientiſch und Spielecke.

Ein neuer Weltbürger.
(Zu demBilde auf S

.

229.)

UnbeeinflußtvonModeſtrömungen iſ
t Ben

jamin Vautier, derDüſſeldorferMeiſter, ſeinem
künſtleriſchenSchaffennachgegangenund ſeine
WerketragendenStempelechtenKünſtlertums.
Den einfachſtenVorgang weiß e

r

zu verinner
lichenund auf den figurenreichſtenſeinerBil
der übtdie wunderbarſcharfeund individuelle
Charakteriſtik jeder einzelnen Perſönlichkeit
einen unvergänglichenZauber aus. Das Bild
„Ein neuerWeltbürger“gehört zu denneueren
Werkendes Meiſters und weiſt alle Vorzüge
ſeinesSchaffensauf. Wie natürlichundzwang
los iſ

t

dieGruppe der ſich unter derVorhalle
der heſſiſchenDorfkirche um den Täufling
drängendenKirchgänger geſtellt, wie lebens
wahr jedeeinzelneFigur, wie ausdrucksvoll,
wie „ſprechend“jedes Geſicht. Der einfache
Vorgang iſ

t

der Natur abgelauſchtund mit
der unbedingteſtenWahrheit wiedergegeben,
aber dieſeWahrheit iſ

t

durchdieKunſt geadelt.
Benjamin Vautier hat die Sechzig bereits
überſchritten; e

r

iſ
t

als Sohn einesproteſtan
tiſchen Geiſtlichen am 24. April 1829 zu

Morges am GenferSee geboren.Ein Genfer
Maler, Hebert, leitete ſeine erſten Studien,
die e

r

indeſſenbald aufgebenmußte, weil e
s

ihm a
n

Mitteln fehlte. Er ging zu einem
Emailmaler in die Lehre und wandte ſich,
nachdem e

r

zwei Jahre das Handwerk ge
triebenund ſichdurchNebenarbeiteneinekleine
Summe erſpart hatte, nachDüſſeldorf, um

a
n

der dortigen AkademieſeineStudien wie
der aufzunehmen. Das Beiſpiel von Ludwig
Knaus führte ihn auf die Schilderung des
Volkslebens, und ein während eines ſechs
monatlichenAufenthalts in Paris begonnenes
Bild, das Innere einer ſchweizeriſchenDorf
kirchemit Andächtigendarſtellend,das e

r

1858
auf die hiſtoriſcheAusſtellung nachMünchen
ſandte, lenktezuerſt die Aufmerkſamkeitwei
tererKreiſe auf denKünſtler. DieſerRichtung

iſ
t

Vautier bis heutetreu gebliebenund e
r

hat in ihr das Höchſtegeleiſtet, was ſeine
Kunſt zu leiſten im ſtandeiſt.

Über d
ie Einwirkung der Feuchtigkeit

auf Photographieen.
Das photographiſcheBild beſtehtbekannt
lich aus einem Silberniederſchlag,der durch
die reduzierendeEinwirkung desLichtesſchwarz
gefärbt iſt. Hängt man ein ſolchesBild in

feuchterTemperatur oder a
n

feuchterWand
auf, ſo wird die Feuchtigkeitſehr bald in die
Papiermaſſe des Bildes eindringen und die
Silberpartikelchendesſelbenbeeinfluſſen. Alle
feuchteLuft enthält aber mehr oder weniger
Schwefel in Dunſtform, und d
a

nun Silber
eine große Verwandtſchaftzum Schwefel hat,

ſo verwandeln ſich die dunkeln Silberatome
nachund nach in gelbesSchwefelſilber. Alte
Photographieen, die derart zu Grunde ge
gangenſind, ſehendaher ſtetswie verſchwun

den aus, nichtsdeſtoweniger iſ
t

das Bild aber
nochvorhandenund nur durch die nun blaß
gelbe Farbe der Silberpartikelchenweniger
ſichtbar. Alle Verſuche, das gelbeSchwefel
ſilberbild wieder in ein dunkleres kräftiges
Silberbild umzuwandeln,ſind bishermißglückt.
Um wertvollePhotographieengegendie ſchäd
licheEinwirkung der feuchtenLuft zu ſchützen,
beachteman folgendesVerfahren:
Photographieen,die in Album oderMappe

untergebrachtſind, verwahreman in Zimmern
mit trockenerLuft. Bei ſolchen in Rahmen
läßt man bei deräußerenGröße desKartons,
der das Bild umgibt, zwei Gläſer ſchneiden,
ein gutes reines ohneBlaſen, ein ſchlechtes
mit beliebigviel Blaſen. Das gute legt man
über, das ſchlechterehinter das Bild, dann
werden beideGläſer durch geleimtePapier
ſtreifen(Pergamentpapier)zuſammengefaßtund
nun wird dasGanze in denRahmenfalzein
gelegt.Eine derartigzwiſchenzweiGlasplatten
hermetiſcheingeſchloſſenePhotographie wird
auch noch für die Urenkel eineFreude ſein,
wogegen in gewohnterWeiſe, mit die Feuch
tigkeit abſorbierendenPappdeckelnhinterlegte
und dann gerahmtePhotographieenſich nicht
einmal ein Menſchenalterhindurch gut er
halten. E. W.

Aus der Redaktion.
J. B. in E. Wir bedauern,Sie nichtumIhr
Manuſkriptbitten zu können.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. 14.
Dominoaufgabe.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich fü
r
2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang Autº in i. In so
.

In In läuft in ein S!)()hi; is 1891. N 1
6
.

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Wenn der Doktor mit dem alten Baron beim Schach

brett ſaß, zogen Arnold und ic
h

wohl insgeheim auf aben

teuerliche Entdeckungsreiſen aus, durchſtöberten die dunkeln,
moderduftigen, mit Gerümpel angefüllten Bodenkammern

oder ſchlichen gar klopfenden Herzens die bröckelnden, ver
witterten Steinſtufen zu dem uralten Turme, deſſen Schlüſſel

wir uns zu verſchaffen gewußt, hinan, um von dort die
ſchwindelnde Fernſchau über ein Meer ragender Tannenwipfel

zu halten und uns im Erzählen gruſeliger Geſchichten von
den Schauern längſt vergangener Zeit umwehen zu laſſen.
Auch entſinne ic

h

mich deutlich, daß Arnold einmal ſeinen
langgehegten Plan, das in einiger Entfernung vom Schloß
abliegende große Moor, den Gegenſtand ſeiner geheimen
Neugierde, zu beſuchen, in Gemeinſchaft mit mir ausführte.
Was wir dort fanden, blieb freilich hinter den Erwartungen
zurück: wir kamen nicht weit, ſanken vielmehr in dem zähen
Schlamme ein, arbeiteten uns nur mit Mühe heraus und
kehrten beſchämt und beſchmutztins Schloß zurück, wo Tante

Ida in gerechterEntrüſtung über den ſündhaften Kleider- und
Wäſchemißbrauch mich als den in ihren Augen unzweifelhaft
Hauptſchuldigen gehörig abkanzelte, während der Doktor die
Ausreißer mit einer kurzen, aber boshaft gefärbten und tief
niederdrückendenStandrede empfing.

Uns, die wir in einer beſonderen Welt lebten, entging

e
s

faſt ganz, wie ſo ſtill das Leben in Schloß Werden dahin
floß. Seit dem Tode ſeiner Frau liebte der alte Baron die
Zurückgezogenheit, Beſuche empfing und erwiderte e

r

nicht.

Nachbarſchaft gab e
s

in dem aus wenigen großen Gütern
zuſammengeſetztenKirchſpiele überhaupt nicht viel, und ſchon
räumliche Bedingungen, die beträchtlichenEntfernungen der

Edelhöfe von einander, erſchwertenden Verkehr. Nur mit der
Familie von Altenhauſen, die auf dem jenſeits des großen

XXVII. Jahrgang.16. k.

Moors belegenenGute Leyden wohnte, fanden freundſchaft
liche Beziehungen ſtatt. Der LeydenſcheHerr, ein entfernter
Verwandter des alten Barons, kam mit ſeiner ſtillen, kränk

lichen Frau zuweilen auf Beſuch nach Werden herüber und

brachte dann auch ſein Töchterchenmit, e
in blondes, anmutiges

Kind mit dunkelblauen, ſinnenden Augen und roten, ſtets wie

zu einer freundlichen Frage leicht geöffneten Lippen. Wenn

die Herren im Saal über Jagd- und Landesangelegenheiten
ſprachen und, was nicht ſelten geſchah, ſich mit ſchallender

Stimme zankten und die Damen wirtſchaftliche Geſpräche

erörterten, dann ging wohl die kleine Margarete mit zierlichen

Schritten a
n

der Seite ihrer unzertrennlichen Begleiterin,

einer ſteifen franzöſiſchen Bonne, im Schloßgarten einher,
pflückteBlumen und ſchauteneugierigen Blickes zu den Vettern
hinüber, für die ſi

e

ein Gegenſtand verborgenen und merk
würdig geäußerten Intereſſes war. Die Knaben, vor allem
Arnold, tollten dann wilder als je

,

haſchtenſich oder ſchrieen

ohne erſichtlichen Grund plötzlich laut auf – alles geheime
Huldigungen zu Ehren desGaſtes– aberüber dieſeſchüchternen
Verſuche zu einer Bekanntſchaft wagten ſi

e

ſich damals noch
nicht hinaus.

Und dann tritt ein letztesBild vor meine Erinnerung,
mit welchem das ſorgloſe Leben der Kindheit ſeinen unwieder
bringlichen Abſchluß fand. Ein trüber Januarfrühmorgen, d

ie

Bäume des Parkes unter dem Hauch des Reifes wie ver
ſteinert; einzelneFlocken, d

ie ſchläfrig herniederfallen. Die Öfen

im Schloſſe brennen luſtig, denn e
s

iſ
t

noch ſehr früh; in

den Zimmern aber gibt e
s

ein geſchäftigesHin- und Wieder
laufen, ein Packen und Kramen; ein großer Proviantkorb,

„Speiſepaudel“ genannt, wird hergerichtet; Koffer und Säcke

werden die Treppe heruntergetragen. Der alte Baron ſitzt,

die lange Pfeife im Munde, im trüben Zwielicht am Kaffee
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tiſch, neben ihm der Doktor im Reiſeanzuge, beide in eifrigem

Geſpräch begriffen. Aufgeregt und haſtig verzehrendie beiden
Jungherren, welche ebenfalls reiſemäßig angethan, ihr Früh
ſtück, während Tante Ida erregt das Taſchentuch an die
Augen drückt und um d

ie Neffen, welche ſich hier wie die
Haupthelden eines Trauerſpiels vorkommen, eifrig beſchäftigt

iſt.
ſonderlich um mich kümmert. Nur einmal wie zufällig ſehe

während der alte Baron, in Gedanken verſunken, den langen

Schnurrbart dreht und mich unter den dichtenBrauen hervor

mit kurzem Blicke ſtreift. Unten auf der mit friſchgefallenem

Ich ſtehe beſcheiden beiſeite, ohne daß ſich jemand

arbeitete, meine Zeit tüchtig ausnutzte und der Erfolg auf

meiner Seite war, wobei mir die in Werden genoſſeneVor
bildung trefflich zu ſtatten kam. Die Jahre verrannen, die
Klaſſen der Schule abſolvierte ic

h

ſchnell, dann ging ic
h

nach
Deutſchland, um die Forſtakademie zu beziehen. Ich lernte
Welt und Menſchen kennen, und die mir von dem alten

Baron gewährten Mittel ſetztenmich in den Stand, in be
ſcheidener Weiſe a

n

den Freuden des Lebens teilzunehmen;

ic
h

den Blick des Lehrers teilnahmsvoll auf mich gerichtet,

Schnee bedecktenVorfahrt, in welche die Geleiſe ſich tief und

ſchwärzlicheingedrückthaben,hält ein rieſiger verdeckterSchlitten,

der „Waſock“ genannt, ein altehrwürdiges Fahrzeug, das nur

zu ganz beſondererGelegenheit, ſo
,

wenn der alte Baron nach
Riga auf den Konvent oder Landtag muß, aus den Tiefen

des Wagenhauſes hervorgeholt und von dem alten brummigen

Kutſcher Peter liebevoll und umſtändlich, als wie ein fühlendes
Weſen, gewaſchenund in Stand geſetztwird. Die vier ſtatt
lichen, wenn auch nicht mehr ganz jungen Rappen bewegen

ſich unruhig, ſtampfen den Boden und ſchnauben zuweilen

in den trüben Morgen hinaus. Kutſcher, Stalljunge und
Diener ſind mit dem Anſchnallen und Anſchnüren der Koffer

und Kaſten beſchäftigt, und auch ic
h

eile hinunter und mache

mich nützlich, ſo gut ic
h

e
s vermag. Denn mir iſ
t

recht
trübſelig zu Mut, und heimlich wiſche ic

h

mir die Thränen
aus den Augen.

um meine bevorzugte Stellung beneidet, verzieht höhniſch
ſeinen breiten Mund und ſagt, als ob er zu einem anderen
ſpräche: „Ja, ja

,

die Herrentage ſind nun vorüber.“ Mit
Widerſtreben fühle ich, daß Karl recht hat. Der Schlitten,
welcherHerbert ins Dorpater Gymnaſium, Arnold noch weiter
nach Petersburg in eine Militäranſtalt und zugleich den ver
ehrten Lehrer, deſſen Thätigkeit im Schloß nun beendet, auf
immer mit ſich fortführt, trägt auch die glücklichenunbewußten
Tage der Jugend in die Ferne. Wie durch einen Schleier
gewahre ic

h

auf der Treppe den alten Baron, welcher auf
den Diener ſchilt und ſichtlich bewegt iſt, die flatternden
LöckchenTante Jdas und im Hintergrunde das zum Abſchied

Der Diener Karl, welcher mich heimlich

verſammelte Geſinde. Die Jungherren reichen mir die Hand,

Arnold ruft mir ein paar muntere Worte zu, dann tauchen

ein paar gütige ernſte Augen aus einem kleinen faltigen Ge
ſicht in die meinen, und ic

h

höre eine wohlbekannte Stimme
ſagen: „Sei unverzagt, Johannes, und thue überall deine
Pflicht!“ Jetzt ziehen die Pferde an, und langſam ſchwenkt
der Schlitten um die Rundung des Schloßturmes, wo e

r

bald unſern Blicken entſchwindet...
Während ic

h

noch in traurigen Gedanken daſtand, klopfte

mir Tante Ida tröſtend auf die Schulter, und ein Wink des
Schloßherrn entbot mich in die Geſchäftsſtube.
„Höre,“ ſagte er, indem e

r

mich durchdringend anſah,
„eigentlich bin ic

h

nicht dafür, daß man von der Bahn, auf

die Geburt und Herkommen einen hinweiſen, ohne Not ab
weicht.

eine Ausnahme mache. Sag mal,“ und e
r

ſchaute mich faſt

drohend an, „haſt d
u

auch wirklich Luſt, etwas Tüchtiges zu

lernen?“

Ich errötete und ſtammelte faſt unhörbar ein „Ja.“
„Nun, wollen ſehen,“ fuhr der alte Baron fort. „Ich

werde dich in eine Lehranſtalt ſchicken,die dich einſt befähigen
ſoll, die Aufnahmeprüfung in eine Forſtakademie zu beſtehen.

Ob d
u

dort fortkommſt, hängt ja nur von dir ab, alles
Ubrige wird meine Sorge ſein. Morgen bereits brichſt d

u

in die Stadt auf. – Nein, nein, keine Redensarten,“ unter
brach e
r

faſt barſch meine ſchüchternenDankesworte. „Ich
liebe das nicht; d
u

wirſt einſt Gelegenheit haben, deine Er
kenntlichkeit durch d
ie

That zu beweiſen.“
Ich gehe kurz über die Periode meines Bildungsganges

hinweg. Nur ſoviel, daß ich, eingedenkdes Wortes, das mir
mein teurer Lehrer in der Abſchiedsſtunde zugerufen, fleißig

Danke e
s

daher Doktor Lange, wenn ic
h

mit dir

doch über alles ging mir mein Studium, und der erklärliche

Wunſch nach baldmöglichſter Selbſtändigkeit wurde mir zum
ſteten Sporn. Es glückte; mit einer hübſchen Summe von
Kenntniſſen ausgerüſtet, betrat ic

h

Werden wieder, welches ic
h

in den Jahren meiner Schul- und Univerſitätszeit nur ſelten

und immer nur für kurze Zeit beſucht hatte.
Der alte Baron empfing mich freundlich, ja väterlich

gütig, beglückwünſchtemich zu meinen Erfolgen und ordnete

mich vorläufig als Adjunkt dem WerdenſchenFörſter zu. Als
dieſer nach zwei Jahren ſich in den Ruheſtand zurückzog,

trat ic
h

mit dem Titel eines gelehrten Forſtmeiſters a
n

ſeine

Stelle. Meine Amtsthätigkeit behagte mir, ic
h

fühlte, und
die anderen ſagten es, daß ic

h

am richtigen Platze war.

Wenn ic
h

durch meinen Wald ſchritt, die Tannen um mich
her rauſchten und die Droſſel im Gezweige ſang, dann über

kam mich o
ft

ein Gefühl ſichererfroher Zufriedenheit, welches,

wenn nicht das Glück ſelbſt, ſo doch dieſem ſehr nahe ver
wandt ſein mochte. Das einſame und anſtrengende, aber auch
friſche und freie Leben inmitten der Natur entſprach ganz

meinem Wunſche, und meine Jagdluſt fand ungehinderte Be
friedigung. Den Wald mit allen ſeinen Verſtecken, Schlupf
winkeln und verſtecktenPfaden kannte ic

h

bald beſſer als
irgend ein anderer, und ſelbſt in die Geheimniſſe desWolfs
moors war ic

h
eingedrungen. Und doch wurden mir herbe

Enttäuſchungen nicht erſpart. Während man in Deutſchland
die Waldkultur unter planmäßige, ſtrengbefolgte Geſetze ſtellte

und von der Erkenntnis ihres Wertes mehr und mehr durch
drungen wurde, befand ſich die heimatliche Forſtwirtſchaft
noch im Kindheitsalter. In jener Zeit hatte man noch merk
würdige Anſichten über die Beſtimmung des Waldes, An
ſichten, über die man heute lächeln müßte. Der Wald ſtellte
nicht den mit wertvollſten Teil eines Landgutes, ſondern ein
ſtörendes, Acker- und Wieſenland beeinträchtigendesElement
dar, mit dem man am liebſten aufgeräumt hätte. Nur aus
Bequemlichkeitsrückſichten,aus Mangel a
n

Kräften und Mitteln
zur Zerſtörung oder im Intereſſe der Jagd gönnte man ihm
ſein Daſein. Daher war Baumfrevel ſtraflos; kein Menſch

kümmerte ſich um einen widerrechtlich gefällten Stamm, deren

ſo viele in der Tiefe der Wildnis ungenutzt vermoderten,
und der Satz, daß der Wald für alle gewachſen ſei, fand

damals thatſächlicheund unangefochteneGeltung.

Demgemäß ſetzte ſich meine Thätigkeit als Forſtmeiſter

in der Hauptſache nur darin zuſammen, daß ic
h

die zahl
reichenRevierbuſchwächter zu kontrollieren, gelegentlicheHolz
verkäufe abzuſchließen, den Schlagort anzuweiſen, Wilddiebe

unſchädlich zu machen und d
ie Herbſtjagden zu leiten hatte.

Bei allen Verbeſſerungen, die ic
h

etwa einführen wollte,

fehlte mir dagegen die notwendige Unterſtützung; ic
h

durfte
ausroden, ſäen, pflanzen, entwäſſern, ganz nach meinemGut
dünken und Belieben, jedoch nur inſoweit, als die Gutskaſſe

nicht dadurch belaſtet wurde. Für den Wald irgend etwas
aufzuwenden, kam dem alten Baron nicht in den Sinn: ja

,

e
s

erſchien ihm lächerlich, und mit derlei Dingen ſich ihm

zu nahen, konnte unter Umſtänden gefährlich werden. Ich ſah

e
s

mit geheimerBetrübnis. Wieviel war noch in denWer
denſchenForſten zu thun, wie große Kräfte lagen dort brach,

wieviel Reichtümer harrten noch ihrer Hebung aus dem jung
fräulichen Boden! Den goldenen Zauberſtab aber, welcher

ſolches Wunder zu vollbringen allein mächtig war, das Ka
pital, hielt der alte Baron in feſter Verwahrung, und auf

einen Umſchwung der Dinge war kaum zu hoffen. Da er
wuchs mir unerwartet ein Bundesgenoſſe.

Doch wie ic
h

ſehe, bin ic
h

den Ereigniſſen weit voraus



geeilt, und es iſ
t Zeit, daß ic
h

wieder zu den anderen Per
ſonen dieſer Geſchichtezurückkehre.

Wenn die beiden jungen Barone in den Ferien nach

Hauſe kamen, dann belebte ſich auch Werden wieder. Beide

wuchſen ſtattlich heran, und beide, der dunkle Arnold und der
blonde Herbert, trugen in ihrem Außeren, wenn auch in ver
ſchiedenerWeiſe, die beſonderen Merkmale ihres Geſchlechts.

Darauf beſchränkte ſich aber leider auch ihre Gemeinſchaft,

denn innerlich fühlten ſi
e

nur wenig für einander.

Die lange Trennung und die gänzlich verſchiedenartige

Erziehung hatten den zwiſchen ihnen ſeit jeher beſtehenden
Gegenſatz noch erweitert. Das beſonnene und überlegene
Weſen Herberts vertrug ſich nicht mit der wandelbaren, auf
flammenden Gemütsart, welche Arnold eigen war. Streitig
keiten fielen jetzt häufig vor, ſeit das milde Wort des Doktors,

welcher die Brüder ſtets wieder zu verſöhnen verſtanden,

verſtummt war.

Partei und ſchalt Herbert einen alten Mann, der niemals jung
geweſen. Der alte Baron dagegen ließ ſich ſolche Zwiſchen

fälle nicht allzuſehr anfechten. „Das wird ſich geben,“ meinte

e
r,

„und im übrigen, ſi
e

ſind ja nicht notwendig auf einander
angewieſen, die Welt iſ

t

weit.“ Er umſchloß ſeine Söhne
mit gleicher Liebe, nur die Art, wie er mit ihnen verkehrte,
war verſchieden. Arnolds lebhafter Geiſt erfreute ihn, an

ſeinen luſtigen Geſchichten fand e
r Wohlgefallen, in ihm ſah

e
r

den zukünftigen Gardeoffizier, dem bei ſeinen Vorzügen

und Gaben eine glänzende Laufbahn nicht fehlen konnte. Vor
Herberts klarem Denken und gediegenemWeſen dagegen em
pfand e

r

eine mit Stolz gemiſchte Achtung, und ſchon früh
gewöhnte e

r ſich, mit ihm über ernſte Dinge zu verhandeln.

Herbert war ihm der Erbe der Überlieferungen und des
Güterbeſitzes ſeines alten Hauſes; auf ihm lagen ernſte, heilige

Verpflichtungen, deren Bedeutung ihm nicht zeitig und nach

drücklich genug vorgeführt werden konnte.
Mit meiner veränderten Stellung mußten auch meine

Beziehungen zu den jungen Baronen eine Wandlung erfahren,

das traf auf Herbert völlig zu. Der Gedanke, daß ic
h

ihm
einmal als Spielgefährte näher geſtanden, ſchien ihm läſtig;

ſo betrachteteund behandelte e
r

mich allmählich ganz als den
Untergebenen ſeines Vaters. Gewiß, e

s lag nicht in ſeiner
Abſicht, zu kränken, wenn e

r

ſich ſo gab, ſondern a
n

ſeiner
etwas kalten Art, Menſchen und Dinge anzuſchauen– mich
aber ſchmerzte e

s anfangs doch. In Arnolds gefühlswarmem
Herzen dagegen bedeutete die Erinnerung noch etwas, und

trotz des Abſtandes, der uns äußerlich trennte, bewahrte e
r

mir eine freundliche, ja kameradſchaftlicheGeſinnung. Das
empfand ic

h

deutlich, wenn der ſchöne Jüngling, den die
Uniform vortrefflich kleidete, mich ſpäter in meinem einſamen
Forſthauſe aufſuchte, erzählte, lachteund dann wieder ſchweigend
zuſah, wie ic

h

Vogelbälge zum Ausſtopfen – eine Kunſt, die

ic
h

von meinem Amtsvorgänger erlernt– zubereitete. Dann
wurde wohl ein Jagdausflug auf den nächſten Tag verab
redet; gemeinſame Partieen wurden unternommen, Hechte ge
ſtochen; a

n

den Ufern des einſam durch Tannenwälder dahin

ziehenden Aaſtromes wurde der Otter aufgelauert und dem
Biber nachgeſpürt, welcher damals ſein Bauhandwerk noch
ungeſtört am Fluſſe betrieb. So führte uns die gemeinſame
Liebe zum Weidwerk immer wieder zuſammen und flocht un
merklich ein feſtesBand um uns beide. Wenn ic

h

der ganzen
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dem Maße, als beide Teile älter wurden, ſteigerte und, wie

man ſich erzählte, auch von der anderen Seite erwidert wurde.

Sie liebten e
s,

beim Spiel einer Partei anzugehören, ſich zu

necken, zu lachen und zu plaudern; ſi
e

freuten ſich, wenn ſi
e

ſich wiederſahen und wurden betrübt, wenn ſi
e

ſich trennen

mußten. Dieſen Beziehungen ging jedoch der Charakter der

Zartheit und Harmloſigkeit nie verloren, auch dann nicht, als

Arnold nach glücklich beſtandenemOffiziersexamen nachHauſe
zurückkehrteund a

n

der Feier des ſiebzehnjährigen Geburtstages

des Fräuleins Anteil nahm. Ein wohlberechneter Stich des
alten Barons auf eine ſchüchterneAnſpielung Arnolds, daß
nämlich Offiziere vor dem Rittmeiſter überhaupt nicht ans

Heiraten denken dürften, ſoll jedoch dabei zu des letzteren

Tante Ida nahm ſtets für ihren Liebling

Werdenſchen Familie das Gefühl tiefer Dankbarkeit für die
empfangenen Wohlthaten entgegentrug, ſo vereinigte ſich d

ie

Liebe, deren mein Herz fähig war, auf den einen, auf Arnold;

für ihn hätte ic
h

willig mein Leben eingeſetzt.

Im Sommer kamen auch die Altenhauſens von ihrem
Aufenthalt in der Landeshauptſtadt aufs Gut zurück, und nach
alter Art entſpann ſichzwiſchenLenden und Werden ein lebhafter
Verkehr. Längſt ſchon hatten d

ie jungen Barone ihre Scheu
vor der Kouſine, die zu einem lieblichenMädchen heranblühte,

verloren, a
n

deren Stelle freundſchaftlicher, ungezwungener

Verkehr getreten war. Beſonders war e
s Arnold, der ein
lebhaftes Intereſſe a

n

dem Fräulein nahm, welches ſich in

Zürückhaltung weſentlich beigetragen haben. Mochte das nun

wahr ſein oder nicht: jener Stich ſaß jedenfalls nicht allzu
tief, denn als Arnold ins Regiment abreiſte, gemahnte nichts

in ſeinen Mienen a
n geopfertesLiebesglück. Die Welt lachte

ihn ſo ſonnig an, die Zukunft winkte ihm verheißend entgegen,

und im ſtillen vielleicht tröſtete ihn der Gedanke, daß ſie,

das Fräulein und e
r,

noch beide jung ſeien und getroſt warten
könnten.

Herbert hatte das Gymnaſium beendetund ſich auf der
Landesuniverſität dem Studium der Ökonomie und Natur
kunde gewidmet. Stetig ging e

r

ſeinen Weg und beſtanddie
Prüfungen mit Glanz. Bei ſeinen Kommilitonen hatte e

r

ſich nicht immer Liebe, wohl aber überall Achtung zu ver
ſchaffen gewußt. Nach Abſchluß ſeiner Dorpater Studien und

nach einjährigem Aufenthalte a
n

einer landwirtſchaftlichen

Hochſchule in Deutſchland kehrte er, ein ganzer Mann und

den Kopf voller Entwürfe, in d
ie

Heimat zurück, um Krey
ſingen, das größte und ſtattlichſte der Werdenſchen Vorwerke,

vom Vater in Pacht zu nehmen.

Hier entwickelte er, in dem Beſtreben, das Gelernte
praktiſch zu verwerten, eine fieberhafteThätigkeit, führte man
nigfache Neuerungen ein und ſuchte ſelbſt den alten Baron,

der ſich ſonſt nur ungern in ſeine Geſchäfte dreinreden ließ,

ſeinen Plänen geneigt zu machen. Anfänglich wollte dieſer

davon nichts wiſſen. „Thue das, wenn ic
h

begraben bin,“

pflegte e
r

dann zu ſagen, „was bisher ausgehalten hat, wird
auch die paar Jahre bis dahin ſtehen bleiben.“ Trotz allen
Sträubens vermochte e

r

e
s

dennoch nicht, ſich dem Einfluſſe

des Sohnes, auf deſſen Urteil e
r

ſtets viel gegeben, noch

mehr aber der oft überraſchenden Wirkung mancher Neue
rung, die ſich gleichſam unter ſeinen Augen vollzog, auf die

Dauer gänzlich zu entziehen. So drang Herbert namentlich

in einer Hauptfrage durch. Die ganze Waldwirtſchaft des
Familienbeſitzes – und Schloß Werden war hauptſächlich
Waldgut – ſollte den Anforderungen der neuen Zeit gemäß
einer durchgreifendenUmformung unterzogen und unter meiner
Leitung eine neue Art der Verwaltung eingeführt werden.
Herbert hatte dem Vater die Vorteile dieſer Neuerungen

ſo überzeugend vorzuführen und mit genauen Zahlen zu be
legen verſtanden, daß der alte Herr ſich, wenn auch innerlich
ungern, entſchloſſenhatte, aus demaltgewohntenGeleiſe heraus
zutreten.

In dieſer Zeit langten aus der Hauptſtadt Briefe von
Arnold an, die den alten Baron jedesmal in die böſeſte

Laune verſetzten. Früher hatte e
r

ſich ſtets, wenn die ſehn
ſüchtig erwartete Poſt, welche nur einmal wöchentlich erſchien,
angelangt, mit den Briefen und Zeitungspaketen in den
gewohnten Lehnſtuhl im Saale niedergelaſſen, um in aller

Muße die Leſung des Eingegangenen zu beginnen, und immer
war ein freundliches Lächeln über ſeine Lippen geglitten,

wenn auch ein Schreiben von Arnold ſich darunter befand;

die Nachrichten lauteten nochgünſtig: ausführlich und lebendig

berichtete der junge Offizier, wie ſchnell e
r

ſich in die neuen

Verhältniſſe eingelebt, wie gut ihm ſein Beruf behage, wie

e
s

ihm a
n

treuen Kameraden nicht mangele und der Oberſt

ihm günſtig geſinnt ſei. Dann kamen Träume von einer

ruhmvollen Laufbahn, Hofgeſchichten, dienſtliche Erlebniſſe,

in buntem Mancherlei. Alles das ſtimmte den alten Baron
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heiter und rief die eigne militäriſche Jugendzeit, welche er

im Sohne gleichſam aufs neue verkörpert ſah, wieder in
bunten Bildern in ihm wach.

Jetzt aber konnte er einen Brief von Arnold kaum zu
Ende leſen, ohne emporzufahren, das Papier in der Hand zu
zerknittern und mit unwilligem Murmeln, das o

ft

in lautes

Schelten überging, eilig im Saale auf und niederzuſchreiten.
„Er macht Schulden!“ rief er dann wohl empört aus, „das

iſ
t

häßlich und bedeutetden Anfang von Niedrigkeiten, einen

Fleck a
n

der Ehre des Offiziers. – Auch ic
h

habe meine
Jugend genoſſen, doch Schulden habe ic

h

nie gemacht.“ Einige

kurze, aber inhaltſchwere Zeilen, die Blitz und Donner und
zugleich die erbetene Summe enthielten, gingen dann in die
Hauptſtadt ab. In ſolchen Tagen war es ſchlimm, um den
alten Baron zu ſein. Ein ganz geringfügiger Anlaß konnte
ſeinen Zorn entflammen, im Schloſſe machte man ihm nichts
recht, und Tante Ida litt ſichtlich unter den Ausbrüchen ſeiner
böſen Stimmung, in welcher er ſich ganz gegen ſeine Ge
wohnheit auch zu Ungerechtigkeitenverleiten ließ. Mit ſcheuen
Blicken und auf den Zehen ging die Dienerſchaft ihren Ver
richtungen nach; die auf dem Felde arbeitendenBauern duckten
ſich bei ſeiner Annäherung wie verſchüchterteVögel, und ſelbſt
der Verwalter, welcher ſonſt viel bei dem Herrn galt, ent
ging dem Ungewitter nicht. Es war ein Glück, daß Herbert

in der Nähe war. In das Herz des jüngeren Sohnes
ſchüttete der alte Baron alle in ihm gärenden Befürchtungen

und Bekümmerniſſe aus, und e
s

ehrte Herbert, daß e
r

ſeinen

Einfluß niemals zum Schaden Arnolds geltend machte,viel
mehr dieſen zu entſchuldigen und den alten Herrn verſöhnlich

zu ſtimmen bemüht war.

Dann kamen ſchlimmere Nachrichten. Ehrenſchulden,

deren Stundung nur mit Mühe herbeizuführen geweſen, ſo

wie ein ernſthafter, durch die Leidenſchaftlichkeit des jungen

Offiziers heraufbeſchworenerStreitfall mit einer hochgeſtellten

Perſönlichkeit, der vielleicht verhängnisvolle Folgen nach ſich
ziehen konnte, hatten die Stellung Arnolds im Regiment e

r

ſchüttert und ihm den Gedanken a
n

den Abſchied nahe gelegt.

Da bot ſich ein Ausweg. Der Kampf mit den kaukaſiſchen
Bergvölkern ſtand damals auf ſeinem Höhepunkte, und den
Bemühungen des alten Barons gelang e

s,

die ſchleunigeUber
führung Arnolds aus der Garde in einen im Felde ſtehenden
Truppenteil durchzuſetzen. In ſeinen Beziehungen zum Sohne
war jetzt eine ſichtliche Erkältung eingetreten, ſelbſt eine Be
gegnung mit ihm hatte e

r vermieden, ſondern ihm angedeutet,

e
r

wünſcheein Wiederſehen nicht eher, als bis die alte Scharte
ausgewetzt ſei. So blieb Arnold mehrere Jahre hindurch
der Heimat fern, und die Briefe, welche von ihm anlangten,

lauteten kurz und ſpärlich. Obwohl e
r

ſich a
n

die neuen

Verhältniſſe gewöhnt zu haben ſchien, und ſeine Zeilen eine
wilde Freude a

n

dem fremdartigen gefahrvollen Leben atmeten,

ſo fiel doch oft, wie unbeabſichtigt, in die lebendigeBeſchrei
bung von den Mühen des Feldzuges, von der gewaltigen

Bergnatur und den wilden grauſamen Bewohnern des Kau
kaſus ein voller Tropfen geheimer Verbitterung, wenn der
Schreibende der fernen Heimat und der Lieben darin gedachte.

Allmählich ſöhnte ſich der alte Baron wieder mit der Sach
lage aus, und als gar Arnold meldete, daß e

r

für Auszeich
nung in einem Treffen mit dem kaukaſiſchenKreuze geſchmückt

worden, d
a bemächtigteſich des alten Herrn eine ſo freudige

Stimmung, wie man ſi
e lange nicht a
n

ihm wahrgenommen,

und mit neu erwachendemStolze gedachte e
r

o
ft

und gern

ſeines fernen „kaukaſiſchenKämpfers.“

zuletzt berichtet, daß e
r

b
e
i

Erſtürmung eines Auls, durch
einen Streifſchuß a

n

der Schulter getroffen, krank im Hoſpital

Der Brief war drei Monate unterwegs gedarniederliege.

weſen, und wieder verfloſſen Monate, ohne daß ſi
e

weitere

Nachrichten gebracht hätten. Mit lebhafter Beſorgnis und

Dann hatte Arnold

diger Natur; er befand ſich im Abſchiede. Seine militäriſche
Laufbahn hatte durch einen böſen Vorgang ihren Abſchluß
gefunden. Wegen einer ſchönen Tſcherkeſſin, die bei Erſtür
mung des Bergdorfes, welcherArnold ſeine Wunde verdankte,

den Siegern in die Hände gefallen und dem Looſe der Kriegs
beute gefolgt war, waren zwiſchen dem jungen Baron und
ſeinem Vorgeſetzten Eiferſüchteleien entſtanden, die endlich,

als die Gefangene dem Livländer ihre Gunſt zugewandt,

zu offener Entzweiung und Feindſchaft zwiſchen den Beiden
geführt hatten. – Zum Verwundern war es, wie ic

h

hier
einflechte, nicht, wenn Arnold der Weiber Herzen leicht ge
wann; e

r

hatte ſich in den ſechs Jahren ſeiner Abweſenheit

zu einem auffallend ſchönen Manne entwickelt. Die Sonne

Aſiens hatte ſeine Geſichtsfarbe tief gebräunt, ein ſchwarzer,

krauſer Bart umfloß ihm Lippen und Wangen, und in den
dunklen Augen wohnte ein kühner, mit Wildheit gemiſchter

Ausdruck. – Der Kapitän wagte nun, als er ſeinen Leut
nant ſich vorgezogen ſah, aus Furcht vor dem rückſichtsloſen
Weſen des letzteren gleichwohl keine offene Rache, ſondern
begnügte ſich damit, Arnold im Dienſte zu nörgeln und hä
miſche Geſchichten über ihn in Umlauf zu bringen. Als
Arnold davon erfuhr, ließ e

r

den Kapitän fordern; dieſer
aber erklärte in verächtlichemTone, daß e

r

ſich mit ſeinem
Untergebenen nicht ſchlagen würde, und verblieb ſelbſt auch
dann, als ein zuſammenberufenerEhrenrat ſich auf die Seite

des Leutnants geſtellt, bei ſeiner Weigerung. Da, bei Ge
legenheit einer Felddienſtübung, als der Kapitän ſich wiederum

in häßlichen Chikanen erſchöpft, war e
s

über Arnold ge
kommen. Er hatte den Säbel gezogen, den Vorgeſetzten am
Kragen gepackt und dieſen vor der Front der Truppe der
maßen mit der flachen Klinge bearbeitet, daß e

r

bewußtlos
niedergefallen war. Auf dieſen gröblichſten Verſtoß gegen
die Manneszucht, ſtand Tod oder mindeſtens Degradation zum
Gemeinen; dies wußte Arnold. Das Schickſal aber erwies

ſich ihm diesmal günſtiger. Die mildernden Umſtände, welche

den Fall begleitet, der Spruch des Ehrenrats, das niedrige
Benehmen des Kapitäns, deſſen ſchimpfliche Ausſtoßung aus
dem Dienſt ohnehin beſchloſſeneSache war, und die perſön

liche Beliebtheit des jungen tapferen Offiziers bewirkten eine
mildere Strafe. – Das Urteil des Kriegsgerichts lautete auf
mehrjährige Feſtungshaft, aber auch dieſewurde ihm, nachdem

e
r

ſi
e

kaum angetreten, in beſondererUrſache auf dem Gnaden
wege erlaſſen. Den ſchlichten Abſchied freilich konnte man

ihm nicht erſparen. (Fortſetzungfolgt.)

Slachs und Leinwand.

Ein Wort a
n

unſere Hausfrauen.

Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Welcher Hausfrau Auge und Herz erfreute ſich nicht

immer aufs neue a
n

den weiß ſchimmernden Schätzen ihres
Leinenſchrankes, a

n

den wohlgefüllten Truhen mit dem glän

zenden Damaſt, mit der zierlich gebündelten leinenen Leib
wäſche! Dies Tafeltuch dort mit ſeinem hübſchen Muſter

breitete die Mutter bereits a
n

feſtlichenTagen über die gaſt
liche Tafel, und jenen ſtattlichen Vorrat a

n kräftigem Haus
leinen ſoll dereinſt die Enkelin erhalten, wenn ihr im eignen

Heim das Glück der Hausfrau erblüht. Unverwüſtlich feſt,

ja im Gebrauch a
n

Schönheit noch zunehmend erſcheint uns
das deutſcheLeinen.

Aber neben dem edlen Flachsgeſpinſt, wie e
s

unſere

Großmütter und Mütter hegten und pflegten, drängt ſich ein
kecker,fremdländiſcher Geſelle in denſelben Leinenſchrank ein:
Shirting und Cambrik, Kattun und Gingham, Pikee und
Drell nennt e

r ſich, e
r

iſ
t

ein Abkömmling Sr. Majeſtät des
King Cotton – er iſt mit einem Wort baumwollener Natur.
In kunſtvoller Appretur ſchön ausſehend gemacht, mit allen

heißenWünſchen für ſein Wohlergehen wurde ſeiner im Schloß erdenklichenSurrogaten verſetzt, mit Chlormagneſium, Blei
gedacht.

Da, eines Abends im Vorfrühling, kam e
r

ſelbſt ganz

plötzlich und unerwartet. Was ihn herführte, war nicht freu

ſalzen oder Bitterſalzen erſchwert, blendet der Geſelle das
Auge, ſolange e

r jung iſ
t – daß er gleich den meiſten exo

tiſchen Schönheiten ſchnell altert, überſieht man leider nur
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zu oft. Und ſelbſt, wenn man es ſieht und weiß: der baum

wollene Stoff war ja ſo billig; was thut es da, wenn er

ſich ſchneller abnutzt.
Es lohnt ſich wohl, die Leinwand und das Baumwollen

geſpinſt einmal etwas näher auf ihre Haltbarkeit und ihre
Billigkeit - oder richtiger, ihren eigentlichenWert zu prüfen.
Man kommt dabei zu ganz überraſchendenReſultaten und zu
der Überzeugung, daß unſere Altvorderen ganz genau wußten,

was ſi
e

a
n

ihrem ehrlichen, guten Linnen hatten, daß wir uns
dagegen oft von recht trügeriſchen Rechenexempelnirre führen
laſſen. Die Flachs- und die Baumwollenfaſer (und von den
Eigenſchaften der Faſer hängt ſchließlich doch die Beſchaffen

heit des ſpäteren Gewebes ab) ſind ihrer ganzen Natur nach
grundverſchieden. Die Flachsfaſer entſtammt bekanntlich dem
Stengel der Leinpflanze, die Baumwollenfaſer der Samen
kapſel verſchiedener tropiſcher Staudengewächſe. In dem Zu
ſtand, in welchem jene durch Röſten, Brechen, Schwingen

und Hecheln für das Spinnen vorbereitet wird, erreicht die
Flachsfaſer die Länge desBeines eines ausgewachſenenMannes,

ja überſchreitet dieſelbe o
ft

noch bedeutend; die Länge der
Baumwollenfaſer dagegen zeigt bisweilen kaum eine Daumen

breite und erreicht ſelten über Daumeslänge. Die Feinheit

beider Faſern iſ
t

annähernd die gleiche, dagegen iſ
t

ihre
Feſtigkeit äußerſt verſchieden: während die einzelne Baum
wollenfaſer bereits bei einer Belaſtung mit etwa drei Gramm
zerreißt, trägt die Leinwandfafer eine zehn- bis zwanzigfache

Laſt. Bei der mikroſkopiſchen Betrachtung wird uns der

Grund dieſer Erſcheinung ſofort klar; die Leinwandfaſer ſtellt
ſich nämlich als ein Cylinder mit ſtarken Wandungen, die

Baumwollenfaſer dagegenals ein zartes, dünnwandiges, zu einem
Bande zuſammengeklapptesRöhrchen dar. Unter demMikro
ſkop laſſen ſich daher in jedem Gewebe beide Faſern ohne
weiteres unterſcheiden.

Aus den Faſern aber entſteht durch das Spinnen der
Faden. Spinnen iſ

t ja nichts anderes, als das ſtufenweiſe
Zuſammenhäufen von Faſern in regelmäßigenSchichten, wobei

durch gleichzeitige Drehung eine engere Verbindung hervor
gerufen wird. Unterwirft man nun einen Baumwollen- und

einen Leinenfaden einer genauen Unterſuchung, ſo ſtellt ſich
heraus, daß jener bei einem Meter Länge aus etwa fünf
hundert einzelnen Faſern zuſammengedreht iſt, während für
den letzteren achtzig Faſern genügten. Es folgt eigentlich ſchon
hieraus, daß der wirkliche Wert eines leinenen Gewebes

mindeſtens vier- bis fünfmal ſo groß iſt, als derjenige eines

baumwollenen Stoffes von gleicher Feinheit.

Die Haltbarkeit des Leinens iſ
t

denn auch in der That
erſtaunlich, ſi

e ſpottet jeder verſtändigen Gebrauchsanſtrengung,

ſi
e ſpottet ſogar der alles zerſtörendenZeit. In ſeinem inter

eſſanten Schriftchen: „Der Linnenſchrank der deutſchenHaus
frau“ (Velhagen & Klaſing, Bielefeld) macht E

. Stumpf über
dieſen Punkt einige überraſchendeAngaben. Bei den pompeja

niſchen Ausgrabungen fand man keine Spur von Gewand
ſtoffen, nur das Leinen hatte ſeine Unverwüſtlichkeit dargethan;

vor vierhundert Jahren geklöppelteLeinenſpitzen zeigen noch
heute, wie z. B

.

einzelne Proben im germaniſchen Muſeum

zu Nürnberg beweiſen, ihre urſprüngliche Friſche und Schön
heit; das einſt von den flandriſchen Städten dem Herzog Alba
verehrte, jetzt in Madrid aufbewahrte Tafelgedeck iſ

t

bis auf

die feinſten Nüancen ſeiner Zeichnungen noch tadellos er
halten, und die berühmte Dalmatika des Biſchofs Rezotiko
hat, dank der dem Zahn der Zeit trotzenden Feſtigkeit der
Flachsfaſer, nachJahrhunderten a

n

die längſt vergeſſeneSpitzen

flechtkunſt von Bucano erinnert und dies eigenartige Kunſt
handwerk aufs neue erweckt. Zu der natürlichen Zähigkeit

der Faſer aber tritt die Schönheit des Gewebes: nur das

Leinen hat einen natürlichen Glanz, und nur mit ihm kann eine
geſchickteHand, ohne zu einem Farbemittel zu greifen, vielmehr
lediglich durch die Kunſt der Bearbeitung eine ganze Reihe
verſchiedenerFarbeneffekte hervorrufen. Während die matt
herzige Baumwolle ſich in bunte Tinte tauchen muß, um für

kurze Zeit vielleicht als Tafelgedeck ihre Gebrechen zu ver

decken,wirkt das leinene Gedeck ſchon durch den Glanz der
Fäden, durch das kräftige Hervortreten des Webemuſters und
nicht zuletzt durch ſeinen unvergleichlich ſchönen Faltenwurf.

Aber d
ie

Baumwolle iſ
t

doch billiger! Gewiß, das iſ
t

ſi
e

unleugbar, das Billige iſ
t

nur nicht immer zugleich das wirklich
Wohlfeile. Ich will hier nicht auf die Frage eingehen, ob

Jäger mit ſeiner Wollentheorie, ob die Anhänger der baum
wollenen Unterkleidung oder o

b

endlich die „Alten“ recht
hatten, welche Wolle und Baumwolle für verweichlichender

achtetenund zum ſaubereren Leinen ſchwuren, das mag ein
jeder mit ſich und mit ſeinem wertgeſchätztenHerrn Hausarzt
abmachen. Ich möchte lediglich die Frage der Preiswürdig
keit erörtern und bitte um Verzeihung, wenn ic

h

dies a
n

dem
Gegenſtand verſuche,der uns im wörtlichſten Sinne des Wortes

am nächſten ſteht: a
n

dem Hemde nämlich. Erfahrungmäßig

verhält ſich die Haltbarkeit gleich guter Leinwand- und Baum
wollengewebe wie 3:2; unter der Vorausſetzung gleich ſtarker
Benutzung ſchleißt ſich z. B

.

ein leinenes Hemd in früheſtens
drei, ein baumwollenes Hemd in ſpäteſtens zwei Jahren ab.
Wenn man nun denPreis einesgutenLeinenhemdesauf 8 Mark,

eines gutenBaumwollenhemdes, denPreisnotierungen gemäß,auf
6,50 Mark annimmt, ſo ergibt ein einfaches Rechenexempel,

daß jenes jährlich 2,67 Mark und dieſes jährlich 3,25 Mark

koſtet. Oder: ein Dutzend leinene Hemden halten ſo lange

wie anderthalb Dutzend baumwollene, koſten dagegen nur

9
6 Mark, während d
ie

letzteren ſich auf 117 Mark ſtellen.

Quod erat demonstrandum. In noch höherem Maße aber
gilt das gleicheRechenexempelvon der Tiſchwäſche. In welchem
Grade ſich baumwollene Tiſchwäſche verſchleißt, das ſehenwir
am beſten a

n jenen unzähligen Fäſerchen, die ſich bei der
Benutzung einer ſchlechtenServiette auf unſern Kleidern ab
lagern. Daß d

ie urſprünglich meiſt gelblicheLeinwand durch
wiederholte Wäſchen im Gebrauch immer weißer, die einſt

künſtlich ſchneeweiß gebleichteBaumwolle aber immer gelber
wird, ſe

i

nur nebenbei erwähnt.

Wie kam e
s

nun trotz alledem, daß King Cotton, deſſen
ſegensreichenEinfluß auf anderen Gebieten der Textilinduſtrie

ic
h

keineswegs verkleinern will, trotzdem ſeinen ſiegreichen
Einzug ſelbſt in die Linnenſchränke unſerer verſtändigſtenHaus
frauen halten konnte?

Ganz einfach iſ
t

dieſe Frage nicht zu beantworten, am
wenigſten iſ
t

ſi
e

mit der kurzen Abfertigung erledigt, eben

dieſe Hausfrauen ſeien allein ſchuld, weil ſi
e

ſich von der

ſcheinbaren Billigkeit der Ware beſtechenließen. Im Gegen
teil, die Hauptſchuld trifft unſere einſt ſo überaus blühende

Leineninduſtrie und trifft die Flachsbauer.
Bekanntlich iſ

t

der ſtaunenswerte Aufſchwung des eng

liſchen Baumwollengeſchäftes auf eine Erfindung des genialen
Arkwright, der ſich durch ſi

e

von einem einfachen Barbier
gehilfen zum Baronet und vielfachen Millionär heraufſchwang,
zurückzuführen; ſeine 1769 erfundene Spinnmaſchine gab den
Baumwollſpinnereien gegenüber den bisherigen Handſpulen

eine Leiſtungsfähigkeit, die ſich etwa verhält, wie die Leiſtungen

einer Lokomotive gegenüber denen eines Schubkarrens. Durch

ſi
e

wurde die engliſche Induſtrie plötzlich in den Stand ge
ſetzt, den Kontinent mit billigen Stoffen zu überſchwemmen,

die deutſchenLeinen entwerteten ſchnell und verſchlechtertenſich
leider auch ſo ſehr unter der drückenden Konkurrenz, daß

ſich große Volksſchichten ihnen mehr und mehr entfremdeten.

Da ſchien ſich das Glück noch einmal zu wenden: die Kon
tinentalſperre verſchloß den deutſchenMarkt für England, und
1810 erfand Girard ſeine Flachsſpinnmaſchine, durch welche

die Konkurrenzfähigkeit des Leinengewebes bei richtiger Be
nutzung einigermaßen wiedergewonnen werden konnte. Es iſt

für Napoleons weiten Blick bezeichnend,daß e
r,

um Englands

Gewerbsthätigkeit ſchwer zu treffen, auf dieſe Erfindung einen
Preis von einer Million Frank geſetzthatte. Aber die deutſchen
Induſtriellen hatten weder Einſicht, noch Mut; ſi

e

warteten
und träumten, bis die Gunſt der Zeit vorüber war und
England einen ſchwer wieder einzubringenden Vorſprung er
rungen hatte.



Anderſeits veränderten ſich in Deutſchland die Anbau
verhältniſſe des Flachſes in wenigen Jahrzehnten vollſtändig.

Ich erinnere mich noch aus meiner eignen Jugend, wie nicht
nur der Gutsbeſitzer, wie auch jeder Bauer alljährlich ein be

ſtimmtes Stück Land für die Flachsbeſtellung reſervierte und
wie vielfach nicht die Tagelöhner allein, wie auch neu an
ziehende Mägde ſich d

ie pachtfreie Übergabe eines kleinen
Stückchens „Leinland“ ausbedangen. Im Winter, wenn die
Feldarbeit ruhte, fand ſich dann ſchon Zeit und Muße, die
Faſer zu gewinnen und ſi

e

in den Faden zu verwandeln;

damit war eine willkommene Winterarbeit für die Frauen

und auch für einen Teil der Männer gewonnen – eineAr
beit, die mehr als man glaubt, jenes unheilvolle Fortwandern

nach den Städten, um hier beſſerenWinterverdienſt zu finden,

verhinderte. Und dem Spinnen geſellte ſich meiſt noch das

Weben hinzu; ganz abgeſehen von den Tauſenden, welche die

Handweberei damals in der Hausinduſtrie beſchäftigte, fertigten

auch faſt alle Güter, fertigten zahlreicheBauernhöfe mindeſtens
ihren eignen Bedarf a

n Leinenzeug ſelbſt. – Das alles hat
ſich weſentlich geändert, ſeit der Landmann durch die ver
beſſerten Verkehrsbeziehungen einen leichterenAbſatz für ſeine
übrigen Feldfrüchte erzielen kann, deren Beſtellung ihm weniger

Arbeit verurſacht und die ihm vielleicht einen unmittelbareren,
wenigſtens ſcheinbar höheren Gewinn abwerfen. Dieſer Er
wägung liegt freilich auch bisweilen ein arger Rechenfehler zu

Grunde: wie o
ft

fehlt beſonders dem kleinerenBeſitzer jetzt das
Geld, welches e

r

ehedem aus ſeinem Flachs juſt im Frühjahr

erlöſte, wenn in ſeinem Beutel meiſt die Ebbe am peinlichſten

iſt. Außerdem iſ
t

die Flachskultur, wenn ſi
e

rationell be

trieben wird, aber auch a
n

ſich durchaus lohnend, zumal man
jetzt in der Kalidüngung ein Mittel hat, den Flachs in kürzeſter
Fruchtfolge zu bauen. Es iſ

t

vielleicht nicht unweſentlich,

hier darauf hinzuweiſen, daß d
e
r

Totalgewinn a
n

Ölfrucht und

Faſer auf den Hektar berechnet wird in Italien auf rund
610 Mark, in Algier auf 730 Mark, in Agypten auf
466 Mark und in Belgien gar auf 1180 Mark – ſelbſt
der ruſſiſche Flachsbauer rechnet noch auf 200 bis 300 Mark
Ertrag vom Hektar. Unſer vaterländiſcher Boden eignet ſich

auf weiten Gebieten in ganz hervorragender Weiſe für den

Flachsbau – trotzdem deckt die deutſche Kultur nur zwei
Drittel des Bedarfs der eignen Leineninduſtrie: e

s

werden
zwar alljährlich 400–500 000 Metercentner Flachs ausgeführt,
aber 200–300 000 Metercentner mehr importiert! Nach
den Aufzeichnungen des bekannten Statiſtikers von Scherzer
produziert Deutſchland im ganzen jährlich etwa 850 000 Meter
centner, während die deutſcheLeineninduſtrie nahe a

n

1100000
Metercentner verarbeitet.

Gegen 1
4

Millionen Mark gehen, unſern Export ab
gerechnet, alljährlich für fremden Flachs in das Ausland!

Was bedeutet dieſe Summe indeſſen gegen die gewaltigen Be
träge, welche wir Jahr für Jahr für Baumwolle zahlen?
Man wird nicht fehl gehen, wenn man den durchſchnittlichen
Geſamtverbrauch Deutſchlands a

n

baumwollenen Fabrikaten

aller Art auf jährlich etwa 170 Millionen Mark ſchätzt.
Natürlich tritt nur ein Bruchteil dieſer Fabrikate in un
mittelbare Konkurrenz mit dem Leinen, und e

s

iſ
t unmöglich,

dieſen Bruchteil auch nur annähernd zahlenmäßig zu be
ſtimmen; daß ſich aber der Teil der gegenwärtig verbrauchten
Baumwollenzeuge, welcher ſehr wohl und mit entſchiedenem
Vorteil wieder durchLeinen erſetztwerdenkönnte, auf Millionen
bewertet, erſcheint unzweifelhaft.

Unſere Hausfrauen haben ſich in den letztenJahrzehnten
mit Entſchiedenheit von ſo manchen fremden Bedarfs- und

und Luxusartikeln, welche ehedemfür unerſetzlich galten, ab
gewandt, ſi

e

haben der einheimiſchen Induſtrie ſo manchen
herrlichen Dienſt erwieſen. Sollte dasſelbe nicht zu gunſten

der Leinwand möglich ſein und bei den unleugbaren Vor
zügen des heimatlichen, von altersher hochgeehrtenGewebes

auch dem ſorgenden Sinn der Hausherrin nützlich erſcheinen?
Es gehört dazu freilich vor allem eins: ein energiſchesFront
machen gegen jede Ware, welche mehr ſcheinen will, als ſie

iſt. SchlechteLeinwand, heißt e
s

mit Recht, iſ
t – und wenn

noch ſo billig - ſtets noch teurer und ſchlechterals gutes
Baumwollenzeng. Das Auge wird nur zu leicht durch glänzende
Appretur, durch eine Bleiche von ſchneeigerWeiße beſtochen,

und die Hausfrauen, welche noch mit dem echtenGriff ein
gutes Leinen von einem ſchlechten Halbfabrikat zu unter
ſcheiden wußten, ſind immer ſeltener geworden. Nichts hat

aber dem Leinen in dem Urteil des Volkes mehr geſchadet,

nichts hat der Baumwolle mehr genützt, als die ſogenannte
billige Leinenware.

An ſich iſ
t ja gegendas Halbfabrikat, in dem meiſt dieKette

Baumwolle und der Schuß Leinen iſ
t – weniger einzuwenden,

ja man kann ſeine ſeit Jahren ſtetig gewachſeneProduktion
der billigeren Baumwollenware ſelbſt gegenübervielleicht ſogar

als einen Fortſchritt zum Beſſeren bezeichnen,ſolange e
s

ſich
als das gibt, was e

s

vorſtellen kann. Aber die Gefahr
liegt nur zu nahe, daß die kleinen Händler die dem Leinen
äußerlich ſehr ähnlicheWare als Ganzleinen verkaufen und das

letzteredadurch diskreditieren. Die Gefahr liegt um ſo näher,

als die Prüfung ſich meiſt auf den Schußfaden beſchränktund
der Käufer befriedigt iſ

t,

wenn dieſer ſich als Leinen erweiſt.

So leicht die Unterſcheidung des Baumwollenfadens von
dem Leinenfaden unter dem Mikroſkop iſt, ſo hat doch

nicht jeder ein ſolches zur Hand. Der leinene Faden zer
reißt allerdings ſchwerer und zeigt beim Zerreißen eine zackige
Bildfläche, während der Baumwollenfaden leicht reißt und

eine glatte Bildfläche zeigt, aber dieſe Probe erfordert immer

hin einige Erfahrung. Von überraſchender Einfachheit iſ
t

dagegen die, freilich hauptſächlich nur für ungefärbte Gewebe
anwendbare, viel zu wenig bekannteÖlprobe: man taucht ein

Stückchen der zu prüfenden Leinwand in Rüböl und entfernt

dann durch leichtes Preſſen zwiſchen Löſchpapier das über
ſchüſſige Ol. War das Gewebe gemiſcht, ſo iſt dasſelbe jetzt
gleichſam gemuſtert, der Leinenfaden iſ

t

nämlich durchſichtig

geworden, der Baumwollenfaden undurchſichtig geblieben -–

legt man das Stückchen auf eine dunkle Fläche, ſo erſcheinen
die Leinwandfäden, geradeweil ſi

e
durchſcheinendſind, dunkler

als die Baumwollenfäden. Empfehlenswert iſ
t

auch die ſo
genannte Verbrennungsprobe: ein in ſenkrechterStellung an
gebrannter Leinwandfaden erſcheint nach dem Erlöſchen der

Flamme am angebrannten Ende in glatter, zuſammenhängender

Form verkohlt, der Baumwollenfaden dagegen ſpreizt ſich
pinſelförmig aus.

Der einkaufendenHausfrau werden indeſſen noch andere

Fallen geſtellt, als die Zumutung, ein Halbfabrikat als Ganz
leinen zu erſtehen. Zwiſchen Leinen und Leinen ſelbſt be
ſteht, wie wir alle wiſſen, ein gewaltiger Unterſchied –
gewiſſenloſe Fabrikanten verſtehen e

s

aber vortrefflich, auch
das erbärmlichſte Gewebe „griffig“ zu machen, ihm ſcheinbar

Qualität und Gewicht zu geben. Zu dieſem Zwecke werden

die Stoffe z. B
.

durch konzentrierte.Bitterſalzlöſungen gezogen

und dann langſam getrocknet: die nadelförmigen, weichenund
ſeidenglänzendenBitterſalzkriſtalle vereinigen ſich dabei außer
ordentlich feſt mit der Geſpinſtfaſer und erteilen derſelben

einen Glanz, welcher ſelbſt ein geübtes Auge täuſcht. In
zweifelhaften Fällen ſollte man ein ProbeſtückchenLeinwand

ſtets einer gründlichen Wäſche unterziehen – war das Ge
webe künſtlich griffig gemacht, ſo erhält man dann ſicher

einen unſcheinbaren Lappen.

Das beſteMittel, ſich vor Betrug zu ſchützen, iſ
t

aber
jedenfalls, auf alle ſogenannten Gelegenheitskäufe, beſonders

bei herumziehenden Händlern der „Leinwandnepper“ hat
bereits kriminaliſtiſche Bedeutung erlangt – zu verzichten,
vielmehr nur bei einem anerkannt gewiſſenhaften Geſchäfts

manne einzukaufen, der mit ſeinem bewährten Ruf für die
Güte ſeiner Ware eintritt, der vielleicht nicht billig ſcheint,

jedoch dafür tadelloſe Ware liefert; Leinen, zumal Tafel
gedecke, kaufe man nicht für einen vorübergehenden Bedarf,

auf lange Jahrzehnte ſollen ſi
e ja den ſchönſten Schatz des

Leinenſchrankes, den Stolz der Hausfrau, bilden.
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Die 5ammt.

Ein Beitrag zur Theorie des Thüringer Kartoffelkloßes.

Von H. Denarius. (Abdruckverboten.)

„Unglücklicher!Dein Regiſterhatein Loch! Du haſtdieZammt
weggelaſſen!“ So rief ic

h

aus, als ic
h

die Geſchichte in Nr. 2 des
Daheimvon denThüringer Kartoffelklößengeleſenhatte.In derAufre
gung merkte ic

h
nichteinmal, daß das Citat eigentlichgar nichtpaßte.

Sie können e
s

mir glauben,geehrteRedaktion: was zu viel iſt,

iſ
t

zu viel. Die Herren DoktorenWendebachund Damman kenne

ic
h

ſehr gut; e
s

ſind ja meineLandsleute. Ihre Anſichten in Ehren:
aber weder die Neuſtädter noch die Blankenhainer verſtehenetwas
vom Klößekochen,das weiß obenauf demWald jedesKind. Und
was den Doktor Elgersburger anbetrifft, mit dem ic

h

ſeinerzeitauf
der Schulbankgeſeſſenhabe, ſo muß ic

h

mich nur wundern, daß e
r

in Afrika einenThüringer mit ſolchenKlößen geſund gemachthat– nämlich mit Klößen, die ohne Zammt gekochtwaren. Von
Haus aus war der Kranke e

s

anders gewöhnt. Nun, vielleichthatte
das klimatiſcheFieber ſeineBeobachtungsfähigkeitbeſchränkt.Ja, die
leidige Kolonialpolitik!
Ja ſo

,

nun werdenSie wiſſen wollen, was denn eigentlich
„Zammt“ überhauptiſt. VerzeihenSie, dieAufregungreißt michfort.
Alſo nehmenwir einmal an, draußen im Wald arbeitenHolz

macher. Der Mittag iſ
t herangekommen, e
s

muß etwas gekocht
werden. Lange darf e

s

nicht dauern, und von Klößen kann deshalb
keineRede ſein. Sie kochengeſchälteKartoffeln, zerquetſchen ſi

e

mit
dem Quirl, thun Fett und Salz dazu, quirlen alles nacheinmal
durch und dieZammt iſ

t fertig. Alſo ein richtiger, ſteifer, plaſtiſcher
Kartoffelſtampf – nichtein charakterloſes,dünnflüſſigesMuß, wie es,
mit Bratwürſten garniert, in denStädten denverweichlichtenSöhnen
einer überfeinertenKultur vorgeſetztwird – das iſt die Zammt.
Man kann ſi

e

mit denHänden zu wurſtförmigenRollen auswalzen –
man thut dies ſogar manchmal.Dann werdendieſeWürſte in lauter
Flocken zerzupft, ausgelaſſenerSpeck – mit den Griefen natürlich– wird darüber gegoſſenund die Schüſſel tüchtiggeſchwenkt,damit
KohlenhydrateundFett ſich innig miſchen.Das iſ

t

dann die „Flock
zammt.“ Als Junge habe ic

h

noch in den heiligenzwölf Nächten,
wenn Frau Holle ihren nächtlichenUmzug durch das Dorf hielt,
einen Teller mit Flockzammtabends in die Ofenröhregeſtellt,denn
Frau Holle liebte dieſesGericht ſehr und wurde böſe, wenn ſi

e

e
s

nicht fand. O d
u ſeliger Jugendtraum! Damals fiel e
s

mir noch
nicht ein, darüber nachzugrübeln,was wohl Frau Holle vor der un
ſterblichenThat Sir Walter Raleighs zu ſpeiſenbeliebte. Wonnige
Zeit! Verweht, entſchwunden.
Doch ic

h

bin ſchonwiederabgeſchweift.Aber ic
h

kannmichund
kann mich nicht beruhigen! „Da denktmer doch, der Hirt tütt!“
ſagt man auf dem Thüringer Wald. So hören Sie denn: die rich
tigen Kartoffelklößekochtman weder in Neuſtadt, noch in Blanken
hain. Die Ilmenauer, na, die habenſchonetwasmehrAhnnng davon– aber die Heimat des idealen,typiſchenKloßes ſind dieThüringer
Walddörfer. Und dort kochtman ſi

e

ſtets mit Zammt. Nicht mit
Flockzammt,ſondernmit trockener.Zwei Drittel geſchabteKartoffeln,
ein Drittel Zammt. Wer kanndieVorzüge dieſesSyſtems alleaus
denken! Die rohe Maſſe wird feſter, bildſamer, geſtaltungsfähiger;
die ſanfte Rundung läßt ſich ohneMühe in idealerVollkommenheit
erreichen; die ſo ſehr geſchätzteſchneeweißeFarbe läßt ſich reiner
herausarbeiten; und was die Hauptſache iſ

t – die Semmel
brocken werden ganz entbehrlich! Das iſt's! Meiner Groß
mutter hätteeinmal jemanddie Zumutung machenſollen, Semmel
brocken in die Klöße zu thun! Mit demRührlöffel hätte ſie ihm
heimgeleuchtet,wenn man ſo ſagendarf. Und trotzdem,dieſeLocker
heit! Baumwolle war Kautſchukdagegen. O ſelige Jugendzeit! –

Mit Vergnügenerinnere ic
h

michnoch,wie einesSonntags ein Eng
länder bei uns zu Tiſche geladenwar. Nun gilt e

s

bekanntlichbei
uns Thüringern als ein Verbrechen,denKartoffelkloß zu ſchneiden.
Vielmehr ſetztmanMeſſer undGabel obenauf demNordpol ein und
reißt ihn auseinander. Hei, wie da dieGeiſter desWohlgeſchmacks,
der Feſſel ledig, dampfendzur Deckeſteigen! Schnell die Sauce her!
Es gilt, ſi

e

feſtzubannen. Unter dem braunenGuſſe erſchauertdie
duftendeMaſſe und fällt langſam, langſamauseinander.Kein Meſſer
brauchſt d

u

nun mehr. – Mr. Webſter wußte von dem allen na
türlich nichts. Mit der ſeinerNation eignenKaltblütigkeitſchickte er

ſich ebenan, den vor ihm liegenden,herrlichenKloß durch einen in

derRichtungdesMeridians geführtenSchnitt ſchmählichhinzumorden.
Meine Großmutter erblaßte. Mein Vater hielt ihn beim Arm feſt.
„Den Kloß dür–fen – Sie – nicht – ſchnei–den!“ rief er ihm
nachdrücklichins Ohr. Mr. Webſter riß erſtaunt ſeine waſſerblauen
Augen auf und ſagte: „Ich känn e

s

doch nicht gänzverſlucken!“
Er hat es nachheraber ſehr bald gelernt, wie es gemachtwerden
muß. Und, ſehenSie, das alles that die Zammt. Von Semmel
brockenkeineSpur!

Ich weißwohl, nochvieleGegendenThüringens, auchBlankenhain
und Neuſtadt, ſind derWohlthatendes gemiſchtenSyſtems nochnicht
teilhaftig. Was mengen ſi
e

unter die geſchabtenKartoffeln? Gries,
Gries, das Produkt einer fieberhaftarbeitendenInduſtrie, Gries,
das Symbol einer Welt, die in Atome auseinanderfällt. Schandbar!
Ja, ic

h

will's nur geſtehen,auchmeineFrau war früherAnhängerin
dieſer verkehrtenTheorie. O

,

ic
h

könnteerzählenvon heißenKämpfen,

von wemütigmilder Überredung,ſich ſteigerndbis zum flammenden
Männerzorn, und von endlichem,ſchwer errungenenSieg. Wenn
die Wände unſerer KücheZungen hätten und wenn der Rührlöffel
reden – hm, ja was wollte ich dochgleichſagen? Ja, jetztbin ich

am Sonntagvormittag unbeſorgt. Zwei Drittel „Schab,“ ein Drittel
Zammt daruntergeknetet – ſo wird's gemacht. Semmelbrocken?
Nicht in die la main!
Wohlan, nun weiß e

s

die Welt! Möge ſi
e

ſich danachrichten!
Du aber, erhabenesGeſchenkder Kultur, Thüringer Kartoffelkloß,
wälze dich weiter durchdie Jahrhunderte in fleckenloſerReinheit und
wolliger Lockerheit,ein Troſt aller Thüringer, die fern von ihren
grünen Bergen lebenmüſſen!

Moderne Raubritter.

Roman von Paul von Szczepanski.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Endlos ſchienDernburg die kurzeStreckeWeges, die bis zur

Kaſerne noch zurückzulegenwar, der rüſtig ausgreifende Schritt

der Pferde ein Schneckengang,der in Ewigkeit nicht zum Ziele
führen könne. Endlich ritten ſi

e

in den Kaſernenhof ein, aber

noch hatte die Stunde der Erlöſung nicht geſchlagen; der Regi
mentsadjutant brachte den Rittmeiſtern die Weiſung, daß der

Kommandeur dieHerren Offiziere noch zu ſprechenwünſche. Wie
lange e

s dauerte, bis ſi
e

ſich zuſammengefunden hatten, und
dann wieder, bis endlich der Kommandeur, der inzwiſchen im

Regimentsbüreau die dringendſten Geſchäfte erledigt hatte,

erſchien und ſeine Rede begann! Sie ſchien Dernburg lauter
Gleichgültiges und Selbſtverſtändliches zu enthalten, den üb
lichen Dank des Kaiſers für die vortreffliche Haltung der
Truppen bei der Parade, weitſchweifige und ins äußerſte

Detail eingehendeVerhaltungsmaßregeln und Anweiſungen für

die kommendenManövertage – Dernburg fühlte ſich gänzlich
unbeteiligt daran, d

a

e
r

nicht mit auszurücken hatte, ſondern

mit dem in der Kaſerne zurückbleibendenWachkommando in

der Garniſon blieb. Aber dieſer letztere Umſtand erſchien

ihm jetzt plötzlich als ein beſonderes Glück, das ihn einiger

maßen ruhiger werden ließ. Endlich legte der Regiments

kommandeur die Hand a
n

den Helm: „Ich danke Ihnen,
meine Herren,“ – Dernburgs Rittmeiſter wiederholte zu

ſeinen Schwadronsoffizieren den gleichen Abſchiedsgruß, –

e
r

war frei, eine Stunde mochte wohl vergangen ſein. Ohne
ſich um die verwunderten Zurufe der Kameraden zu kümmern,

die ſich in das Kaſino begaben, um bei einem Glaſe Port
wein alle Zufälle der Parade Revue paſſieren zu laſſen,

ſtürmte Dernburg nach ſeiner Wohnung. Haſtig warf e
r

dem
Burſchen Helm und Schärpe hin und griff nach der Mütze.
Ein Kommiſſionär aus dem Kaiſerhof ſe
i

dageweſen und habe

einen Brief gebracht, rapportierte der Burſche, während er

nach der Kleiderbürſte griff, um ſeinen Herrn von dem Pa
radeſtaub zu ſäubern, d

a

e
r merkte, daß dieſer e
s eilig habe

und die Uniform nicht zu wechſeln beabſichtige. Dernburg

nahm den Brief und ſchickteden Burſchen fort, eine Droſchke

zu holen – mit einem Gefühl der Beruhigung las e
r,

daß

Graf Romſtedt zurückgekehrt ſei. E
r

habe aus Dernburgs

wiederholten Nachfragen im Hotel geſchloſſen, daß e
r

ihn
dringend zu ſprechen wünſche, ſchrieb e

r ihm, und e
r

werde

deshalb bis zum Abend nicht ausgehen, ihn jeden Augenblick

erwartend. Was das Reſultat ſeiner Reiſe anbetreffe, ſo ſe
i

e
s

ſo wenig erfreulicher Art geweſen, daß es ihn bewogen
habe, weitere Nachforſchungen nicht anzuſtellen. Es koſtete
Dernburg nur einen kurzen Kampf, um die mit der Nach
richt von des Grafen Anweſenheit a

n

ihn herantretendeVer
ſuchung, zuerſt zu dieſem zu fahren, ihn zum Vertrauten zu

machen und um ſeine Intervention zu bitten, von ſich abzu

ſchütteln. Aber das Herz klopfte ihm zum Zerſpringen, als
die Droſchke wenige Minuten ſpäter vor dem ihm ſo wohl
bekannten Hauſe des Belle-Allianceplatzes hielt, und ſo ſehn
lichſt e

r

vorher der Zeit Flügel gewünſcht hätte, zögerte e
r

doch jetzt, als e
r

ſich dicht vor der Entſcheidung ſah, einige

Augenblicke, ehe e
r

über den Hof nach dem Eingang des
Gartenflügels ſchritt. Im ſtillen hoffte er, Elſe und Wil
berg noch nicht nach Hauſe zurückgekehrt zu finden – er

glaubte dann die noch nichts ahnende Frau Wilberg leicht

davon überzeugen zu können, daß e
r

nicht ſo ſchuldig war,
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als es den Anſchein hatte, und ſich in ihr eine Bundes
genoſſin zu gewinnen.

Die feſten Männertritte, die im Innern der Wilberg

ſchen Wohnung ſich hören ließen, nachdem Dernburg die
Klingel gezogen hatte, ließen ihn nicht darüber im Zweifel,

daß dieſeHoffnung ihn betrogen hatte. Wilberg öffnete ſelbſt,

aber über die finſtere Miene des jungen Mannes huſchte nur
für wenige Sekunden der Ausdruck des Erſtaunens, als er

Herrn von Dernburg in Uniform vor ſich ſtehen ſah. Offen

bar hatte er gar kein Verſtändnis für die Konſequenzen, die
Dernburg damit gezogen ſehen wollte, ſondern er ſah darin
nur etwas Unbegreifliches und Unerwartetes; aber wie er

nach einer kurzen Bewegung, als wolle er dem unerwünſchten
Eindringling die Thür vor der Naſe zuſchlagen, ſich breit
und feſt in d

ie Öffnung ſtellte und den Offizier mit finſtern
Blicken muſterte, ohne doch ein Wort a

n

den zu richten, den

e
r

bisher für ſeinen Freund gehalten hatte, fühlte Dernburg
heraus, daß e

s

ihm nicht leicht ſein würde, den Eintritt
durch dieſe Thüre anders wie durch Gewalt zu erzwingen,

und gleichzeitig ſagte e
r ſich, daß e
r

kein Recht gehabt hätte,

hier Gewalt anzuwenden, ſelbſt wenn ſi
e

ihn ſeinem Ziele

hätte näher bringen können.
„Wilberg,“ ſagte Dernburg, und e

s lag ſo viel Ehr
lichkeit und Abbitte in ſeinem Tone, daß ſi

e

den Angeredeten

wohl erweicht hätten, wenn ſeine Seele nicht durch die Er
eigniſſe der letzten Tage bis auf den Grund verbittert ge

weſen wäre, „Wilberg, ic
h

kann Ihnen hier und in der Eile
nicht erklären, was mich veranlaßt hat, ſo zu handeln, wie

ic
h

gehandelt habe. Aber daß ic
h

e
s

mit Ihrer Schweſter
ehrlich gemeint habe und noch ehrlich meine, darauf gebe ic

h

Ihnen mein Wort. Geben Sie mir Ihre Hand und laſſen
Sie mich eintreten, damit ic

h

e
s Ihrer Schweſter ſelbſt

ſagen kann.“

Aber Wilberg ſchien die ausgeſtreckteHand nicht zu ſehen,

und Dernburg mußte ſi
e

wieder ſinken laſſen.
„Meine Schweſter hat keinen Umgang mit Offizieren,

NachderZeichnungvon E
.

Kirchner.

in den Hinterhäuſern pflegen die Herren ja in Uniform ſich

nicht gerne ſehen zu laſſen.“
„Gerade daraus, daß ic

h

in Uniform komme, ſollten

Sie ſehen, daß ic
h

gekommen bin, mein Unrecht gut zu

machen,“ erwiderte Dernburg. „Führen Sie mich zu Ihrer
Schweſter oder Ihrer Mutter – es wird mir gelingen, ſie

zu überzeugen, daß ic
h

nicht ſo ſchuldig bin, wie Sie glauben.“
„Meine Schweſter iſ

t krank, meine Mutter hat mit ihrer
Pflege zu thun,“ ſagte Wilberg hart. „Sie kann nicht em
pfangen, ſagt man ja wohl bei Ihnen, Herr Leutnant?“
Er lachte höhniſch. „Und wenn Sie glauben, daß meine
Mutter und meine Schweſter zu den Frauen gehören, die
den Verſtand verlieren, wenn ſi
e

eine Leutnantsuniform ſehen,

ſind Sie im Irrtum. Aber für Sie iſ
t

e
s

ein Glück, daß

Sie ſo gekommen ſind; denn hätte ic
h

Sie getroffen, wie
Sie ſich hier eingeſchlichenhaben – ich habe zu viel Achtung
vor dem Rock, den Sie jetzt tragen, Herr Leutnant, um Ihnen

zu ſagen, was geſchehenwäre.“
Das Blut ſtieg heiß und leidenſchaftlich in Dernburgs

Schläfe. Aber e
r bezwang ſich; e
r trug dem Bruder Rech

nung, der ſeine Schweſter hüten zu müſſen glaubte, und
geſtand ſich ein, daß e

r

a
n

ſeiner Stelle nicht anders ge

handelt haben würde. Er ſelbſt war ja ſchuld daran, daß

e
r

in dieſem Lichte ſtand und in dieſem Ton mit ſich reden

laſſen mußte, und e
r

las in Wilbergs Augen, daß e
s

keiner

Beredſamkeit jetzt gelingen würde, ihn zu überzeugen. Dern
burg hatte nur zu fürchten, daß die Leidenſchaftlichkeit des
ehemaligen Freundes durchbrach und eine Szene hervorrief,

die a
n

dieſemOrte zweifellos bald ungebeteneZeugen gefunden

haben würde.

„Ich werde dafür zu ſorgen wiſſen, Wilberg,“ ſagte

Dernburg ernſt, „daß Ihnen auch meine Perſon wieder die
Achtung einflößt, die Sie jetzt nur meinem Rock entgegen
bringen. Ich kann Ihnen hier nicht auseinanderſetzen, was
mich dazu veranlaßt hat, Sie über meine Verhältniſſe und
mich länger im Dunkeln zu laſſen, als e

s

hätte geſchehen

und ic
h

kenne Sie nicht, Herr Leutnant,“ erwiderte Wilberg | dürfen. Aber darauf gebe ic
h

Ihnen mein Wort, daß ic
h

finſter. „Sie haben ſich jedenfalls in der Treppe geirrt – heute kam, und auch wenn Sie mich nicht unglücklicherweiſe
XXVII. Jahrgang. 16. k. –
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von der Parade zurückkehrendgeſehen hätten, an einem der

nächſten Tage gekommen ſein würde, um Ihre Schweſter zu
fragen, ob ſi

e

mir d
ie Täuſchung vergeben kann und ſi
e

um

ihre Hand zu bitten. Sie ſagen mir, Ihre Schweſter ſe
i

krank; ic
h

ſehe Ihnen an, daß Sie meinen Worten nicht
glauben – ſo bleibt mir alſo nur übrig, auf andereMittel

zu ſinnen, um Sie zu überzeugen. Aber ic
h

hoffe, wenn wir
uns wiederſehen, wird e

s

in ehrlicher Freundſchaft ſein. Auf
Wiederſehen, Wilberg!“

Herr von Dernburg wandte ſich und ſchritt ſchnell die
Treppe hinab, während Wilberg ihm zuerſt erſtaunt nach
ſchaute, dann aber ungläubig den Kopf ſchüttelte und ziemlich
heftig die Korridorthüre ins Schloß warf. „Nach dem Kaiſer
hof,“ rief Dernburg dem Droſchkenkutſcher zu und in dem

Zuſatz „aber gut fahren“ machte ſich ſeine Herzensunruhe in

einer Weiſe Luft, über die er ſelbſt in gleichmütiger Stim
mung gelächelt haben würde. Was konnte e

s

ihm nützen, o
b

e
r

den Grafen ein paar Minuten früher oder ſpäter ſprach!

Aber der Kutſcher wußte, daß eine außergewöhnlicheLeiſtung

nicht umſonſt von ihm verlangt wurde, und e
r

ließ ſeinen
atlasglänzenden Rappen ausgreifen, als o

b

e
r

ein Orloff
traber wäre. Die raſcheFahrt beruhigte Dernburgs Nerven,

und als e
r

in das Zimmer des Grafen Romſtedt trat, hatte

e
r

ſich ſchon ſo weit gefaßt, daß e
r

der SchicklichkeitRech
nung tragen und den alten Herrn zuerſt nach dem Verlauf
und den Reſultaten ſeiner Reiſe fragen konnte, ehe e

r

ihn
mit ſeinen eignen Angelegenheiten überfiel. Graf Romſtedt
ſah abgeſpannt aus, aber weniger von körperlicher Ermüdung,

als wie jemand, der eine große Enttäuſchung erlitten und
noch nicht vollſtändig überwunden hat.

„Meine Reiſeerlebniſſe ſind bald erzählt,“ ſagte e
r

nach
herzlicher Begrüßung. „Sie wiſſen, daß der Rechtsbeiſtand
meiner Frau während unſers Scheidungsprozeſſes längſt ge

ſtorben, ſein Büreau aufgelöſt iſ
t.

Meine Nachforſchungen

ergaben, daß ſein damaliger Büreauvorſteher gegenwärtig in

Bonn lebt, und ic
h

ſuchte ihn auf in der Vorausſetzung, daß

e
r

ſich jetzt nach ſo vielen Jahren und wenn ic
h

ihm perſön

lich meine Motive auseinanderſetzte,kaum noch zur Diskretion
verpflichtet fühlen würde, falls e

r

ſelbſt über den Aufenthalt

meiner geſchiedenenFrau unterrichtet war. Darin hatte ic
h

mich nicht getäuſcht; der alte Herr zeigte ſich zugänglich und
bereitwillig. Die geſchiedeneGräfin Romſtedt habe ſich wieder
verheiratet, wenige Jahre, nachdem ſie frei geworden– wo
und in welchenVerhältniſſen ſi

e jetzt lebe, wußte e
r

im Augen

blick nicht zu ſagen, auch ihr jetziger Name war ihm ent
fallen, aber e

r

verſichertemich, daß e
s

ihm keinerlei Schwierig

keiten machen würde, das zu erkunden. Ich habe darauf
verzichtet, wie Sie ſich denken können“ – Graf Romſtedt
ſprach nicht ohne Bitterkeit – „wo man ſo vollſtändig ver
geſſen worden iſt, bringt man ſich nicht gerne wieder in Er
innerung. Auch der Gedanke a

n

meine Tochter hat mich

nicht daran hindern können, mit der Vergangenheit ganz ab
zuſchließen. Sie hat, wenn ſi

e

noch lebt, ein Elternhaus
gefunden. Daß e

s

ihr a
n

nichts fehlt, ſchließe ic
h

daraus,

daß die Summen, welche ic
h

für ſi
e

und ihre Mutter bei

einem der letzteren bekanntenBankhauſe hinterlegt habe, noch
heute unangetaſtet ſind – wenn ic

h

heute vor ſi
e

hintreten
wollte, würde ic

h

für mein Kind ein Fremder ſein; ihre

Liebe zu gewinnen, wäre unmöglich, ſolange die Mutter nicht
verbindend, ſondern trennend zwiſchen uns ſteht. Ich bin
entſchloſſen, ſchon in den nächſtenTagen nachAmerika zurück
zukehren; dort finde ic

h

Arbeit, und Arbeit iſ
t

Glück und
Vergeſſen. Ubrigens verzeihen Sie“ – Graf Romſtedt hatte
ſein herzgewinnendes Lächeln wiedergefunden, indem e

r

den
jungen Offizier in einen Seſſel nötigte und ſelbſt Platz nahm– „Sie kamen nicht, um mir zu kondolieren, ſondern, wie

ic
h

aus Ihrer mehrmaligen und dringenden Nachfrage ent
nehme, in beſonderen Angelegenheiten. Was Sie auch haben,

ſprechen Sie frei von der Leber, nicht wie zu einem Vater,
denn das iſ

t

unter Umſtänden peinlich“ – Graf Romſtedt
lachte ermutigend – „ſondern wie zu einem Freunde, der

für alles Verſtändnis haben muß, aber nichts zu verzeihen
nötig hat.“

Herr von Dernburg ſchlug in die Hand des Grafen
ein, am liebſten wäre e

r

ihm um den Hals gefallen; aber

e
r fühlte, daß ihm dann etwas geſchehenwäre, was e
r

ſeit
ſeinen Kinderjahren nicht mehr kannte – er hätte einen
Thränenſtrom nicht zurückhalten können. So ſchluckte er denn
nur ein paarmal gewaltſam – eine Bewegung, die von dem
Grafen nicht unbemerkt blieb und die ihn veranlaßte, ſehr
angelegentlich nach demFenſter zu ſehen, bis e

r glaubte, daß
der junge Mann ſich gefaßt habe. Aber wenn e

r

bis dahin

nur geglaubt hatte, daß der Sohn ſeines alten Freundes
toller in das Leben geſtürmt habe, als ſeine Verhältniſſe und

die geſunde Vernunft zuläſſig erſcheinen ließen, und daß e
s

ſich nur um eine Generalſchuldenbeichtehandle, ſo wurde e
r

durch d
ie außergewöhnliche Gemütsbewegung Dernburgs a
n

dieſer Meinung irre, und e
r

bereitete ſich auf ernſteres vor.

Und der Graf hatte ſich darin nicht getäuſcht, in der General
beichte, die ihm Dernburg ablegte, war zunächſt von Geld
keineRede. Der junge Offizier ſchilderte ihm, wie und unter

welchen Verhältniſſen e
r

Elſe Wilberg kennen gelernt hatte,

und hatte e
r

zuerſt ſtockendbegonnen, ſo redete e
r

ſich doch
bald in Feuer, als e

r

ſi
e malte, die Stille, Beſcheidene,

Liebenswerte, die ſein ganzes Herz gefangen genommen hatte,

die zu erringen ſeit vielen Wochen ſein einziger Wunſch ge

weſen, und die e
r jetzt verzweifelt und niedergeſchlagen in

ihrem beſcheidenenHeim wußte, das ihm als der Inbegriff

aller Harmonie und allen häuslichen Glückes erſchienen war.
Der Graf zwang ſich, ſeiner Rührung Herr zu werden, als
Dernburg mit der Bitte ſchloß, e

r möge vor allem die Fa
milie Wilberg von der Lauterkeit ſeiner Abſichten überzeugen,

und dann ihm bei ſeinen Eltern ein Fürſprecher ſein. Graf
Romſtedt ſagte ſich, daß e

r

über der Zuneigung für Dernburg

nicht die Pflichten außer acht laſſen dürfe, die e
r gegen

Dernburgs Vater als einen alten Freund hatte, und daß e
r

daher ſeine Hilfe nur bedingt zuſagen durfte; ſo ſehr e
r

ſelbſt

auch Amerikaner geworden war und ſo wenig Befremdliches

e
r

darin fand, daß ein junger Mann bei der Wahl ſeiner
Lebensgefährtin rückhaltlos ſeiner Neigung folgte– er ſelbſt
hatte ja keine anderen Rückſichten gelten laſſen, ſo blieb e

r

ſich doch bewußt, daß e
r

ſich nicht zwiſchenVater und Sohn

ſtellen und daß e
s

nicht unbedingt ſeine Aufgabe ſein dürfe,

dem letzteren den Weg zu ebnen, auf dem e
r

ſein Glück zu

erreichen hoffte, ſondern daß e
s

vor allem gelte, Dernburgs

Eltern mit den Abſichten ihres Sohnes auszuſöhnen. Daran

aber beſchloß e
r,

mit aller ihm zu Gebote ſtehendenKraft

zu arbeiten, nachdem e
r

ſich überzeugt hatte, daß Dernburg

ſich über die Konſequenzen ſeines Schrittes vollkommen klar

und entſchloſſen war, das Opfer ſeiner Stellung zu bringen,

das e
r bringen mußte, wenn e
r

die Geliebte heimführen wollte.

Als Dernburg dann radikaler wurde und Pläne entwickelte,
die für den Fall in ihm aufgetaucht waren, daß ſeine Eltern
ihre Zuſtimmung zu ſeiner Heirat verweigern ſollten, ſchüttelte

freilichGrafRomſtedt vorläufig zurückhaltendund beſchwichtigend

den Kopf. Dernburg meinte, e
r

wolle dann gleich dem Grafen
Europa mit der Geliebten den Rücken kehren und verſuchen,

ſich drüben eine zweite Heimat zu ſuchen, was ihm, wie e
r

im Bewußtſein jugendlicher Kraft hoffte, mit Hilfe des Grafen
nicht ſchwer fallen würde.

„Das wäre das äußerſte, lieber Freund,“ ſagte Graf
Romſtedt, „es würde einen vollkommenen Bruch mit Ihrem

Elternhauſe bedeuten,und Ihre Eltern ſind nicht mehr jung
genug, daß Sie den Troſt mit ſich nehmenkönnten, ſie würden

e
s erleben, daß die Jahre den Bruch wieder zuſammengeheilt

haben. Ich hoffe, es wird mir gelingen, Ihres Vaters Ein
willigung zu erhalten, trotzdem ic

h

weiß, daß e
r

a
n

alten
Gewohnheiten wie a

n

alten Anſichten gleichmäßig hängt. Wenn

e
r

bisher a
n

eine Schwiegertochter gedacht hat, hat e
r

nicht
geglaubt, daß Sie ihm dieſelbe aus einem Berliner Hinter
hauſe zuführen würden. Aber ein außerordentlichesMädchen

weiß einen alten Herrn ſchon vergeſſen zu machen, daß ſi
e



nicht aus glänzenden Verhältniſſen ſtammt, und die Liebe zu

einem einzigen Sohn hat einen Vater ſchon zu ganz anderen
Dingen vermocht, als mit alten Anſchauungen zu brechen.
Darum iſ

t

mir nicht bange, wenn Fräulein Wilberg wirklich

ſolch ein Ausbund von Schönheit, Liebenswürdigkeit und
Tugend iſ

t,
wie Ihre verliebten Augen in ihr geſehen haben.

Ich werde mich ja morgen ſelbſt davon überzeugen können,
denn ic

h

halte e
s

für klüger, den Beſuch bis morgen aufzu
ſchieben. Heute könnte e

s

mir leicht ähnlich gehen, wie e
s

Ihnen gegangen iſt
.

Finde ic
h

dann aber, was Ihre Schil
derung mich erwarten läßt, ſo ſeien Sie überzeugt, daß Sie
einen beredten Anwalt a

n
mir haben. Und gelingt mein

Sturm auf Ihren Vater – daß es mir gelingen wird,
Fräulein Wilberg zu verſöhnen, daran zweifle ic

h

nicht, vor
ausgeſetzt,daß ſi

e Sie wirklich liebt - dann weiß ic
h

etwas
Beſſeres, als Ihre junge Liebe auf dem für ſentimentaleGe
fühle nicht ſehr günſtigen Boden Amerikas fortblühen zu

laſſen – Sie erinnern ſich, daß Ihr Vater davon ſprach,
das Bielſche Gut ſelbſt zu kaufen, um es nicht in einer öffent
lichen Verſteigerung unter dem Werte fortgehen zu laſſen.
Ich bin überzeugt, er hat dabei auch an Sie gedacht und
vielleicht ſogar gewünſcht, daß Sie des Lebens in der großen
Welt bald überdrüſſig werden möchten.“
Dernburg erinnerte ſich daran, daß ſein Vater von dieſem

Ankauf als von einer Möglichkeit geſprochen hatte, die ihm

das Intereſſe der Bielſchen Familie mit ſeinem eignen zu

vereinen ſcheine. Aber gleichzeitig fiel ihm auch ein, daß

ſein Vater, wenn e
r

ſolche Kapitalien zur Verfügung hatte,

dieſe jetzt zu anderem Zwecke verwendenmußte. Der Reichen

ſteinſche Wechſel, ſein ganzes finanzielles Derangement, ſi
e

waren Dernburg in dem Augenblick aus dem Gedächtnis ent
ſchwunden, in dem e

r wußte, daß die Geliebte ihn für einen
Nichts würdigen halten mußte. Ehemals waren ſi

e

ihm als

das Drückendſte erſchienen und e
r

hatte gemeint, wenn e
r

von dieſer Sorge befreit ſei, könne e
s

ihm nicht mehr ſchwer
fallen, die Geliebte zu erringen. Jetzt, wo e

s galt, ſi
e

erſt
wieder a

n

ſeine Liebe glauben zu machen, ſchienen ihm dieſe

Verbindlichkeiten im Vergleich zu dieſer Aufgabe nur als
etwas, das die Lage allerdings verwickelte, aber doch nicht

den Ausſchlag geben konnte. Aber einmal daran erinnert,

zögerte e
r nicht, dem Grafen Romſtedt auch hierüber reinen

Wein einzuſchenken.

„Den Gedanken, das Bielſche Gut ſelbſt zu kaufen, wird

mein Vater aufgebenmüſſen,“ ſagte Dernburg errötend. „Sie
erinnern mich eben daran, verehrter Herr Graf, daß meine
Beichte nicht vollſtändig geweſen iſ

t.

Geſtern noch würde ic
h

das, was ic
h

Ihnen noch zu ſagen habe, für das Wichtigere

gehalten und damit begonnen haben– durch die Verkettung
unglücklicher Umſtände am heutigen Morgen iſ

t

mir die Be
urteilung der Dinge in ſo andere Beleuchtung gerückt, daß

ic
h

wohl ganz vergeſſen hätte, daran zu denken, wenn Ihr
freundlicher Zukunftsplan mich nicht daran erinnerte und mir

ins Gedächtnis riefe, daß ic
h

vorläufig nur die Einwilligung

und den Segen meiner Eltern, aber kaum auch noch ihre
materielle Hilfe für die Geſtaltung meiner Zukunft in An
ſpruch werde nehmen können.“

Dann erzählte Dernburg von dem Selbſtmord des jungen

Baron Biel – Graf Romſtedt hatte den Fall ſchon in der
Zeitung geleſen und wunderte ſich jetzt, daß e

r

nicht bereits

die Perſönlichkeit erraten hatte, trotzdem in der Notiz der
Name nur mit den Anfangsbuchſtaben bezeichnetgeweſenwar

– und in welcheVerlegenheit er dadurch demBankier Reichen
ſtein gegenüber geraten war. Aber e

r verſchwieg auch nicht,

daß e
r

ſelbſt nicht viel weniger leichtſinnig gewirtſchaftet hatte
als der Tote, und daß mit der Bezahlung des Reichenſteinſchen

Wechſels nur eben die drängendſte Schuld aus dem Wege
geräumt ſei. Graf Romſtedt hörte mit ſehr ernſter Miene
zu, und ſeine Züge hellten ſich erſt wieder auf, als Dernburg

ſchilderte, wie gerade ſeine Liebe zu Elſe Wilberg ihm über
ſeinen Leichtſinn die Augen geöffnet und wie ſeither ſein
ganzes Weſen ſich geändert habe. Dernburgs Worte klangen

ſo ehrlich und überzeugend, daß Graf Romſtedt ihm glauben
mußte; außerdem kannte e

r

die Verhältniſſe von Dernburgs

Vater wahrſcheinlich beſſer als Dernburg ſelbſt, und e
r wußte,

daß das einfacheLandleben nach alter Väter Sitte, das jener

führte, ihn wohl in Stand geſetzthatte, ohne eine Erſchütte
rung ſeines Vermögens über ſolche Summen verfügen zu

können, wie ſi
e

der Leichtſinn des Sohnes in nächſter Zeit
fällig machte. Graf Romſtedt hielt es im Augenblick nicht
für notwendig, Herrn von Dernburg hierüber aufzuklären;

aber e
r begnügte ſich mit einigen ernſten Worten, die indeſſen

keinenZweifel daran ließen, daß auch in dieſer Angelegenheit

Dernburg werde auf ihn rechnen können.
„Dieſer ReichenſteinſcheWechſel muß vor allen Dingen

aus der Welt geſchafft werden,“ ſchloß Graf Romſtedt. „Wir
treffen dieſen großen Bankier, der ſo merkwürdige Neben
geſchäftenicht verſchmäht, in einer Stunde ſicher in ſeinem

Kontor. Iſt es Ihnen recht, ſo ſuchen wir ihn dort gemein
ſchaftlich auf, um dieſe Sache zu regeln; ic

h

denke,Sie werden
lieber mein Schuldner als der dieſes Mannes ſein.“
Dernburg wollte danken, aber der Graf lehnte lachendab.
„Glauben Sie mir nur, daß ic

h

mit Ihrem Vater

leichter ins Reine komme, wenn wir den Bankier Reichenſtein
gar nicht mehr zu erwähnen nötig haben. Ich handle alſo
lediglich aus Egoismus, um mir die Verhandlungen mit ihm

zu vereinfachen. Und nun meine ich, wir benutzendie Stunde,
die uns bleibt, um im Speiſeſaal zu frühſtücken; Sie werden
heute noch wenig genoſſen haben, ic

h

bin ſeit dem Thee auch
noch nüchtern, und, mein lieber Freund – Eſſen und Trinken
hält Leib und Seele zuſammen.“

XVIII.
In der Friedrichſtraße, wenige Häuſer von dem Palaſt

der Internationalen Hauptbank entfernt, lag das Bankgeſchäft

J. A. Feigel & Co., eine kleine Wechſelſtube, deren Inhaber
auf eine neue Idee verfallen waren, harmloſen Kleinkapitaliſten

das Börſenſpiel als d
ie

beſte Art müheloſen Geldverdienens
erſcheinen zu laſſen. Ihr Schaufenſter zeigte außer der Aus
lage von Banknoten, Gold- und Silbermünzen, die gewöhnlich

den Vorübergehenden auf das Vorhandenſein dieſer Wechſel
ſtuben aufmerkſam macht, noch einen architektoniſchenAufbau

von ſchwarzpoliertem Holz, a
n

dem die Namen der meiſt
gehandeltenBörſenpapiere prangten. Daneben ſtand der letzte
Tageskurs verzeichnet, und ihre Telephonverbindung mit der
Börſe wurde von J. A. Feigel & Co. dazu benutzt, von
halber Stunde zu halber Stunde während der Börſenzeit den
neueſten Kurs daneben bekannt zu machen. Auf dieſe Weiſe
erfuhren die zahlreichen Paſſanten der Friedrichſtraße, ohne
die langweilige Lektion eines endloſen Kurszettels nötig zu
haben, wie man a

n

der Börſe unter allen Umſtänden Geld

verdienen muß, wenn man zu rechter Zeit kauft oder ver
kauft, und J. A. Feigel & Co. hielten ſich beſtens empfohlen,
dem Publikum über das noch von niemandem enthüllte Ge
heimnis des „zur rechten Zeit“ mit gutem Rat zu Dienſten

zu ſein – ſelbſtverſtändlich ohne Garantie. Es war kurz
nach Börſenſchluß, als Graf Romſtedt und Dernburg auf
ihrem Wege zu Reichenſtein a

n

dieſer Wechſelſtube vorüber
gingen und dem erſteren eine Anhäufung von Menſchen, die
geſtikulierend in das Schaufenſter ſtierten, den Gedanken nahe
legte, daß a

n

der Börſe irgend etwas vorgefallen ſein müſſe.

Er bat Dernburg, einen Augenblick zu warten und drängte
ſich in den Knäuel hinein, um ſich über die Urſache dieſer
Aufregung zu informieren. Sein für die Geheimniſſe dieſer

Zahlen geübtes Auge hatte bald das Richtige gefunden, kopf

ſchüttelnd kehrte e
r

zu Dernburg zurück.

„Wir werdenReichenſtein in ſchlechterLaune treffen,“ ſagte

e
r,

„Petroleumland“ ſtanden geſtern noch achtundneunzig,heute
haben ſi

e

mit dreiundfünfzig ein halb geſchloſſen. Und e
s

iſ
t

das einzige Papier, das verloren hat, im übrigen ſteigende

Tendenz. Da muß auf den Terrains von Petroleumland
etwas Beſonderes geſchehenſein.“

(Fortſetzungfolgt.)
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Des Kaiſers Nordlandsfahrten.
Von H. Harden. (Abdruckverboten.)

„Bei Meinen Reiſen habe Ich nicht allein den Zweck
verfolgt, fremde Länder und Staatseinrichtungen kennen zu
lernen und mit den Herrſchern benachbarter Reiche freund

ſchaftlicheBeziehungen zu pflegen, ſondern dieſe Reiſen haben
für Mich den hohen Wert gehabt, daß Jch, entrückt dem
Parteigetriebe des Tages, die heimiſchen Verhältniſſe aus der

Ferne beobachten und in Ruhe einer Prüfung unterziehen
konnte. Wer jemals auf hoher See, auf der Schiffbrücke
ſtehend, nur Gottes Sternenhimmel über ſich, Einkehr in ſich

ſelbſt gehalten hat, der wird den Wert einer ſolchen Fahrt
nicht verkennen. Manchem von Meinen Landsleuten möchte

Ich wünſchen, ſolcheStunden zu erleben, in denen der Menſch
ſich Rechenſchaftablegen kann über das, was er erſtrebt und

was er geleiſtethat. Da

kann man geheilt werden
vonSelbſtüberhebung,und
das thut uns allen not!“

Keine beſſere Einleitung,

als dieſe ſchönen Worte

unſers Kaiſers, konnten

dem Werke vorgedruckt
werden, in welchem uns
Paul Güßfeldt die „Rei
ſen Kaiſer Wilhelms II
nach Norwegen in den

Jahren 1889 und 1890“
ſchildert (Berlin. Gebrü
der Paetel. 1890). Ge
wiß waren dieſe Nord
landsfahrten für unſern

Kaiſerlichen Herrn in
erſter Linie Erholungs

reiſen nach angeſtrengter
Thätigkeit, ſi

e

ſollten eine
Ruhezeit inmitten der

aufreibenden Ausübung

ſchwerer und verantwort

licher Regentenpflichten

gewähren. In der Seele
eines Hohenzollern liegt

e
s

aber nicht, der Ruhe
nur um ihrer ſelbſtwillen

zu pflegen – aus der
Begeiſterung für die er
habene Schönheit der
Gottesnatur wußte der

Kaiſer neue Kraft für

ſeinen hohen Beruf zu

ſchöpfen. Wie der Mo
narch dieſe Ziele ſeiner

Reiſen auffaßte und verwirklichte, das beweiſen am beſten ſeine

oben angeführten eignen Worte. Wir vermögen es freilich
nicht, den Gedanken des Herrſchers nachzugehen, welche auf
einſamer See, als nur Gottes Sternenhimmel über ihm war,

ſeine Bruſt erfüllten, wir können nicht ergründen, welcheKeime
großer Entſchlüſſe damals in ſeiner Seele aufſprießten– wir
müſſen uns mit der äußeren Geſtaltung jener denkwürdigen

Fahrten begnügen, bei welcher zugleich des Kaiſers ausge
ſprochene Vorliebe für die See und ſeine warme und fein
fühlige Empfindung für die Herrlichkeit der Natur zum Aus
druck kam.

Herr Güßfeldt, der bekanntlichdie Ehre hatte, die Reiſen

im Gefolge Seiner Majeſtät mitzumachen, ja ſogar mit dem
Entwurf für die erſte derſelben betraut war, gibt uns in

ſeinem außerordentlich anziehend geſchriebenenWerke einen
ausführlichen Bericht über beide Reiſen – einen Bericht,
deſſen Inhalt in erſter Linie natürlich durch die Erlebniſſe

beſtimmt iſt, in deren Mittelpunkt Kaiſer Wilhelm II ſtand.
Dem Buche war jedoch auf den ausdrücklichen Wunſch des

„Ankunft des Kaiſerlichen Kouriers.“ NachderOriginalzeichnungvonCarl Saltzmann.
Aus Güßfeldt,„ReiſenKaiſerWilhelms II nachNorwegen.“

Monarchen noch ein anderer Zweck vorgezeichnet: d
ie Schil

derung der Reiſen ſollte den deutſchen Leſer auch über das
norwegiſche Land im allgemeinen unterrichten, e

s

ſollte an
regend und belehrend zugleich wirken. Beiden Aufgaben hat

der Verfaſſer im hohen Grade gerecht zu werden verſtanden;

wer heute Norwegen bereiſen will, ſollte nicht verfehlen, die
vortrefflichen Schilderungen Güßfeldts vorher zu leſen –
die ungeheuere Mehrzahl der Leſer freilich wird ſich vor
allem a

n

den Teilen des Buches erfreuen, in denen die Per
ſönlichkeit des Kaiſers in den Vordergrund tritt. Und das

iſ
t

ſchließlich nur natürlich. Wenn e
s für uns Deutſche an

ſich etwas ganz Ungewohntes, Uberraſchendes, ja für ſchwäch
liche Seelen vielleicht gar Beängſtigendes war, unſern Kaiſer

a
n

Bord eines Kriegsſchiffes auf weiter Meeresfahrt begriffen

zu wiſſen, ſo bietet uns auch das vorliegende Buch wieder
völlig Neues: e

s gibt

uns eine Fülle reizvoller
Bilder aus dem Leben

a
n

Bord des Kaiſerlichen
Fahrzeuges, e

s zeigt uns
den Monarchen im engen

Kreiſe wenigerVertrauter,

als Menſch unter Men
ſchen – e

s zeigt uns

den allerhöchſten Herrn

in Stunden angeſtrengter
Arbeit, als fröhlichen
Kameraden, als eifrigen

Seeoffizier, als begeiſter
ten Bewunderer der Na
tur! Was ic
h

am höch
ſten a
n

dem Buche loben

muß: e
s

iſ
t

friſch und
frei geſchrieben. Der
Herr Verfaſſer machtaus

ſeiner aufrichtigen Be
wunderung für unſern
kaiſerlichen Herrn kein
Hehl, und e

r ſpricht damit

ja nur aus, was Mil
lionen mit ihm fühlen– niemals aber verfällt

e
r

in den Ton höfiſcher
Servilität. Und gerade

daß e
r

dieſen Ton ver
mieden hat, paßt ſo recht

zu dem Bilde des Kai
ſers, wie e

s

in unſer

aller Herzen lebt.– Als
getreuer Chroniſt führt

uns Herr Güßfeldt zu
nächſt a

n

Bord der Jacht

Hohenzollern und orientiert uns in den, den meiſten Leſern
des Daheim übrigens wohl durch Wort und Bild, wenn nicht
aus eigner Anſchauung wohlbekannten Räumen des Kaiſer
aviſos. E

r gibt dann einen außerordentlich klar geſchriebenen
„Überblick über Norwegen,“ deſſen Verſtändnis durch eine
beigegebeneKarte ungemein erleichtert wird, und geleitet uns,

zur eigentlichen Reiſe übergehend, über Stavanger nach dem
ſchönen Hardangerfjord.

„Der Kaiſer vertiefte ſich in alle Einzelheiten des reich
geſtalteten Landes. Seinem ſcharfen Auge entging nichts Be
merkenswertes, und ſo verweilte das Geſpräch vornehmlich

bei den ſichtbaren Eigentümlichkeiten des Gebirges, ſeiner
Abſtürze, ſeiner Schneereſteund erſterbendenVegetation. Wenn
von der Natur die Grundbedingung eines ſcharfen Sehver
mögens gegeben iſ

t,

ſo wird ſich dasſelbe in einem Monarchen
vollkommener entwickeln,als bei den meiſten anderen Menſchen.

Nur wenigen Auserwählten iſt es Gewohnheit, auf große Men
ſchenmengenaus einer gewiſſen Entfernung zu ſehen und ein
verwirrtes Bild ſchnell in deutlich erkannteDetails aufzulöſen.“
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„So ſah nun der Kaiſer dieſe und alle folgenden Land
ſchaften an, und indem Lebhaftigkeit des Erfaſſens ſeinem
geübten Gedächtnis zu Hilfe kam, geſtaltete ſich ſeine Reiſe
zu einer großen Heerſchau der Natur. Bei dem Anblick einer
Welt, welche die Bruſt tiefer atmen läßt, das Herz erfreut,

die Seele erhebt, wendet ſich das Geſpräch o
ft

unwillkürlich
Dingen zu, welche der Wohlfahrt der fernliegenden Heimat
gelten. Der Leuchtturm von Falnaes iſ

t Zeuge, daß der
Kaiſer a

n

dem Tage von Königgrätz der deutſchen Jugend

und ihrer Entwickelung gedachte.“

In Sandven betrat derKaiſer zum erſtenmal norwegiſchen
Boden und wanderte zu Fuß nach dem Oeftshusfos, einem
etwa 35 Minuten entfernten Waſſerfall, um dann mittelſt

Karriols zurückzukehren. „Es war für den Monarchen ein
Karriol beſorgt worden, das dauernd auf demDeckder Hohen
zollern Aufſtellung fand und b

e
i

jedem Ausflug a
n

Land
gebracht wurde; das für den Kaiſer beſtimmte Pferd wurde
dagegen ſtets a

n Ort und Stelle genommen und erwies ſich
ausnahmslos als ſicher und ſchnell. Bei den Landausflügen

bildeten wir zuweilen eine lange Reihe von zwanzig Karriols...
Se. Majeſtät fuhr a

n

der Spitze, aber in einiger Entfernung

vor dem Kaiſer fuhr ein Karriol, welchem ſozuſagenEkleireur

dienſte zufielen. Dieſe Maßnahme erſchien notwendig. Denn

o
ft legen ſich die Wegkrümmungen ſo um die vorſpringenden

Ecken des Thalgehänges, daß ein entgegenkommendesGefährt

erſt im letzten Augenblick wahrgenommen wird und ein Zu
ſammenſtoß zu befürchten iſ

t.

Eine ſolche Möglichkeit mußte

unter allen Umſtänden vermieden werden, auch wenn die

Maßnahme durch den Staub der Landſtraße zuweilen recht
läſtig wurde. Der Kaiſer ſchalt dann wohl mit lächelndem
Munde; aber der Ekleireur ließ ſich in ſeiner Pflichterfüllung

nicht beirren.“

Von Sandven ging die Fahrt nach Odde, von wo aus

eine größere Landexpedition nach den Gletſcherpartieen des

Buarbrae ſtattfand – über Bergen wandte die Hohenzollern
dann ihren Kurs zum langgeſtrecktendüſtern Sognefjord;
der Kaiſer beſuchteden großartigen Suphelle-Gletſcher, verweilte
kurzeZeit vor Molde und beſichtigte in Trondjem den altehr
würdigen, gerade jetzt aus ſeinen Trümmern zu neuer Pracht

erſtehendenDom, das ſchönſte Denkmal norwegiſcher Kunſt.
An dieſer Stelle ſchiebtHerr Güßfeldt, meines Erachtens

nicht recht zum Vorteil der Geſamtdarſtellung, denjenigenTeil
der zweiten Kaiſerreiſe ein, den e

r überhaupt zum Gegenſtand

ſeiner Schilderung gemachthat: e
r

unterbricht ſeinen feſſelnden
Bericht, um die Anweſenheit des Kaiſers in Chriſtiania, d

ie

Begegnung mit König Oskar und, daran anſchließend, die Be
ſuche des herrlichen Nordfjords und der Alpenſeen auf der

Nordweſtſeite des Joſtedalgebirges zu beſchreiben, die leider
durch die Ungunſt der Witterung häufig getrübt waren.

Von Trondjem (wir kehren zum Jahr 1889 zurück)
dampfte die Hohenzollern nordwärts; die Reiſe nahm völlig

den Charakter einer rauhen Seefahrt an; am 16. Juli paſ
ſierte die Jacht den Polarkreis. In Bodö wurde ein kurzer
Aufenthalt genommen. „An Bord iſ

t reges Leben. Dem

Kaiſer ſelbſt aber iſ
t

nicht d
ie

Muße gegönnt, deren ſich der

unbeachteteReiſende erfreut. Der Konſularagent iſ
t

erſchienen.
Telegraphenbeamtetreffen ein, jede Depeſchewird zum Schuld
ſchein, welcher durch eine Antwort eingelöſt werden muß.
Die Vertreter der verſchiedenenReſſorts ſind in angeſpannter

Thätigkeit; in ihren improviſierten Büreaus ſchreiben die

Sekretäre. Nur den Kaiſer erhebt das bewundernswürdige
innere Gleichgewicht, das von der Geſchichte einmal als eine

ſeiner charakteriſtiſchen Regententugenden bezeichnet werden
wird, über die allgemeine Erregtheit. Er erledigt, was ihm
geſchäftlich unterbreitet wird, ſchnell, ruhig und ohne ſich ab
lenken zu laſſen und leidet nicht unter den Nachwirkungen,

welche nach der Erledigung wichtiger Angelegenheiten den
Naturgenuß herabdrücken.“
Über Tromſö und Hammerfeſt ging e

s

zum letztenZiel
der Fahrt: zum Nordkap. In der Nacht erhob ſich ein
heftiger Sturm, der die erhoffte Landung unmöglich machte.

„Der Himmel war grau, der Horizont im Norden und

Oſten zeigte einen lichten gelben Streifen; hinter den darüber
gelagerten Wolken verbarg ſich die Sonne. Im Süden lag
das Nordkap da, eine trachytgraue Wand, 300 Meter aus
dem Meere aufſteigend. Spuren von Vegetation waren er
kennbar. Ins Unbegrenzte verlor ſich der Blick gegen die
Polarſee, deren Wogen- und Lichterſpiel die Aufmerkſamkeit
des Kaiſers gefeſſelt hielt. Aus wie einfachen Elementen

dieſe Landſchaft ſich zuſammenſetzte, ſo ergreifend wirkte ſi
e
.

Nichts war zu ſehen, als eine langgezogeneFelswand mit
nahezu horizontaler Profillinie, nur einige Felsnaſen zeigend;

ein weißes Meer und ein Himmel, a
n

dem zur Mitternacht
die Sonne ſtand.
„Lange betrachteteder Kaiſer das Schauſpiel; plötzlich

brach e
r

das Schweigen und ſagte: „Heut iſ
t

der Tag der
Kriegserklärung. So löſte die Gegenwart eines großen Natur
ſchauſpiels die Erinnerung aus a

n

einen großen geſchichtlichen
Moment.

„In heiterer Stimmung verweilte der Kaiſer länger als
zwei Stunden auf Deck. Der hohe Herr hatte gehofft, die
Höhe des Nordkaps zu betreten, die aufgeregte See vereitelte
dieſe Hoffnung. Es genügte dem Kaiſer die Thatſache, daß
ſeine Wünſche durch höhere, vom menſchlichenWillen unab
hängige Mächte gekreuzt wurden. Er nahm dieſelbe hin als
etwas Gegebenes; kein Wort des Unwillens kam über ſeine
Lippen. Energiſches Streben nach dem Menſchenmöglichen,

heiteres Aufgeben des menſchlich Unerreichbaren, das ſind
Eigenſchaften, welche das Glück des Einzelnen ausmachen
können; finden ſi

e

ſich bei einem Regenten, ſo werden ſi
e

zum
Glück eines ganzen Landes beitragen.“

Ich verſage es mir, die Rückfahrt eingehender zu be
handeln, um Raum für die Wiedergabe einer reizvollen Schil
derung des Lebens a

n

Bord der Hohenzollern zu gewinnen.

„Es charakteriſierte das Leben a
n

Bord während der

kaiſerlichenReiſe, daß jeder Geburtstag gleich einer Familien
feier begangen wurde. Das Geburtstagskind ſaß b

e
i

Tiſch

a
n

der Seite Sr. Majeſtät; der Kaiſer brachte das Wohlſein
desſelben aus, und dann erhob ſich unſer poeta laureatus
Georg von Hülſen (Flügeladjutant Sr. Majeſtät) und verlas
das zu Ehren des Gefeierten verfaßte Gedicht. Dieſes hatte

mit anderen Erzeugniſſen echter Poeſie das gemein, daß e
s

ein Gelegenheitsgedichtwar, deſſen Inhalt nur auf die eine
Perſon paßte. Mit ausgleichenderGerechtigkeitwog der Dichter

in ſeinen Verſen alles ab, was irgend a
n

Schwächen und a
n

Tugenden ſich bisher gezeigt hatte; aber ſoviel von letzteren
beſaßen alle, daß man am Schluſſe des Gedichtes die Wag

ſchale der Tugend jedesmal graziös niederſinken ſah...
„Obwohl die hellen Nächte zum Wachen verführten, ſo

waren wir dochdes Morgens ziemlich früh zur Stelle. Wenn
der Kaiſer nicht durch wichtige Arbeiten beanſprucht war, ſo

erſchien Se. Majeſtät um acht Uhr zum Frühſtück, das ge

meinſam eingenommen wurde. Die beiden Hauptmahlzeiten

fanden um ein Uhr und um ſechs Uhr ſtatt. Der Kaiſer

ließ ſich bei Tiſch nur von den „Läufern“ bedienen, welche

unter den Matroſen der Hohenzollern ausgeſucht waren und
denen das Servieren erſt kurz vor der Reiſe beigebrachtwar.

Die übrige Bedienung Sr. Majeſtät beſchränkteſich auf nur
zwei Perſonen, einen Kammerdiener und einen Leibjäger.

Das iſ
t

auch geeignet, die Einfachheit zu beleuchten, a
n

welcher
der Kaiſer in ſeinem Inkognito ſo viel Freude fand. Der

Kaiſer hat während der ganzen Reiſe nicht eine Minute ſeiner

Zeit dem Ceremoniell zum Opfer gebracht. Einem jeden von
uns (den „Badegäſten der Hohenzollern“) war ſo viel per

ſönliche Freiheit gelaſſen, wie e
s

unter den gegebenenVer
hältniſſen nur irgend denkbar war. Die einzige Direktive,

welche unter dem milden Regiment des Herrn Hausmarſchalls

(Freiherr von Lyncker) gegebenwurde, war, daß wir beim
Diner im ſchwarzen Überrock erſchienen. Bei Tiſch herrſchte
faſt ſtets d

ie

lebhafte Unterhaltung einer fröhlichen Tafelrunde.

„Nach eingenommenemKaffee begab ſich der Kaiſer regel
mäßig auf Deck, um dort entweder auf- und niederzugehen



oder die Landſchaft zu beobachten. Handelte es ſich um Dis
kuſſion beſtimmter Fragen, ſo ließ Se. Majeſtät diejenige

Perſon herbeirufen, welche d
ie einſchlägige Kenntnis beſaß.

Häufig ſah man den Kaiſer auch auf der Kommandobrücke
oder im Kartenhauſe. Die Navigation intereſſierte den hohen

Herrn ebenſoſehr, wie der innere Schiffsdienſt. Sogar ein

Teller mit dem Eſſen der Mannſchaft mußte dem Kaiſer täg

lich vor zwölf Uhr zum Probieren gebracht werden, wobei

e
s

dann zuweilen vorkam, daß e
r

mit demAppetit der kraft

ſtrotzendenGeſundheit den Inhalt des ganzen Tellers verzehrte.
„Des Abends fanden zuweilen „Soireen“ ſtatt, deren

Inhalt zwiſchen Ernſt und Heiterkeit abwechſelte.“
Herr Güßfeldt gibt höchſt ergötzlicheErinnerungen aus

dieſen Soireen zum beſten. Da ſehen wir den ernſten Diplo
maten Graf Philipp Eulenburg als „Skalden,“ Balladen
nordiſchen Inhalts dichten, in Muſik ſetzen und vortragen;
Herr von Hülſen verfaßte eine poetiſcheSchilderung der Reiſe,

in welcher jede Strophe mit dem Refrain „Bum-bum“ ſchloß

oder produzierte ſich in Frack und großkarrierten hellen Bein
kleidern als Bellachini, und der trefflicheMarinemaler Saltzmann
glänzte als ausgezeichnetesMedium oder wirkte als Konzert
maler. Aber der Ernſt wurde über dem Frohſinn nimmer ver
geſſen. Mit ſtrengſter Gewiſſenhaftigkeit bearbeiteteder Kaiſer
auch während der Reiſe alle fortlaufenden Regierungsgeſchäfte;

die Tage, a
n

welchen die Kouriere a
n

Bord kamen, fielen

für die Ausflüge regelmäßig aus. An den Sonntagen aber
vereinigte der Kaiſer regelmäßig Offiziere und Mannſchaften,

ſowie die Herren der Begleitung zum Gottesdienſt. „Der
Kaiſer, im Dienſtanzug des deutſchen Admirals, trat vor

einen Altar, welchen die Kriegsflagge deckte; zu beiden Seiten
ſtanden die Mannſchaften, davor der Kommandant und die
Offiziere, daran anſchließend das Gefolge, a

n

ſeiner Spitze

Graf Walderſee. Der Kaiſer las nun das Eingangsgebet und
darauf eine Predigt, welche durch Kürze und Verſtändlichkeit
zum Herzen ſprach. In dem Schlußgebet wurde der Gefahr
und der harten Arbeit des Seemannslebens gedacht. Gefahr

aber und harte Arbeit machen gottesfürchtig. Dann folgte

das Vaterunſer. Die ſchlichte Feier erinnerte a
n

den preu

ßiſchen Feldgottesdienſt; ſi
e wirkte, wie dieſer, erhebend.“

Eine der in der Reichsdruckerei hergeſtellten Helio
gravüren, welche dem Buche beigegebenſind, bringt übrigens

das Bild eines ſolchen Gottesdienſtes an Bord, nach einer
Zeichnung Saltzmanns. Und damit kommenwir zu der reichen
illuſtrativen Ausſtattung des Werkes. Bekanntlich nahm der

ſoeben genannte Herr Saltzmann auf Befehl Seiner Majeſtät

a
n

beiden Reiſen teil, und der reiche Schatz ſeiner Skizzen,

zu denen noch eine Anzahl photographiſcher Aufnahmen

P
.

Güßfeldts trat, lieferte jene Fülle von Illuſtrationen,

welche das Buch auszeichnet. Ich bin nicht Kunſtkenner
genug, um ſi

e

ihrer künſtleriſchen Bedeutung nach würdigen

zu können, die Empfindung habe ic
h

aber, daß ſi
e

den Wert
des ganzen Buches weſentlich erhöhen. Die zahlreichen, reizen

den Bilder Seiner Majeſtät zumal: Skizzen, wie ſi
e

der
ſchnell arbeitende Crayon des geſchicktenZeichners dem Leben
abgewann, ſind unübertrefflich.

Alles in allem: das Güßfeldtſche Buch – ſeinem ganzen
Inhalt nach in der deutſchenLitteratur wohl einzig daſtehend

– verdient die wärmſte und vollſte Anerkennung; es hält,
was e

s verſpricht. Vollendet in der Form, feſſelt e
s

von

der erſten bis zur letzten Zeile. Ich wollte, wir hätten viele
ſeinesgleichen.

Brehms Tierleben.
„Brehms Tierleben“ erſcheintſoeben in dritter gänzlichneu be

arbeiteterAuflage im Verlage desBibliographiſchenInſtituts (Leipzig
und Wien).
Das auf dieſemGebieteinzigartigeWerk iſ

t
ſo bekannt,daß e
s

einer
eingehenderenAnzeige nicht bedarf. Wir habenſchonbei Erſcheinen
der zweitenAuflage auf ſeine großenVorzüge aufmerkſamgemacht,
wir mußtenaber damals unſerLob bedeutungsvolleinſchränken,denn
der Verfaſſer hattedas Buch leiderdadurchentſtellt, daß e

r

ſeinem
Haß gegendie Geiſtlichkeitund alles, was mit derKirche zuſammen
hing, in der geſchmackloſeſtenWeiſe die Zügel ſchießenließ.
Wer das Werk zur Hand nahm, um ſich über irgend ein Tier

zu unterrichten,mußte in jedemAugenblickauf einenAusfall gegen
die Kirche oder ihre Diener gefaßt ſein, auchwo zu einem ſolchen
nicht der entfernteſteAnlaß vorlag.
Die Verlagshandlungund der Herausgeberder drittenAuflage,

Herr Profeſſor Dr. Pechuel-Loeſche,ſind glücklicherweiſeſo verſtändig
geweſen,dieſeAusfälle durchaus zu beſeitigen,und dasBuch dadurch
auchſolchenLeſern zugänglich zu machen,welchen ſi

e

die Freude a
n

demWerk vollſtändig verleideten.
Noch nacheiner anderenRichtung ſcheintmir der Herausgeber

das Buch günſtig beeinflußt zu haben. Der Verfaſſer hatte in ſeiner
leidenſchaftlichenLiebe für die Tierwelt die Neigung, das Tier zu

vermenſchlichen.Der fundamentaleUnterſchiedzwiſchenMenſch und
Tier, der nämlich,daß das letztereſich ſelbſtnie Objektſein und in
folgedeſſenweder ſittlich noch unſittlich handeln kann, war Brehm
nie ganz klar geworden. Er ſprachallen Ernſtes davon, daß Tiere
mitleidig, großmütig 2

c. wären, und ſchriebihnen dieſeEigenſchaften

in menſchlichemSinne zu. Irre ic
h

nicht und täuſchenmichdie von
mir angeſtelltenStichprobennicht, ſo iſ

t

in der neuenAuflage auch
mit dieſerganz verkehrtenNaturanſchauunggebrochenworden. Die
mitunter, wennauchzeitgemäßgedämpft, a

n

dieSprachederweiland
KeilſchenGartenlaubeanklingendeBiographie Brehms von Dr. Ernſt
Krauſe a

n

der Spitze des erſtenBandes braucht uns daran nicht
irre zu machen. Ich glaube,das Buch jetztohneVorbehaltempfehlen

zu können. Seine Vorzüge ſind in der That ſehr große. Brehm
wußte mit erſtaunlichemGeſchickdemTiere ſeineEigenart abzuſehen,
und e

r gab das Beobachtete in einemhöchſtfeſſelnden,eigenartigen,
markigenStil wieder. Es ſteckteviel von einem Dichter in ihm,
was derBeobachtungmitunter gefährlichwurde, derDarſtellungaber
ſehr zu ſtattenkam. Er verſtand es ferner vortrefflich, in derFach
und Reiſelitteratureine Auswahl zu treffenund geradedie Schilde
rungen wiederzugeben,welcheden Naturfreund intereſſiertenund
packten. E
r

iſ
t

darin von keinemMitſtrebendenerreicht, geſchweige
denn übertroffenworden. Die Jugend zumal wird nichtmüde, ſich

a
n

dieſen reizvollen Schilderungen zu erfreuen und erfährt reiche
Anregungenaus denſelben. -

Herr Profeſſor Pechuel-Loeſcheſcheintmir durchaus der rechte
Mann zu ſein, das Buch auf die Höhe der Zeit zu bringen, und
eine nüchternereAnſchauung der Natur in ihm zur Geltung zu

bringen, ohne ſeineVorzüge zu verwiſchen. Dr. W. Haacke-Frank
furt ſtehtihm als Syſtematikerzur Seite, Profeſſor Taſchenbergbe
handelt wieder die Inſekten, Profeſſor W. Marſhall die „niederen
Tiere.“ Die Illuſtrationen, ſowohl die ſchwarzenwie die farbigen,
ſind vortrefflich. Für letztereverfügt die Verlagshandlung in dem
Maler Kuhnert über eine ausgezeichneteneueKraft.
Das mit 1800 Abbildungenim Text, 9 Karten und 180Tafeln

in Holzſchnittund ChromodruckausgeſtatteteWerk erſcheintwie bisher

in zehn Bänden, die in elegantemHalbfranzeinband je 1
5

Mark
koſten. Th. H

.

P
.

Zu unſern Bildern.

Unſere Bilder ſtehenzum Teil wie die
Natur draußen im ZeichendesWinters. Auf
demBilde von Werner Schuch: „Nach ver
lorener Schlacht“ iſt einHelddesDreißig
jährigen Krieges todwund herabgeſunken in

den weichenSchnee. Er wird das kalteBett
nicht wieder verlaſſen, und ſein getreuer
Schimmel wird nur zu bald als Beutetier
dem fremdenLager zugeführt werden. Das

iſ
t

Soldatenlos: „Kein ſchön'rer Tod iſ
t

auf der Welt, als wer vor'm Feind er
ſchlagen.“
Gar nichts vom Heldenhat vorläufig der

Familientiſch und Spielecke.

kleineBurſche auf dem KirchnerſchenBilde:
„Winterfreuden,“ der ſichvomSchweſter
chen ſo unbarmherzigbombardierenläßt und
dabei ſo jämmerlichheult. Merkwürdig: in

der Kinderſtubehabendie Mädchenoft mehr
Kourage, als die Jungen. Glücklicherweiſe
wandeltſichdieſesVerhältnis mit denJahren,
und man ducktſich nur nochvor der Herz
allerliebſten.
Voll Poeſie iſ

t

das Bild vonPötzelberger:
„Alte Weiſen.“ Man hört diealtenWeiſen
verloren ans Ohr klingen und verſteht,wie

ſi
e

im Gemüt wachrufen: dunklesErinnern,
unbewußtesSehnen, beidesauf dem Unter
grund leidvollenGlückesund reizvollenLeides.

Aufruf
an unſere amerikaniſchen Leſer.

Ludwig Landthaler, Brauer undMetzger
aus Dellmenſingen,OberamtLaupheim,Würt
temberg, iſ

t

1859nachdenVereinigtenStaaten
von Nordamerikaausgewandert,hielt ſicheine
Zeitlang in Cincinnati auf und hat ſeit jener
Zeit nichtsmehrvon ſichhörenlaſſen. Ich bin
vonderbetagtenSchweſterdesObigenbeauftragt,
NachforſchungenüberdeſſenVerbleibanzuſtellen,
und bitteum gütigeNachricht,falls jemand in

der Lage iſt, mir Näheresmitteilen zu können.
Würzburg (Bayern), im Dezbr. 18).

Eduard Moenig.



Bilderrätſel.

1. Notenrätſel.- - -- - ---
###########==EF=======#FFF FF==================FH

Setzt man an Stelle der Noten,auchmit Rückſichtauf ihren „Wert,“ entſprechendeBuch
ſtaben,ſo ergebendieſelbeneinen bekanntenSpruch.

2. Zweiſilbige Scharade.
Das Erſte ſchreitetmit ſtolzemGang
Durch Wüſt undGebirge und drohetGefahr,
Das Zweite ſuchetihr ſichernicht lang,
Es iſ

t

eine Pforte, draus Falſch und Wahr
Hervorgeh'nkann und Dunkel und Klar.
Wollt gut ihr das Ganze, ſo ſeid bedacht,
Daß ihr in derWelt keinenFeind

e
r macht.S . F

3
. Vierſilbige Scharade.

Der du, o Menſch, ſo ſtolzdeinHaupt erhebſt
Und kraftbewußt ſo kühn und raſtlos ſtrebſt,
Vergiß nicht,daßausEins d

u Zwei,Drei,Vier!

Das Ganze biſt d
u

und zur Eins zurück
Kehrt, was dieWelt dir botvon ihremGlück,
Was dich erfreuteund entzücktehier.

Er, der dich rief zu dieſesDaſeins Streit,
Zu deinesLebensengbegrenzterZeit,
Er leitet, wie Er will, auchdein Geſchick!

Und o
b

mit ſtets gleichungeſtümerHaſt
Dein Sehnen Erd' undHimmel auchumfaßt,
Vergebensimmer ſuchtdeinHerz nachGlück:

Du biſt in Seiner großenSchöpfungKreis
Nur ein Atom, das kam auf Sein Geheiß,
Das, Seinem Winke folgend,untergeht,

Ein Werkzeug in des ew'genMeiſters Hand,
Das aus der Erſten, als e

r rief, erſtand
Und ſpurlos, wie die Erſte, auchverweht.

Fr. St.

4
.

Rätſel-Diſtichon.

MeineHörerentzück ic
h

durchlieblicheMelodien.
Nehmt ihr das Herz mir heraus, lieg ic

h

in

Frankreichals Stadt.

5
.

Rätſel.

Im Schweiß des Angeſichtes,
In Qualen des Gerichtes,
In heißerFeuersglut,
Die Augen a

n

der Wage
Müht e

s

ſichalle Tage,
Daß ſeineArbeit werdegut.
Der MenſchheitWeh zu lindern,
Den frühen Tod zu hindern,
Müht e

s

ſich Tag und Nacht.
Gottlob, e

s

iſ
t gelungen,

Preiſt e
s

in allen Zungen:
Das großeWerk, e

s

iſ
t

desrat,
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

ZÄrztliche Plaudereien.

Von Dr. Cl.

III. Fleiſchloſe Koſt.
Wenn man lieſt, daß der ſchleſiſcheHaus
weberüber einenWochenlohnvon M. 6 zeit
lebens nicht hinauskommt, daß eine Filet
näherin (1889) bei vierzehnſtündigerArbeit
nur 3

5 Pfg. täglichverdient, oder daß 1000
Schwedenſchachtelnmit 7

0
(ohneBeklebennur

mit 60 Pfg.) bezahlt werden, ſo fragt man
teils ungläubig, teils verwundert:Wie kann
bei ſolchen Löhnen der Menſch leben?
Selbſtverſtändlichmuß der Hausarbeiter aus
demDarben eineKunſt machenund auchdie
notwendigſten Lebensbedürfniſſeunnatürlich
einſchränken. – Die Frage iſt nicht nur in
ſozialer Hinſicht von größter Bedeutung,ſon
dern auchein ungemeinintereſſantesProblem
dermediziniſchenÄ welchesDr. C

.
v
.

Rechenberg in einerſehr fleißigenArbeit: „Die
Ernährung derHandweber in derAmtshaupt
mannſchaftZittau“ (Leipzig bei S

.

Hirzel) zu

löſen unternommenhat. Die weitgehendſte
UnterſtützungderBehördenbürgt für dieZu
verläſſigkeitder Unterſuchungen. Es iſ

t

auch
ohnehinbegreiflich,daß bei einer Jahresein
nahmevonM. 300–400 nichtmehralsM.238,

d
.
h
.

wöchentlichM. 4,59 für die Nahrung
ausgegebenwerden kann für eine ganzeFa
milie! Die Nahrung beſtehtaus Kartoffeln,
Brot, Mehl, Butter (weil anderesFett von
dem ſchwachenMagen nicht vertragenwird),
abgerahmterMilch und Buttermilch. Fleiſch
kommtgar nicht auf den Tiſch, höchſtens a

n

hohenFeſttagen in GeſtaltdesHerings. Dabei
eſſen ſich jedochdie Leute vollkommenſatt;
aber ſi

e

eſſen zu wenig, weil die unendliche
Einförmigkeit derKoſt demGaumen zu wenig
Anreiz zum Eſſen bietet. So iſ
t

e
s

dennkein
Wunder, daß die Leute mager und kraftlos
und zu der beſſerbezahltenFeldarbeitunfähig
ſind. Trotzdemſind aber die Leute mit ihrer
Lage im ganzen und großen zufrieden. Sie
arbeiten zu Hauſe für ſich, zwar länger als
jeder andere, aber doch nach ihrem eignen
freienWillen. Dabei verleiht die Anweſenheit
derFrau demHeimAnnehmlichkeit,demHaus
halt Billigkeit und Ordnung. – Der Verf.
kommtbei dem ſich von ſelbſt aufdrängenden
Vergleich zwiſchendem Nährwert der Nah
rungsmittel und ihren Einkaufspreiſen zu dem
Ergebnis, daß die Ernährung ohneerhebliche
Steigerung der Koſten überhaupt gar nicht

geändert, geſchweigedenn verbeſſertwerden
kann, daß alſo dieArmſten mit wunderbarem
Inſtinkt für ihr Geld die größtmöglicheMenge
von Nahrung zu erhaltenwiſſen. Rindfleiſch
koſtethinſichtlichſeinesNahrungswertesetwa
zehn- bis zwölfmal ſo viel wieÄ oder
Roggenmehl,aberderWohlhabendeziehttrotz
dem die Fleiſchkoſtvor wegen ihres unver
gleichlichvielgrößerenWohlgeſchmackes.Frühere
Unterſuchungenvon Profeſſor Voit über den
Nährwert des Fleiſches haben zu einer ſehr
weitgehendenUberſchätzungdes Beefſteaksge
führt. Bei den jetzigenhohenFleiſchpreiſen

iſ
t

e
s

für jedenHausvater wichtig, zu wiſſen,
daß man gänzlich ohne Fleiſch leben
kann. Den Beweis bringt nicht bloß die
genannteSchrift, ſondernauchdie gleichfalls
fleiſchloſeKoſt der Oberbayern, die ſich aus
ſchließlichvon Mehl und Butter ernährenund
dabeidas Bild einesurgeſunden,ſehr muskel
kräftigen und ausdauerndenVolksſtammes
geben. Die durch ihre Muskelkraft bekannten
Kulis, diefür unſereBegriffeunerhörteLaſten
tragen, lebenfaſt ausſchließlichvonReis, wie
mit ihnen Millionen von Chineſen und Ja
paner. – Verf. teilt die Nahrung nachihrem
Nährwert und ihrem Preiſe in drei Klaſſen:

a
)

Die billigen Nahrungsmittel ſind danach:
Kartoffeln, Roggen-undWeizenmehl,Roggen
brot, Reis, Hirſe, Gries, Graupen,Erbſen und
Bohnen. b

)

Die mäßig teuren: Weißbrot,
Kuhmilch,Rind- undSchweinefett,Milch, Käſe,
Butter, Speck. c) Teuere: FleiſchundFleiſch
waren jederArt, Eier, grüneGemüſe,Kaffee,
Branntwein und Bier. – Intereſſant wären
uns genaueMitteilungen über die oberbay
riſcheKoſt durchMitteilung von Kochbüchern
oder -Rezepten.
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Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Tante Ida jubelte aus aufrichtigem Herzen, als ſi
e

ihren Liebling wieder in die Arme ſchließen und nach
ihrem Sinne mit dem Beſten, was die Wirtſchaft bot, auf
nehmen und verpflegen durfte. Bei dem alten Baron da
gegen wurde die Freude des Wiederſehens mit dem Sohne

denn doch bedeutenddurch den Anlaß ſeines Kommens ge

trübt und heimliche Sorgen um die Zukunft nagten ihm
unabläſſig a

n

der Seele. Die Laufbahn Arnolds, wie e
r

ſi
e

ſich in ſeinen Träumen vorgeſtellt, war nun gründlich

und wohl für immer zerſtört. Die Geſchichte ſeines Hauſes

verzeichnetezum erſtenmal den Fall von der unfreiwilligen
Verabſchiedung eines Werden, und a

n

dieſe Vorſtellung

ſich zu gewöhnen, fiel dem alten Manne um ſo ſchwerer,

als damit zugleich auch eine heilige Überlieferung ſeines

Geſchlechts gefährdet erſchien. Man war e
s gewohnt, daß

diejenigen Familienglieder, welche in Kriegsdienſte traten,

mit Liebe und Erfolg dem einmal erwählten Berufe anhingen
und, wenn e

s

zur Erbteilung kam, ſich unter ſtillſchweigendem

Verzicht auf den Grundbeſitz mit barem Gelde begnügten.

So blieben im Intereſſe der Machtſtellung und des Anſehens
des freiherrlichen Hauſes die Schloß Werdenſchen Güter ſtets
ungeſchmälert in der Hand des bevorzugtenGeſchlechtsgenoſſen.

Das geſchah aus freier Überzeugung, denn eine den Erbgang
regelnde Stiftungsurkunde war nicht vorhanden. In dieſer
Weiſe wünſchte e

s

auch der alte Baron mit ſeinen Söhnen
gehalten zu wiſſen; während Arnold kriegeriſcheEhren ſammelte,

ſollte Herbert einſt als freier Herr im Schloſſe der Ahnen
walten. Wer aber bürgte nun dafür, daß der häßlicheZwiſchen
fall, welcher Arnold aus der kaum begonnenenLaufbahn ge
ſchleudert und die Pläne des alten Herrn ſo verhängnisvoll

durchkreuzt hatte, nicht auch jener feſtgefügtenOrdnung einen
Stoß verſetzenund die dereinſtigen Alleinanſprüche Herberts
XXVII. Jahrgang.17. k.

auf die Güter von dem guten Willen Arnolds abhängig

machenwürde? Wenn nach ſeinem, des alten Barons, Tode

Arnold auf Teilung des Grundbeſitzes beſtand, und die Ge
ſetze ihn hierbei unterſtützten? Dieſe Erwägungen bedrückten
den Schloßherrn ſchwer. Eine feſte Regelung der unſicher
gewordenen Verhältniſſe, etwa durch Gründung eines Ma
jorats zugunſten Herberts, nachträglich herbeizuführen,wider
ſtrebte aber ſeinem Sinne, weil es eben der Überlieferung
widerſtrebte.

Auch in der traurigen Angelegenheit ſelbſt, welchedie Ent
laſſung Arnolds aus der Armee zur Folge gehabt, konnte e

r

dem Sohne doch nur ganz bedingt recht geben, namentlich

was die Art betraf, in welcherArnold ſich Genugthuung ver
ſchaffen zu müſſen geglaubt hatte. Der Jähzorn – pah!
Der Jähzorn, wie e

r

im Blute der Werdens ſteckte,bedeutete

doch höchſtens die Erklärung für ein Unglück, niemals aber
deſſen Rechtfertigung, und endlich – was ſollte Arnold jetzt
anfangen, er, der nur für die militäriſche Laufbahn vor
gebildet und eben darum nur als Militär etwas zu leiſten
im ſtande war?

So konnte es nicht fehlen, daß der alte Baron dem
heimgekehrtenSohne bald ein mürriſches Geſicht zeigte und

ſeinem Munde in der Erregung Worte entquollen, wie e
r

ſi
e

ſo bitter gar nicht hatte ſagen wollen. Der heißblütige Arnold
aber nahm die väterlichen Vorwürfe nicht immer ſtillſchweigend
hin; ſo kam e

s

zu peinlichen Auftritten, welche ſtets einen

bitteren Nachgeſchmackzurückließen. Im Geiſte verglich der
alte Herr ſeine Söhne mit einander: Herbert, den ſo ſtetig,

bewußt und klar Handelnden, mit Arnold, dem Begabten, mit
glänzendenEigenſchaften desKörpers und Geiſtes Ausgeſtatteten,

welcher e
s gleichwohl zu nichts Tüchtigem bringen konnte und

zum Müßiggang verdammt ſchien. Das Gedachte aber ſetzte–



ſich leicht in Geſprochenes um und wirkte ſo verhängnisvoll.

Arnold fühlte, wie die Gleichgültigkeit, welche er bisher für
Herbert übrig gehabt, ſich in ein Gefühl des Grolles wandelte.
Täglich mußte er gewahren, welche bevorzugte Stellung der
Bruder einnahm, wie viel er bei demVater galt, welch guten

Rufes der tüchtige und ſtrebſameMann ſich in der Nachbar

ſchaft erfreute, und täglich mußte er ſich geſtehen, wie ſo
würdig Herbert ſolcher Ehren war und wie wenig er ſelbſt
gegen ihn bedeutete. Freilich, es war Herbert leicht geworden,

auf dem richtigen Wege zu bleiben. Er führte ein zwar
thätiges, aber ſorgenloſes Daſein, er hatte, wie man zu ſagen
pflegt, ſtets „in der Wolle geſeſſen.“ Die Heimat ſelbſt hatte

ihn geſchützt, und des nötigen Beiſtandes von ſeiten gütiger
Familiengenoſſen, vorab des Vaters, hatte er nie entbehrt.
Ihn, Arnold, aber hatte das Schickſal tüchtig umhergewirbelt,
ohne daß in der Fremde ſich jemand ſonderlich um ihn ge
kümmert; er war in Verſuchungen geführt, in Lagen gebracht
worden, deren ein Stärkerer ſelbſt als e

r,

kaum Meiſter ge
worden wäre. Ungerechtigkeitwar e

s da, ihm, der die Stürme
des Lebens erprobt, einen Fehltritt, oder beſſer ein Mißgeſchick

ſo ſchwer anzurechnen, wo der andere nicht nur durch
ſeine günſtige äußere Stellung, ſondern auch durch die Kälte

ſeines Charakters vor ähnlichen Gefahren gehütet, ſicher und
ſorgſam von der glatten Flut des Lebens dahingetragen
wurde. Aber noch ein anderes kam hinzu. Arnold argwöhnte,

daß Herbert ihm aus ſelbſtſüchtigen Gründen bei dem Vater

zu ſchaden ſuche; in ihm witterte e
r

die Quelle der üblen
Launen, der bitteren, kränkenden Ausfälle, welche der alte

Baron in letzter Zeit ſo häufig für ihn bereit hielt. Und o
b

ſein Mißtrauen auch durch keinen einzigen Beweis geſtützt
wurde, ja

,

e
r

ſelbſt zuweilen heimlich ſchwankte, ſo gewann

e
r

e
s

in verhängnisvoller Verblendung, welchedie gute Stimme

in ſeinem Innern übertönte, dennoch nicht über ſich, den
böſen Argwohn zu bannen. Jedesmal, wenn der Vater in

beſtimmter Abſicht und auf ſeine, Koſten, wie e
s

ihm ſchien,

die Tüchtigkeit Herberts pries und ihn ſo gleichſam auf einen
Sockel der Bewunderung ſtellte, fühlte e

r

ſich gedemütigt,

verbittert, vergewaltigt. Das Blut ſchoß ihm ins Antlitz,
und erneuter Groll gegen den Bevorzugten quoll ihm lang
ſam vom Herzen herauf. Thatſächlich befand e

r

ſich dabei in

einem ſchweren Irrtum.
Denn gerade jetzt regte ſich in Herbert der lebhafte

Wunſch, ein aufrichtig brüderliches Verhältnis, wie e
s

bisher

nicht beſtanden, zu Arnold anzubahnen, und nachMöglichkeit
trug e

r

das Seine dazu bei. In ſeiner beſonderen Weiſe
zwar. Die Art, wie er ſich zu geben pflegte, verletzte den
Unkundigen leicht: wo e

r

e
s aufrichtig gut meinte, d
a

kamen

ihm d
ie

Worte ſchroff und ſpröde von den Lippen und machte
ſich ein ungewollter Zug der Uberlegenheit bemerkbar; ſein

Rat klang wie eine Ermahnung, ſeine Bitte wie ein Befehl,
ſein Befehl wie eine Drohung und, wo ſein Herz freundliche
Wärme beſeelte, d

a

blicktenſeineAugen ruhig und kalt. Arnold
aber, welcher in die Sinnesart des Bruders niemals tiefer
eingedrungen war und den Kern nicht von der Schale zu

ſondern verſtand, fühlte ſich durch dieſes Weſen verletzt und
abgeſtoßen, und geradedie eigentümlichenVerkehrsformen Her
berts brachten e

s

mit ſich, daß jener die ihm dargebotene

Hand nicht annahm und Mißverſtändniſſe und Zufälligkeiten

ſeinem Groll noch mehr Nahrung zuführten. Als wiederum
Herbert einſah, daß ſein Werben um die Liebe des Bruders

verſchloſſene Thüren fand, d
a zog auch e
r

ſich gekränkten

Herzens von Arnold zurück, und die anfängliche Erkältung in

beider Beziehungen artete bald in offenbareEntfremdung aus.

Die Brüder vermieden e
s zuletzt, einander zu begegnen,und

wo ein Ausweichen nicht möglich war, d
a

traten ſi
e

ſich wie

zwei Fremde gegenüber.

Doch abgeſehenvon dieſen Mißverhältniſſen, auch ſonſt
gefiel e
s

Arnold im Vaterhauſe nicht. Sehr bald machte e
r

die Entdeckung, daß e
r

mit ſeiner Vergangenheit und den
Lebensanſchauungen, die e

r

ſich draußen gebildet, kaum mehr

in die Heimat paßte. Hier ging alles ſeinen geregeltenGang,

Arbeit und Ruhe wechſelten gleichmäßig, jeder Tag forderte
beſtimmte Pflichten, und ein jeder beſaß ſeinen, wenn auch

o
ft

kleinen und beſcheidenenWirkungskreis, den e
r

nachKräften

auszufüllen bemüht war. E
r

aber durfte nur zuſehen und
ſich auf eigneHand beluſtigen. Auf der anderen Seite fühlte

e
r

ſich durch nichts zu dieſem einförmigen Leben, zu dieſen
unſcheinbarenPflichten hingezogen. Die Verhältniſſe im Lande

dünkten ihn viel zu klein, die Beſtrebungen der Menſchen

darin viel zu bedeutungslos, wenn e
r

ſi
e

mit dem verglich,

was ihm eine farbenfriſche, abwechſelungsvolle und o
ft

a
n

gewaltigen Zügen reiche Vergangenheit gebracht. Und doch
drückte ihn der Müßiggang. Arnold dachte daran, wieder in

das Heer einzutreten, ſah aber bald das wahrſcheinlich Er
folgloſe von Bemühungen in dieſer Richtung ein. Einen
Moment überkam ihn der Gedanke, einen Landespoſten zu

übernehmen, doch ſchauderte e
r

vor der Ausſicht, alsdann in

einem Kreisſtädtchen in eintöniger und unintereſſanter Berufs
arbeit ſeine Tage zu verbringen, zurück. Endlich entſchied e

r

ſich dafür, eine ihm angemeſſeneCivilſtellung in der Haupt

ſtadt anzuſtreben. Doch blieb e
s

bei dem bloßen Vorſatze,

ein mächtiger Magnet hielt ihn in der Heimat feſt. Leyden

war der Ort, wo e
r

am liebſten und häufigſten weilte. Das

friſche derbe Weſen des ſtets gutgelaunten Herrn von Alten
hauſen, die freundlicheArt ſeiner Gemahlin ſprachen ihn an;
die Hauptſache aber: das Fräulein hatte für ihn nichts von
ſeiner Anziehungskraft verloren, die e

s

ſeit jeher auf ſein

Herz ausgeübt.
Margarete war keine Schönheit, wohl aber war ein

Zauber über ſi
e ausgegoſſen, der in ihrer Stimme, ihrem

Lächeln, ihrer Sprache atmete und ihr Männern gegenüber

etwas Beſtrickendes verlieh. Ihre dunkelblauen Augen ver
loren nie den lieblich ſinnenden Ausdruck, der ihnen eigen

war. An Bewerbern hatte e
s

ihr nicht gefehlt und, wie

man in der Nachbarſchaft erzählte, empfand auch Herbert für
die Kouſine ein lebhaftes Intereſſe. Jedenfalls zeigte e

r

ſich

in ihrer Geſellſchaft weit liebenswürdiger als ſonſt; ſein Be
nehmen verlor a

n Zugeknöpftheit, ſeine Stimme klang weniger
ſelbſtüberzeugt und, wenn e

r

mit dem Fräulein ſprach, ſo

gewannen ſeine Augen ein ungewohnt warmes und weiches
Leben. Obgleich ſich die beiden gerne hatten und ſowohl

in Leyden, als auch in Werden eine innigere Annäherung

derſelben im geheimen lebhaft herbeigewünſcht wurde, ſo

waren ſi
e

dennoch in ihren Beziehungen über den Grad eines
achtungsvoll-freundſchaftlichenVerkehrs nicht hinausgekommen.

Da trat Arnold in Margaretens Leben. Auch ſi
e

hatte

den Jugendfreund nicht vergeſſen, und ſein beſonderes Weſen
zog ſi

e

ebenſo mächtig an, wie einſt. Auf Arnold aber übte
ihre Nähe einen unverkennbaren Einfluß aus; in ihrer Ge
ſellſchaft vergaß e

r

die läſtigen Gedanken, die ihn ſonſt quälten,

ſeine alte unbefangene Liebenswürdigkeit kehrte wieder, e
r

hatte die luſtigſten Einfälle, e
r

führte d
ie

feſſelndſte Unter
haltung und wußte ſeine kleinen Talente vor ihren Augen
glänzen zu laſſen. Mit ſeiner klangvollen Stimme trug er

mit Glück und Begabung die Lieder vor, welche e
r

in Ruß
land und im Kaukaſus gehört, und auf dem Rücken ſeines
Koſakenpferdes, des Gefährten aus den Feldzügen, erwies e

r

ſich als kühner und unerſchrockenerReiter, dem ſogar die ge

wagten Kunſtſtücke, in welchen die Söhne der Berge und
Steppen ſich im Sattel hervorthun, nicht fremd waren. So
war e

r

in Leyden ein ſtets gern geſehenerGaſt geworden.

Ein paar Monate waren verfloſſen, als ſich Arnold
unerwartet ein Wirkungskreis eröffnete. Das Vorwerk Langen

hoff war a
n

einen liederlichen Bauern verpachtet, der die
Pacht niemals rechtzeitigentrichtete, ſein Einkommen im Kruge

vertrank und obendrein das Wildern im herrſchaftlichenWalde

als heimlichen Nebenerwerb betrieb. Ich ſelbſt hatte ihn in

einer mondhellen Nacht über der Verfolgung einer Elchſpur

überraſcht und, wenn e
r

mir auch entkam und die Nach
forſchungen in ſeinem Hauſe nach der verborgen gehaltenen

Flinte ohne Erfolg blieben, ſo war ic
h

doch meiner Sache
ſicher und erſtattete die Anzeige. Bald darauf wurde der

–
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rote Andres auf Antrag des alten Barons, dem das Wildern
den verhaßteſten Eingriff in ſeine Rechte bedeutete, durch
gerichtliches Urteil aus der Pachtſtelle ausgeſetzt.Da äußerte
Arnold unvermutet den Wunſch, das freigewordene Gut in

Pacht zu nehmen. Der alte Baron widerſtrebte. Er ſah
ſeine geheimeBefürchtung eintreffen und mochteArnold, dem
die landwirtſchaftlichen Vorkenntniſſe völlig mangelten und
dem er überdies die eigentliche Liebe für die Sache beſtritt,

bei ſeinen Lebzeiten keinerlei Rechte auf den Grundbeſitz ein
räumen, auf welche er vielleicht dereinſt unwillkommene An
ſprüche gegenHerbert gründen konnte. Nur der Uberredungs
kunſt des Leydenſchen und ſeinem Hinweiſe, daß es ſich ja

vornehmlich darum handle, Arnold zeitweilig eine ſtandes
gemäße Beſchäftigung zuzuteilen, gelang es, eine Sinnes
änderung in dem alten Baron herbeizuführen. Ungern und
ſchwerenHerzens willigte er endlich ein, jedoch mit demVor
behalte, daß ihm die Oberaufſicht über die Wirtſchaft in
Langenhoff zuſtehen ſollte. Im geheimen freute es ihn doch
mehr, als er ſich geſtehenwollte, daß Arnold Luſt zur Arbeit
bezeigte, denn Arbeit, ganz gehörige Arbeit, ſtand ihm dort
bevor. Bewährte er ſich in der Feuertaufe, wurde er wirk
lich ein tüchtiger Mann, nun, ſo gab es ja Mittel, ihn auch

fernerhin auf der eingeſchlagenenneuenLaufbahn zu erhalten
und dennoch d

ie

alte Überlieferung ſeines Hauſes nicht an
zutaſten.
Mit fröhlichem Herzen, von Eifer und Unternehmungs

geiſt beſeelt, zog Arnold nach Langenhoff. Der Gedanke, daß
ihm ſo vielleicht bald die Gründung eines eignen Herdes
möglich würde, mochte hierbei anſpornend in ihm wirken.
Anfangs gab e

r

ſich wirklich Mühe, doch das Feuer ſeiner
Thatkraft verrauchte bald. Er fühlte ſich enttäuſcht und ſah
bald ein, daß e

r

für den neuen Beruf nicht geſchaffenwar
und daß das, was ihn hierher geführt, mehr Ergebnis einer
hoffnungsfreudigen Laune, Folge der Unzufriedenheit mit
äußeren Verhältniſſen, als das klar bewußte Bedürfnis nach
einer beſtimmten Form der Thätigkeit war. Ihm fehlte der
ſtetige, ausharrende, geduldige Sinn, der dem Landwirte eigen
ſein muß, wenn e

r

ſeine Mühe mit Erfolg gekrönt ſehenwill,

der Sinn für die kleinen, täglich wiederkehrenden, in ihrer
Geſamtheit aber ſo wichtigen Pflichten, – und ihre Erfül
lung ſchuf ihm keinerlei Befriedigung mehr, nachdemder Reiz

der Neuheit verblaßt und mancherleiSchwierigkeiten und Hin
derniſſe, wie ſi

e

in der Natur der Sache ſelbſt lagen, ſich
ſeinem Wirken entgegengeſtellthatten. Das Gebiet, auf dem

e
r

ſchaffen ſollte, war ihm faſt gänzlich fremd, die Hoflage

dazu herabgewirtſchaftet. Trotzdem wäre ihm vielleicht der
Vorwurf, ſich mutwillig a

n

eine ſeine Kräfte überſteigende
Aufgabe gewagt zu haben, erſpart geblieben, wenn e

r

nicht
denjenigen, der ihm zu helfen den Willen hatte, von ſich ge

ſtoßen hätte. Nur eine kurze Wegſtrecke ſchied Langenhoff
von Kreyſingen. Anfangs, als das Verhältnis der Brüder
noch ein leidlicheres war, hatte ſich Herbert bemüht, Arnold
mit Rat und That beizuſtehen, ihn allmählich in das ſchwie
rige Getriebe der Wirtſchaft einzuführen und ſo von ſeinen
brüderlichen Geſinnungen zu überzeugen. Aber das unver
hohlene Mißtrauen des Bruders hatte ihn verſcheucht, und
bald ließ Arnold die Wirtſchaft gehen, wie ſi

e wollte; kaum
um das Notwendigſte kümmerte e

r

ſich. Sich dem Vater
rückhaltlos zu offenbaren, verbot ihm eine Anwandlung falſchen
Stolzes, und überdies war e

r ſicher, daß jener ihn in ſolchem
Falle a

n

Herbert verwieſen hätte.
Langenhoff war kein erfreulicher Aufenthalt. Da die

Hoflage ſtets nur von Pächtern bewirtſchaftet worden war,

ſo hatte ſich ihr ein Stempel troſtloſer, ſchönheitsfeindlicher
Nüchternheit aufgedrückt. Schon die Lage Langenhoffs in
mitten flachen Ackerlandes, a

n

das erſt in ziemlicher Entfer
nung Tannenwald herantrat, entbehrte jeden, ſelbſt des be
ſcheidenſtenlandſchaftlichen Reizes. Düſter und unfreundlich
erhob ſich das von den Nebengebäudenumringte Wohnhaus
auf einer kleinen, von krüppeligen Weiden beſetztenAnhöhe;

a
n

dasſelbe ſchloß ſich ein verwilderter, mit unedlen Obſt

bäumen bepflanzter Gemüſegarten, in welchem das Unkraut
üppig wucherte. Das Innere des Wohngebäudes mit ſeinen
niedrigen dunklen Zimmern, welche wegen Zeitmangels nur
notdürftig zum Gebrauch für den neuen Pächter hatten her
gerichtet werden können, machte einen trüben und unwohn

lichen Eindruck. Wen ſtete und liebgewordene Arbeit über

d
ie

Außerlichkeiten des täglichen Lebens hinweghob, der mochte

auch hier eines beſcheidenenGlückes genießenkönnen, nimmer
mehr aber Arnold, welchen Ode und Vereinſamung immer
wieder zum Vergleiche mit einer rauſchenden und abwechſe
lungsvollen Vergangenheit herausforderten. Die Leere dieſes

Lebens drückte ihn völlig darnieder; eine tödliche Langeweile
plagte ihn, wie a

n

einem Verbannungsorte kam e
r

ſich vor,

dem e
r

nicht ſchnell genug entfliehen konnte. Und oft, wenn

e
r

a
m Morgen ſich ſpät vom Lager erhoben und, a
m

Fenſter
ſtehend, trüben Sinnes in die Landſchaft hinausgeſtarrt, aus
welcher ihm durch die Bäume die Dächer des benachbarten
Kreyſingen entgegenſchimmerten, regte e

s

ſich in ihm wie
quälender Selbſtvorwurf. Dann ließ e

r anſpannen und fuhr

in die Kreisſtadt, um in einem ſchnellgewonnenenBekannten
kreiſe bei Wein und Karten die läſtigen Gedanken zu ver
ſcheuchen,oder e

r

lud ſich ſelbſt zuweilen lärmende Geſell
ſchaft ins Haus. Noch öfter aber geſchah e

s,

daß e
r in

ſolcherGemütsſtimmung ſeinen Schamyl zu einem zerſtreuen
den Ritte in die Umgebung beſtieg, und e

s

war merkwürdig,

daß das edle Roß ihn dann ſtets auf den Weg hinaustrug,

der nach Leyden führte. Wie eine Laſt fiel e
s

dann von
der Seele des Reiters, mit fröhlichem Zuruf ſtieß e

r

dem
Tier die Sporen in die Weichen, und in raſchemTrabe ward
das nicht zu nahe belegeneZiel erreicht. Wenn ſich dann
bei der Begrüßung die Wangen des Fräuleins höher färbten

und ſi
e

ihre Hand mit warmem Druck in die ſeinige legte,

dann leuchteteſein Auge höher auf, ſein Herz klopfte ſtärker
und ſchnell, viel zu ſchnell vergingen ihm die Stunden des
kargen Tages. Doch die Nachempfindung glücklichen Froh
ſinnes lebte noch geraumeZeit in ihm nach und umgab ihm
die Einſamkeit von Langenhoff mit roſigem Schimmer, bis

e
s

ihn wieder zur Erneuerung des Beſuches trieb. Nach
Werden bog e

r

nur ſelten ab. Der prüfend unzufriedene
Blick des Vaters, dem die Wendung der Dinge in derWirt
ſchaft keineswegsentging, war ihm unbequem, nochmehr aber
ſuchte e

r

eine Begegnung mit Herbert zu vermeiden, welcher,

wie e
r

wohl wußte, jetzt häufiger denn je mit dem alten
Baron in landwirtſchaftlichen Angelegenheiten zu ratſchlagen
pflegte. Tante Ida endlich bildete, ſo gern er die alte Dame
hatte, doch nur einen zu untergeordnetenBeſtandteil in ſeinem
Leben, als daß ihn die Freude eines Wiederſehens mit ihr
über die ſonſtigen Bedenken hätte hinwegheben können.
Seiner alten Leidenſchaft, der Jagd, war Arnold treu

geblieben, und oft durchſtrich ich, wo e
s

mir meinePflichten
erlaubten, in ſeiner Geſellſchaft ganze und halbe Tage lang

die ausgedehntenWerdenſchenWälder und Moore. Die Natur

hatte ihm alle Eigenſchaften, deren ein Jäger nicht entraten
darf, mit auf den Weg gegebenund ihn ſo zur Ausübung

der edlen Weidmannskunſt gleichſam vorher beſtimmt. Mit
einem ſcharfen Auge und einer ſicheren Hand verband e

r

unermüdlicheGeduld und Ausdauer, Hinderniſſe ſchrecktenihn
nicht, Gefahren ſuchte e

r auf, und Entbehrungen fühlte e
r

kaum. Mich behandelte e
r

ſtets noch wie ein Stück von

einem alten Kameraden und machte aus dem Wohlwollen,

das e
r

für mich empfand, kein Hehl. Was mich aber beſonders
ehrte, war das Vertrauen, welches mir Arnold, auf meine
Verſchwiegenheit bauend, erwies, und in dem e

r

oft ſo weit
ging, daß e

r

mir Angelegenheiten offenbarte, die nach dem
gewöhnlichen Laufe der Dinge dem Ohr des Untergebenen

verſchloſſen zu bleiben pflegen. So kam es, daß ic
h

faſt
wider Willen über mancherleiGeheimniſſe unterrichtet wurde,

die Schloß Werden und ſeine Herrſchaft betrafen.– Wie
konnte e

s

d
a fehlen, daß ic
h

ſolche Geſinnungen mit ver
doppelter Liebe und Anhänglichkeit zu vergelten bemüht war,

daß Arnold, wie keinem anderen auf der Welt, mein volles
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Herz entgegenſchlug? Nicht bedurfte es noch der Steigerung

meiner Gefühle durch zufällige äußere Umſtände, nicht der
Erinnerung daran, daß er mich einmal mit größter Lebens
gefahr aus den zerfleiſchendenKlauen einer wütenden Bärin
errettete und den Schwerwunden ſpäter wochenlang in ſeinem

Hauſe mit Aufopferung pflegte! Was ic
h

äußerlich dauernd

von jenem Ereignis behielt, iſ
t

die Narbe a
n

meiner Wange,

was ic
h

innerlich bewahrte, das Gefühl unverbrüchlichſter

Dankbarkeit gegen meinen Beſchützer und der feſte Vorſatz,

nie und nimmer von ihm zu laſſen, ſolange e
r

meiner be
durfte und mich

a
n

ſeiner Seite
duldenwollte.–
An einem hei
ßen Auguſttage

hatte ic
h

Arnold
auf die Jung
wildjagdbegleitet.

Das Unglück ver
folgte uns; ſchon
neigte ſich die

Sonne zum Nie
dergange und

noch hatten wir
keinen einzigen

Vogel erlegt.

Schuld a
n

dieſem
Mißgeſchick tru
gen großenteils

das Feuer und

die Unlenkſamkeit

unſers Hühner
hundes, welcher,

ſonſt ein brauch
bares Tier, heute

ſeinen ſchlechten
Tag hatte und,

trotz Zurufs und
Züchtigung, nicht
von ſeinen Un
arten ablaſſen
wollte. Arnold

befand ſich in

der übelſtenLau
ne; noch etwas
anderes als das

Weidmannspech

ſchien ihn zu be
drücken. Mür
riſch und wort
karg ſchritt e

r

im

Gehölze voran.
So waren wir
bis zu der Stelle
gelangt, wo die

von Werden nach
Leyden führende

Prinz Wilhelm (KaiſerWilhelmII) ein Jahr alt.
NacheinerOriginalzeichnungvonHähniſchausdemJahre 1860,geſtochenvon R

. J. Laue.

Augen ſeltſam groß ſchimmerten, etwas beſonders Anmutiges.

Als Arnold auf den Weg hinaustrat und von ferne den Hut
zum Gruß ſchwenkte, d

a

hob das freundliche Lächeln, welches

ſich um ihre Lippen legte, das Gewinnende ihrer Erſcheinung

noch mehr hervor. Der Wagen hielt, mit einem Sprunge

war der Baron am Schlage und ergriff mit warmem Druck
die ſich ihm entgegenſtreckendeHand des Fräuleins.

„Wie freue ic
h

mich, Sie zu ſehen, Kouſine!“ rief er

aus, und der plötzlich veränderte, heitereAusdruck ſeines Ge
ſichtes ſtand mit dieſen Worten in beſtem Einklang. „Möge

mir dieſe Begeg

nung Glück brin
gen!“ Sie
ſchaute ihn fra
gend an.– „Es

iſ
t

ſchmählich!“
fuhr e

r fort,

„ſchon den gan
zen Tag unter
wegs und noch
nicht die Feder

eines Vogels.

Sehen Sie!“ er

wies betrübt auf

die leere Jagd
taſche a
n

ſeiner

Seite. „Jetzt aber
faſſe ich Mut,
nach demGrund
ſatze,daß die Be
gegnungmit einer
jungen Dame
dem Jäger Glück
alls Unglück

ſchafft!“ – „Sehr
ſchmeichelhaft!“

verſetzte ſi
e fröh

lich. „Sind Sie

ſo abergläu

biſch?“ – „Ge
wiß, ic

h

rühme
mich deſſen.“ Er
ſah ihr tief in

die von Schel
merei glänzenden
Augen. „Und

nun fügen Sie

zu Ihrem Kom
men auch den
richtigen Spruch.

Doch halt! Soll
die Beſchwörung
wirken, ſo dürfen
Sie dabei das
Wort,Glück nicht
gebrauchen!“–
„Sondern Pech,

Straße den Wald durchſchneidet,um noch einmal vor Dunkel- ic
h

weiß!“ fiel ſi
e

lebhaft ein. „Ich habe Übung darin, von
werden in dem Dickicht jenſeits des Weges das neidiſcheGlück

zu zwingen. Dort lag, wie ic
h

wußte, ein Volk Birkhühner
verſteckt. Ein prachtvoller, ſtiller Spätſommerabend; tief in

Sonnengold getauchte, leiſe ſchwankende Baumgipfel; herr
liches herzſchwellendesDuften von den Birken her, wie e

s

nur der Norden kennt, und am Himmel große, roſige, un
bewegteWolken. Da wirbelte auf der Straße von Leyden

her e
in

Staubwölkchen auf, aus welchem e
in

von zwei mun
teren kleinen Pferden gezogenerWagen emportauchte,der ſich
uns ſchnell näherte. In demſelben ſaß das LeydenſcheFräu
lein. Die junge Dame mochte auf einer Spazierfahrt be
griffen ſein. In der warmen abendlichen Beleuchtung ge
wannen die feinen Züge ihres Antlitzes, aus dem die dunklen

Papa und auch von Herbert, wenn e
r

ſich einmal zufällig
entſchließt, auf die Jagd zu gehen. – Alſo Pech, recht viel
Pech, lieber Vetter!“
Von Herbert! Es war ihm unangenehm, dieſen Namen

aus ihrem Munde zu hören. „Beſten Dank!“ ſagte e
r jetzt, aber

in merklichkühleremTone, und ſein Blick hafteteeine Sekunde
lang, wie mit mißtrauiſch forſchendemAusdruck auf ihr. Doch

dann war e
s

vorüber. „Jetzt bringe ic
h

gewiß einen ganzen

Sack Wild nach Haus!“ meinte er mit der alten Heiterkeit.
Wie ſi

e
ſo fröhlich plauderten und eins ſich in der Geſell

ſchaft des anderen ſo wohl zu fühlen ſchien! Ein Paar voll
äußerer Gegenſätzeund doch, wie ic

h

mir heimlich dachte, wie
eigens für einander geſchaffenund beſtimmt. (Fortſetzungfolgt.)



--------

Kaiſer Wilhelm II. Zum27.Januar. NachdemGemäldevonH. von Angeli.

NachderimVerlagevonMaxPaſchin BerlinerſchienenenLithographie.
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Die älteſten Spuren der bildenden Kunſt.

Von Eduard Große. (Abdruckverboten.)

Seltſamerweiſe fand man d
ie

erſten Spuren bildender
Kunſt nicht im alten Wunderland Agypten, auch nicht im

alten Aſſyrien und nicht in Griechenland, ſondern im weſt

lichen Europa, hauptſächlich in den uralten Knochenhöhlen

des jetzigen Frankreich. Allerdings ragen dieſe Bildwerke
nicht durch vollendete Schönheit hervor, ſondern e

s

ſind –
wie man bei demungemein hohen Alter derſelben nicht anders
erwarten kann – meiſt Verſuche einfachſter Art, obwohl
einige von ihnen Sicherheit und Kühnheit im Zeichnen, g

e

paart mit ſcharfer Auffaſſungsgabe, erkennen laſſen. Auf
jeden Fall beweiſen ſie, daß die Ureinwohner Europas bereits
bei ihrem erſten Auftreten trotz ihres unkultivierten, halb
wilden Zuſtandes Vergnügen a

n

der heiteren Kunſt empfanden,

daß ihnen bereits jene göttliche Fähigkeit innewohnte, welche
den Menſchen hoch über ſeine Mitgeſchöpfe erhebt und ihn

zum Streben nach dem Schönen, dem Höchſten, dem Idealen
antreibt. So einfach jene Kunſtverſuche ſind, ſie verdienen
als älteſte Anfänge unſere rege Teilnahme.
Ehrwürdig durch ihr hohes, mehrtauſendjähriges Alter

erſcheinen uns wohl auch die viel bewunderten Denkmäler

der ägyptiſchen Kunſt. Die mächtige Pyramide des Königs
Cheops ſteht ſeit ungefähr fünftauſend Jahren, und die vor
ihr liegendeSphinx hat ein noch höheres Alter. Beide ſahen

Reiche entſtehen und zuſammenbrechen, Völker kommen und
verſchwinden, ja

,

ſelbſt der geſtirnte Himmel hat ſeit ihrem
Bau ſein Ausſehen infolge der Präceſſion der Erdachſe ver
ändert. Fixſterne, welchevordem über denPyramiden ſtrahlten,

ſanken unter den Horizont hinunter, während andere auf
tauchten. Noch älter als beide iſ

t

ein altägyptiſcher Tempel,

welcher aus mächtigen Quadern gebaut iſ
t

und kein Orna
ment, keine Hieroglyphen, keine Verzierungen aufweiſt. Von

dieſem Tempel ſpricht ſelbſt eine Handſchrift des Königs
Cheops als von einem uralten Bauwerke, deſſen Entſtehung

man zur Zeit des Baues der großen Pyramide weit zurück

in eine dunkle Vorzeit verlegte. Gewiß, dieſe Denkmäler
menſchlicherKunſtfertigkeit haben ein erſtaunlich hohes Alter.

Und doch reicht ihr Alter noch nicht a
n dasjenige heran,

welches die Kunſterzeugniſſe beſitzen,die man in den Höhlen
wohnungen europäiſcherUrmenſchenfand. Seit dieſeentſtanden
ſind, hat nicht nur die Erdachſe ihre Lage verändert, ſondern

auch die Erdoberfläche ein anderes Ausſehen bekommen.
Gewichtige Anzeichen deuten darauf hin, daß zur Zeit,

als die europäiſchen Höhlenbewohner bereits bemüht waren,
Kunſterzeugniſſe herzuſtellen,Frankreich, England, Belgien und
Deutſchland ein anderes Klima beſaßen, als heut, daß die
Temperatur feuchter und kälter war, die Berge weit herab

reichendeEismäntel trugen und die Eiszeit ihr Ende mög

licherweiſe noch nicht vollſtändig erreicht hatte. Dieſe Schlüſſe
können mit ziemlicher Gewißheit aus den Umſtänden gezogen
werden, unter denen jene alten Kunſtwerke gefunden wurden.

Bekanntlich ging der Bearbeitung der Metalle und dem

Gebrauch der Eiſen- und Bronzewerkzeuge eine Zeit vorher,

in welcher man noch keineMetallgeräte kannte und a
n

Stelle

derſelben Werkzeuge aus Stein benutzte, wie ſolche noch jetzt

von wilden Völkern gebraucht werden. Dieſe Zeit nennt man
die Steinzeit. Nicht nur die heutigen wilden Völker lebten
oder leben in einer ſolchen, ſondern auch die jetzt hoch

kultivierten europäiſchen Völkerſchaften haben eine Steinzeit

hinter ſich. Der Gebrauch der Metalle trat verhältnismäßig

erſt ſpät auf und ſelbſtverſtändlich nicht bei allen Völkern zu

gleicherZeit, ſondern je nach dem Kulturſtande bei dem einen
früher, b

e
i

dem anderen ſpäter. So benutzten di
e

alten
Agypter ſchon lange Metallwerkzeuge, als die Ureinwohner
Deutſchlands, Frankreichs und Englands von ſolchen noch

nichts wußten und nur Steinwerkzeugekannten. Dieſe fertigten

ſi
e

aus verſchiedenenSteinarten, vorzugsweiſe aber aus Feuer
ſteinen, indem ſi
e

von einem großen Stück kleinere Splitter
abſchlugen und dieſe dem gewünſchtenZweck als Meſſer, Ärte

und dergleichendienſtbar machten. Der Feuerſtein beſitztmehr
als jede andere Steinart diejenigen Eigenſchaften, die zur
Werkzeug- und Waffenherſtellung erforderlich ſind; e

r

iſ
t

ſehr
hart, geſtattetbei verſtändnisvoller Behandlung das Abſprengen
langer und dünner Stücke, die a

n

ihren Kanten ſcharf ſind,

ſowie auch das Zurichten größerer keilartiger Steine, d
ie

als
Axte dienen konnten. Je nachdem nun die Steinwerkzeuge
mehr oder minder kunſtvoll gearbeitet ſind und einen gewiſſen

Typus zeigen, verlegt man ihre Entſtehung in einen mehr
oder minder alten Zeitraum. So gehören z. B

.

Steinäxte,

deren obereSeite mit einem eingebohrtenLoch zur Aufnahme
des Holzſtieles verſehen ſind, in der Regel einer ſpäterenZeit
an, als nicht durchbohrte, polierte meiſt einer ſpäteren Zeit,

als roh zugehauene. Allerdings kann dieſe Altersbeſtimmung

nur unter beſonderenVerhältniſſen ſtattfinden und nicht ver
allgemeinert werden. Indeſſen beſitzen die Archäologen in
folge langjähriger Beſchäftigung mit den alten Steingerät

ſchaften große Erfahrung und können die gemachtenFunde

mit ziemlicher Gewißheit auf ihr Entſtehungszeitalter abſchätzen,

beſonders wenn die den Fund begleitendenUmſtände mit in

Erwägung gezogenwerden. Dieſe ſind das gleichzeitigeAuf
finden von Tierknochen, die Lagerungsverhältniſſe des Fundes

und dergleichen mehr.
Diejenigen Werkzeuge und Knochen, welche zugleich mit

den alten Kunſtwerken in den Knochenhöhlen des weſtlichen
Europa gefunden wurden, deuten auf eine Zeit hin, die ſehr
weit zurück liegt und bereits einer früheren Steinzeit ange

hört. Beſonders zahlreich finden ſich die Knochen des Renn
tieres, a

n

denen o
ft

von Steinwerkzeugen herrührende Ein
ſchnitte ſichtbar ſind, d

ie

nur von Menſchenhand in noch
friſche und weicheKnochen gemacht ſein können. Ferner ſind

d
ie

meiſten Knochen zerſchlagen, offenbar zu dem Zwecke,um

das darin befindlicheMark zu erlangen. Neben Knochen vom

Renntier finden ſich ſolche vom Steinbock, vom Alpenhaſen,

vom Hirſch, vom Murmeltier, von der Gemſe, vom Bären,

vom Wolf, vom Fuchſe, vom Ochſen, vom Pferde und in

einigen Höhlen auch vom Mammut, vom Höhlenbären und

der Höhlenhyäne, letztere allerdings in etwas zweifelhafter
Verbindung mit den menſchlichenÜberreſten.

Dieſe eigenartigeZuſammenſetzung der Tierwelt läßt e
r

kennen, daß ſeit jener Zeit ein erheblicherKlimawechſel ſtatt
gefunden haben muß. Einige der genannten Tiere ſind jetzt
vollſtändig ausgeſtorben, und ein Teil der übrigen vermag
nicht mehr im jetzigenFrankreich mit ſeinem gemäßigtenKlima

zu leben. Das gilt beſonders vom Renntier, von dem ſich
weitaus d
ie

meiſtenKnochen vorfinden, das alſo zur Zeit der

Höhlenmenſchen ſehr zahlreich vertreten war und die Haupt
nahrung der erſteren bildete. Wollte man Renntiere in das
heutige Frankreich verſetzen, ſo würden dieſelben bald ver
kümmern und zu Grunde gehen, denn ſi

e

ſind dem kalten

Klima angepaßt und leben nur in Nordeuropa, Sibirien und

Nordamerika bis in die äußerſte, von Menſchen bewohnte

Polarzone. Dasſelbe gilt vom längſt ausgeſtorbenenMammut,

deſſen Überreſte ſi
ch

in größter Anzahl in Sibirien finden,

und auch d
ie

Gemſe und der Steinbock leben jetzt auf den
Schneegipfeln der Alpen und Pyrenäen. Das Vorkommen
dieſer Tiere im ſüdlichen Frankreich iſ

t

nur unter der Voraus
ſetzung eines Klimas erklärlich, das dem heutigen Nordklima
entſpricht, und das zugleich die Urſache einer ziemlich um
fangreichen Vergletſcherung der Berge war. Für die An
nahme eines kälteren Klimas ſpricht ferner die ungeheureAn
häufung von Tierreſten und Knochen in den von Menſchen

bewohntenHöhlen. Dieſe Anhäufung müßte bei dem heutigen

Klima Südfrankreichs zweifellos einen Fäulnisgeruch in den

Höhlen erzeugt haben, der den Aufenthalt für Menſchen un
möglich machte. Herrſchte dagegen ein arktiſches Klima, ſo

war eine ſolche Anhäufung animaliſcher Reſte erträglich, wie

ſi
e

auch die heutigen Eskimos ohne beſondere Nachteile in

ihren Eishütten dulden. -

Erwägt man nun, daß ein ſo erheblicher Klimawechſel

nur allmählich vor ſich gehen konnte, und daß Frankreich, ſo



weit die Geſchichtsſchreibung reicht, ein gemäßigtes Klima
hatte, ſo wird man begreiflich finden, daß ein ſehr langer

Zeitraum die damals lebendenHöhlenmenſchen von der Jetzt
zeit trennt, jedenfalls ein Zeitraum, welcher größer iſt, als
derjenige, der zwiſchen heute und dem Bau der ägyptiſchen

Sphinx, der Pyramiden und Tempel liegt. Ebenſo begreiflich

wird es auch ſein, daß der Kulturſtand jener Höhlenmenſchen
ein niedriger ſein mußte, da ſi

e

in einem Zeitalter lebten,

in welchem der Gebrauch des Metalles noch vollſtändig un
bekannt war, in welchem der Menſch noch den Schutz der

Höhlen aufſuchte, die e
r

zu ſeiner Wohnung erkor, in welchem

e
r jedenfalls vom Ackerbau nur ungenügendeKenntniſſe hatte

und das Züchten der Haustiere wahrſcheinlich nochnicht, oder

nur wenig verſtand und übte. Jene Höhlenmenſchen lebten
einfach vom Ertrage der Jagd, ſi

e

nährten ſich von der
Beute, die ihnen das Glück in die Hände führte, und nebenbei

von den Früchten des Waldes. Sie mögen ein unruhiges,
ſtets von Gefahren bedrohtes und wenig beneidenswertesDa
ſein geführt haben. Mit ihren mangelhaften Steinwaffen
kämpften ſi

e gegen eine Tierwelt, die rieſiger und furchtbarer
war, als unſere heutige, und ſi

e ſiegten durch ihren über
legenenGeiſt; ja

,

ſi
e

fanden noch Sammlung und Muße zur
Herſtellung von Bildwerken, den älteſten, die uns vonMenſchen
hand bekannt ſind.
Berückſichtigt man nun den niedrigen Kulturzuſtand, die

gefahrvolle, unruhige und harte Lebensweiſe der Höhlen
bewohner, ſowie ihre ganz mangelhaften Werkzeuge, ſo muß
uns ihre Liebe zur Kunſt, ihre Freude am Schönen, ihr Ver
gnügen a

n

der zeichneriſchenNachahmung der Natur doppelt
bewunderungswürdig erſcheinen. Ihnen war jede Erleichte
rung und Bequemlichkeit des heutigen Kulturlebens fremd,

nicht einmal das Bewußtſein der Sicherheit ihres Lebens
war ihnen bekannt, und doch glühte bereits in ihrer Seele
die Liebe zur Kunſt, und ſi

e

bemühten ſich, die ungefüge

Hand zur Kunſtfertigkeit zu zwingen, und ermöglichten e
s,

mit Steinſplittern Gravierungen, Schnitzereien und Zeich
nungen auf Elfenbein, Schiefer, Knochen und Geweihen her
zuſtellen. Die Arbeitsweiſe mit Feuerſteinſplittern war gewiß

ſehr mühſam, und o
ft mögen demKünſtler viele ſeiner ſpröden

Werkzeuge zerbrochen ſein, bevor e
r

die Schnitzerei oder Gra
vierung in harten Knochen oder in noch härterem Geweih und
Elfenbein vollendete. Indes wußten die Urmenſchenmit ihren
primitiven Werkzeugen ziemlich geſchicktumzugehen und ver
richtetendamit Arbeiten, die mit Steinwerkzeugen auszuführen
man kaum für möglich halten möchte. So ſind die Stämme

a
n

den ſchweizer Pfahlbauten zum Teil mit Steinbeilen ge
fällt, zugeſpitztund bearbeitet, ſo ſind auch in dünne Knochen
nadeln Öhre mit Steinſplittern gebohrt, eine Arbeit, d

ie

man
erſt dann für ausführbar hielt, als ſi

e

ein Archäologe mit
aufgefundenen Steinwerkzeugen wiederholte.
Ihre Modelle ſuchten die höhlenbewohnendenKünſtler

in der Natur und wählten mit Vorliebe Tiergeſtalten. Unter

dieſen war e
s

beſonders das Renntier, welches gern und oft
nachgebildet wurde, und mit deſſen Darſtellung die Künſtler

den Höhepunkt ihrer Leiſtung erreichten. Außerdem finden
ſich Nachbildungen vom Steinbock, vom wilden Ochſen, vom

damals nochwild lebendenPferde, vom Rhinozeros, Mammut
und anderen Tieren. Außerdem fand man aber auch Dar
ſtellungen von Tier- und Menſchengruppen, beſonders Jagd
ſzenen, in denen allerdings die menſchlichenGeſtalten meiſt
unglücklich geraten ſind. Eine Jagdſzene ſtellt z. B

.

einen
Mann im Kampfe mit einem Auerochſen dar, ein anderes Bild
werk eine Gruppe, beſtehendaus Pferdeköpfen, einer menſch

lichen Geſtalt und einer Schlange, und dergleichen mehr.

Ein Teil der Bildwerke iſ
t

ziemlich ungeſchicktausgeführt

und läßt eine wenig geübte Hand des Erzeugers erkennen.

Unter dieſe gehört nebenſtehend abgebildetes Elfenbeinſtück,

welches die Zeichnung eines Mammut eingraviert trägt, die
nur wenig vertieft ausgeführt und durch viele Schrammen

teilweiſe verwiſcht iſ
t.

Der Urheber dieſer Gravierung zeigte

offenbar mehr guten Willen als Kunſtfertigkeit. Möglich auch,

Elfenbein ſtückmit Mammutzeichnung.
Madelaine in Südfrankreich.

Gefundenin derHöhleLa

daß ihm das harte Elfenbein, welches dem Stoßzahne eines
Mammut entſtammt, unüberwindliche Schwierigkeiten bereitete.
Augenſcheinlich verlor ſich ſein Feuerſteinwerkzeug öfter in

Linien, die e
r

nicht beabſichtigt hatte und die e
r ſpäter ver

beſſerte. Trotz der mangelhaftenAusführung hat dieſe Zeich
nung des Mammut großes Aufſehen erregt, d

a

e
s allgemein

überraſchte, daß die Menſchen, welche in einem ſo frühen

Zeitalter lebten, überhaupt Zeichnenverſuchemachten. Außer
dem beſitzt die Zeichnung inſofern großen Wert, als ſi

e

uns

die Geſtalt eines Tieres vor Augen führt, welches ſeit langer

Zeit ausgeſtorben iſ
t

und das kein im Zeitalter der geſchicht

lichen Überlieferung lebender Menſch geſehen und beſchrieben
hat. In Sibirien fand man fleiſchige, gefrorene Mammut
reſte, die lange Zeit in dem hartgefrorenen Erdreich unver

weslich gelegen hatten, und die beweiſen, daß der Zeichner

mindeſtens nach Naturtreue ſtrebte, wenn ihn auch das künſt
leriſche Können im Stich ließ. Einzelne Merkmale des

Mammut ſind auf der Zeichnung ſcharf ausgeprägt, ſowohl

die nach oben gebogenenStoßzähne, wie auch die lange Mähne,

die borſtenartigenHaare auf demKopfe und der Rüſſel. Dieſes
Bild iſ

t

wahrſcheinlich entſtanden, als das ſüdliche Frankreich

noch vom Mammut bewohnt wurde, und dürfte zu den äl
teſten Verſuchen gehören. Leider läßt ſich der Zeitraum,

welcher zwiſchen jener Zeit und heute liegt, nicht annähernd
mit Zahlen beſtimmen; wäre dies jedoch möglich, ſo würde

die Größe der Zahl in Erſtaunen ſetzen.
Gefunden wurde das Elfenbeinſtück in der Höhle zu La

Madelaine im ſüdlichen Frankreich unter Umſtänden, die

alle Zweifel a
n

ſeiner Echtheit ausſchließen. Es iſt gewiß
überraſchend, von jenen wunderbaren Funden zu hören, und

der Gedanke a
n etwaige Fälſchungen könnte nahe liegen; er
wägt man indeſſen die Umſtände, unter denen d
ie

Bildwerke
gefunden wurden, und berückſichtigt man den rein wiſſen
ſchaftlichen Ernſt, welcher die Archäologen bei ihren Arbeiten
leitet, ſo werden die Zweifel ſchwinden. Selten oder nie
mals arbeitet ein Archäologe bei Ausgrabungen allein, ſon
dern e

s

ſind faſt immer Zeugen vorhanden. Vorheriges Ein
graben gefälſchter Gegenſtände iſ

t

auch nicht möglich, d
a

die
geübten Augen der Archäologen die umgegrabenenErdſchichten
erkennen und den Betrug entdeckenwürden. Denn die Fund
ſtücke aus jenen Urzeiten liegen nicht offen auf der Erde,

ſondern ſi
e lagern in mehr oder minder tiefen Schichten und

kommen auch in den Knochenhöhlen gewöhnlich erſt nachEnt
fernung einer ſpäter abgelagerten ſchlammigen Thonſchicht in

größerer oder geringerer Tiefe zum Vorſchein, meiſt durch

Kalkſinter zu einer Breccie zuſammengekittet. Dieſem Um
ſtande iſ

t

e
s

auch zuzuſchreiben, daß jene Reſte einſtigen

Lebens Tauſende von Jahren a
n

ihrem Orte ungeſtört bis in

die Gegenwart lagerten. Die Natur ſelbſt hat dafür geſorgt,

daß die Zeugen der Vergangenheit auf die Gegenwart kommen,

indem ſi
e

dieſelben mit einem ſchützendenGeſteins- oder Erd
mantel umhüllte.
Neben den künſtleriſch tief ſtehenden Bildwerken findet

man auch beſſere Leiſtungen, die von wirklicher Begabung

und Kunſtfertigkeit zeugen. Eine ſolche iſ
t

die umſeitig ab
gebildete Renntiergruppe, deren Entſtehung vielleicht in das
ſelbe Zeitalter fällt, wie diejenige der Mammutzeichnung,
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möglicherweiſe aber auch in eine etwas ſpätere Zeit. Renn
tier und Mammut lebten zugleich im weſtlichenEuropa, doch

ſcheint ſich erſteres länger erhalten zu haben, als letzteres,

daher auch eine ſpätere Entſtehung der Renntiergruppe nicht
ausgeſchloſſen iſ

t.

Letztere ſteht künſtleriſch viel höher, als

die Mammutzeichnung, und ihr Urheber ſcheint ein ungemein
begabter Höhlenmenſch geweſen zu ſein. Das rechtsſeitige

Renntier läßt eine Sicherheit im Zeichnen, eine Schärfe der
Auffaſſung und eine treue Wiedergabe der Natur erkennen,

die man von jenen uralten, noch im wilden Zuſtande lebenden

Höhlenmenſchen nicht erwartet hätte. Dabei hat e
s

den An
ſchein, als o

b jene Renntiergruppe noch nicht einmal als
wirklich durchbildetesKunſtwerk gelten ſollte, ſondern ſi

e

ſcheint

vielmehr eine Studie geweſen zu ſein, e
in Übungsſtück, in

welchem der Künſtler verſuchte, d
ie

verſchiedenenStellungen

des Renntiers feſtzuhalten. Für dieſe Annahme ſpricht die
linke Seite der Zeichnung, auf welcher liegende und aufrecht
ſtehende Tiere in- und durcheinander gezeichnetſind. Be
rückſichtigt man nun, daß der Künſtler nicht d

ie

einfachſten

zeichneriſchenHilfsmittel beſaß und die Skizze nicht leicht
beweglichmit Bleiſtift oder Kohle entwarf, ſondern mit einem

Stück Stein einkratzte, ſo wird man die ſichere und charak

teriſtiſcheDarſtellungsweiſe doppelt bewunderungswürdig finden.

Mit zeichneriſchemVerſtändnis iſ
t

auch nebenſtehendab
gebildeter Kopf eines Steinbocks ausgeführt, welcher auf die

Schaufel eines
Renntiergeweihes
graviert und der
Form desſelben
geſchickt angepaßt

iſt. Bemerkens

wert iſ
t

ferner
eine naturtreue

Zeichnung zweier
Fiſche, die auf
beidenSeiten eines

cylinderförmigen
Renntiergeweih

teiles eingraviert

ſind und gleich

falls gute Auffaſſungsgabe und Fertigkeit im Zeichnen erkennen
laſſen. Letzteres Geweihſtück wurde in der Höhle zu La
Madelaine, erſteres zu Laugerie Baſſe in Südfrankreich ge

funden.

Steinbock. Gefundenin derHöhlebeiLaugerie
Baſſe in Südfrankreich.

Die vorgeſchichtlichen Künſtler blieben in der zeichne

riſchen Darſtellung nicht ſtehen, ſondern ſi
e wagten ſich mit

ihren mangelhaften Steinwerkzeugen auch a
n

Bildhauerarbeiten
und ſchnitzten die knöchernenGriffe von Dolchen zu Tier
geſtalten und dergleichenaus. Die Herſtellung dieſer Schnitze
reien mit den leicht zerbrechlichenFeuerſteinſplittern erforderte
ohne Zweifel große Geduld, beträchtlicheKraft und bedeuten

des Geſchick, d
a

e
s

überaus ſchwierig ſein mochte, die harten
Knochen und Geweihe mit Steinwerkzeugen zu bearbeiten.

Dennoch ſind d
ie Leiſtungen teilweiſe recht gut, und beſonders

fand meiſt eine geſchickteAnpaſſung der Form a
n

die ge
gebenen Raumverhältniſſe ſtatt.

Dieſe geſchickteAnpaſſung a
n

einen beſchränktenRaum
zeigt auch der weiter unten abgebildeteDolchgriff, der leider

nochunvollendet iſ
t

und vom Urheber aus irgendwelchemGrunde

in dieſem unfertigen Zuſtande beiſeite gelegt wurde. Soviel

zu erkennen iſ
t,

beabſichtigteder Künſtler, ein Renntier aus
zumeißeln, deſſenKörper den Griff bildete, während die lang
geſtrecktenHinterbeine in die Klinge auslaufen. Die Vorder
beine ſind unter den Körper geſchlagen, der Kopf mit dem

Geweih iſ
t zurückgebogen, ſo daß letzteres auf demHalſe und

Rücken aufliegt und beim Gebrauch des Dolches nicht hin
derlich war.

Außer den genannten Bildwerken kennt man noch eine

weitere Anzahl, die teils mehr, teils weniger künſtleriſch aus
geführt ſind; von ihnen iſ

t

beſonders erwähnenswert ein

Schieferſtück mit der Zeichnung des Höhlenbären und ein
Knochen mit dem Bilde des längſt ausgeſtorbenen Höhlen

löwen. Beide Tiere lebten in einer ſehr frühen Zeit, und

d
a

die Bilder offenbar entſtanden ſind, als jene zwei mäch
tigen Raubtiere noch im weſtlichenEuropa hauſten, ſo dürften

Dolchgriff aus Tier geweih. Höhlenfund.
ſi
e

den allerälteſten Verſuchen bildender Kunſt angehören und
wahrſcheinlich ein noch höheres Alter haben, als die Dar
ſtellungen des Mammut, des wollhaarigen Rhinozeros und
des Renntieres. Die Funde, welche auf uns gekommenſind,

bilden ohne Zweifel nur einen ganz kleinen Bruchteil jener

uralten Kunſterzeugniſſe, von denen viele zu Grunde gegangen

ſein mögen, vielleicht auch noch viele im dunklen Erdenſchoße
ruhen und der Zeit harren, in welcher ſi

e

durch emſige

Archäologen aus ihrem Grabe a
n

das Tageslicht gezogenund
als koſtbare Schätze in Muſeen gebracht werden, um dort
Zeugnis abzulegen für die erſte künſtleriſche Regung eines
unbekannten, längſt verſchwundenen Urvolkes.
Man hat ſich bemüht, über dieſes Urvolk ſelbſt ſo viel

als möglich zu ergründen, und iſ
t

dabei zu dem Schluſſe ge

kommen, daß die alten Bildwerke wahrſcheinlich von einer
Bevölkerung herrühren, die große Ahnlichkeit mit den heutigen

Eskimos hatte, die alſo einer kleinen brachycephalenMenſchen
raſſe angehörte. In der That findet man noch heute bei
dieſen nordiſchen Völkern ähnliche Steinwerkzeuge, wie die
jenigen der weſteuropäiſchenUreinwohner waren, und auch
der Trieb zum Zeichnen und die Freude a

n

der bildenden

Kunſt iſ
t

ihnen eigen. Jenes Urvolk hatte ſeine Lebensweiſe
dem damals arktiſchen Klima der weſteuropäiſchen Länder
vollſtändig angepaßt; e

s

ſuchteund fand ſeine Nahrungsquelle

in der Jagd auf arktiſche Tiere, beſonders Renntiere, und
als das Klima allmählich wärmer wurde, als ſich das Eis
und die Tierwelt nach der Polarzone zurückzog, folgten die
Menſchen nach und nahmen ihre Wohnplätze endlich in den

nordiſchen Eisländern. Anderſeits iſ
t

e
s

auch nicht ausge
ſchloſſen, daß die kleine, brachycephaleBevölkerung von einem
kräftigen Volksſtamme zurückgedrängt wurde und den letzten
Schutz in den Eiseinöden des hohen Nordens ſuchte. Iſt
dieſe Annahme richtig, ſo hätten wir alſo die älteſten Bild
werke, die man bis jetzt kennt, den Urvorfahren der wenig
geachtetenEskimos zu verdanken, welch letzere in ihrer ab
geſchloſſenen, von der Kultur noch wenig berührten Heimat
die Lebensweiſe und Gerätſchaften ihrer Vorfahren noch nicht
ganz vergeſſen haben, und deren Lebensweiſe annähernde
Schlüſſe auf diejenige der Urbevölkerung des weſtlichen Europa

im Zeitalter der Renntiere geſtatten dürfte.



5wei Vettern unſers Dachſes.

Von Dr. L. Staby. (Abdruckverboten.)
UnſereAbbildungenzeigenuns den japaniſchenund den

amerikaniſchenVerwandtenunſers Dachſes. Der japaniſche
Dachs (Meles anakuma) iſ

t

von geringererGröße als unſer
Dachs, gleichtihm abervollſtändig in Weſen undGebahren,
ſowie auch einigermaßen in Geſtalt und Färbung. Sein
grober, ſtraffer Ä hat eine ſchmutzigweißgraue,ins gelb
licheſpielendeFarbe, durchdie Augengegendund längs des
Rückensziehtſichein ſchwarzerStreifen hin, und ebenſoſind
die Unterſeitewie dieBeine dunkelbraunbis ſchwarzgefärbt,
jedochſind die Hinterſchenkelbis tief auf d

ie

Füße hinab
mit langen weißgrauenHaaren bekleidet.Der japaniſche
Dachs gleicht in ſeinemWeſen vollkommenunſerm einſied
leriſchenGrimbart, e

r

iſ
t

derſelbemürriſche,unzufriedene,
launiſcheGriesgram, wie dieſer. Gegen jedeStörung, die
ihm für einige Augenblickeſeine Behaglichkeit zu rauben
droht, iſ

t
e
r

ſofort äußerſtaufgebracht, e
r grunztund faucht

gleich in nicht mißzuverſtehenderWeiſe, und ſeine kleinen
Augen funkeln dabei vor Bosheit. LiebenswürdigeEigen
ſchaftenentwickelt e

r

als Gefangenerkeineswegs;nachDachs
art faſt den ganzenTagÄ liegt e

r unbeweglichauf
ſeinemLager in der Ecke, und kommt e

r gegenAbend aus
ſeinemVerſteckhervor, ſo zeigt e

r

ſich unmutig und ver
droſſen. Gleichſammit ſichund derganzenWelt unzufrieden,
trottet e

r

in ſeinem Käfig auf und ab, das vollkommene
Bild einer echtenDachsnatur. In Japan, ſeiner Heimat,
lebt e

r,

analogunſermDachſe, in ſelbſtgegrabenenHöhlenund

in denKlüften derGebirge,machtſichaberöftersunangenehmbemerk
bar, d

a

e
r

ein ziemlicherRäuber iſ
t

und häufig genugverſucht,den
ländlichenBeſitzern a

n

Kleinvieh oderHühnern Abbruch zu thun.
Als ganz anderesTier zeigt ſichuns ſein Vetter aus Amerika.

Der amerikaniſcheDachs (Taxidea americana) iſ
t

von derſelben
Größe, abervon nochkürzerer,gedrungenererGeſtalt als unſerDachs.
Auffallend iſ

t

ſeine beträchtlicheKörperbreite. Die langenHaare des
Pelzes ſind gelb mit grauen und ſchwarzenSpitzen und verleihen
demTiere eine ſchmutziggraue Färbung, aus welcherüberall das
Gelb des Untergrundeshervortritt. Der kleine, faſt dreieckigeKopf

iſ
t

hübſch zu nennen, denn das Geſicht, deſſenGrundfarbe ſchwarz
iſt, wird durch einen weißenMittelſtreifen, der ſich bis über den
Rückenhinzieht, und durch zwei weißeStreifen hinter den Augen
und vor den kleinenStutzohrengeziert,und dieſebunteZeichnung,
aus welcherdie ſchwarzenAugen lebhaftherauslugen,nimmtdemGe
ſichtjedeSpur derDachsgriesgrämigkeit.Zwar ſchläftauchderameri
kaniſcheDachs in ſeinemKäfig den größtenTeil des Tages, und e

r

iſ
t gleichfallsziemlichaufgebracht,wenn man ihn in dieſer ſüßenBe

ſchäftigungſtört, aber ſeinWeſen iſ
t

dochein viel freundlicheres,als
das ſeines japaniſchenNachbars. Früher als andereDachſeerhebt

e
r

ſicham Nachmittagevon ſeinemLager und tummelt ſich in ſeinem
Gehegeumher; kommt e

r

mit ſeinen kurzenFüßen geradeauf den
Beſchauerlosgetrottet, ſo macht e

r

mit ſeinem buntenpfiffig aus
ſehendenGeſichtund ſeiner übermäßigenKörperbreiteeinen überaus
komiſchenEindruck, und e

s erregt oft die Heiterkeitder Zuſchauer,
wenn e

r

in ſeinen Spielen behaglichgrunzendſeinen breiten,dicken
Wanſt unbeholfenund täppiſch hin und her ſchiebtund dabeidie
drolligſtenBewegungenausführt. Zum Schlafe rollt ſich der Dachs

Japaniſcher Dachsim Zoologiſchen Garten zu Berlin.
ZeichnungnachdemLebenvonWilhelmKuhnert.

zu einer dickenPelzkugel auf ſeinem Lager zuſammen. In den
Ländern ſeinerHeimat lebt e

r
in nicht ſehr tief ausgehobenenBauen,

hängt aber nicht ſo ſehr a
n

der Einſamkeit wie unſer Dachs, und

d
a e
r,

viel weniger ſcheuals dieſer, ſich auchſehr häufig ſchonnach
mittags außerhalb ſeiner Burg umhertreibt, ſo wird e

r

öfter als
ſein Vetter bei uns zu Lande geſehenund beobachtet.Der harmloſe
Einſiedler erfreut ſich in Amerika eines ziemlichungefährdeten,be
haglichenDaſeins, d

a

ihm nicht ſo eifrig nachgeſtelltwird, als hier
unſerm Dachſe,den jeder verfolgen zu müſſenglaubt. Uberall wird
unſerGrimbart, wo e

r
ſichnur blickenläßt, eifrigſtverfolgt, e

r

wird
mit Hundengehetzt,aus ſeiner unterirdiſchenWohnung ausgegraben
undelendiglicherſchlagen,jederBauer und leiderauchfaſt jederJäger

und Forſtwirt befeindetihn, wie das ärgſte Raubtier, und doch iſ
t

demharmloſenSchelmenichts anderesvorzuwerfen, als daß e
r

ſich
durch ſeine griesgrämigeSinnesart und ſein verſtecktesEinſiedler
lebenunbeliebtgemachthat; im übrigen ſchadet e

r niemandem,ſon
dern e

r bringt im GegenteilſogarerheblichenNutzendurchdiemaſſen
hafteVertilgung von ſchädlichenInſekten, Mäuſen, Schlangen und
anderemGeziefer, das ſeineHauptnahrungbildet. Deshalb wäre e

s

zu wünſchen,wenn ihm in Zukunft größererSchutzgewährtwürde,
und das Vorurteil gegen ihn mehr und mehr mit der Erkenntnis
ſeiner Nützlichkeitſchwände.

Moderne Raubritter.
Roman von Paul von Szczepañski.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Sollte Reichenſteins Kaſſierer durchgebrannt ſein?“ e
r

widerte Dernburg, der in den letztenMonaten von mehreren

- -
-

-
>-Z“

Amerikaniſcher Dachsim 8oologiſchen Garten zu Berlin. ZeichnungnachdemLebenvonWilhelmKuhnert.
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derartigen Fällen in den Zeitungen geleſen zu haben ſich
erinnerte.

„Eher noch er ſelbſt,“ ſagte unwillkürlich Graf Rom
ſtedt. Indeſſen ſetzte er ſofort hinzu: „Das iſt freilich un
möglich, dann könnte man ſich mit den Aktien von Petroleum
land das Zimmer tapezieren laſſen, und mit dreiundfünfzig

ein halb wäre e
s

immer noch eine teure Tapete. Da ſind
wir vor Reichenſteins Hauptquartier. Ich denke, es iſt un
nötig, daß Sie mit hinaufgehen, ic

h

werde allein ſchneller
mit ihm fertig. Alſo auf Wiederſehen morgen, lieber Freund;

Sie holen mich wie verabredet ab, und ic
h

berichte Ihnen
dann über das Reſultat meiner erſten Miſſion.“
Dernburg empfand e

s dankbar, daß Graf Romſtedt es

ihm erſparte, noch einmal perſönlich mit Reichenſtein zu
ſammenzutreffen, und empfahl ſich auf das herzlichſte, ſeinen
Heimweg fortſetzend, während der Graf in die Hausflur der
Internationalen Hauptbank eintrat.
Währenddeſſen ſaß Bankier Reichenſtein in ſeinemPrivat

kontor. E
r

war vor nicht länger als einer halben Stunde
von der Börſe zurückgekehrtund ſeiner gelaſſenen Ruhe war

e
s

bald geglückt, das wegen des plötzlichen Sturzes der Pe
troleumaktien ziemlich aufgeregte Geſchäftsperſonal von der
Ungefährlichkeit der Situation zu überzeugen. Die Ver
trauensvollſten und Klügſten unter den Angeſtellten hatten
aus der zuverſichtlichen Miene des Chefs ſogar d

ie

Überzeu
gung geſchöpft, daß e

r

ſelbſt den Kursſturz veranlaßt habe,

um eines jener Manöver auszuführen, durch die geſchickte

Börſenſpekulanten vertrauensſeligen Kapitaliſten unter dem
Schutz der Geſetze das Geld aus der Taſche ſtehlen. Ihre
Hochachtung vor dem Chef wurde dadurch nicht abgeſchwächt,

und ſi
e

wurden in ihrer Überzeugung nur beſtärkt, als Rei
chenſtein einen der Kontordiener zu Roſenthal entſandte, um
dieſen, der, wie die Angeſtellten wußten, das unbedingteſte

Vertrauen des Chefs beſaß und vorwiegend zu „geheimen“

Miſſionen benutzt wurde, herbeizurufen und außerdem den
Wunſch zu erkennen gab, durch niemand ſonſt geſtört zu

werden. Vielleicht wären die Angeſtellten von der Sicherheit

der Lage noch überzeugter geweſen, wenn ſi
e

hätten beobachten
können, daß Reichenſtein in ſeinem Privatkontor alles, was

von Geſchäftsbriefen eingegangen war, kaum eines Blickes
würdigte, während zwei Privatbriefe, die ein Dienſtmann
kurz vor Reichenſteins Ankunft gebracht hatte, augenſcheinlich

ſein lebhafteſtesIntereſſe in Anſpruch nahmen und ihn längere

Zeit beſchäftigten. Der eine zeigte die ſchlanken Schriftzüge

des „Aſſeſſor“ Lockmann und lautete:
„Lieber Freund!

Die Nachrichten, die geſtern aus „Petroleumland ein
trafen und heute zweifellos a

n

der Börſe bekannt geworden
ſind, lauten ſo bedenklich, daß ic

h

e
s

für gut halte, ihre
Nachwirkungen aus der Ferne zu beobachten. Einige Rat
ſchläge, die ic

h

Ihnen unvorſichtiger Weiſe nicht mündlich, ſon
dern brieflich gegebenhabe, könnten mich möglicherweiſe kom
promittieren, falls einen königlich preußiſchen Staatsanwalt

die Luſt anwandeln ſollte, ſich über die Gründungsgeſchichte

von „Petroleumland“ und einige andere Dinge, die im Grunde
nur Sie angehen, zu informieren. Sollte Ihnen mein Rat
noch von Wert ſein, ſo folgen Sie meinem Beiſpiel – ic

h

reiſe mit dem Mittagsſchnellzug nach Paris. Als Andenken

a
n Sie nehme ic
h

etwas mit, das Ihnen vorausſichtlich in

Zukunft nur Ballaſt ſein würde, und worüber der mit dem
gleichen Dienſtmann a

n Sie abgehende Brief Ihnen Auf
ſchluß geben wird. Ich bin überzeugt, daß es Ihnen ge
lingen wird, ſich noch einige Tage zu halten, die mir ein
willkommener Vorſprung ſein werden. So angenehm mir
aber auch ein Wiederſehen ſein würde, muß ic

h

Ihnen doch
abraten, dann gleichfalls Paris als Reiſeziel zu wählen. Ihr
Franzöſiſch iſ
t

ein bißchen mangelhaft, und die Berliner und
die Pariſer Polizei ſtehen in zu intimer Verbindung mit
einander. -

Ihr treu ergebener L.“
Reichenſteins Mund verzog ſich zu einem Lächeln, als

e
r

zu Ende geleſen hatte. „Was e
r

mit einemmal für
Angſt hat, der Lockmann, und hat doch ſonſt immer renom

miert mit ſeiner Kourage,“ ſagte e
r halblaut, zucktemit den

Schultern, legte den Brief beiſeite, ſetzte ſich den goldenen
Klemmer feſter auf die fleiſchige Naſe und griff nach dem

zweiten Brief, der eine von ungelenker Hand geſchriebene
Adreſſe zeigte.

„Von Kathinka,“ ſagte e
r,

während e
r

das Kouvert er
brach, und gleichzeitig durchzuckteihn eine Ahnung von ſeinem

Inhalt. „Hat e
r

ſi
e mitgenommen? Wahrhaftig!“ Und

e
r

las ſchnell und halblaut, nachdem e
r

zuerſt den Inhalt
mit den Augen überflogen hatte: „Lieber Herr Reichenſtein!
Mein geliebter Arthur,“ – ſo hieß Lockmann– „ſagt mir,
daß Sie pleite ſind. Da kann aus dem Heiraten natürlich
nichts werden. Und außerdem liebe ic

h

Arthur, – warum
hatten Sie ſo wenig Zeit, ſich um mich zu bekümmern. Ich
reiſe mit ihm und wir heiraten in Paris, – er ſagt, es

hat d
a

keine Schwierigkeiten und kann gleich geſchehen. Meine

Mutter bleibt hier; die wird ſich ſchon durchhelfen, denn wir
laſſen ihr die Möbel und ſi

e

kann möbliert vermieten. Ich
ſchreibe ſchon mit Handſchuhen, den Brief ſoll Ihnen vom
Bahnhof ein Dienſtmann hintragen, daher die ſchlechteSchrift.
Und vielen Dank für das Gute, was Sie mit mir vorhatten,

woraus aber aus Mangel a
n Mitteln nichts werden kann.

Ihre getreue Kathinka Meixen.“
Hatten ſich vorher Reichenſteins Lippen nur zu einem

Lächeln verzogen, ſo lachte e
r jetzt ſo laut, daß e
r

ſich ge
waltſam darin unterbrechenmußte und dann einen beſorgten

Blick nach der zu den Geſchäftsräumen führenden Thüre warf.

Aber e
r beruhigte ſich ſofort wieder – was konnte es ſchaden,

wenn die darin Arbeitenden ſein Lachen gehört hatten, e
s

war ja nur nützlich, wenn ſi
e

ihn guter Laune glaubten.

Das ſtärkte ihr Vertrauen zu ihm, und Vertrauen, nur noch
auf drei Tage Vertrauen, das war alles, was e

r nötig hatte.

Und wie leicht kann das Vertrauen erſchüttert werden, ſelbſt

durch Beobachtungen des gleichgültigſten Kontordieners, wenn
dieſer ſi

e weiterträgt und ſi
e

durch ihn den Weg zu geſpitzten

Ohren finden! Aber trotzdemſich Reichenſtein überzeugthatte,

daß ſein lautes Lachen nicht gefährlich werden konnte, ſetzte

e
r

e
s

doch nicht fort, nachdem e
r

e
s

unterbrochen hatte; e
r

kicherte nur noch ein paarmal in ſich hinein, als e
r

den

Brief zum zweitenmal las und die ortographiſchen Fehler ihn
beluſtigten, die Kathinka Meixen bei dem Schreiben mit Hand
ſchuhen nicht hatte vermeiden können. Dabei begleitete e
r

die ſtille Lektüre wieder mit halblauten Ausrufen und Be
trachtungen.

„Dieſe Dummheit! – In Paris wird e
r

ſi
e

ſitzen

laſſen! – Und ihm hätte ic
h

die Dummheit auch nicht zu
getraut.– Er ſollte mir noch mal kommen mit ſeinen Rat
ſchlägen – ſchließlich bin ic

h

doch der Klügere. Ohne Ge
päck geht man auf ſolche Reiſe, ohne Gepäck. Oder ſi

e

frißt

ihn arm und läßt ihn ſitzen. Wieviel kann e
r

ſich gemacht

haben? Viel wird's nicht ſein und 'nen Millionär könnt'
die Kathinka verſchlingen, 'nen Millionär!“
Da klopfte e

s

a
n

die Thür, und Reichenſtein ſchob haſtig

die beiden Briefe unter ein großes Abrechnungsformular, ehe

e
r

„Herein“ rief. E
r

machte e
in

ſehr abweiſendes Geſicht,

als ſtatt des erwarteten Roſenthal der erſte Buchhalter erſchien

und ſich zunächſt entſchuldigte, daß e
r ſtöre, trotz Reichenſteins

beſtimmter Weiſung, niemand vorzulaſſen. Aber in dieſem

beſonderen Falle habe e
r

den Herrn nicht abweiſen können.
Reichenſtein fühlte einen dumpfen Druck in der Magengegend– es war merkwürdig, daß ihm plötzlich Lockmanns Hin
weis auf den königlich preußiſchen Staatsanwalt ins Ge
dächtnis kam.

„So ſagen Sie doch endlich, wer da iſ
t,

Büchner,“ fiel

Reichenſtein dem Buchhalter in die Rede, „wozu ſoll die
lange Einleitung.“

„Der Herr Graf Romſtedt,“ erwiderte der, „und ic
h

dachte, weil e
r

doch als Vertrauensmann der Pennſylvania

Ölkompanie hier iſ
t –“



Aus Reichenſteins Augen blitzteein Strahl desTriumphes,
als er den Namen hörte, denn auch er dachte nicht anders,

als der Graf ſe
i

gekommen, um ihm irgend einen geſchäft

lichen Vorſchlag in betreff von „Petroleumland“ zu machen.
Aber e

r

faßte ſich ſofort und verbarg ſeine Überraſchung unter

einem gut geſpielten Lächeln der Befriedigung.

„Ah, Graf Romſtedt,“ ſagte er
.

„Ich hatte erwartet,
daß der Graf kommen würde. Nur daß er ſo ſchnell da iſ

t,

überraſcht mich. Sie ſind doch nicht ſo ſchlau, dieſe ameri
kaniſchen Herren, wie wir uns immer einbilden, oder ſie

haben e
s

manchmal zu eilig, Geld zu verdienen. Nun, wir
werden ja ſehen, wer in dieſemFalle der klügere iſ

t.

Führen
Sie ihn herein, Büchner, führen Sie ihn herein.“ -

Der erſte Buchhalter ging, nun auch in der feſtenÜber
zeugung, daß der Kursſturz der Petroleumlandaktien a

n

der
heutigen Börſe ein von Reichenſtein ſelbſt inſzeniertes Ma
növer zu dem Zweck geweſen ſei, den Grafen Romſtedt und
die hinter dieſem ſtehenden amerikaniſchen Millionen doch

noch für das ſcheinbar in den letzten Zügen liegende Unter
nehmen zu gewinnen. Und ſo unerklärlich e

s

auch dem Buch

halter war, auf welchem Wege Reichenſtein zum Ziele ge
langt war – das Kommen des Grafen machte es ihm zur
Gewißheit, daß e

r

zum Ziele gelangt war, und e
r begab

ſich, nachdem e
r

den Grafen in das Privatkontor geleitet

hatte, mit ſo ſtolzen Schritten wieder auf ſeinen Platz, daß

ſämtliche Angeſtellte der „Internationalen Hauptbank“ von
der Bedeutung dieſer Stunde überzeugt wurden und jeder

einzelne von ihnen geſchworen hätte, Reichenſtein ſe
i

der
genialſte Finanzier des Jahrhunderts.

Reichenſtein ſelbſt erkannte ſehr bald, daß e
r

ſich in

ſeinen a
n

den Beſuch des Grafen geknüpftenerſten Hoffnungen
getäuſcht hatte.

„Große Ehre, Herr Graf,“ empfing e
r

den Eintretenden,

„es überraſcht mich nicht, Sie zu ſehen. Sie denken, daß
der Braten jetzt billig zu haben iſ

t – aber darin werden
Sie ſich doch vielleicht irren. Die Nachrichten ſind durchaus
übertrieben, und e

s

iſ
t

mir gar nicht zweifelhaft, daß die
Aktien in drei Tagen den Verluſt von heute wieder eingeholt

haben.“

Graf Romſtedt intereſſierte ſich dafür, zu wiſſen, welche
Nachrichten den Kursſturz der Petroleumlandaktien veranlaßt
hatten, und e

r

hielt daher mit dem eigentlichenZweck ſeines
Beſuches zurück.

„Sie ſprechen von „Petroleumland, Herr Reichenſtein,“
ſagte e

r

nicht unverbindlich. „In der That, von achtund
neunzig auf dreiundfünfzig einhalb – das iſt ja eine voll
kommene Panik. Und wodurch veranlaßt, wenn ic

h

fragen

darf – ic
h

bin nur über die Thatſache unterrichtet, die Ur
ſache iſ

t

mir noch fremd geblieben.“

Reichenſtein ſtutzte– ſollte der Graf nur gekommen
ſein, ſeine Neugierde zu befriedigen? Dann lachte e

r

kurz
und möglichſt unbefangen.

„Die Urſache – ja ſehen Sie, Herr Graf, eigentlich
bin ic

h

ſelbſt daran ſchuld. Das kommt davon, wenn man

mit offenen Karten ſpielt. Sie wiſſen, daß ic
h

hab täglich
telegraphieren laſſen von den Petroleumwerken, wieviel Fäſſer
täglich gefördert worden ſind. Nun, das eine Bohrloch hat
mehr gegeben,das andere weniger, manchmal hat auch eines
nichts mehr gegeben – ich hab mich nicht geniert, es zu

veröffentlichen – die Börſe und das Publilum ſollen orien
tiert ſein über ein Papier, das die Internationale Hauptbank

gegründet und ausgegeben hat. Nun war d
a

ein Bohrloch,

Bohrloch Nr. 19, das hat den meiſten und gleichmäßigſten
Ertrag gegeben–“
„Ich weiß,“ unterbrach Graf Romſtedt, „ich habe dieſe

Nachrichten ziemlich genau verfolgt. Das eine förderte ſoviel
Rohöl, wie ſämtliche übrigen Bohrlöcher zuſammengenommen.“
„Zugegeben,“ fuhr Reichenſtein fort, „Nr. 19 iſt das

beſte geweſen. Nun kommt geſtern abend eine Depeſche:

Bohrloch Nr. 19 iſt verſiegt. Ich hab ſie bekommen, ic
h

hab ſi
e genommen und hab geſagt: Iſt Nr. 19 verſiegt, ſo
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wird man bohren ein anderes Bohrloch. Iſt es nicht ſo

,

Herr Graf? Aber es iſt zu ſpät geweſen, die Depeſche noch

a
n

die Zeitungen zu geben, um ſi
e

zu veröffentlichen. Ich
hab gedacht, das iſ

t

kein Unglück; erfahrens die Leute nicht
morgen, ſo erfahren ſie's übermorgen. Aber e

s

iſ
t

doch ein
Unglück geweſen.

wiſſen Sie, Herr Graf, hat die Depeſche auch gehabt. Wo
wird e

r

ſi
e hergehabt haben? Er wird hier oder in Pe

troleumland beſtochengehabt haben einen von meinen Leuten.
Als ic

h

heute a
n

die Börſe gekommenbin und die Nachricht

nicht geſtanden hat wie ſonſt in den Zeitungen, hat Jonathan
Meier gedacht, ic

h

fürcht' mich, daß ſi
e

bekannt wird. Und

e
r

hat mich höhniſch angeſehen, und hat ſich mitten in den

Saal geſtellt und hat geſchrieen: „Bohrloch 1
9

iſ
t verſiegt!

Ich geb Petroleumland zu fünfundneunzig! Bohrloch 1
9

iſ
t

verſiegt! Ich geb Petroleumland zu neunzig! Bohrloch 1
9

iſ
t verſiegt! Ich geb Petroleumland zu fünfundachtzig!“ –

Jonathan Meier hat geſchrieen und die andern haben ge

ſchrieen und e
s

iſ
t

ein großes Geſchrei geweſen. Was ſollt

ic
h

machen? Ich hab gelacht und hab gedacht: Laß ſi
e

dir

kommen am Ultimo, ſi
e

werden nicht mehr ſchreien.– Und
jetzt kommen Sie, Herr Graf, und denken, „Petroleumland

iſ
t billig zu haben. Sie ſind ein großer Geſchäftsmann,

Herr Graf, aber ic
h

kann's aushalten. Reden wir darüber

– vielleicht kommen wir zu 'nem Schluß, daß Jonathan
Meier ſchon morgen mit Schreien aufhört.“
Graf Romſtedt hatte einige Male nur mit Mühe ein

Lächeln unterdrücken können.

„Ihre Erzählung hat mich ſehr intereſſiert, Herr Reichen
ſtein,“ ſagte e

r jetzt, als der Bankier ihn erwartungsvoll an
ſah, „aber ic

h

kann Sie verſichern, mein Beſuch ſteht mit
„Petroleumland“ in gar keiner Beziehung. Ich erfuhr nur
zufällig, als ic

h

bereits auf dem Wege zu Ihnen war, daß

a
n

der Börſe irgend etwas vorgefallen ſein müſſe. Um dieſes
Thema ein für allemal abzuſchließen – ich bin für „Petro
leumland“ heute ebenſowenig zu haben wie vor Wochen. –
Die Angelegenheit, die mich zu Ihnen führt, iſ

t allerdings

ebenſowenig erfreulicher Art. Ich habe bisher immer nur
geglaubt, daß ſi

e Bankiergeſchäfte betrieben– daß Sie auch

in Offizierswechſeln zu machen nicht verſchmähen, iſ
t

mir erſt

vor einer Stunde offenbar geworden.“

„Offizierswechſel?“ Reichenſtein zeigte ſich ebenſo er
ſtaunt wie entrüſtet, aber beide Regungen äußerten ſich nur
gedämpft, als o
b

e
r

von vornherein davon überzeugt ſei, daß

die Behauptung des Grafen auf einem Irrtum beruhe, von
dem e
r

ihn mit wenigen Worten überzeugenkönne. „Offiziers
wechſel? – Das ſind ſchmutzigeGeſchäfte, Herr Graf, und
die Internationale Hauptbank iſ

t ſolid; ſi
e

läßt ſich nicht ein

mit ſchmutzigenGeſchäften.“
Graf Romſtedt lächelte.
„Sie werden mir zugeben, es iſt ſchwer, zwiſchen Ihnen

und der Internationalen Hauptbank einen Unterſchied zu

machen,“ erwiderte e
r,

„aber e
s

ſei. Alſo Sie betreiben es

als Privatvergnügen, Offizieren Geld auf Wechſel zu leihen.
Ich will nicht fragen, mit wieviel Prozent Sie dabei arbeiten– derjenige, der Ihre Antwort kontrollieren könnte, iſt tot.“
Jedes Wort des Grafen klang wie ein Peitſchenhieb, aber

Bankier Reichenſtein hatte ſeine Geſichtszüge gut in der Ge
walt, und ſi

e

verloren nicht einen Augenblick den verbindlich
erſtaunten Ausdruck. Und nun fuhr Graf Romſtedt kühl
geſchäftsmäßig fort: „Ich komme im Auftrage des Herrn von
Dernburg, um einen Wechſel, von Leutnant Baron Biel und
ihm unterſchrieben, über dreißigtauſend Mark, fällig am 12.

dieſes Monats, einzulöſen. Hier iſ
t

ein Chec über die Summe
auf das Haus Bleichröder – darf ic

h

Sie um das Papier
bitten?“

„Das alſo meinen Sie, Herr Graf,“ ſagte Reichenſtein,

indem e
r gleichzeitig einen gewohnheitsmäßig kontrollierenden

Blick auf den Chec warf, den der Graf ihm hinreichte. „Er
hat mir ſchon mehr Unannehmlichkeitengemacht, dieſer Wechſel,

als die ganze Kleinigkeit wert iſ
t.

Der Baron Biel hat die

Jonathan Meier, der wildeſte Baiſſier,
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ganze Summe erhalten auf Heller und Pfennig, und ic
h

ver
diene daran nicht fünf Prozent. Kann ic

h

für das Unglück,

daß meine Tochter, die Rebekka, ihn nicht hat heiraten wollen,

und daß e
r

ſich totgeſchoſſen hat? Sie iſ
t

mein einziges

Kind, Herr Graf, und ſi
e

läßt ſich nicht zwingen. Aber Sie
ſollen haben das Unglückspapier – bin ic

h

doch froh, wenn

e
s

aus dem Hauſe iſt.“
Reichenſtein ging a

n

den eiſernen Geldſchrank, der durch

ein eichengeſchnitztes, im Stil mit der übrigen Zimmereinrich
tung harmonierendes Gehäuſe maskiert wurde und kehrtegleich

darauf mit dem Wechſel zurück. Es ſchimmerte feucht in

ſeinem Auge und ſeine Stimme zitterte wie in unterdrückter
Wehmut.

„Alles andere hätte ic
h

verſchmerzenkönnen, Herr Graf,“

ſagte er, indem e
r

das Papier überreichte, „daß Sie mir
zutrauen, ic

h

mach ſchmutzigeGeldgeſchäfte mit leichtſinnigen
jungen Leuten, das wird mir weh thun, ſolange ic

h

lebe.“
Graf Romſtedt erwiderte darauf nur mit einer ſtummen

Verbeugung, ſteckteden Wechſel ein und wandte ſich nach der
Thüre. Aber Reichenſtein ließ e

s

ſich nicht nehmen, den

Grafen durch den langen Geſchäftsraum der Internationalen
Hauptbank zu geleiten, und e

r

ſchritt wie ein Sieger neben
ihm her, denn e

r wußte, daß die Augen ſämtlicher Angeſtellten

auf ihm ruhten. Als a
n

der Ausgangsthüre Graf Romſtedt
ſich noch einmal mit kurzemKopfnicken empfahl, klang Reichen

ſteins „Auf Wiederſehen, Herr Graf“ ſchmetternd durch den
Saal, daß es bis zu dem entfernteſten Kontorſeſſel ſchallte.
Und darauf trat Reichenſtein, ſich die Hände reibend, mit den
geheimnisvollen Worten: „die Sache iſ

t gemacht, Büchner,“

a
n

das Pult des erſten Buchhalters, ſchnitt aber jede weitere
Erklärung damit ab, daß e

r

ſich ſofort erkundigte, o
b Roſen

thal noch immer nicht gekommenſei, und als e
r

dieſen aus
einer dunklen Ecke auftauchen ſah, ſchritt er, ihn nach ſich
winkend, mit ſchnellen Schritten wieder auf ſein Privat
kontor zu.

„Sie befehlen, Herr Reichenſtein?“ fragte Roſenthal,
devot a

n

der Thür ſtehen bleibend. „Verzeihen Sie, daß ic
h

nicht gleich zur Hand geweſen bin, Sie hatten mich erſt auf
fünf beſtellt.“

Reichenſtein ſchritt einigemal auf dem weichen Teppich

des Zimmers unhörbar auf und nieder. Es ſchien, als ob

e
r

noch einmal überlege– dann trat er an die Thür, ſich
überzeugend, daß ſi

e

feſt geſchloſſenſei, ließ ſich in den Seſſel

a
n

ſeinem Schreibtiſch nieder und deutete auf einen dicht

daneben ſtehendenStuhl.
„Kommen Sie her, Roſenthal, ic

h

habe mit Ihnen zu

reden.“

Es war ſonſt ſeine Gewohnheit, ſeinem ehemaligenKom
pagnon kurz und herriſch ſeine Befehle zu erteilen, und Roſen
thal wurde durch die veränderte Taktik ſeines Brotherrn

davon überzeugt, daß e
s

ſich diesmal um etwas ganz Be
ſonderes handele. Aber trotzdem ließ e

r

ſich zu keiner Ver
traulichkeit verleiten; ſeine Geſtalt ſchien noch mehr in ſich
zuſammenzukriechenund e

r wagte e
s nur, auf der äußerſten

Kante des Stuhles Platz zu nehmen.
„Was wollen Sie mit mir reden, Herr Reichenſtein,

wo Sie doch nur haben zu befehlen,“ ſagte e
r,

und e
r

hielt
den prüfend auf ſeine Züge gerichtetenBlick des Bankiers
aus, ohne nur mit der Wimper zu zucken.
„Sie ſind böſe auf mich geweſen, Roſenthal, weil Sie

gedacht haben, ic
h

hätte Sie ins Unglück geſtürzt,“ begann
Reichenſtein.

-

Herr Roſenthal hob beſchwörend die Hände.

„Wie können Sie mir zutrauen ſolche Schlechtigkeit,
Volke nicht voll d

ie Früchte, welche die VaterlandsfreundeHerr Reichenſtein! Sind Sie's nicht geweſen, der mich er
löſt hat von der Ecke a

n

der Friedrichſtraße, wo e
s

kein
Vergnügen iſt, zu ſtehen in Sommer ünd Winter, in Hitze
und Kälte, in Sonne und Regen, zu fragen ewig und immer:

„Alte Sachen, mein Herr“ und zu kriegen die Antwort: „Halts
Maul, verdammter Mauſchel!“ – Und laſſen Sie mich nicht
mehr verdienen, als ic

h

verdienen könnt, wenn ic
h

ſtände

auf eignen Füßen? Sagen Sie nichts, daß ic
h

Ihnen böſe
geweſen bin wegen der Mutter von Ihrer Rebekka – das

iſ
t vergeſſen!“

Und Roſenthal ſchnitt mit der Hand durch die Luft,

als mache e
r

einen Strich durch die Vergangenheit.

„Ich glaub' Ihnen, Roſenthal, weil ic
h

weiß, daß Sie
ein ehrlicher Mann ſind, und weil wir Freunde waren,“
ſagte Reichenſtein. „Aber laſſen Sie uns doch davon reden.
Wegen der Mutter von der Rebekka ſind Sie mir böſe ge
weſen, die Mutter iſ

t tot, die Rebekka iſ
t

mein Kind. Glauben
Sie, daß e

s

ein Glück iſt, zu haben ſolch ein Kind?“
Roſenthal ſchwieg einen Augenblick; e

r

konnte ſich nicht

darüber klar werden, wo der Bankier hinaus wollte. Dann
aber ſagte e

r

im Tone der Uberzeugung: „Soll es nicht ein
Glück ſein, Herr Reichenſtein, ein großes Glück? Iſt ſie nicht
ſchön, die Fräulein Rebekka, und kann man nicht leſen in

ihren Augen, daß ſi
e gut iſt?“

Reichenſtein unterbrach ihn.

„Sie iſt nicht gut, Roſenthal, ſi
e

iſ
t

wie ihre Mutter;

ſi
e

hat kein Herz für ihren Vater, ſi
e geht dahin, wo ſi
e

weiß, daß ſi
e

nicht Not zu leiden hat, wie ihre Mutter zu

mir gegangen iſ
t,

als ſi
e geſehenhat, daß der Roſenthal nicht

eine Frau wird ernähren können. Hab' ic
h

geſtern abend zur
Rebekka geſagt – zur Probe hab' ich geſagt: „Rebekka, ich

bin pleite. Morgen wird Petroleumland fallen um fünfzig

Prozent und ic
h

werde ein geſchlagenerMann ſein. Aber

e
s

macht nichts – wenn der Konkurs beendet iſt, werde ich

nehmen die fünfzigtauſend Thaler, die ic
h

auf deinen Namen

habe eintragen laſſen auf unſer Haus, und a
n

die nicht

herankönnen die Gläubiger, und werde anfangen von vorn.“

Was meinen Sie, Roſenthal, was meine Tochter geant
wortet hat?“

„Was kann ſi
e geſagt haben,“ erwiderte Roſenthal mit

der Miene, als o
b

d
a überhaupt nur eine Antwort denkbar

ſei. „Vaterleben, hat ſi
e geſagt, d
u

haſt ſi
e gegeben, d
u

kannſt

ſi
e nehmen, wozu ſprichſt d
u

mir davon.“

Reichenſtein ſchnippte mit den Fingern und zog die
Schultern hoch. (Fortſetzungfolgt.)

Unter dem Schnee.

Wie viel ſchläft unter dem Schnee!
Das Korn im Felde, ſo weich bedeckt,

Viel tauſend Knoſpen, ſo tief verſteckt,
Bis a

ll

die ſchlafenden Augen weckt
Der Lerche Lied aus der Höh.

Wie viel ſchläft unter dem Schnee,

Was neu erblühn wird zart und hold,

Wenn neu ſein Banner der Lenz entrollt:
Des Veilchens Blau und der Primel Gold
Und Roſen in Fern und Näh.

Wie viel ſchläft unter dem Schnee,

Was hingebettet iſ
t

matt und müd,

Was nicht erwacht, wenn das Veilchen blüht

Und nicht wird hören der Lerche Lied,

Geborgen vor Leid und Weh. –

Wie viel ſchläft unter dem Schnee!

J. Trojan.

Die Völkerſchlacht bei Leipzig.
Zu dem Bilde von Werner Schuch.

(Abdruckverboten.)

Die Befreiungskämpfe von 1813 brachten dem deutſchen

erſehnt hatten: der deutſcheBund war ein kümmerlicher Erſatz
für das verloren gegangeneDeutſche Reich, und das beſiegte

Frankreich blieb im Beſitze der urdeutſchen Lande, welche der
Raubgier Ludwigs XIV zum Opfer gefallen waren. Erſt
die Waffenthaten von 1870–71, ohne fremde Hilfe allein
von Deutſchen verrichtet, verwirklichten den alten Traum der
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Einheit, ſi

e

führten auch Elſaß und Lothringen dem Reiche
zurück, und deshalb erbleichen vor ihrem Glanze die Erfolge,

welche unſern Vätern zu erringen vergönnt waren. Indeſſen

dürfen wir nicht vergeſſen, daß wir fortgebaut haben auf
dem Grunde ihrer ſehnſüchtigen Gedanken und Wünſche, die

a
n

Stärke wuchſen durch die folgenden Geſchlechter, bis die

Zeit erfüllt war und der kraftvolle Arm ſich fand, der kühn

das Panier des neuen Reiches aufpflanzte. Neben den
Ruhmesthaten von 1870–71 werden deshalb für alle Zeit
diejenigen von 1813–15 ein goldenes Blatt in der Ge
ſchichtebedeuten.

Ein Gewaltiger war, ſo ſchlimmer Fluch auf ihm laſtet,
Napoleon Bonaparte, und etwas Gewaltiges war e

s,

ſeine

Macht zu brechen, ſeine Weltherrſchaft zu vernichten. Es ge
ſchah in denTagen vom 16. bis zum 19. Oktober 1813. „Das

Getier hat etwas gelernt!“ hatte e
r

einen Monat zuvor in
grimmig ausgerufen, nachdem e

r erkannt, daß ſeine alte Kunſt,

die Feinde zu trennen und ſi
e

einzeln mit Ubermacht zu

ſchlagen, von den Gegnern durchſchaut war und namentlich

durch Blücher ſtändig vereitelt wurde. Aber ſein Stolz em
pörte ſich gegen den Gedanken des Zurückweichens, das ihm
freilich ſchwere Opfer gekoſtet haben würde. Mit der Auf
gabe der Elblinie hätte e

r

bis zum Rhein zurückgehen,den
Rheinbund und 170 000 Mann, die in den Feſtungen der
großen Ströme verteilt waren, opfern müſſen. Noch immer

vertraute e
r,

trotz ſchlimmer Niederlagen ſeiner Heerführer,

dem eignen Stern, wenngleich ſein Hin- und Herziehen wäh
rend der letzten Septemberwochen mehr der Planloſigkeit

des verzweifelten Spieler glich, der von einem günſtigen Zu
fall Rettung hofft. Das rechte Elbufer mußte e

r

ſchließlich
doch aufgeben, und nachdemBlücher den Strom überſchritten
hatte, war Napoleons Schickſal beſiegelt. Der erſte Schlag

geſchaham 14. Oktober bei Liebertwolkwitz, wo der preußiſche
Dragoneroffizier Guido von der Lippe beinahe den König

Joachim Murat von Neapel gefangen hätte, doch ſeine Kühn
heit mit dem Leben büßen mußte. Der glücklicheAusgang

des Reitergefechts erſchien den Verbündeten als ein günſtiges
Vorzeichen, welche beſchloſſen hatten, auf den Gefilden um
Leipzig die Entſcheidung herbeizuführen. Dies nicht recht
zeitig erkannt zu haben, war das Verhängnis Napoleons.

Er verfügte am 16. Oktober über 177 000 Mann und 700
Geſchütze, und wenn auch die Gegner ihm 193 000 Streiter

mit 750 Kanonen entgegenſtellten, ſo hatte e
r

doch den Vor
teil, daß die Leitung der Maſſen allein in ſeiner Hand lag,

während bei den Verbündeten verſchiedeneStrömungen ſich
geltend machten und auf den Kronprinzen von Schweden, den

früheren franzöſiſchen Marſchall Bernadotte, gar kein Verlaß

war. Aber den Verbündeten floſſen im Verlaufe des mehr
tägigen Ringens neue Streitkräfte zu, und was auch Ungeſchick

und Nachläſſigkeit einzelner Heerführer ſündigten, mit ganzer

Seele erfaßten d
ie preußiſchen Generale, allen voran Held

Blücher, ihre Aufgabe, und derſelbe Geiſt: Vernichtung des

Feindes um jeden Preis, beherrſchte ihre Truppen, jene
Männer und Jünglinge, welche die zornige Volkskraft Preu
ßens verkörperten.

Trübe und regneriſch bricht der Morgen des 16. Ok
tober an. Um acht Uhr geben drei Signalſchüſſe den Heer

führern der Verbündeten das Zeichen zum Angriff, und im

ſtürmiſchen Anlauf nimmt Kleiſt mit ſeinen Preußen das

Dorf Markkleeberg im Süden von Leipzig. Von furchtbarem
Kugelregen beworfen, muß e

r zurück; viermal wiederholen ſich
Angriff und Rückzug, bis endlich das Dorf im Beſitze der
Preußen bleibt. Nicht minder blutig tobt unweit dieſer heiß
umſtrittenen Stätte der Kampf bei Wachau, wo Napoleon

ſelber befiehlt und gegenPreußen und Ruſſen zu ſtreiten hat.
„Vorwärts, König von Polen!“ ſpornt e

r

den neuernannten

Marſchall Fürſten Poniatowski an. Trotz allen Heldenmutes
ſind die Opfer der Freiheitskämpfer vergeblich, ſi
e

müſſen ſich

auf Güldengoſſa zurückziehen, und Napoleon ſendet Botſchaft

nach Leipzig, zur Feier des „Sieges“ die Glocken zu läuten.

Zu gleicherZeit aber ſchlägt A)ork bei Möckern den Marſchall

Marmont auf das Haupt, daß dieſer mit einem Verluſt von

6000 Toten und Verwundeten, 2000 Gefangenen und 53

Kanonen nach Leipzig flüchten muß. Ein teuer erkaufter Sieg,
und aufs äußerſte erſchöpft lagerten die Preußen auf dem

Schlachtfelde. Wie einſt bei Leuthen, ſo erklang jetzt durch
die rauhe Oktobernacht der Geſang „Nun danket alle Gott!“

Der 17. Oktober, ein Sonntag, verging in Ruhe, nur

Blücher vermochte ſein Ungeſtüm nicht zu zügeln; e
r

nahm
Eutritzſch und Gohlis, die Erfolge von Möckern fortſetzend.
In der Frühe das Schlachtfeld im Süden durchreitend, er
kannte Napoleon, daß auch der „Sieg“ von Wachau ſeine
Lage nicht gebeſſert hatte, und durch den tags zuvor bei
Connewitz gefangen genommenen öſterreichiſchenGeneral von

Merveldt ließ e
r

den Verbündeten, die im Dorfe Seſtewitz
Kriegsrat hielten, Waffenſtillſtand anbieten. Nicht einmal einer
Antwort wurde e

r gewürdigt. Inzwiſchen waren auch d
ie

Korps von Colloredo und Bennigſen zu den Verbündeten ge

ſtoßen, und dem derben Drängen Blüchers wie den beißenden
Spottreden des Prinzen Wilhelm von Preußen gelang e

s

ſogar, Bernadotte, der ſeine Schweden bisher ängſtlich ge
ſchont hatte, bis zum Vorrücken auf Breitenfeld zu nötigen.

So hatte der Ring um den Feind ſich immer enger geſchloſſen,
und nicht mehr um den Sieg, ſondern nur noch um einen
möglichſt geordneten Rückzug konnte e

s

ſich für Napoleon

handeln. Früh um zwei Uhr am 18. Oktober gab e
r

die

bisher behaupteten Stellungen auf und rückte eine Stunde

näher a
n Leipzig heran, das Centrum auf Probſtheida ſtützend,

wo e
r

ſelbſt befehligte, und wo ſich dann auch der härteſte
Kampf entſpann. Von einem Hügel dicht neben der Stellung

des ruſſiſchen OberſtkommandierendenBarclay d
e Tolly über

ſchauten die drei verbündetenMonarchen die Entwickelung der
Schlacht. Ihre vereinigten Streitkräfte beliefen ſich jetzt auf
etwa 300 000 Mann nebſt 1400 Geſchützen,denen Napoleon

trotz der Verſtärkung durch das Reynierſche Korps nur etwa

190 000 Mann nebſt 700 Kanonen entgegenſtellen konnte.
Von ſeiten des Oberſtkommandierenden der Verbündeten,

Fürſten Schwarzenberg, wurden, wie die Kriegswiſſenſchaft

feſtgeſtellt hat, ſchwere Fehler begangen, ſonſt hätte Napoleon
völlig umgangen und zur Ergebung gezwungenwerden müſſen.

Wir können indeſſen die Schlacht, bei der gegen 500 000
Menſchen, Angehörige faſt aller Nationen Europas, einander
gegenüberſtanden, nicht in ihre Einzelheiten verfolgen und

müſſen uns begnügen, feſtzuſtellen, daß die Heere der Ver
bündeten überall ſiegreich vordrangen, bis auf d
ie Stellung

bei Probſtheida, die in den Händen der Franzoſen verblieb.
Zweimal unternahmen die Preußen den Sturm auf das

trefflich verſchanzteDorf, desgleichen die Ruſſen, jedoch die
Eroberung gelang nicht. Indeſſen war doch ſo viel erreicht,

daß das Centrum des Feindes erſchüttert und dieſer am Vor
dringen verhindert war.

Unſer Bild zeigt uns die drei Monarchen auf ihrem
Hügel, der ſpäter der „Monarchenhügel“ genannt wurde, nach
dem Schlachtfelde bei Probſtheida hinüberblickend. König

Friedrich Wilhelm III, auf einem Schimmel reitend, zeigt
dem Czaren Alexander, wie die 12. preußiſcheBrigade unter

dem Prinzen Auguſt zum Sturme vorrückt. Kaiſer Franz von
Oſterreich ſpäht mit dem Fernrohr nach dem Brennpunkt des
Kampfes hinüber. Hinter den drei gekrönten Reitern ge
wahren wir, ebenfalls zu Roß, den jungen Kronprinzen von
Preußen, ſpäter Friedrich Wilhelm IV; die beiden anderen
Reiter im Vordergrunde ſind links General Fürſt Orloff
Deniſſoff, Generaladjutant des Czaren, rechts Oberſtleutnant

von Natzmer, Flügeladjutant des Königs von Preußen. Auch

die Gruppe der Generale rechts im Vordergrunde zeigt Por
trät-Figuren. Dem Czaren zunächſt ſteht General Barclay

d
e Tolly, der ruſſiſche Oberkommandeur, ihm zur Linken

Feldmarſchall Fürſt Schwarzenberg, der Höchſtkommandierende
der Verbündeten, und neben ihm Generalmajor von dem
Kneſebeck,Generaladjutant Friedrich Wilhelms III. Die drei
Figuren hinter ihnen ſind, nach derſelben Reihenfolge Major
von Thiele, Direktor des preußiſchen allgemeinen Kriegs- –– – – –EE-EE – –– – –– –



departements, der ruſſiſche General von Diebitſch und der

öſterreichiſcheFeldmarſchallleutnant von Radetzky. Die Reiter
im Hintergrunde gehören zu der Stabswache der verbündeten
Monarchen. Ein Meiſterwerk von Profeſſor Werner Schuch,

dem berühmten Schlachtenmaler, iſ
t

das Original unſers Bildes

eine der ſchönſten Zierden der Ruhmeshalle zu Berlin; es

befindet ſich genau gegenübereinem anderen Gemälde, welches

die zweite große Epoche in unſerer vaterländiſchen Geſchichte

veranſchaulicht: Sedan 1870.
Die Menſchenopfer, welche die Völkerſchlacht bei Leipzig

forderte, waren ungeheuer. Bei den napoleoniſchen Streit
kräften wurde die Zahl der Toten und Verwundeten auf

53000 geſchätzt, be
i

den Verbündeten auf etwa 48000. Aber
auf deutſcher Seite waren ſi

e gefallen in der Verteidigung
des höchſten der Güter, des Vaterlandes, und dies mußte der
Troſt derjenigen ſein, deren Lieben nicht heimkehrten vom
blutgetränkten Boden. Uns iſ

t

ein ſchönesWort aufbewahrt
geblieben von König Friedrich Wilhelm III, dem milden
Fürſten, der dem Kriege ſo abhold war und doch ſo oft ihn

ſuchen mußte. Gleich nach der Leipziger Schlacht fragte e
r

einen ſeiner Getreuen nach deſſen Söhnen. „Alle gefallen

auf dem Felde der Ehre für Eure Majeſtät,“ lautete die

Antwort. „Nicht fü
r

mich!“ rief erſchüttert d
e
r

König, „nicht
für mich, das wäre nicht zu ertragen! Nein, für das
Vaterland!“

-

Ein Karneval im Dezember.

Die Herzögevon Savoyen waren allezeitböſeNachbarnfür die
Schweizgeweſen. Zumal das blühendeGenf, die freieStadt vor den
Pforten ihres Landes, ſchienihnen ein Juwel, das ihrer Krone fehle.
Nach langenKämpfen, in denendie Genfer im Bunde mit Frank
reichund demmächtigenBern die ſavoyiſchenLande hattenverwüſten
helfen,war endlicham 2

. Mai 1598 derFriede zu Vervins zuſtande
gekommenzwiſchenSpanien und Savoyen einerſeitsund Frankreich,
den dreizehnSchweizerKantonen – Genf gehörtedamals nochnicht

zu ihnen – und ihren Verbündetenanderſeits.
Aber Karl Emanuelvon Savoyen, derSchwiegerſohnPhilipps II

von Spanien, gab ſeineAnſchlägegegendas calviniſtiſcheGenf darum
nichtauf. Er gedachtedie ſtark befeſtigteStadt mit Liſt zu über
rumpeln. Zu Thonon am Genferſeebei der Feier der Rückkehrdes
Chablais zum Katholizismus, im Sommer 1602, wurde derAnſchlag
geplant,und in der Nacht vom 11. zum 12. Dezemberalten Stiles
(22.DezembernachjetzigerRechnung) *) wurde e

r ausgeführt. Wohl
war den Genfer von hie und d

a

Nachrichtgekommenvon ſeltſamen
Doppelleitern,die man in Turin verfertige,wie ſi

e

vorher nochnicht
dageweſenſeien, von neapolitaniſchenund ſpaniſchenTruppen, die

zu Tauſenden in Aoſta zuſammengezogenwürden, aber derartigeBot
ſchaftenkamen ſo oft, daß man ihrer kaummehr achtete.
So gelang e

s

in jener Nacht der etwa 4000 Mann ſtarken
ſavoyiſchenArmee unter demSchutzeder Dunkelheit längs der rau
ſchendenArve hin faſt bis zu ihrer Mündung in d

ie

Rhone zu ge
langen. Dreihundert auserleſeneMannſchaftenwurden mit Leitern
und Sprengbüchſenvorausgeſchickt,um ſich der Thore der nichts
ahnendenStadt zu bemächtigenund ſi

e

dann demdraußen in Nacht
und Kälte harrendenHauptteiledes Heeres zu öffnen. In derThat
gegen e

in

Uhr nachts kommendieſe 300 a
m Feſtungsgrabenan,

überſchreitenihn auf mitgebrachtemFlechtwerk,erkletterndie äußere
Mauer, beſetzendas Neuthor, das dieſelbeöffnetund bemächtigenſich
auchdes Münzthores. Selbſt geiſtlicherZuſpruch fehlte ihnen nicht
dabei durch den ſchottiſchenJeſuiten Alexander, der ſi

e begleitete.

Bald fällt auchdas ſogenannteGeländerthor in ihre Hände und ſi
e

fühlen ſich ihres leichtenSieges ſchon ſo ſicher, daß ſi
e

demeine
Stunde vor der Stadt weilendenHerzog Botſchaftvon demGelingen
des Unternehmensſenden,die dieſer ſofort nachParis und Turin
weiter befördert. Doch endlich, e

s

mochtegegenhalb drei Uhr ſein,

d
a

bemerkendie Wachen,was um ſi
e

herumgeſchieht,Allarm wird
geſchlagenunddiewaffengeübtenBürger eilenhalbbekleidetund barfuß

zu ihren Sammelplätzen. Noch ehe die Sprengbüchſeunter dem
neuenThore befeſtigtwerdenkonnte,war dasſelbedurchHerablaſſen
des gewaltigeneiſernenFallgatters wieder geſchloſſenworden, das
Geländerthorwird wiedererobert,dieEindringlinge werdennachdem
Münzthor gedrängt. Hier war e

s,

wo ein ſavoyiſcherKrieger durch
denWurf einer kräftigenGenferin, der Dame Royaume unſchädlich
gemachtwurde,die ihm ihren großeneiſernenSuppentopf ſamtſeinem
ſiedendenInhalte aus ihrem Fenſter auf den Kopf ſchleuderte.Die

*) Den reformiertenKalenderPapſt Gregors XIII nahmendie
Genfer, die nicht glaubten, daß von Rom etwas Gutes kommen
könnte,erſtmit dem 1
.

Januar 1701 an, der dann gleichals 12. Ja
nuar geſchriebenwurde.
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Feinde denkendaran, über ihre Leitern zurück zu fliehen, aber ein
Kanonenſchußaus einem flankierendenTurm des ſogenanntenGänſe
walles trifft die Leitern in der Mitte und zerbrichtſie. Viele der
Angreifer fallen in dieGräben, dreizehnwerdengefangen,der heim
licheUberfall iſ

t glänzendabgeſchlagen,wenn auchnicht ohneVer
luſte. Zwar kommt die eine Viertelſtundevor der Stadt harrende
Hauptabteilungnochheran auf das Getöſedes Kampfes hin, das ſi

e

durchdie Sprengung der Thore verurſachtglauben, aber ſi
e

werden
warm empfangenund ziehen ſich bald in Unordnung zurück. So
hatteGenf ſeineFreiheit und ſeinenGlauben wiedereinmal gerettet.– Daß eine in der Not der Zeit kriegeriſchgewordeneBürgerſchaft
300 Soldaten aus ihren Mauern wieder hat heraustreibenkönnen,
das iſ

t

nichtsAbſonderliches.Aber daß e
s

dieſen300, die dieThore
eineStunde lang in Beſitz hatten, nichtgelungeniſt, das kleineſa
voyiſcheHeer hereinzubringen,das grenzt a

n

das Wunder. Und
darum verſtehtman es, daß der 83jährige TheodorBeza, derNach
folger Calvins, der halb taub und ſchwachvom Lärm der Nacht
nichtsvernommenhatte,aberamMorgen ſah, was d

a geſchehenwar,
der Bürgerſchaft,die die Waffen noch in denHänden trug, denWeg
zur Kathedralemit den Worten wies: „Kommt hinauf zum Tempel
Jehovas, daß ihr Ihm danket.“ Dort ließ e

r

Pſalm 124 anſtimmen
und gab mit ſeinenGenfern Gott die Ehre, der ihre Feinde in ihre
Hände gegebenhatte. SiebzehnBürger waren bei der Verteidigung
gefallen,ihnen wurde ein Denkſteingeſetzt in der Vorſtadt St. Ger
vais, wo e

r

nochjetztſich findet. Die verwundetwordenwaren oder
ſich beſonderstapfer gezeigt hatten, bekamenvom Rate Geldbeloh
nungen. Dieſelben vereinigten ſich am Jahrestage ihres Sieges,

12. Dezember,1603, zu einem fröhlichenGedächtnismahle,bei dem
wohl ſchon das alte in Genfer Mundart gedichteteLied geſungen
worden iſt: Ce qu' è laino, der, der d

a

oben iſ
t,

Lemaitre déba
tailles und ſo weiter 68 vierzeiligeStrophen zum Preiſe Gottes und
der tapferenGenfer. ZweimaligerGottesdienſtgab fortan demTage
ſeineWeihe, der den Namen Escalade,dieErſteigung, erhielt. Bald
wurde e

r

in allen Familien der Stadt feſtlichbegangen. Da holte
derFamilienvater jedesmaldie altenPergamentehervor mit denGe
ſängenzum Preiſe des helfendenGottes und ſtimmte ſi

e

a
n

mit den
Seinen, dann überließ man ſich demEſſen und Trinken und aus
gelaſſenerFröhlichkeit. Bald vereinigtenſichdieſeund jene zu allerlei
Banketten,Aufzügen,Maskeraden. Und ſo iſ

t

e
s
in wechſelnderForm

gebliebenbis auf den heutigenTag. Wohl iſ
t

die gottesdienſtliche
Feier ſeit 1785 nichtmehr geſtattet,aber in Kirche undSchule wird
die „Escalade“ nochjetztmit Rede und Geſang gefeiert. Wohl ſind
ſpäter ſavoyiſcheDörfer zum Genfer Gebiet geſchlagenworden, die
einſt auf ſeitenſeiner Feinde ſtanden,wohl ſchmilztdie Zahl derer
immer mehr zuſammen,derenVäter 1602 die Escalade abgewehrt
haben,aber die Stadt läßt ſich ihre Feier des 12. Dezembersnicht
nehmen,die längſt zum Volksfeſt geworden iſt. Wo irgend ein
Verein ſichzuſammengethanhat, d

a

hält e
r
in dieſerZeit ſein Bankett

d
e l'Escalade, das nichtnur durchTrinkſprüche, ſondern auchdurch

Vorträge undAufführungen gewürzt zu werdenpflegt. Ein ſtehendes
Gericht dabei iſ

t

der Truthahn, eineAnſpielung auf die Savoyarden,
die ſichdamals ſo gewaltig gebläht haben und dann ſo ſchimpflich
geflohenſind. Die Hauptrolle aber ſpielt der Kochtopf der Dame
Royaume, freilich nicht aus ſchweremEiſen, ſondern aus roſtfar
benerSchokoladegefertigt,auchnichtmit ſiedendemWaſſer, ſondern
mit Schlagſahne, mit Kartoffeln und Biskuit, mit Würſtchen aus
Quittengeleegefüllt. Dieſe ſchönverziertenTöpfe herrſchen in den
Schaufenſternaller Läden, einendavon, und ſe
i

e
s

auchvomkleinſten
Format, will jedeFamilie auf ihrem Tiſche erſcheinenſehen. Uber
haupt was nur der Wald und der Hühnerhof und die ganzeVogel
welt auf Erden a

n

Leckerbiſſenaufzuweiſenhat, das türmt ſichauf

zu dieſer Zeit in allen Läden, in denenirgend etwas Eßbares ver
kauft zu werdenpflegt. Durch die ſonſt ſo ernſteStadt, in derCal
vins Geiſt vielfachnochherrſcht,weht jetztwie ein Hauchder Lebens
freude, ja der Genußſucht.
Den eigentlichenGlanzpunkt des allgemeinenFeſtes bildet die

Maskeradeoder genauerdie VerkleidungeinesgroßenTeiles derBe
wohner vonÄ Trotz derWinterkälteſchwärmendie Kinder von
6–14 Jahren an denAbendendes11. und 12. Dezembers in allerlei
buntenAnzügen auf den belebteſtenStraßen umher. Die eigentliche
Parade und Schauſtellungaller hiſtoriſchen, komiſchenoder phan
taſtiſchenMaskengruppen zu Fuß und zu Pferd in ihren glänzenden
Anzügen und pantomimiſchenVorführungen findet vor einemzahlen
den Publikum im ſtädtiſchenCirkus ſtatt, wo nach franzöſiſchem
Muſter vom FeſtkomiteediejenigenGeldprämien erhalten, die am
meiſtenBeifall gefundenhaben. Den erſtenPreis erhielt im Dezember
1890 eine pantomimiſcheNachbildungder geſchichtlichenEscalademit
Plattform und Turm, die in vier Bildern die Genfer vom Jahre
1602 zuerſt friedlichſchlummernd,dann zu denWaffeneilend,endlich
ihre ſavoyiſchenFeinde beſiegend – und zuletztdie Genfer von 1890
mit eben dieſen früher ſo gehaßtenSavoyarden ſich freundſchaftlich
verbrüdernddarſtellte.
So iſ

t

die glorreicheThat der Väter den Söhnen Veranlaſſung

u einemVolksfeſteund Karneval im Dezembergeworden,und dieÄ desſelbenwecktimmer von neuem in den Herzen der Nach
kommendie Vaterlandsliebeund die nationaleBegeiſterung,das ſind
die Tugenden,die allein zu gleichenglorreichenThaten befähigen.

Koehler.
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Familientiſch und Spielecke.

Bilderrätſel.

1. Citatenrätſel.

Ein geflügeltesWort von Goethe beſteht
aus zehn Silben, welcheder Reihe nach in
den folgendenzehnCitaten enthaltenſind.
1) Doch warn' ic

h

dich,demGlück zu trauen.

2
)

Und herrlich, in der Jugend Prangen,
Wie ein Gebild aus Himmelshöh'n.

3
)

Der alte Barbaroſſa
Der Kaiſer Friederich.

4
)

Undſammelt im reinlichgeglättetenSchrein
DieſchimmerndeWolle,denſchneeichtenLein.

5
)

Ernſt iſ
t

das Leben,heiter iſ
t

die Kunſt.

6
)

Und könntihr mir dieſe

#

Fragen nicht
öſen,

So ſeid ihr die längſteZeit Abt hier ge
weſen.

7
)

Es lächeltder See, e
r

ladetzum Bade.

8
)

Froh walle auf demFelſenſteg
Der Pilger zu demGnadenbilde.

9
)

Das hörtedieTochtermit weichemGefühl
Und mit ſchmeichelndemMunde ſi

e

fleht:
10) Es liebt die Welt das Strahlende zu

ſchwärzen.
WelchesgeflügelteWort iſ

t gemeint?

2
. Zweiſilbige Scharade.

Iſt auchdie 1 nicht ebenwarm
Und meine 2 ſteif und gemeſſen,
Schlug dochdie Trommel ſtetsAlarm,
Wenn 1 und 2 rief „Aufgeſeſſen.“
Dann hat e

r

oft bei Tag und Nacht
Das Lebenuns rechtheiß sº f. VW

3
.

Füllrätſel.

Die mit einem Punkte oder mit einem
SternchenbezeichnetenFelder des Quadrats
ſind mit je einemBuchſtaben ſo auszufüllen,
daß die ſechswagerechtenReihen, aber in an
derer Folge, bezeichnen: 1

.

eine Göttin der
Römer, 2

.

einePflanzengattung, 3
.

eineStadt

in Frankreich, 4
.

eine Göttin der Griechen,

5
.

einen hervorragendenpreußiſchenGeneral
unſererZeit, 6

.

eine Stadt in Preußen.
Sind die richtigenſechsWörter gefunden,

ſo nennt die dritte ſenkrechteReihe einenbe
rühmtenDichter, dievierteeins ſeiner drama
tiſchenWerke.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Inhalt: Im Wolfsmoor.
Von Eduard Große.
derneRaubritter.
Leipzig.

Das Gewichteines Regenfalles.

Mit vier Illuſtrationen. – Zwei Vettern unſers Dachſes.
Roman von Paul von Szczepañski.

Mit einer Illuſtration von Werner Schuch. – Ein Karneval im Dezember.
unſern Bildern: Prinz Wilhelm (Kaiſer Wilhelm II) ein Jahr alt, und Kaiſer Wilhelm II
.

Bu unſern Bildern.
Am 27. Januar begehenwir in ganz

Deutſchlandund überall dort im Auslande,
wo Deutſchewohnen,feierlichder Geburtstag
unſers Kaiſers Wilhelm II

.

Vor dem be
kränztenBilde des Herrſcherserneuernwir
das Gelübdeder Treue zu Kaiſer und Reich,
und in unentwegterLiebe ſtehenwir zu dem
erlauchtenHohenzollern, der ſeiner Ahnen
würdig DeutſchlandsKrone trägt. H

.

von
Angelis Porträt gibt das ſcharfblickendeAuge,
die ernſtenund energiſchenZuge unſersMo
narchen in vollendeterWeiſe wieder,wie ſein
Bild in unſerer Aller Herzen lebt. Gerne
werden unſere Leſer danebendas Kinder
porträt betrachten,das unſernKaiſer im Alter
von einemJahr nacheinerOriginalzeichnung
von Hähniſchaus demJahre 1860 darſtellt.

Das Gewicht eines Regenfalles.
Der Regen, welcheraus denWolken fällt,
unſre Fluren tränkt und den Strömen ihr
Daſein verſchafft, iſ

t

bei uns eine ſo alltäg
licheErſcheinung,daß niemandſichweiterda
bei aufhält, e

s

ſe
i

denn daß ihm geradeein
Spaziergang oder eine Landpartie dadurch
verdorbenwird. So ſehr iſ

t

uns Bewohnern
Mitteleuropas die wunderbare Naturerſchei
nung desRegensvertrautgeworden,daß wir
ſogar das am nächſtenLiegendedabeivöllig
überſehen. Ich will gar nicht auf die Ent
ſtehungdes Regens eingehen,denndieſewar
bis vor kurzemſelbſt den Gelehrtennochein
Geheimnis und man hatte ſich in derWiſſen
ſchaft völlig irrige Vorſtellungen davon ge
macht; ic

h

möchtenur auf eine viel näher
liegendeErſcheinung verweiſen. Wenn man
einen rechtgebildetenMann fragt, wie hoch
wohldasWaſſer,welches b

e
i

einemſehr ſtarken
Platzregenniedergefalleniſt, auf der Straße
ſtehenwürde,wenn e

s

nicht abgelaufenwäre,

ſo kann man ſich darauf verlaſſen, eine ſehr
unrichtigeAntwort zu erhalten. Faſt niemand
wird ſich einenAugenblicklang beſinnen, zu

erklären, daß nacheinemtüchtigenGewitter
regen,welcher,wie man zu ſagenpflegt,Gaſſen
und Straßen unter Waſſer ſetzt, die Regen
menge,falls ſi
e

nicht abgelaufenwäre, ſicher
lich einenFuß hochden Boden bedeckthaben
würde. Dieſe Anſicht hat Verf. in der That
häufig ausſprechenhören, ſi
e

iſ
t

aber völlig
irrig. Niemand hat in Deutſchland jemals
einenRegenfallerlebt,beiwelchemnur 1

0

Zoll
Waſſergefallenwären. Ein Regen,der1. Fuß
Waſſer brächte,würde in derdavonbetroffenen
Gegend ganzeDörfer zerſtören und ſelbſt in

den Städten würden viele Häuſer demſelben
nicht widerſtehenkönnen. Die größteRegen
menge,welche a

n

einemTage in Deutſchland
fiel, ging auf demBüchenbergezwiſchenWer
nigerodeund Elbingerodeam 22. Juli 1855
nieder. Es war ein wolkenbruchartigerZenit

Fortſ. – Unter dem Schnee.

regen,der 9 Zoll Waſſerhöhelieferte. Werni
gerodeerlebteinfolgedeſſeneine der größten
und plötzlichſtenUberſchwemmungendieſes
Jahrhunderts. Faſt ebenſobedeutendeRegen
maſſenſtürztenam 17. und 18. Juni 1882im
Rieſengebirgeüber der Schneekoppeund Elb
fall-Baude nieder. Im allgemeinenkannman
annehmen, daß bei uns in Deutſchlandauch
der gewaltigſteRegenfall, denman innerhalb
einiger Stunden erlebenkann, nicht 5 Zoll
Waſſer bringt. Wie viel dies aber ausmacht,
wird eine kleineRechnungzeigen. Berlin hat
einen Flächeninhalt von etwa 6

5

Quadrat
kilometernoder rund 65 Millionen Quadrat
metern. Nehmenwir an, daßauf dieſeFläche
ein Regenfallniederginge,der100Millimeter,
alſo wenigerals 4 Pariſer Zoll Waſſer brächte,

ſo würden auf demganzenStadtbezirkeBer
lins 62 Millionen KubikmeterWaſſer nieder
geſtürzt ſein. Ein KubikmeterWaſſer aber
wiegt 20 Centner; ſonachwürde dasGeſamt
gewichtdes Waſſers, welchesaus denWolken
nur über Berlin herabfiele, 130 Millionen
Centner betragen! In den Tropen kommen
weit größereRegenfällevor, e

s

iſ
t

dort wäh
rend der furchtbarenWirbelſtürme, die ſich
gelegentlichdaſelbſtereignen,nichts Seltenes,
daß 200, ſelbſt 250Millimeter Regen nieder
fallen. Bei einemTaifun, deram 19. Auguſt
1889 überJapan hinwegſchritt,fielendort an
einem Orte 521 Millimeter, alſo mehr als
12 Fuß Regen. Die dadurchhervorgerufenen
Fluten richtetenſchrecklicheVerheerungenan,
ganzeDörfer wurdenfortgeſchwemmtundmehr
als anderthalb tauſend Menſchen kamen im
Waſſer um. Ein nochgewaltigererRegenfall
ereigneteſich in Purneah in Oſtindien. Dort
fielen a

n

einemTage einſt889Millimeter Re
gen, alſo etwa 2“, Pariſer Fuß. Das iſ

t

die
größtetäglicheRegenmenge,welcheüberhaupt,
ſoweit wiſſenſchaftlicheBeobachtungenreichen,
bekanntiſt. Auf demFlächenraumvon der
Größe der Stadt Berlin entſpricht ſi
e

einer
Waſſermengevon 5

4

Millionen Kubikmetern
im Gewichtevon 1080 Millionen Centnern.
Eine ſolcheGewichtsmaſſefortzuſchaffen,wür
den etwa 200000 Eiſenbahnzügeerforderlich
ſein. Dr. K.
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Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Arnold mit ſeiner hohen Geſtalt, die das hellgraue

Jagdkleid in ihrer ſchlanken Kraft ſo vorteilhaft hervorhob,

ſeinem bleichen, von dem dunkeln Gelock des Haupt- und
Barthaars umrahmten Geſicht und den tiefbraunen ſprühenden

Augen, Margarete dagegen mit ihrem feinen Wuchſe, den
blonden, vom Abendſcheine goldig beſtrahlten Locken und den
großen, blauen forſchendenSternen im roſigen Antlitz, – die
glücklicheVereinigung von Mannesſchönheit und Frauenliebreiz!
Da, faſt ſchon beim Scheiden, eine beiläufige, faſt über

flüſſige Frage von ihren Lippen, harmlos und unſchuldig,

wie das zarte weiße Wölkchen, welches am Sommerhorizonte
aufſteigt, aber gleichwohl den Vorboten eines dunklen Un
gewitters bedeutet.

„Woher rührt Ihr bisheriges Unglück?“ erkundigte ſich
das Fräulein. „Neulich noch hörte ich, wenn ic

h

nicht irre,

von Herbert, daß dieſes Jahr beſonders reich a
n Hühner

wild iſt.“

Wieder Herbert, wie abſichtlich, zum zweitenmale! Sie
ſchien doch den Namen gerne auszuſprechen. Und in dieſem
Zuſammenhange! Es wehte darin, wie der Hauch unter
drückten Hohnes über ſein heutiges Mißgeſchick. Eine Wolke

überſchatteteArnolds Stirn; jäh ſtieg der Ärger wieder in

ihm empor.

„Dort!“ – Er wies ungeduldig mit der Gerte, die er

in der Hand hielt, auf den Hund, welcher ſich einige Schritte
vor ihm luſtig im Graſe wälzte.

her!“ Aber der Hund, ohnehin von böſemGewiſſen geplagt

und nichts Gutes ahnend, zögerte und blickteängſtlich zu ihm
auf; dann begann e
r langſam, mit eingezogenerRute und

herabhängenden Ohren, mehr auf dem Boden kriechendals
gehend, ſich in der Richtung zu ſeinem Herrn in Bewegung

zu ſetzen.

„Inka!“ gebot e
r,

„hier

licher vernommen, e
r

hätte ihrer kaum geachtet.

ſo geſehen hätte!

Dieſe halbe Widerſetzlichkeit ſteigerte den Mißmut Ar
nolds; noch lauter, mit Heftigkeit, wiederholte e

r

ſeinen Ruf.
Mit demſelben Erfolge, der Hund kam kaum von der Stelle.
Ein Zug beſorgten Staunens malte ſich auf dem Geſicht

des Fräuleins. Was veränderteArnold plötzlich ſo nachteilig?
„Vetter,“ bat ſi

e jetzt mit ſchmeichelnderStimme und
beugte ſich aus dem Wagen vor, „laſſen Sie den armen Inka!
Auch uns Menſchen paſſiert's ja
,

daß wir böſe Stunden haben,

in denen wir nichts vorwärts bringen. Ich lege Fürſprache
für ihn ein.“

Er hörte die Worte, aber undeutlich, wie aus weiter
Ferne; ſi

e

verſchwammen ihm faſt im Toſen der Blutwellen,

die a
n

ſein Ohr dröhnten. Doch ſelbſt, wenn e
r

ſi
e

deut
Ein un

bändiger Drang, die in ihm gärende, zum Zorn aufkochende
Verſtimmung a

n irgend etwas auszulaſſen, erfüllte ihn; un
bekümmert um Ort und Umſtände mußte er ihm nachgeben.
Und ſchnell auf den Hund zugehend, hob e

r

ihn am Hals
bande empor und ſchlug ſo unbarmherzig auf ihn ein, daß

das Tier ſich in Schmerzen wand und kläglich aufheulte.
Und wieder klangen ihm dumpf, wie vorhin, durch das

Winſeln des Hundes einzelne bittende, von Pauſen unter
brocheneWorte einer weichen, tiefklingenden Stimme ans Ohr.

Dann ein Geräuſch von Rädern, die ſich in Bewegung ſetzten,

ein Zuruf und das Stampfen von Hufen.
Da hielt er inne und ſchaute auf. Wenn er ſich ſelbſt

Eine harte grauſame Falte ſtand ſenkrecht

über ſeinen in jähzorniger Leidenſchaft flammenden Augen.
„So trete ic

h

alles nieder, was ſich meinem Willen zu wider
ſetzenwagt!“ ſchienen ſi

e

zu ſagen. Nur noch einen Blick
fing e

r

von dem Fräulein auf; Enttäuſchung, Trauer, Kränkung,– alles lag darin. Dann wandte Margarethe, ohne Arnold
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weiter ihrer Beachtung zu würdigen, den Kopf zur Seite;

ein kurzes, ſtolzverächtliches Nicken desſelben, und die Pferde
hatten ſich aus dem bedächtigenSchritte in ſchlanken Trab
geſetzt. Jetzt kehrte Arnold allmählich die Beſinnung zurück.
Er ließ den Hund los, warf die Gerte in den Sand und
ſchaute, ſich mit der Hand über die Stirn fahrend, demWagen
nach. Dort an der Waldecke verſchwand er eben, ein leiſes

Staubwölkchen zitterte hinter ihm her. Schon begannen die

erſten Schatten der Dämmerung ſich über Straße und Wald

zu legen. „Komm,“ ſagte er endlich, und etwas Scheues
und Bedrücktes lag im Tone dieſes Wortes, dem Blicke ver
wandt, welcher mich aus ſeinem Auge von der Seite ſtreifte.
„Komm, das Suchen verlohnt ſich nicht mehr!“
In tiefſtem Schweigen traten wir den Heimweg an.

Vierzehn Tage ſpäter harrte ic
h

a
n

einem bewölkten
Nachmittage Arnolds im Langenhoffſchen Saale; ein Jagd
ausflug für den nächſten Tag ſollte beſprochen werden. Er
war nicht zu Hauſe; e

r

ſe
i

nach Leyden ausgeritten, meinte
die alte Wirtſchafterin ſchmunzelnd. Dort ſe

i

der Herr jetzt

oft zu finden. Kein Wunder freilich, wenn das Gut ein ſo

reizendes Fräulein beherberge. Es wäre doch ſchön, wenn
daraus was würde und eine junge Frau hier einzöge und ..

. ..
Die Alte liebte das Plaudern ſo ſehr. – Da, wie es ſchon
gegen Abend ging, klang Hufklappern die Straße herauf. In
vollſtem Roſſeslaufe kamArnold auf den Hof geſprengt, nach
läſſig vorgebeugt im Sattel kauernd, die Augen ſtarr vor ſich
auf den Boden geheftet. Große, weiße Flocken bedeckten

Flanken und Nüſtern Schamyls. Vor der Hausthür parierte
ihn ſein Reiter ſo plötzlich, daß e

r

hoch aufbäumte. Im
nächſtenAugenblick war Arnold herabgeglitten und, die Zügel

dem herbeilaufenden Stalljungen zuwerfend, eilte e
r

a
n

mir

vorüber in das anſtoßende Schreibzimmer. Die Bretterdiele
krachte unter ſeinen ſchweren, hallenden Schritten, die jetzt

immer und immer wieder das Gemach durchmaßen. Da
zwiſchen einzelne, in haſtigem Selbſtgeſpräch hervorgeſtoßene
Worte, einmal ein höhniſches Lachen. Was bedeutetedas?

Jch rührte mich nicht, mir wurde es unheimlich, als ic
h

durch

die Thürſpalte gewahrte, wie e
r plötzlich ans Fenſter trat

und die Fauſt drohend in der Richtung von Kreyſingen

ſchüttelte. Darauf alles ſtill. – Jetzt wagte ich mich über
die Schwelle. Aus dem tiefen Brüten, in dem e

r,

den Kopf

auf beide Hände geſtützt, vor ſeinem Schreibtiſche dageſeſſen,

ſchreckteArnold b
e
i

dem Geräuſch der ſich in den Angeln

drehenden Thür empor und ſchaute mich mit unſicheren
Blicken an. „Was wollen Sie?“ dann mit leiſerem Tone,

wie zerſtreut: „Ja ſo! Sie kommen wegen der Jagdpartie.
Nun, aus der wird nichts! Vielleicht aber unternehme ic

h

nächſtens einen anderen hübſchen Ausflug. Was meinen Sie,
Johannes, hätten Sie nicht Luſt, mich nachAmerika zu be
gleiten? Entſinnen Sie ſich noch, was wir dereinſt als
Kinder verabredeten?“

Ich erinnerte mich wohl, wie wir in der Knabenzeit
wiederholt davon geträumt, unſer Glück dereinſt als Farmer
und Trapper in der neuen Welt zu verſuchen, und wie ic

h

ihm treuliche Gefolgſchaft zugeſagt. Aber wie kam e
r jetzt

auf jenes müßige Spiel unſerer unreifen Phantaſie zurück?

Was war geſchehen?– – –

Erſt viel ſpäter erfuhr ic
h

e
s.

Ein paar Stunden vorher hatte Arnold die günſtige
Gelegenheit ungeſtörten Beiſammenſeins mit dem Fräulein
benutzt, um eine ſchickſalsſchwereFrage a

n

ſi
e

zu ſtellen.
Sanft, aber entſchieden, hatte Margarethe ihm erklärt, wie

ſi
e

nach dem Gefühl ihres Herzens ihm noch keinerlei Bürg
ſchaft für jenes Glück, das e

r

a
n

ihrer Seite ſuche, bieten
könne; e
r möge Geduld mit ihr haben und ihr Zeit laſſen,

mit ſich ſelbſt ins Klare zu kommen, ehe ſi
e

ſich endgültig

entſcheide. Wie ein Blitz aus heiterm Himmel trafen ihn

dieſe Worte. Statt des ſicher erwarteten, beglückendenJa
eine kühle, ihm kaum günſtige Auseinanderſetzung; armſelige

Brocken der Hoffnung, die ihm das Mitleid wie Almoſen

hinſtreute. Aber e
r

wollte ſich nicht abſpeiſen laſſen mit

dieſen Brocken! Redensarten, Nichtigkeiten, weiter nichts, die

dazu dienten, den wahren Grund ihrer Erklärung zu ver
hüllen. Mit Heftigkeit, aber erfolglos, drang e

r

in Mar
garethe, ihm die wirkliche Urſache zu nennen, und als e

r

mit
Fragen nicht abließ und ſogar nicht undeutlich kränkenden
Argwohn durchſchimmern ließ, d

a

hatte ſi
e

ſich mit blitzenden
Augen und zuckendenLippen erhoben und das Zimmer ver
laſſen. In unbeſchreiblicher Aufregung war er von Leyden
aufgebrochen, und auf dem Heimwege ließ ſi

e

ihn nicht los,

die grübelnde Frage nach dem Warum. Das Zurückhaltende

ihres Benehmens in jüngſter Zeit fiel ihm ein, die zufällige
Beobachtung, daß ihre Blicke zuweilen mit einem Ausdrucke

heimlicher Scheu auf ihm geruht. Auch die Meinungs

verſchiedenheitenund kleinen Streitigkeiten, welche im Verkehr
mit ihr vorgekommen, Fälle, in denen ihn ſeine angeborene

Heftigkeit mit fortgeriſſen und um die e
s

ihm leid that. Aber

ſo etwas kam überall vor, ohne darum eine dauernde Ent
fremdung nach ſich zu ziehen, und ſi

e

kannte ſeinen Charakter

Plötzlich tratlängſt. Nein, das löſte jenes Rätſel nicht!

ihm die Szene im Walde vor die Erinnerung, d
a

e
r

den
Hund gezüchtigt und ſi

e

ihn ſo ſonderbar angeſehen hatte.
Aber auch das konnte e

s

nicht ſein. Eine Bagatelle, ein

Nichts! Trug ſie ihm jene Leidenſchaftlichkeit ſo ſchwer nach,
dann hatte auch nie ein Funken echter Neigung zu ihm in

ihrem Herzen geglüht. Sie ſelbſt hatte ihm ein Recht zur
Annahme gegeben, daß e

r

ihr etwas bedeute, daß e
r

ihr mehr
ſe
i

als die anderen, daß ſi
e

ihn liebe. Aus der beſonderen
Art, wie ſie ihm ſeit jeher, ſchon als ganz junges Mädchen,
begegnet,aus allen jenen kleinen, unſcheinbaren, vom Zufall
gebornen Gunſtbezeugungen hatte e

r

e
s herausgefunden, aus

den Gunſtbezeugungen, die nicht geſchildert werden können,

die ſich fremder Beobachtung und fremdemVerſtändniſſe ent
ziehen und nur von dem, welchem ſi

e gelten, in ihrer un
trüglichen Bedeutung wohlig begriffen werden. In dieſem
Bewußtſein fand e

r

den Mut, um ihre Hand zu werben. –

Wie aber, wenn e
r

ſich dennoch täuſchte, wenn ſi
e

die ganze

Zeit über nur mit ihm geſpielt und ſein Vertrauen hinter
gangen hatte? – Das, was ihm anfangs in nebelhaftenUm
riſſen vorgeſchwebt, nahm b

e
i

näherer Überlegung beſtimmte,
greifbare Geſtalt an. Ja, ſo mußte es ſein! Ein anderer,
um deſſentwillen e
r

ſelbſt zum Opfer fiel, ſtand zwiſchen ihm
und ihr, der e
s

aber gleichwohl nicht hindern konnte, daß ſi
e

zur Befriedigung herzloſer Gefallſucht, zum bloßen Zeit
vertreibe, ihr hinterliſtiges Spiel mit ihm – Arnold –
fortſetzte. Wer aber war dieſer andere? Er ſchlug ſich vor
den Kopf. Daß e

r

auch nicht gleich darauf gekommenwar!
Wer anders als e

r,

der ſich ihm überall ſtörend in den Weg

ſtellte, der ihn aus Heimat, Stellung, Anſehn, aus der Liebe

des Vaters zu verdrängen ſuchte und nun ſein Werk dadurch
krönte, daß e

r

ihm auch die Liebe Margaretes raubte, –

als Herbert? Was wollte e
s beſagen, daß e
r

ſich in jüngſter

Zeit ſeltener in Leyden gezeigt? Das konnte Zufall, Maske,
Berechnung ſein, zu welcher die zwiſchen den Brüdern be
ſtehendeEntfremdung das gefällige Gewand lieh. O

,

a
n Ge

legenheit fehlte e
s ja nicht, die hinter ſeinem Rücken den

Verkehr der Liebenden vermittelte. Wie mochten ſi
e dann, in

ihrem Glücke ſchwelgend, ſich über ihn, den armen Geprellten,
luſtig machen.

Es war ein Zufall, aber zugleich der erſte Ring in der

Kette des Unglücks, die Werden in ihre Umſchlingung zu

preſſen begann, daß einige Tage ſpäter, gerade als Arnold in

die Kreisſtadt gefahren war, der alte Baron den lange ge
hegten und immer wieder aufgeſchobenenPlan, di

e

Wirtſchaft

in Langenhoff einer Prüfung zu unterziehen, in Ausführung

brachte. Was e
r

dort vorfand, blieb hinter den ſchlimmen

Gerüchten, d
ie

ihm zu Ohren gekommen, und ſeinen eigenen
Befürchtungen zurück. Überall Unordnung und Müßiggang;

der Betrieb ſtockte,die Arbeit lag darnieder, die Leute wußten
nicht, was zu thun, d

a

ſi
e

ohne Verhaltungsmaßregeln waren.
So böſe konnte es auch zu Zeiten des roten Andres hier nicht
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ausgeſehen haben. Dazu fehlte der Herr ſelbſt, welcherallein
in vielen Dingen die notwendigen Aufſchlüſſe zu geben ver
mochte. In höchſterMißſtimmung machte ſich der alte Baron
auf den Heimweg. Er zürnte dem Leydenſchen, deſſenUber
redungskünſten es gelungen war, der Laune Arnolds in be

treff der LangenhoffſchenPachtung nachzugeben,noch mehr aber

ſich ſelbſt, daß er ſich von dem Wege ſeiner urſprünglichen
richtigen Uberzeugung hatte abdrängen laſſen. Bis in die
Nacht hinein ſah ihn die Dienerſchaft ſchweigſam grübelnd

auf ſeinem altgewohnten Platze ſitzen, zuweilen erhob er ſich,

um ſchnellen Schrittes den Saal zu durchmeſſen. Mit be
kümmertem Blick ſtreifte ſein Auge die Ahnenbilder, die in
langer Reihe rechts und links von der Wand herabgrüßten.

Da prangten ſie, Geſtalten aus den verſchiedenſtenZeitaltern,
beginnend mit dem Begründer des livländiſchen Zweiges des
Geſchlechts, dem ganz in Eiſenrüſtung gehüllten, finſter von

ſeinem Eckplatz herabſchauenden Weſtfälinger Arnold von
Werden, bis herab zu dem Vater des alten Barons, im

franzöſiſchen Hofkleide mit zierlichem Puderzopf, und ihm ſelbſt,

dem jetzigenSchloßherrn, in Küraſſieruniform aus den Zeiten
der Napoleoniſchen Kriege. Männer in Harniſch und Leder
koller, mit Schwert und Degen, mit bärtigen oder roſig glatten
Wangen, ſchimmernde Frauen in Seide und Brokat, mit
Spitzenſchleiern, glänzendemSchmuck und Blumenſträußen vor

dem Buſen; alle mit denſelben ſtolzen Zügen, denſelben

dunklen Augen und demſelben gewinnenden Zug um die
Lippen, die gemalte Chronik des Hauſes Werden. „Iſt mein
Sohn eurer würdig geblieben?“ mochte wohl jener Blick des

alten Mannes fragen. Spät begab er ſich zur Ruhe, und
erſt in der Morgendämmerung ſenkte ſich ein unerquicklicher,

von unruhigen Träumen erfüllter Schlaf auf ſeine brennen
den Lider herab.

Am andern Morgen ſaß er ſchon früh eifrig ſchreibend

in ſeinem Arbeitszimmer. Dieſes Arbeitszimmer bildete eine
Art Heiligtum im Schloß, zu welchem nicht jedem der un
angemeldeteZutritt geſtattet war. Ein einfacher Raum, der
mit ſeinen weißgetünchten Wänden, den ſchmuckloſen, leder
überzogenen Möbeln und der tabakerfüllten Atmoſphäre ſeine
Bedeutung kaum ahnen ließ. Nur einzelne Bildniſſe und
Jagdſzenen, von der Meiſterhand Baumanns gemalt, brachten

freundliche farbige Abwechſelung hinein. Hierher liebte ſich

der alte Baron zurückzuziehen, wenn es Wichtiges zu über
legen galt; hier wurden die notwendigen Schreibereien er
ledigt, hier kamen die laufenden Geſchäfte zum Austrag, da
her bildete das Arbeitszimmer zugleich den Audienzſaal, in
welchem im Bedürfnisfalle Wirtſchaftsbeamte, Dienſtleute und

Pächter empfangen wurden.
Da öffnete ſich die Thür, und Arnold trat mit zögern

den Schritten herein. Der alte Baron ſchaute von ſeiner
Arbeit auf, ein Blick flüchtigen, aber vollen Erſtaunens traf

den ungewohnten Gaſt. Dann ein kurzes Nicken, eine Hand
bewegung, die zum Warten einlud, und wieder raſchelte die
Feder geſchäftig über das Papier. Arnold hatte Muße, den
Väter zu betrachten: wie müde und alt ſah er heute aus mit

der ſchlaffenHaltung, den hageren Wangen, dem welk um die
Lippen hängenden Bart! Jetzt warf er die Feder fort.
„So frühe ſchon? Was führt dich her?“ fragte er aufſehend
mit heiſerer, trockener Stimme.

Arnold ſtand, mit der Reitpeitſche in ſeiner Hand ſpielend,

vor ihm da, in ſeiner Miene lag ein ſorgloſer Ausdruck. Es
war ihm in Wirklichkeit gar nicht ſo wohl zu Mut. In der
Kreisſtadt hatte ihn nach reichlich genoſſenemWein die alte
Leidenſchaft übermannt, er hatte geſpielt und nicht unbedeutend
verloren.

Tagen erfolgen, und nun fehlte es ihm an dem Nötigen.

„Eine kleine Bitte, Papa,“ ſagte er leichthin, „verzeih

die Störung! Ich braucheGeld und wollte dich bitten, mir
auszuhelfen.“ – Er nannte den Betrag. – „Nicht als Ge
ſchenk, ſondern als Darlehn; ſobald die LangenhoffſchenEin
nahmen eingefloſſen, erſtatte ic
h

dir alles mit Dank zurück!“

Er hätte nicht leicht ein ungünſtigeres Gewand für die

hat ſeine Grenzen.

Die Ordnung der Ehrenſchuld mußte binnen drei

Einkleidung ſeines Anliegens finden können. Mit nervöſer
Haſt zerrten die Hände des alten Barons die niederhängenden
Spitzen des langen Schnurrbarts in die Höhe, e

r

runzelte

die Stirn und lachte bitter, faſt verächtlichauf: „Einnahmen
aus Langenhoff, ha, ha! Nun, ic

h

habe geſtern die Wirtſchaft
dort revidiert–– es ſind erfreuliche Ausſichten für reich
liche Einnahmen vorhanden, ha, ha!“

Arnold war darauf vorbereitet. „Wie ſchade, Papa,“

verſetzte e
r

und hielt, als o
b

e
r

die ſpottendenEinwände des

Vaters nicht begriffen, den Ausdruck der Sorgloſigkeit in ſeiner

Miene feſt, – „wie ſchade, daß ic
h

dich nicht ſelbſt em
pfangen konnte! Ich bedaure tief, daß du dort einige . . . .

Unregelmäßigkeiten vorgefunden. Doch hatte ic
h

neulich mehr
fachen Anlaß, auswärts zu ſein, und wenn man nicht ſtets
hinter ihm her, ſo iſ

t

auf den Aufſeher kein rechterVerlaß...“
„So!“ grollte der alte Baron. „Ei natürlich! Der

Aufſeher trägt a
n

allem d
ie

Schuld! Höre Arnold,“ – er

erhob ſich langſam und ſchwer aus ſeinem Seſſel und, die

Hände auf die Platte des Tiſches geſtützt, ſchweratmend und
mit ſchwellender Stirnader, ſchaute e

r

dem Sohne flammen

den Auges ins Antlitz – „wir wollen hier keine Komödie
ſpielen. Reinen Wein will ic

h

dir einſchenken,daß jeder weiß,

woran e
r

iſt.“ – Er ſtockte,dann brach das Ungewitter mit
elementarerGewalt los. „Von Unregelmäßigkeiten ſprichſt du!
Nun, ic

h

ſage dir, eine ſolcheHeidenwirtſchaft, wie die Langen

hoffſche, iſ
t

mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen, e
s

iſ
t

ein Argernis, ein Skandal! Ich ſchäme mich, wenn das
bekannt wird und, wenn ich's erzähle, wird man mir's nicht
glauben, deine Dienſtboten lachen heimlich über dich! – Ja,
ſchüttle nur mit dem Kopfe, zuckenur mit den Schultern, ſi

e

lachen über dich, verlaß dich darauf! . . . Das kommt aber
davon, wenn man von dem Wege abſchweift, auf den Her
kommen und Erziehung einen weiſen. Das kommt davon,

wenn man ſich a
n Dinge wagt, denen man nicht gewachſen

iſt, wenn man, um die Rechnung voll zu machen, in tollem
Eigendünkel den Rat und Beiſtand gewiegter und erfahrener
Perſonen zurückſtößt, wie . . .“

Arnold hatte ſich hinter einen Stuhl geſtellt, deſſen Lehne
ſeine Hände umkrampften. Mit dem Ausdruck trotziger Un
geduld, der a

n

die Stelle der angenommenen Unbefangenheit
getreten, hatte e

r

bisher den Sturm über ſich dahinbrauſen

laſſen. Jetzt hielt e
r

ſich nicht länger. Eine heiße Blutwelle
ſchoß ihm ins Geſicht, und heftig fiel e

r

dem Vater in

die Rede.

„Wie Herbert, meinſt d
u

wohl? . . So hat er mich bei
dir verklagt, ſo hat e
r

dir wohl ſchöne Geſchichten von mir

erzählt? Nun, ic
h

kann's mir denken!“– Er brach in ein
bitteres Lachen aus, und das erſtaunte Schweigen des Vaters

als Bejahung nehmend, rief er: „O das ſieht ihm ähnlich!
Natürlich, e

s liegt ja in ſeinem Intereſſe! Er treibt ſeit
jeher ein falſches Spiel!“
„Schweig!“ herrſchte ihn der alte Baron an. „Ich ver

biete dir, ſo zu reden! Aber das iſ
t

die Art ſchwacherMen
ſchen, ſtets andere anzuklagen, wo ſi

e

allein d
ie

Schuld tragen.

Geh lieber in dich, und ſuche in dir ſelbſt das Übel! Durch
Schmähung deines Bruders wirſt d

u

in meiner Achtung

wahrlich nicht ſteigen!“

Die Stuhllehne krachte unter dem Druck von Arnolds
Fingern. „Ich bleibe dabei,“ ſtieß er zwiſchen den Zähnen
hervor, „wo ic

h

wie ein Schulknabe abgekanzelt werde, d
a

findeſt d
u

nicht Weihrauch genug, um ſeine Vollkommenheit
würdig zu feiern!“ – Dann nach einer Pauſe: „Aber alles

Unter dieſen Umſtänden kann ic
h

hier

nicht weiter leben. Bitte, Papa, nimm Langenhoff in deine
Verfügung zurück!“
Das kam dem alten Baron doch unerwartet.

„Und was gedenkſt d
u

dann anzufangen?“ fragte e
r

zögernd.

Arnold zucktemit den Achſeln. „Ich? Was kommt auf
mich an!“ erwiderte e

r langſam. „In die Welt gehn, mir
eine Anſtellung ſuchen, abenteuern, was weiß ich?“

=
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„Iſt es dir wirklich ernſt damit, deine bisherige Thätig

keit abzuſchließen?“ forſchte der alte Herr, noch immer un
gläubig, weiter.

„Vollkommen ernſt.“ – Es lag ein wirklicher Entſchluß
in dieſen Worten. – „Und nicht erſt ſeit heute. Seit lange
"ſchon erkenne ich, daß ic

h

nicht hierher paſſe. Die Verhält

, niſſe hier gefallen mir nicht.“

Allmählich ebbten die hochgehendenWogen des Zorns in

dem alten Baron, e
r

ſank in den Stuhl zurück und bedeckte
das Geſicht mit der Hand.

„Es iſ
t

vielleicht am beſten ſo,“ ſprach e
r

mit weit
ruhigerer Stimme. Als er jetzt aufſah, war das Feuer in

ſeinen Augen erloſchen, ſi
e

blickten glanzlos und müde.–
„Ich nehme deinen Vorſchlag wegen Langenhoff an. Zum
Landwirt taugſt d

u

einmal nicht, wie d
u

ſelbſt einſiehſt. Im
übrigen bin ic

h

gern bereit, dir auf der Suche nach einer
paſſenderen Thätigkeit behülflich zu ſein.“
„Ich danke dir, Papa!“
Arnold hatte die Augen niedergeſchlagenund betrachtete

das Spiel der Sonnenfunken, die ſich durch den Spalt zwiſchen
Vorhang und Wand hereingeſchlichen und auf der weißen

Diele ihren flimmernden Tanz aufführten. Unbeweglich wie
ein Steinbild ſtand e

r

da. Ein längeres Schweigen trat ein,
nur unterbrochen von dem Ticken der altmodiſchen Uhr in
dem langen braunen Gehäuſe und von dem Summen einer
Fliege am Fenſter, die ungeduldig einen Ausweg ſuchte und

immer wieder gegen die Scheibe flog. Vom Hofe herauf,

wie aus weiter Ferne, krähte ein Hahn.
Da hörte Arnold, wie der Vater ſich aus dem tiefen

Sinnen, in das e
r verſunken, emporrichtete und unruhig auf

ſeinem Sitz hin- und herrückte: „Höre,“ hob e
r zögernd an,

„es iſ
t jetzt vielleicht die günſtigſte Zeit, etwas Geſchäftliches

zwiſchen uns zu erledigen. Zum Austrage muß e
s ja doch

einmal kommen, ſo oder ſo!“ – Seine Stimme klang jetzt
voll und klar. – „Ich bin ein alter Mann, meine Stunde
kann bald ſchlagen, und das Wort der Schrift gemahnt mich,

daß ic
h

mein Haus beſtelle. Du kennſt di
e

alte unbeurkundete
Uberlieferung, welche die Teilung der Güter unſeres Hauſes

verbietet und den Grundbeſitz ſtets in die Hand eines Familien
gliedes, gewöhnlich des jüngſten Sohnes, legt. Dir erſcheint

ſi
e

vielleicht nebenſächlich, mir iſ
t

ſi
e

aber der Grundpfeiler,

der Eckſtein, auf welchem das Jahrhunderte alte Gebäude

unſeres Familienglanzes ruht. Ich halte dafür, daß ſie auch

in Zukunft nimmer angetaſtet wird.“

Arnold ſchaute nicht auf. Wie die Funken am Boden
hüpften, wie ſi

e

ſich zu phantaſtiſchen Figuren vereinten und

dann wieder zu fliehen ſchienen!

„Wohl!“ klang e
s

ihm wieder ans Ohr. „Du ſelbſt
geſtehſt, daß d

u

für unſere Verhältniſſe kein Intereſſe em
pfindeſt, ſo oder mit anderen Worten. E

s

kann dir ſomit
nicht ſchwer fallen, dieſe Uberlieferung auch in Bezug auf
dich anzuerkennen.“ (Fortſetzungfolgt.)

Die 5ukunft unſerer höheren Schulen.

Nach den Berliner Verhandlungenvom 4.–17. Dezember1890.

Von Dr. E
.

von Sallwürk. (Abdruckverboten.)

Die höheren Schulen Deutſchlands haben keinen gemein

ſamen Lehrplan: e
s

iſ
t jedem Bundesſtaat überlaſſen, auf

dieſem Gebiete nach eigner Einſicht das Beſte zu leiſten. In
deſſen gehen dieſe Schulen in ganz Deutſchland ſeit langer

Zeit auf nahezu gleichen Pfaden. Die Lehrziele wenigſtens

ſtimmen überall ſo weit überein, daß e
s

nur unbedeutender
Veränderungen bedurfte, um a

n gewiſſe Klaſſenziele der gleich

artigen Schulen beſtimmte Berechtigungen für ganz Deutſch
land knüpfen zu können. Damit war nun aber die Freiheit

der Bewegung für dieſe Anſtalten ſo gehemmt, daß die längſt

und von allen Seiten geforderte Umgeſtaltung derſelben ohne

das Vorgehen der preußiſchen Unterrichtsverwaltung kaum

denkbar ſchien. Von dieſer Seite iſ
t

nun der erſte Schritt
geſchehen, zu gleicher Zeit, wo zwei ſüddeutſche Staaten,

Bayern und Württemberg, innerhalb des durch allgemein

deutſche Vereinbarungen nicht berührten Gebietes gewiſſe

Neuerungen in den höheren Studien durchzuführen ſich an
ſchicken,wodurch die Dringlichkeit einer allgemeinen Beſſerung

des deutſchen höheren Schulweſens aufs deutlichſte bewieſen
iſt; denn gerade dieſe beiden Staaten haben ihre höheren
Schulen bis heute in einer gewiſſen Sonderſtellung gehalten

und den Forderungen der neuerenZeit in dieſer Hinſicht am
längſten Widerſtand geleiſtet.

Auf den 4. Dezember des abgelaufenen Jahres hat nun
der preußiſche Unterrichtsminiſter eine Anzahl von Männern

nach Berlin berufen, um über die wichtigſten und drängend

ſten Fragen der bezeichnetenArt ihren Rat zu hören. Es
waren Männer, deren Beruf und Lebensſtellung eine genaue

Kenntnis von der Einrichtung, den Zielen, Leiſtungen und
Mängeln unſers höheren Schulweſens verbürgten: 6 Schul
verwaltungsbeamte, 1

4

Direktoren höherer Lehranſtalten,

3 Lehrer (wozu wir hier auch den Geheimrat Hintzpeter
als einſtigen Erzieher unſers jetzigenKaiſers, und den gegen
wärtig nicht im praktiſchen Dienſt ſtehenden Dr. Göring
rechnen), 5 Geiſtliche, 3 Abgeordnete (worunter Oberlehrer
Dr. Kropatſcheck), 9 Hochſchulprofeſſoren und Ärzte,

4 Sonſtige (2 Induſtrielle, der Privatgelehrte Dr. Güß
feldt und der Regierungsrat a. D

.

Dr. von Heeremann),

zuſammen 44 Mitglieder, wovon 4
1

aus Preußen. Zu
dieſen preußiſchen Mitgliedern des Berliner Schulberatungs

ausſchuſſes hatte der Miniſter noch geladen den Geh. Regie
rungsrat Oberſchulrat Dr. Albrecht aus Straßburg, den
Geh. Oberſchulrat Gymnaſialdirektor und Profeſſor der
Pädagogik Dr. Schiller aus Gießen und den Univerſitäts
profeſſor und Gymnaſialdirektor Dr. Uhlig aus Heidel
berg. Der erſte von ihnen konnte über die Wirkung be
richten, welche die gänzliche Beſeitigung der Realgymnaſien

in den Reichslanden gehabt hat; Schiller brachte umfaſſende
Erfahrungen über die praktiſche Berufsbildung der Lehrer
höherer Unterrichtsanſtalten mit; Uhlig beſitzt in Deutſchland

wohl die ausgebreitetſteKenntnis in- und ausländiſcher Schul
einrichtungen und als Veranlaſſer der ſogenannten Heidel
berger Erklärung einen Namen von bedeutendemGewicht in

der Gymnaſialfrage. Die Aufgabe des Schulberatungsaus

ſchuſſes war in vierzehn Fragen gefaßt, wozu etliche andere
kamen, welche der Kaiſer in ſeiner Eröffnungsrede anregte.

Dieſe Fragen wurden in etwa e
lf Sitzungen eingehend be

raten, worauf am 17. Dezember die Verſammlung geſchloſſen

wurde. Vorher ſchon hatte der Kaiſer Vorſorge getroffen,
daß, auf Grund der Beſchlüſſe und gutachtlichen Außerungen

des Ausſchuſſes, ein genauer Plan über die in unſerm höheren
Schulweſen nunmehr zu treffenden Veränderungen ausgear

beitet werde. Dieſe wichtige Arbeit ſoll ſo gefördert werden,

daß mit dem 1
. April 1892 zunächſt die höheren Schulen

Preußens in die neueForm übergeführt werden können. Daß

die anderen deutſchen Staaten in allen Hauptpunkten dem
Vorgang Preußens werden folgen müſſen, iſ

t

ſchon darum
nicht mehr fraglich, weil eine ganze Reihe von ſtaatlichen
Prüfungen und Studienplänen eine in den Hauptzügen über
einſtimmende Form der ſämtlichen höheren Lehranſtalten

Deutſchlands vorausſetzt.
Die Zuſammenſetzung des Schulberatungs

ausſchuſſes iſt ſelbſtverſtändlich vielfach bemängeltworden.
Dieſe Ausſtellungen müſſen, ſoweit ſi

e

ſich auf einzelne Per
ſönlichkeiten beziehen, zurückgewieſenwerden; denn e

s

haben
ſich in der Verſammlung die erfahrenſten und einſichtigſten

Schulmänner und Gelehrten und Männer von umfaſſender
Bildung, bewährtem Urteil und großer Lebenserfahrung be
funden. Wohl aber hätte man eine größere Berückſichtigung

der Realſchulmänner wünſchen können. Auch wäre der Wunſch
berechtigt geweſen, daß in einem zur Beratung pädagogiſcher

Fragen berufenen Ausſchuſſe Pädagogen von Beruf vertreten
ſeien. Nun waren zwar unter den Berufenen Männer von

bedeutendempädagogiſchenWiſſen und Können; aber ſi
e

ſind

ſämtlich ohne Zweifel nicht in dieſer Eigenſchaft, ſondern in
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folge ihrer Stellung im praktiſchen Schulweſen nach Berlin
gerufen worden. Eine unbegreiflich ängſtliche Geſchäftsord
nung hat die Arbeiten des Ausſchuſſes mit einem gewiſſen

Geheimnis umkleidet; die dürftigen und überaus ſchlechtab
gefaßten Berichte des Reichsanzeigers ſind d

ie einzigen be
glaubigten Mitteilungen über das, was in dieſen wichtigen

Dingen vom 4
.

bis 17. Dezember in Berlin verhandelt worden
iſt, und nach dem Eindrucke dieſer Nachrichten muß man

leider geſtehen,daß wohl ſelten in einer Verſammlung ſo be
deutender Männer weniger gründlich und ſelten von hervor
ragenden Pädagogen weniger pädagogiſch geredet worden iſ

t.

Ohne Zweifel haben die einzelnen ihre Anträge und Erörte
rungen mit wohl überlegten Gründen der Pädagogik und
allgemeinen Bildung geſtützt; das alles aber tritt in den Be
richten des Reichsanzeigers nicht a

n
die Oberfläche. Die wich

tigſten Ergebniſſe der Berliner Verhandlungen treffen mit
dem zuſammen, was der Verfaſſer dieſer Zeilen den Leſern

des Daheim mehr als ein Jahr vor dem Zuſammentritt der
Berliner Verſammlung als nächſte und wichtigſte Forderungen

für die nicht mehr zu verſchiebende Umgeſtaltung unſers

höheren Schulweſens dargeſtellt hatte. Aber Schulorganiſa

tionen ſind keine Zwecke, ſondern nur die Mittel zu ſolchen,
und wo die Zwecke nicht feſt und klar erfaßt ſind, wirken

auch die Mittel ſchief, ſo daß wir uns nicht getrauen möchten,
vorherzuſagen, daß aus den in Berlin gefaßten Beſchlüſſen
nun auch die Erreichung jener Zwecke erhofft werden könne,

die uns in den Daheimartikeln vom 16., 23. und 30. No
vember 1889 vorgeſchwebt haben. Wir werden daher im

folgenden uns bemühen, nicht bloß von den Verhandlungen

des Berliner Schulberatungsausſchuſſes, ſondern noch mehr

von den Folgen, welche dieſelben für die Geſtaltung des

höheren Schulweſens in Deutſchland herbeiführen müſſen, ein

Bild zu entwerfen.

I.

Welchen Wert hat das Studium des Altertums für die
Bildung unſerer Gegenwart? Bis zu welchem Umfange iſ

t

mathematiſches Wiſſen ein Erfordernis unſerer heutigen Bil
dung geworden? In welchem Lebensalter darf das Studium
fremder Sprachen begonnen werden? Kann Naturwiſſenſchaft

auf allgemeinen Bildungsſchulen betrieben werden? Iſt dem
Studium der Geſchichte ein Einfluß auf die Geſinnungs
bildung zuzuſchreiben? Wie weit darf das Bedürfnis des
praktiſchen Lebens beim Erlernen fremder Sprachen berück
ſichtigt werden? Fragen dieſer Art konnten der nicht viel
mehr als ein Dutzend praktiſcherSchulmänner zählenden Ber
liner Verſammlung um ſo eher vorgelegt werden, als das,

was die Schulmänner darauf zu antworten haben, leicht
dem Vorwurfe ausgeſetzt iſ

t,

von fachlichenEinſeitigkeiten und

der beruflichen Tradition beeinflußt zu ſein. Aber von der
artigen Dingen iſ

t

in Berlin nicht geſprochen worden. Der
Fragebogen, welcher den leitenden Faden der Verhandlungen

bildete, faßt nur diejenigen Punkte zuſammen, welche die die

Reform der höheren Schulen betreffende, zu einem großen

Teile ſelbſt recht oberflächliche Broſchürenlitteratur in den
Vordergrund gerückt hat. Die Fragen richten ſich auch in

ihrer Faſſung weniger a
n

das pädagogiſche Nachdenken, als

a
n

die praktiſche Erfahrung der Beratenden. Man hat we
niger Standpunkte und Gründe als Voten verlangt. Es wird
gefragt, o

b

„es ſich empfiehlt,“ dies und jenes zu thun; nie

aber iſ
t hinzugeſetzt,von welchemStandpunkte aus die Frage

aufgefaßt und das „Empfehlenswerte“ gefunden werden ſoll.

Wir faſſen nun die vorgelegten Fragen zu größeren
Gruppen zuſammen. Die erſte derſelben bezieht ſich auf
die Gliederung unſeres höheren Schulweſens
(Frage 1

,

2
,

5
,

6
,

13, 14.)
Die Verſammlung beſchloß, das Realgymnaſium,

von dem man einſt gehofft hatte, e
s

werde humaniſtiſche und

moderne Bildung zu einem neuen, für eine ganze Reihe

höherer Berufsarten geeignetenTypus allgemein wiſſenſchaft

licher Vorbildung verſchmelzen, aus der Reihe der höheren– – –– –– - - -- -- - – – – – –

Schulen zu beſeitigen. Man hofft, daß es gelingen werde,
den überwiegenden Teil der bisher für dieſe Anſtalten be
ſtimmten Zöglinge auf die Realſchule überzuleiten. Dieſe ſoll
zweiſtufig gegliedertwerden. Die untere Stufe bildet die ſechs
klaſſige höhereBürgerſchule, die in Zukunft (einfache) Real
ſchule heißen wird. Dieſe Anſtalt gewährt nacherfolgreichem

Beſuche der oberſten Klaſſe die Freiwilligenberechtigung. Sie
wird alſo auf große Frequenz rechnenkönnen und in Preußen
wenigſtens, wo im Jahre 1888 auf 480 Latein lehrende
Anſtalten nur 55 lateinloſe höhere Lehranſtalten kamen, eine
weitere Verbreitung erhalten müſſen. Sie kann durch An
fügung dreier höherer Klaſſen zur Oberrealſchule erweitert
werden, und e

s

werden dann nur noch zwei Arten neun
klaſſiger höherer Schulen beſtehen, das Gymnaſium, das
zwei alte Sprachen und eine neue Fremdſprache, fakultativ
vielleicht auch das Engliſche lehrt, und die Oberreal
ſchule, die von fremden Sprachen nur das Franzöſiſche und
Engliſche in ihren Lehrplan aufnimmt und für realiſtiſchen

Unterricht einen breiten Raum übrig läßt. Um nun die Er
langung des Freiwilligenrechtes am Gymnaſium nicht zu er
leichtern und dieſe Anſtalt überhaupt von ſolchen Schülern
möglichſt zu entlaſten, welche nur zur Erlangung des eben

bezeichnetenRechtes, nicht aber einer abgeſchloſſenen huma
niſtiſchen Bildung wegen ſi

e

beſuchen wollen, ſoll auch am
Gymnaſium das Freiwilligenzeugnis nur auf Grund einer
beſonderenPrüfung erteilt werden, wie a

n

der einfachenReal
ſchule. Anſtalten, welche über die ſechſteKlaſſe hinausführen,

in den nächſt höheren Klaſſen aber eine namhafte Frequenz

nicht zu erhalten vermögen, ſollen auf die einfachere Form

der mit der ſechſtenKlaſſe abſchließenden einfachenRealſchule
zurückgeführt werden; ſelbſt neunklaſſige Anſtalten ſollen in

dieſer Weiſe behandelt werden, wenn ihre Oberklaſſen ſo

ſchwach beſucht ſind, daß die Freiwilligenberechtigung ſich als
ihr eigentlichſtes Ziel erweiſt. Durch die Anfügung fakulta

tiven Nebenunterrichtes wird für die Bedürfniſſe der wenigen

Schüler geſorgt werden, welche nachdieſer Vereinfachung und
Beſchränkung unſerer Schulformen die für ihren ſpäteren

Beruf geeigneteVorbildung a
n

der Anſtalt, a
n

welche die

örtlichen Verhältniſſe ſi
e weiſen, nicht mehr finden könnten.

Der Schulberatungsausſchuß hat e
s

ferner der Regierung

nahe gelegt, ſi
e möge auch alle äußerlichen Verhältniſſe der

Realſchule ſo ordnen, daß ſi
e

in keiner Beziehung hinter dem
entſprechenden Teile des Gymnaſiums zurückſtehe. Sie hat
ſich endlich dahin ausgeſprochen, daß auch Oberrealſchule und
Gymnaſium, realiſtiſche und humaniſtiſche Bildung durchaus

als gleichwertig angeſehenwerden mögen.

So iſ
t

denn unſer höheres Schulweſen auf die denkbar
einfachſte Form gebracht und, was noch dankenswerter iſt,

mit weitgehendſter Liberalität für diejenigen Schüler geſorgt
worden, welche in der Wahl der nun ſo weit auseinander
gehenden Schularten das Richtige nicht gleich finden ſollten.

E
s

iſ
t

auch eine möglichſt ſchonendeÜberführung in d
ie

neuen

Zuſtände ins Auge gefaßt worden. Bezeichnend freilich iſ
t

bei dieſer ſelbſt dem Schreiber dieſer Zeilen, der faſt das

Nämliche in dieſen Blättern gefordert hatte, überraſchend ge
kommenen Entſcheidung, daß nicht pädagogiſcheErwägungen,

nicht die Rückſicht auf die gebieteriſchenForderungen der mo
dernen Bildung zu dieſer Klärung unſerer höchſt ungeord

neten Schulzuſtände geführt haben, ſondern eine unſern Schulen

von außen auferlegte Verpflichtung, die ſi
e

immer als eine
ungebührliche, ihre eigentlichſteArbeit ſchwer ſchädigendeLaſt
empfunden haben. So o

ft

der Verfaſſer dieſer Zeilen die
Forderung erhoben hat, daß auch die Lehrpläne der huma

niſtiſchen Anſtalten mit dem Ende des ſechſten Schuljahres

einen gewiſſen Abſchluß zu erreichen ſuchen ſollten, iſ
t

ihm
erwidert worden, daß die Schule auf die Anwärter der Frei
willigenzeugniſſe keineRückſicht zu nehmenhätte; dieſe müßten
froh ſein, daß ſi

e

in den Schulen überhaupt geduldet und

nicht ganz und gar den ſogenanntenPreſſen zugewieſenwürden.

Es hat ſich dann ſogar der ohne die größten Härten kaum
ausführbare Plan geſtaltet, den Schülern neunklaſſiger An



ſtalten das Freiwilligenrecht nur nach glücklichemAbſchluſſe

der ganzen neunjährigen Studienzeit zuzugeſtehen. Das Gym
naſium ſollte von der Einrichtung des einjährig-freiwilligen

Militärdienſtes als einer ihm fremden Sache nichts mehr
wiſſen; man verlangte, daß die Schüler und deren notwen
dige Bildung ſich dem Lehrplane anpaßten, während doch in
aller Welt die Lehrpläne für die Schüler entworfen werden

müſſen. Man wollte nicht anerkennen, daß die durch den
Freiwilligendienſt geforderte höhere Bildung, welche mit der

humaniſtiſchen durchaus nicht zuſammenfiel, infolge der außer
ordentlich großen Zahl junger Leute, die ſi

e

ſich aneignen
wollen, eine eigne Schulform fordern und daß, wenn einmal

eine große Anzahl ſolcher junger Leute durch die Umſtände

ſich gezwungen ſieht, die Berechtigung zum einjährigen Dienſt
auch auf dem Gymnaſium zu ſuchen, dieſes durchaus ſich
dieſen Umſtänden anbequemenmüſſe. Das muß nun jetzt
geſchehen, nachdemdie höheren Schulen von dieſemStand
punkte aus umgeſtaltet werden ſollen, und e

s

handelt ſich
nun darum, die Folgerungen aus der ſo ganz veränderten
Anſchauung zu ziehen.

Das Gymnaſium iſ
t

durch die Beſchlüſſe der Berliner
Verſammlung tiefer betroffen, als dieſe ſelbſt ſich wohl ge
ſtehen mochte. – Der humaniſtiſche Unterricht führt die Zög
linge durch die alte Welt auf langem Wege allmählich in die
Gegenwart und ihre vielverzweigte Bildung. Dazu bedarf ſie,

nach bisheriger Schätzung, einen Studiengang von neun bis

zehn Jahren. Die Realſchule ſchlägt ihre Wurzeln nicht ſo

tief und breitet ſich dafür um ſo eifriger im Gegenwärtigen

aus. Das Studium der modernen Fremdſprachen erweitert

ihren Blick über die Grenzen der Heimat und der Nation,
dringt aber nicht tief in die Kultur früherer Jahrhunderte ein.
Dagegen lehrt ſi

e

natürliche Dinge ſcharf erfaſſen, ſi
e

lehrt

meſſen und wägen, zeichnen und konſtruieren und führt nahe

a
n

die praktiſcheFachbildung heran. Dieſe Ziele laſſen ſich in

einem Zeitraum von ſechsSchuljahren ohne große Schwierig

keit erreichen. Sie bezeichnen einen gewiſſen Grad einer
höheren, in ſich abgeſchloſſenenBildung, welche das Vorrecht
begründen kann, die erſte militäriſche Dienſtzeit in einem
Jahre zu vollenden und zu gewiſſen höherenDienſtſtellen im

Heere befördert zu werden. Wenn e
s

nun auch zu wünſchen
wäre, daß alle diejenigen, welche in der öffentlichen Schule
nur dieſe Art der Ausbildung und dieſes Vorrecht erlangen
wollen, ſich in Zukunft der Realſchule zuwendeten, ſo iſ

t

doch

zu erwarten, daß auch das Gymnaſium eine erheblicheAnzahl
von Zöglingen dieſer Art bis zum Abſchluſſe ſeines ſechſten
Jahrganges wird mit ſich führen müſſen. Das wird dem
Gymnaſium die Verpflichtung auferlegen, ſeinem Lehrplane

mit der ſechſtenKlaſſe ebenfalls einen gewiſſen Abſchluß zu

geben; denn e
s

wäre mehr als ungereimt, daß man a
n

das
Ende dieſes Jahrgangs eben mit Rückſicht auf den einjährigen

Dienſt eine Art von Reifeprüfung legte, welche nur eine all
gemeine Unreife, Anfänge von Bildungselementen, die nur

durch die Fortführung in den oberen Klaſſen wertvoll werden
könnten, beſtätigen würde. Das Gymnaſium wird vielmehr

ſich jetzt einer Forderung erinnern müſſen, welche Herbart
ſchon im Jahre 1818 a

n

dasſelbe geſtellt hat; e
s

wird jetzt

auch „jener anderen Abiturienten gedenken müſſen, durch

welche Tertia und Sekunda überfüllt waren, während Prima
ihnen die Thür vergeblich öffnet.“ Wie wird e

s

dieſer For
derung entſprechenkönnen, ohne ſeinem jetzt noch ſchärfer be
ſtimmten, humaniſtiſchen Charakter ſich zu entfremden? Der
deutſcheUnterricht am Gymnaſium bedarf ſchon längſt nicht
geradeeiner erweitertenUnterrichtszeit, aber einer ſorgfältigeren

Behandlung, welche nicht bloß Rede und Schrift wirkſamer

zu entwickeln, ſondern vor allem einen planmäßig abgeſtuften

Inhalt zu gewinnen ſucht und jenen öden, für jede tiefere
Behandlung ganz unergiebigen Bruchſtücken, welche unſere

Leſebücher füllen, ein für allemal den Abſchied giebt. Der
lateiniſche Unterricht darf ſeine Früchte nicht erſt in den Stil
übungen der oberen Klaſſen einheimſen wollen. E
r

muß in

ſeinem ſyſtematiſchen Teile im ſechſten Jahrgang durchaus

abſchließen, wozu die Anfänge jetzt ſchon d
a

und dort gemacht

ſind. Der grammatiſche Stoff bedarf noch größerer Ein
ſchränkung, die Methode einer erneuertenDurcharbeitung, die

Lehrſtoffe einer ſorgfältigeren Auswahl mit Rückſicht darauf,

daß vom erſten Jahre a
n

das Lateiniſche zugleich die Kultur
formen und die äußere Geſchichte der alten Völker in an
ſchaulichen Bildern vor den Geiſt der Knaben zu ſtellen hat.
Der eigentliche geſchichtlicheUnterricht, der in den Gymnaſien

ſich den traurigen Ruf erworben hat, von trefflichen Lehrern
nur höchſt unfruchtbar erteilt zu werden, muß die alte Ge
ſchichteaus dem Rahmen der unteren und mittleren Klaſſen
ganz entfernen. Sobald die Schüler die Kriegsberichte des

Cäſar in die Hand nehmen – und das kann früher ge
ſchehen, als jetzt noch üblich iſ

t –, kann der Geſchichts
unterricht beginnen, aber nicht mit den Orientalen oder der

deukaliſchen Flut, ſondern mit unſerem eigenen Volke. Der
Gymnaſialſchüler wird dann, wenn e

r

mit dem ſiebzehnten
Lebensjahre ſeiner „Wehrpflicht“ entgegengeht,wiſſen, welche

Güter zu wahren dieſe Pflicht ihm auferlegt, während jetzt

die mit dem Freiwilligenzeugnis vom Gymnaſium abgehenden
Jünglinge gerade noch mit einer äußerſt breit gehaltenenund
für dieſe Stufe, welche für wiſſenſchaftliche Kritik noch nicht

reif iſt, um ſo unverſtändlicheren alten Geſchichte gelangweilt

worden ſind. Für Franzöſiſch und Griechiſch läßt ſich eine
gewiſſe Abrundung des Lehrſtoffes mit der ſechſtenKlaſſe um

ſo leichter finden, d
a

in dieſen Fächern bis dahin nur das

Elementarſte in Frage kommen kann. Wenn indeſſen die
Gymnaſien zukünftig das Franzöſiſche nach der in vielen An
ſtalten mit beſtem Erfolge geübten analytiſchen Lehrweiſe be
treiben, welche von der erſten Stunde a

n

auf die praktiſche

Aneignung hinarbeitet, ſo wird der Ertrag der vier Jahre
franzöſiſchen Unterrichts, den ein nach Unterſekunda abgehen

der Gymnaſiaſt mit ſich nimmt, kein geringfügiger ſein. Die
Lehrpläne für Mathematik und Naturkunde werden gegen

wärtig überall geändert; wenn der Vorſchlag eines bedeutenden

Fachmannes die Billigung der Schulmänner findet, ſo werden
die Gymnaſien zwar einen tüchtigen formalen Unterricht in

der Mathematik ſchon auf der unteren Stufe erteilen, aber

dem praktiſchen Rechnen in Sekunda eine grundſätzliche und
ausgiebige Behandlung zuwenden. Eine wichtige Bedingung

für das Gedeihen ſämtlichen realen Unterrichts iſ
t

aber die
Ausbildung der Anſchauung; daher muß im Gymnaſium der

Zeichenunterricht planmäßig und für alle Schüler verpflichtend

bis zum Abſchluß der ſechſtenKlaſſe beibehaltenwerden. Auf
dieſe Weiſe könnteauch das Gymnaſium hoffen, einenBildungs
typus zu ſchaffen,der den Anforderungen des praktiſchenLebens
genügte, ohne eine Studienzeit von mehr als ſechsJahren zu

fordern. Wie ſich weiterhin ſein Lehrplan nach dieſen ſechs
Jahrgängen zu geſtalten haben wird, davon iſ

t

nachher zu

reden. Für jetzt erinnern wir nur daran, daß die Anforde
rungen, welche die eigentlich moderneBildung a

n

eine höhere

Lehranſtalt ſtellen muß, dem Gymnaſium gegenüber ſich jetzt

mit verſtärktem Gewicht geltend machen werden, wenn das
Realgymnaſium, das bisher ſi

e

zu befriedigen geſucht hat,

nicht mehr beſteht.

Die Realſchule bedarf unſerer Winke und Warnungen

nicht. Sie wird die „Hauptſchule“ ſein, welche Herbart an

der Stelle, auf welche wir oben hingedeutet haben, verlangt.

Im Beſitze derjenigen Begünſtigungen, welche die Berliner
Verſammlung ihr zuwenden will, wird ſi

e

mit dem ihr ent
ſprechendenTeile des Gymnaſiums in einen Wettkampf ein
treten, der, wie wir hoffen, ihr und unſerer nationalen
Bildung Segen bringen wird.

Ein gleichesVerhältnis will die Verſammlung überhaupt
herſtellen zwiſchen dem Gymnaſium und der neunklaſſigenReal
ſchule (Oberrealſchule): humaniſtiſche und realiſtiſche
Bildung ſollen in Zukunft eine „möglichſt gleiche
Wertſchätzung“ erfahren. Für das „Berg-, Bau-, Ma
ſchinenbau-, Schiffsbau-, Poſt- und Forſtfach“ eröffnen die
Abiturientenzeugniſſe von beiderlei Anſtalten den Zugang zu

Studium und Staatsprüfung, während für den Staats- und
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Kirchendienſt und für das mediziniſche Studium das huma
niſtiſche, für die techniſchenStudien das realiſtiſcheAbiturienten
zeugnis gefordert wird. Aber eine Ergänzungsprüfung in den
alten Sprachen wird auch den realiſtiſchen Abiturienten den

Zutritt zu den den Humaniſten vorbehaltenen Studien er
öffnen, ſowie die Humaniſten ſich den techniſchenStudien zu
wenden können, wenn ſi

e

eine hinreichende Fertigkeit im

Zeichnen nachweiſen und eine Ergänzungsprüfung in Mathe
matik und Naturwiſſenſchaften beſtehen. Eine während der

Univerſitätszeit abzulegendeFachprüfung gewährt weitere Er
leichterungen, und endlich iſ

t

die Unterrichtsverwaltung befugt,

bei beſonders günſtigen Abiturientenzeugniſſen beider Schulen

von der Forderung einer Ergänzungsprüfung ganz abzuſehen.

Dieſe Beſtimmungen ſind wohlmeinend; aber ſi
e

werden ſich
nicht bewähren.

Soll denn die neunklaſſigeOberrealſchule eine Schule
für allgemeineBildung werden, wie das Gymnaſium, nur mit

anderen Lehrfächern? Die allgemeine Bildung muß ja für
die Realſchule mit dem ſechſtenJahreskurſe abſchließen, und

das kann recht leicht geſchehen,weil ſi
e

nicht wie die huma

niſtiſche Vorbildung die ganze Kultur der vor- und nach
chriſtlichen Zeit überſchauen muß. Die realiſtiſche Bildung

führt von allen Seiten nahe ans Praktiſche, a
n

die Fach
bildung heran; die praktiſcheBildung darf aber nicht bis in

d
ie

erwachſenenJahre verſchobenwerden, w
o

jede mechaniſche
Übung ſchwerer und der Übergang in eine weſentlich andere
Berufsrichtung faſt unthunlich wird, wie vielfache praktiſche
Erfahrung zeigt. Die drei oberen Klaſſen der Realſchule

werden im deutſchen und geſchichtlichenUnterricht den her
kömmlichenSchulcharakter wohl beibehalten müſſen; in allem

anderen aber wird ein ganz anderer, auf den praktiſchenBeruf
unmittelbar abzielender Betrieb eintreten müſſen. In den
Naturwiſſenſchaften wird das Experiment und das Labora
torium den Unterricht beſtimmen, in der Mathematik die

zeichneriſcheKonſtruktion und die praktiſcheRechnung, in den
fremden Sprachen der praktiſcheGebrauch, die mündliche und

ſchriftliche Fertigkeit. Es iſt wohl möglich, daß infolge davon
eine Scheidung in einzelneKurſe, je nach dem ſpäteren Beruf

der Schüler, ſtattfinden muß. Solche Scheidungen ſchädigen

eine weſentlich auf pädagogiſcher Grundlage aufgebaute

Schule; eine fachliche Vorſchule, was die Oberklaſſen der
Oberrealſchulen werden müſſen, fördert aber dadurch ihre
Zwecke in verſtändiger Weiſe.

Damit iſ
t

freilich der Übergang d
e
r

realiſtiſchen Abitu
rienten zu den gelehrten Berufsarten, welche die oben er
wähnte Ergänzungsprüfung ermöglichen wollte, erheblich er
ſchwert. Aber will man denn einen jungen Menſchen neun
Jahre lang in Realien und modernen Fremdſprachen unter
richten, damit e

r

dann im neunzehnten oder zwanzigſten

Lebensjahre, wenn e
r

inzwiſchen den Drang zu humaniſtiſchen
Studien in ſich verſpürt hat, ſich mit lateiniſchen und griechi

ſchenDeklinationen und Konjugationen abplage? Leichter ſchon

wird der Übergang des humaniſtiſchen Abiturienten zum tech

niſchen Studium ſich vollziehen, denn e
r

hat nichts vollſtändig

Neues hinzuzulernen. Von der Vergünſtigung eines Erlaſſes

der Ergänzungsprüfung möchtenwir noch viel weniger Gutes
erhoffen. Oder ſoll ein Abiturient, welcher beſonders gute

humaniſtiſche Studien gemacht hat, darum ſich beſonders gut

für techniſcheBerufsarten eignen, oder der, der ein beſonders
gutes Zeugnis über ſeine Leiſtungen in Realien und modernen
Fremdſprachen aufweiſt, darum als beſonders befähigt für
theologiſche oder juridiſche Studien angeſehenwerden? Dieſer
Übergang muß viel früher eintreten, und e

r wird, der Natur

der Sache nach, ſich auf einer viel früheren Altersſtufe
wünſchenswert machen. Wenn die ſechsklaſſigeRealſchule und

die ſechs Unterklaſſen des Gymnaſiums ſo eingerichtet ſein
werden, daß ſi
e

ihrer Beſtimmung, eine allgemeine Bildung in

der oben angedeutetenWeiſe zu vermitteln, genügen können,

ſo wird nicht bloß der Übergang auf d
ie

andere Schulart
nach Abſchluß dieſes ſechsjährigen Lehrganges ohne zu große

Schwierigkeiten, welche etwa auch durch Einrichtung von

Übergangsklaſſen vermindert werden könnten, ſi
ch vollziehen,

ſondern man darf ſogar erwarten, daß die höhere humaniſtiſche
auf realiſtiſcher und d

ie

höhere realiſtiſche Ausbildung auf

humaniſtiſcher Grundlage neueArten wertvoller Geſamtbildung
erzeugen werden, u

m

ſo mehr, d
a

e
in

ſolcher Übergang nur

verſucht werden wird, wo gute Befähigung oder doch eine
ſtark ausgeſprocheneNeigung für die Bildungsrichtung vor
handen iſt, welcher der Schüler nach einem ſechsjährigen

Studium anderer Art ſich nunmehr zuwendet. Daß das
Gymnaſium unter a

ll

dieſenVorausſetzungen ſeine Oberklaſſen

auch etwas freier und gehaltreicher geſtalten muß, möge hier

nur angedeutet ſein. Es wird durch die neuen Beſtimmungen
mannigfache Erleichterungen erfahren, welche beſonders ſeinen

Oberklaſſen zu gute kommen müſſen. Die weſentlichſteAufgabe

derſelben wird e
s ſein, die hiſtoriſchen, philoſophiſchen und

äſthetiſchenGrundbegriffe, – nicht vorzutragen, ſondern a
n

den bedeutendſtenSchöpfungen der Litteraturen, die in den

Bereich des Gymnaſiums fallen, anſchaulich zu machen. Das
alles hat man in früheren Zeiten aus der Litteratur der

Römer geſchöpft; aber die lateiniſche Muſe muß heute ihren
Lorbeer a

n

die Modernen, die in ihrer Schule Bedeutenderes
geleiſtet, und a

n

die Griechen, von denen ſi
e

ihn erborgt hat,

zerteilen. Das Lateiniſche muß im Lehrplan der humaniſti

ſchen Oberklaſſen ſtark zurücktreten, mit ihm auch die ſoge

nannten Stilübungen in lateiniſcher und griechiſcherSprache,

d
ie

nur teilweiſe durch ſchriftliche und mündliche Übungen

anderer Art erſetzt werden müſſen.
Man wird die dadurch frei werdendeZeit demDeutſchen

zuwenden wollen. Es iſt aber zu bedenken,daß vieles, was

im deutſchenUnterricht heutzutage getriebenwird, ſchlechtan
gebracht iſ

t. Wir wollen zwar nicht ſo weit gehen, wie
Th. Mommſen, welcher über die deutſcheLitteraturgeſchichte

im Gymnaſium lächelt, d
a

man auch den jungen Mädchen

keine „Heiratskunde“ vortrage. Richtig iſ
t

aber immerhin,

daß man mehr erlebt und gedacht haben muß, als unſere
Primaner, um gerade das Beſte unſerer klaſſiſchen Litteratur
ganz zu verſtehen. Nur muß e

s

auch den Gymnaſiaſten

ſchon klar werden, daß in der Litteratur die getreueſteOffen
barung der Volksſeele und des Zeitgeiſtes beſchloſſen liegt,

und das muß a
n

den bezeichnendſtenund wertvollſten Er
ſcheinungen unſerer bedeutſamſten Litteraturperioden gezeigt

werden. Aus alter Zeit bietet ſich dafür nur das Nibelungen

lied und der höfiſche Geſang, damit aber zugleich eine er
wünſchte Gelegenheit, die hiſtoriſchen Gründe unſerer Mutter
ſprache kennen zu lernen. Was ſpäterhin das XVI. und
XVIII. Jahrbundert in ſolcher Beziehung verlangen, bedarf

kaum der Andeutung. Der Geſchichtsunterricht wird nach der
geänderten Verfaſſung desſelben, die wir oben empfohlen

haben, auch in den Oberklaſſen einen leichteren Gang ein
ſchlagen. Ein Jahr muß jetzt der alten Geſchichte gewidmet
werden, aber im Anſchluſſe a

n

die gleichzeitige Lektüre des
Herodot und Livius. Thukydides und Tacitus knüpfen daran
ſpäter wieder an. In Prima verlangt die mittlere und neuere
Geſchichte eine vertiefteBetrachtung; dieſemuß geſtütztwerden

durch franzöſiſche und deutſcheLektüre. Das Franzöſiſche hat
Anſpruch auf einen kleinen Zuwachs a

n

Zeit. Der mathe

matiſche Lehrplan leidet a
n

dem Fehler, zu viele Anfänge zu

geben, welche nicht einmal zu etwaiger ſpäterer Fortführung

durch hinreichende praktiſcheUbung genügend befeſtigtwerden.

Hier iſ
t

ein neuer Lehrplan unabweisbar. Es iſt von höchſter
Wichtigkeit, daß eine beſtimmteAnzahl von den Stunden der

Woche der mathematiſchenÜbung zufalle; weniger wichtig iſ
t

es, welchen beſonderen mathematiſchenGebieten dieſe Ubungen

entnommen ſind. Endlich muß noch gewünſcht werden, daß

der Handhabung der Mutterſprache eine erhöhte Pflege ge
widmet werde. Dazu brauchen wir nicht mehr Zeit, aber
eine geregeltereFührung des deutſchenUnterrichts von unten
auf. Eine Beſſerung in dieſer Beziehung macht ſich ſchon
gegenwärtig fühlbar.

(Ein zweiterArtikel folgt in nächſterNummer.)
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Heinrich Schliemann.

Von Dr. Oskar Doering. (Abdruckverboten.)

Geſchloſſen hat ſich das Grab über dem Forſcher. Von
ihm, der die Gräber zum Reden brachte, verkündet jetzt ſelber

ein ſchweigender Erdhügel, daß ein Held dort unten aus
ruht, der Zeit ſeines Erdenlebens ein Kämpfer war und ein
Bezwinger ſeiner Feinde, nicht mit Erz und Waffen, ſondern
mit der Schärfe des Geiſtes. Ich weiß nicht, ob der Grab
ſtein des Hingeſchiedenen Thaten mit langer Rede lobt und
will es auch nicht wünſchen. „Heinrich Schliemann,“ –
was bedarf es einer anderen Aufſchrift?

Der dort begraben liegt, hinübergegangen im neunund
ſechzigſten Jahre ſeines Alters, durfte während ſeines Lebens
als ein Mann beurteilt
werden, in dem die

wunderbarſte Geiſtes

höhe und der feurigſte

Aufſchwung zum Schö
nen ſich miſchtemit gar

manchenund erheblichen
menſchlichen Schwächen

– als da war allzu
lebhafter Trieb zum Ge
winne, allzu eifriges

Fördern eignenRuhmes.
Heute aber, da Geiſt

und Leib ſich getrennt
haben, wollen wir dieſen
ruhen laſſen und zu er
kennen trachten, was

Heinrich Schliemanns

Geiſt wert geweſen,wel
che Ehre er unſerm
Vaterlande, welchen

Nutzen derWelt gebracht

habe. Denn daß das
geſchehen ſei, beſtreiten
auch ſeine redlichen
Gegner nicht. Aber

ſi
e

führen Dinge gegen

ihn in den Kampf, die
gar wohl bedenklichſind.

Man ſah eine Zeitlang
durch ſein zu heftiges
Vorgehen in Troja den
Ruf der Altertums
wiſſenſchaft gefährdet,

das war das Schlimmſte,

am meiſten darum, weil

e
s

im Anfange ſeiner
wiſſenſchaftlichen Lauf
bahn geſchah; man wies

ihm ſpäterhin Fehler

nach. Einen Grabplatz hatte e
r

als Ratsverſammlungs
ſtelle, die aufgerichteten Steinplatten für Seſſel angeſehen;

die Ausgrabung von Mykenä ſollte auf Schliemanns Ver
anlaſſung eingeſtellt werden, ohne weſentlicheErfolge gebracht

zu haben, als im letztenAugenblicke der Zufall durch den Ein
ſpruch eines Anweſenden zu Hilfe kam, ſo daß der gewaltige

Schatz gehoben werden konnte. So noch manches andere.
Man fühlte ſich auch verſucht, Schliemanns ganzes Auftreten,
die kindliche Liebhaberei, ſein Privatleben in allerlei Kleinig
keiten zu der Zeit der Heroen in Beziehung zu ſetzen, als

einen Beweis anzuſehen, daß im Grunde der vielgerühmte

Mann ein Dilettant und kein Gelehrter war.

Keinem von allen dieſen Vorwürfen trete ic
h

entgegen,

um nicht der Parteilichkeit bezichtigt zu werden. Ja gewiß,

e
r

hat Fehler gemacht; e
r

iſ
t

ein Dilettant geweſen. Aber

wer das ſagt, ſollte in ſeine Worte den rechtenSinn zu legen

klug zu reden weiß, warum auch nicht jeder beliebige Ge
lehrte, dem e

s

Ernſt um die Sache iſ
t

und dem die Mittel zu

Gebote ſtehen, Erfolge, von denen d
ie ganze Welt ſpricht?

Heinrich Schliemann +
.

Sollte dies Heinrich Schliemann wirklich nur dadurch erreicht
haben, daß e

r

ſeinen Dilettantismus in allen Kulturſprachen

zu rühmen verſtand? Oder ſollte ihn nicht vielmehr jenes

andere große Etwas aus der Maſſe emporgehoben haben,

jenes Etwas, das man Genie nennt?
Da habe ic

h

nun ein Wort ausgeſprochen, das man
nicht vorſichtig und ſparſam genug anwenden ſollte, und viel
leicht wäre e

s

beſſer geweſen, ic
h

hätte e
s

unterlaſſen. Aber d
a

ic
h

nur eine Frage geſtellt habe, mag e
s

dabei bleiben und der
Leſer ſich die Antwort ſelbſt geben. Sie muß richtig ausfallen,

wenn e
r

ſich von Ungerechtigkeit frei weiß. Die gerechteBe
urteilung wird vor allem

die ungeheure Energie

Heinrich Schliemanns
anerkennen, mit der e

r

ſich aus den kümmerlich

ſten Verhältniſſen em
porzuarbeiten verſtand.
Vierzehnjährig ſah e

r

ſich

i. J. 1836 durch Unfälle
gezwungen,als Lehrbur
ſche in dem Laden eines

Krämers zu Fürſten
berg (in Mecklenburg)

die niedrigſten Dienſte

zu leiſten, er, der im

väterlichen Pfarrhauſe

zu Ankershagen ſich in

dem Traume bewegt

hatte, dereinſt der Er
forſchung des klaſſiſchen
Altertums leben zu kön
nen, das mit den Bil
dern des trojaniſchen

Krieges und des Unter
gangs von Herkulanum
und Pompeji ſchon des
ſiebenjährigen Knaben

Geiſt entflammte. Hatte

e
r

doch in ſeinem neun
ten Jahre mit ſeiner
kleinen Freundin Minna
Meincke beſchloſſen,nach

einſtmals geſchloſſenem

Ehebunde Troja aus
zugraben. Jetzt, wäh
rend des über fünf Jahre
währenden Dienſtes in

dem Kramladen fehlte
jede Möglichkeit wiſ
ſenſchaftlichen Auf

ſchwunges. Endlich entrann e
r

von dort, d
a

ſein Körper d
ie

Anſtrengungen nicht mehr ertrug. In äußerſter Not kam er– der Schwächliche – auf den Einfall, Schiffsjunge zu

werden. Aber auf der erſten Reiſe ſchon, die e
r

von Ham
burg aus unternahm, ſtrandete man a

n

der Küſte von Holland,

und e
r beſchloß, hier weiter ſein Glück zu verſuchen. In

einem Amſterdamer Geſchäfte wurde e
r

als Ausläufer ange

nommen, und dieſe Stellung ſagte ihm teils wegen der ge
ringen Anſtrengung für ſeinen Körper, teils wegen der vielen
freien Zeit zu, die e

r

während des Umhergehens hatte. Indem

e
r jeden Augenblick benutzte und ſich das Nötigſte verſagte,

gelang e
s ihm, in einem Jahre Engliſch und Franzöſiſch zu

erlernen. Nach einiger Zeit in das Haus B
.

H
.

Schröder

& Co. in Amſterdam übergetreten, machte er ſich immer mehr
mit dem in großem Stile getriebenen Handel vertraut und
erlernte nebenher mit der Zeit eine Anzahl der wichtigſten

wiſſen. Warum erringt nicht jeder, der von der Archäologie Sprachen, nämlich außer den ſchon genannten, ſowie dem
XXVII. Jahrgang.18. k.
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Holländiſchen noch Spaniſch, Italieniſch, Portugieſiſch, Ruſſiſch,
Schwediſch, Polniſch, Neu- und Altgriechiſch, Lateiniſch und
Arabiſch, und zwar alle ohne Berückſichtigung der Grammatik,
lediglich, indem er ſich unter Aufſicht eines Lehrers zum
praktiſchen Gebrauche dieſer Sprachen (auch der altklaſſiſchen)
zwang. Mit dieſen großartigen Kenntniſſen eröffnete er ſich
die Welt, die ihm das Geld liefern ſollte, damit er dem

Handel entſagen und ganz der wiſſenſchaftlichen Forſchung

leben könnte, jenem Traume der Kinderzeit, dem er nachhing

mit wahrem Kindergemüte, das mehr ahnt, als der Verſtand

der Verſtändigen zu ſehen vermag.

Ich habe Heinrich Schliemann einmal „des Glückes
abenteuerlichen Sohn“ nennen hören – eine blendende und
doch ſo einſeitige Aburteilung. Freilich hat es ihn ſeit ſeinem

Eintritte in Holland nicht wieder verlaſſen. Es hat ihm
verſtändige Vorgeſetzte gegeben, die ſeine Fähigkeiten richtig

zu beurteilen verſtanden, es hat ihm in Kalifornien 1850

das amerikaniſche Bürgerrecht in den Schoß geworfen, hat
ihm ſeine Waren gerettet, als 1854 in Memel alles nieder
brannte, und hat ihm zu ungeheurem Reichtume verholfen,

der ihm 1858 geſtattete,dem Geſchäft den Rücken zu kehren.

Nur durch einen jahrelang währenden, aber zuletzt für ihn
glücklich verlaufenden Petersburger Prozeß gezwungen, begann

er den Handel mit Indigo, Thee und Baumwolle noch ein
mal, um ihm 1863 zum zweiten- und letztenmalezu ent
ſagen. Das Glück hatte ihn zum Millionär gemacht; er
hatte die Erfüllung ſeines innigſten Wunſches in Händen.
Und wie wäre das Glück gekommen, wie hätte es b

e
i

ihm Halt gemacht, hätte nicht ſeine Klugheit und Thatkraft

e
s

feſtzuhalten und ſich dienſtbar zu machen gewußt?

Freilich, von eigentlich wiſſenſchaftlicher Arbeit hatte der
einundvierzigjährige Mann noch nichts kennen gelernt, und
hierher rühren die mancherlei Sonderbarkeiten, die ſeine Perſon

und ſeine Arbeiten ſpäter auffallend machten und dem Tadel

ausſetzten. Das Einleben in die Strenge der Wiſſenſchaft,

die ihren Jünger zu ihrem Sklaven macht, war ihm nicht

mehr möglich, und ſo wurde e
r Repräſentant des Autodi

daktentums mit allen deſſen Vorzügen, aber auch Schwächen.

In Paris beſchäftigte ſich Schliemann ſeit 1865 zum erſten
mal eingehend mit dem Studium der Archäologie, und 1868
unternahm e

r

ſeine erſte griechiſcheReiſe, auf welcher e
r

be

reits die Grundgedanken faßte, welche in ſpäteren Jahren für

ſeine Ausgrabungen in Ilion und Mykenä maßgebend ſein
ſollten. Doch noch verging ein Jahr mit Reiſen in Amerika.
Schliemann war damals im zweiten Jahre vermählt, nicht mit
Minna Meincke, di

e

ſich ſchon vor Jahren einen anderen e
r

wählt hatte, ſondern mit Sophia Kaſtromenos aus Athen. Dieſe

Frau bekommen zu haben, war das größte Glück ſeines Lebens.
Sie hat mit höchſter Feinheit verſtanden, ſich in ſeine Art
einzuleben, hat bei den Ausgrabungen mit ihm Mühe und
Freude geteilt, ja ſelbſt, wie bekannt, nicht ſelten mit Hand
angelegt. Sie begriff ihn durchaus, und wie ſie ſeinem For
ſchergeiſte zu genügen verſtand, wußte ſi

e

ſein Heim zu dem
erquicklichſtenAufenthalte für die Familie und all die vielen
Gäſte zu machen, die von fern und nah ihren berühmten
Gatten zu ſehen kamen.

1870 ging Schliemann zuerſt a
n

die Ausgrabung Trojas.

Er war durch mancherlei Erwägungen zu dem Ergebnis ge
langt, daß die alte Stadt, wo einſt Priamos geherrſcht,
wo Hektor dem Zorne des Achilleus erlag, dort zu ſuchen
ſei, wo in ſpäterer Zeit Neu-Ilion ſich erhob, an der Stelle,
welche die Türken Hiſſarlik nennen. Das ſtand im Wider
ſpruche mit der Meinung der hervorragendſten Gelehrten,

welche die Stätte weiter ſüdlich, entfernt vom Meere, bei

Bunarbaſchi vermutet hatten. Aber noch war gar manche
Schwierigkeit zu überwinden, welche die türkiſchen Behörden
verurſachten, und der Oktober 1871 war beinahe halb ver
ſtrichen, als endlich das Werk kräftig in Angriff genommen

werden konnte. Unter den größten Mühſeligkeiten und ohne
beträchtlicheErfolge zunächſt drang man in das Innere des
Erdbodens, immer tiefer und tiefer. Schliemanns Eifer, die

älteſten, alſo am tiefſten liegendenAnſiedelungsreſte zu finden,

wo nach ſeiner Meinung die Stätte der homeriſchen Helden
kämpfe zu ſuchen war, riß ihn hin, jene Rückſichtsloſigkeiten

gegen alle Bauüberbleibſel zu begehen, die man ihm ſo ſchwer,

und zwar mit Recht verdacht hat. Aber – jeder Ausgang

iſ
t

ein Gottesurteil. E
r

hatte finden wollen, hatte gewußt,
geahnt, daß e

r

finden müßte, was e
r ſuchte, und e
r

fand.

Die heilige Ilios, die einſt in Schutt und Staub gefallen
war, erſtand aufs neue, und der goldglänzende Schatz ſprach

laut von ehemaliger Größe und Herrlichkeit. Aber für den
ſchwärmeriſchen Feuergeiſt des Finders war das Gefundene

mehr. Er ſah in den dürftigen Mauerreſten den Palaſt des
Priamos, den Schatz des Königs in den Koſtbarkeiten, die
ein glückliches Ungefähr hatte entdeckenlaſſen, und dieſe und

andere Phantaſieen trug e
r

kein Bedenken der Welt zu ver
kündigen. Ja gewiß, Heinrich Schliemannn war Dilettant
und iſ

t

e
s geblieben. Aber was hatte ihn getrieben, gerade

die richtige Stelle aufzufinden? War e
s

nicht ſein von Schul
zwang freigebliebenes, ganz naives und doch ſo haarſcharfes
Denken ?

Vor vierhundert Jahren war es, da lebte ein Mann,
der den Hohn und Spott der Gelehrteſten hinnahm, welche
ihm aus Büchern und Papieren tiefſinnigſt nachwieſen, daß

e
s

ein Unſinn und Frevel ſei, anzunehmen, man könne rund
um den Erdball nach Weſten hin das Land des Oſtens er
reichen. Kolumbus aber verachtete ſi

e

und beſchämte die
Spötter durch ſeine Entdeckung. Was e

r fand, war freilich
nicht Oſtindien, aber e

s

war das Land, deſſenDaſein ſeinem

Geiſte ſich längſt enthüllt hatte, ehe e
s

ſein Auge ſah. Ja
gewiß, Kolumbus war ein Dilettant. Doch wir ſprechen von
Heinrich Schliemann. E

r

hatte, wie mir ſcheint, in einer
Beziehung Ähnlichkeit mit dem ſoeben erwähnten Manne.
Nämlich, als e

r

alles geleiſtet hatte, woran vor ihm niemand
dachte, d

a

waren plötzlich alle ebenſo klug wie er, ja einige

noch viel klüger.

Den Wert der Schliemannſchen Ausgrabungen mußte
man, je weiter dieſelben unter ſchmählichen Chikanen der

Türken und trotz vielen Zeitverluſtes fortſchritten, doch all
mählich zuzugeben ſich bequemen. Zudem ſetzte e

r

die Welt
dadurch in Erſtaunen, daß e

r anfing, in den durch die Not
erzwungenen Ruhepauſen der trojaniſchen Arbeit andereAus
grabungen vorzunehmen. Vor allem in Mykenä.

Schliemann war der Mann des Goldes. Einſt war e
r

im Goldlande Kalifornien, wo ſein Reichtum ſich begründete,

Bürger Amerikas geworden; jetzt war e
r

wieder Goldſucher,

und das Glück ließ nicht ab, e
s

ihm zu ſchenken,wo e
s

nur
anging. So war der große Schatz dem Schoße der troja
niſchen Erde entſtiegen, ſo auch gaben die Königsgräber von
Mykenä ihre ſtaunenswürdigen, unermeßlichengoldenen Schätze
her, gleich, als wären ſi

e

von der Wünſchelrute berührt worden.

Alle jene koſtbaren Schmuck- und Gebrauchsgegenſtändewan
derten zur Belehrung und Schau der Welt als Eigentum der
griechiſchenRegierung nachAthen. Viele höchſt wichtige bau
geſchichtlicheEntdeckungen und andere Ausbeute waren mit
allen ſeinen Forſchungen notwendig verbunden. Es war ihm
gelungen, a

n

zwei berühmten Stellen das wirkliche einſtige

Vorhandenſein der von der Tradition und vor allem von

ſeinem geliebten Homer behaupteten Kulturſtätten unzweifel
haft nachzuweiſen. Ein Gleiches gelang ihm 1878 auf Ithaka.
Aber bald wandte e

r

ſich von hier zurück nach Troja, wo
die Ausgrabungen einen leidlichen Fortgang nahmen und be
ſondere in anderer Richtung hervorragende Bedeutung ge
wannen, ſeitdem 1879 Virchow ſich mit Schliemann ver
bündete.

Den mancherlei Schriften, welche letzterer über ſeine
Entdeckungen bereits herausgegeben hatte, deren wichtigſte

bisher das 1877 verfaßte „Mykenä“ war, reihte der rüſtige

Forſcher 1879 ſein Buch „Ilios“ an, welches wohl geeignet
war, die hohe Bedeutung des Gefundenen zu erweiſen. Erſt
1882 ſind dann die Unterſuchungen in Troja wieder auf
genommen worden. Die Zwiſchenzeit verging mit Ausgra



bungen in Orchomenos, die 1886 vervollſtändigt wurden und

namentlich zur Auffindung eines Kuppelgrabes mit einer wun
derbar ſchönenſkulptierten Decke führten. Bei der Fortſetzung

der trojaniſchen Forſchungen genoß Schliemann die wirkungs

volle Unterſtützung des vielerfahrenen Olympiagräbers Dr. Dörp
feld. Der Grundriß des alten Königspalaſtes wurde feſt
geſtellt und ſo für Schliemanns Anſicht, daß Alt- und Neu
Ilion auf einer und derſelben Stelle gelegen hätten, der
unzweifelhafte Beweis geliefert.

Noch bevor es ſo weit war, im Jahre 1881, ſtiftete
Heinrich Schliemann ſeinem eignen hohen Sinne ein bleibendes
Denkmal dadurch, daß er die Hauptmaſſe deſſen, was er in
Troja gefunden, d. h. alles, was die türkiſcheRegierung nicht
mit Beſchlag belegt hatte, alſo auch den großen Schatz, dem
Deutſchen Reiche ſchenkte. Das Berliner Muſeum für Völker
kunde birgt in den Sälen, die auf kaiſerlichen Befehl nach
Schliemann benannt ſind, die Koſtbarkeiten, welcheauf Grund

des Schliemannſchen Teſtaments bald noch erheblich vermehrt

werden. Das that dieſer Mann, den man geldgierig nannte,

und der mit dem Verkaufe ſeiner Herrlichkeiten Millionen
hätte zuſammenſcharren können, für ſein Vaterland.

Was Schliemann ſonſt noch erforſcht hat in Marathon
(1884), Kreta (1887), Agypten, Kythera, Pylos und auf
Sphakteria (1888), blieb gleichfalls nicht ohne Erfolg, und
beſonders wäre es Kreta geweſen, das zweifellos vorzügliche

Ergebniſſe geliefert haben würde, wenn Schliemann nicht allzu
früh hätte ſterben müſſen. Durch wirklich erreichteReſultate

iſ
t dagegen Tiryns am wichtigſten, das 1884 zunächſt von

Schliemann, nach ihm 1885 auf ſeine Koſten von Dörpfeld

unterſucht wurde.

Unermüdlich thätig, achteteSchliemann zu wenig ſeines

allmählich ſchlimmer werdenden Körperzuſtandes. Und ſo iſ
t

e
r

denn am 26. Dezember 1890 geſtorben, nicht in Athen, wo

ſein Liov Mécegov (Palaſt von Ilion) ſtand, wie er ſein
Haus benannt hatte, ſondern in Neapel. Mitten in Sorgen

und Schaffen ereilte ihn der Tod. Sein Gedanke war, Eng
land zu veranlaſſen, daß e

s

die von Lord Elgin aus Athen
entführten Parthenonſkulpturen der Stadt ihrer Herkunft
wiedergeben ſolle. Was wird John Bull ſagen? „Er war
eben ein Schwärmer.“ Beati possidentes.

Der ſchwärmeriſche Mann hat die Archäologie auf an
dere Grundlagen geſtellt, e

r

hat geleiſtet, was kein anderer
konnte, aus der Divination heraus. War er ein Genie? Ich
werde ſo lange daran glauben, bis mir jemand dieſen Begriff

ſo definiert, daß e
r

nicht mehr wie jetzt, Zug für Zug, auf
jenen Mann paßt. Und wer auf Heinrich Schliemann ſchilt

und ihn, wie ic
h

ſelbſt gehört habe, einen Handlanger der
Wiſſenſchaft nennt, von dem fordere ic

h

den Beweis, daß e
r

ſelber erſt zu ſolchen Handlangerdienſten fähig ſei.

Mutter –!
Mutter! – Das war des Kindes erſter Schrei
Und iſ

t

bis heut mein erſter Laut geblieben,

Wenn Leid und Not und Kummer mancherlei

Die wilde Flut zu hoch an Bord getrieben.

Mutter! Wie fern d
u biſt, wie müd' d
u ſeiſt,

Wie feig e
s wär, dir meine Not zu klagen,

Ich rufe dich vieltauſendmal im Geiſt,
Jch rufe laut nach dir in dieſen Tagen!

Mutter! Die Hände ſehn' ic
h

heiß herbei,

Die mir ſo o
ft

ſchon linde Kühlung ſchufen.

Nachts wach ic
h

auf von meinem eignen Schrei, –
So laut hab' ic

h

im Traum nach dir gerufen!

Frida Schanz.

Moderne Raubritter.

Roman von Paul von Szczepanski.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Es iſt ihr Kind, Roſenthal,“ ſagteReichenſtein, als ob er

ihm eine Dummheit verweiſen müſſe. „Papa, hat ſi
e geſagt,

meine Hypothek iſ
t

meine Hypothek, und e
s

haben allerdings

deine jetzigen Gläubiger, aber auch deine künftigen Geſchäfte
nichts mit ihr zu thun. Ich mag mein Vermögen nicht der
Gefahr ausſetzen,von dir a

n

der Börſe verſpekuliert zu werden.

Ich hätte dann nur noch meine Stimme, die ic
h

ja auch
jetzt a

n

der Bühne werde verwerten müſſen; aber e
s

iſ
t

trotz
dem gut, wenn ic

h

daneben noch über ein kleines Kapital

zu verfügen habe.“

„Das hat ſie geſagt!?“ rief Roſenthal. „Sie iſt ein –“

e
r

unterbrach ſich, weil e
r

einen Ausruf der Bewunderung

auf der Zunge hatte, und fuhr fort: „Gott wird ſi
e ſtrafen,

Herr Reichenſtein, a
n

Kind und Kindeskindern.“
Reichenſtein zucktedie Achſeln.

„Gott wird ſi
e ſtrafen, ſagen Sie, Roſenthal? Warum

ſoll e
r

ſi
e

ſtrafen? Kann ſi
e

doch nichts dafür, liegt e
s

doch

in ihrem Blut, iſt es doch eine Erbſchaft von ihrer Mutter,
mit der wir beide geſtraft geweſenſind. Wir beide,“ wieder
holte der Bankier mit Entſchiedenheit, als e

r ſah, daß Roſen
thal einen Einwand machen wollte. „Glauben Sie, daß ic

h

mit ihr glücklichgeweſenbin, Roſenthal? Hab ic
h

doch ihret
wegen einen Freund verloren, den beſtenFreund. Roſenthal,

ſind Sie noch mein Freund?“
Reichenſtein zerdrücktedie Thräne der Wehmut in ſeinem

Auge und ſtreckteRoſenthal beide Hände entgegen. Dieſer
wiſchte ſeine Rechte erſt am Rockſchoß ab, ehe e

r

e
s wagte,

ſi
e

in diejenigen des Bankiers zu legen.

„Ich bin immer Ihr Freund geweſen, Herr Reichen
ſtein, und Ihr ergebener Diener,“ ſagte er

,

während e
r

mit
der Linken nach dem Taſchentuch griff, „und wenn Sie zu

mir geſprochen hätten wie zu Ihrer Fräulein Tochter, Herr
Reichenſtein –“
„Sagen Sie nicht „Herr, Roſenthal,“ unterbrach ihn

Reichenſtein, „ſagen Sie Reichenſtein. Was ic
h

zu meiner
Tochter geſprochen habe, iſ

t

nicht zur Probe geweſen– es

iſ
t

Wahrheit. Ich bin pleite, ic
h

bin ein geſchlagenerMann– nur daß die Leute es noch nicht wiſſen. Nun gehenSie
hin, Roſenthal, und erzählen Sie ihnen die Neuigkeit.“
Reichenſtein lehnte ſich wie gebrochen in den Stuhl

zurück, und über der Aufmerkſamkeit, die e
r

darauf verwenden
mußte, nicht ſelbſt aus der Rolle zu fallen, war ihm das

Aufblitzen des Auges entgangen, mit dem Roſenthal die ihm
durchaus nicht ganz unerwartete Nachricht quittierte. Aber

e
r

hatte ſich gut in der Gewalt, und der Ton gekränkten
Ehrgefühls paßte vortrefflich zu ſeiner dürftigen Geſtalt und
ſeinen leidenden Geſichtszügen.

„Das muten Sie mir zu, Herr Reichenſtein? Ich ſoll
hingehen und ſoll den Leuten Ihre Pleite ausſchreien? Die
Zunge biß ic

h

mir ab, e
h
'

ic
h

das ſagte.“

„Ich hab's gewußt, Roſenthal, Sie ſind ein ehrlicher
Mann, Sie ſind ein Mann von Herz und Gemüt, und ic

h

kann mich verlaſſen auf Ihre Freundſchaft,“ ſagte Reichenſtein
und drücktewieder Roſenthals Hand. „Und was heißt pleite?

Pleite iſ
t man, wenn man kein Geld mehr hat. Sehen Sie

d
a

hinein“ – Reichenſtein deutete nach dem Geldſchrank–
„da liegt noch genug drin, das mir gehört – noch mir
gehört. Man muß nur nicht ſo dumm ſein und ſich's nehmen
laſſen. Sehen Sie, Roſenthal, ic

h

hätt' e
s geſtern Abend ein

packenund mich auf d
ie

Bahn ſetzenkönnen, und heute wär'

ic
h

weit. Ich hab es nicht gethan – ic
h

hab a
n Sie ge

dacht und hab auch a
n

mich gedacht. Soll Roſenthal ſich
wieder a

n

die Straßenecke ſtellen, hab ic
h

gedacht, und habe
geſagt: „Nein.“ Soll heut di

e

Polizei nach mir fragen und
nach allen Ecken telegraphieren und ſoll man mich faſſen,

wenn ic
h

hier im Hafen ins Schiff oder drüben im Hafen
aus dem Schiff ſteige? Und wieder hab ic

h

gedacht: „Nein.“

So machen's die Dummen, ſo machen's nicht die Klugen.
Und ic

h

bin a
n

die Börſe gegangen und hab gethan, als o
b

der Sturm nicht kann umblaſen die „Internationale Haupt

bank und den Bankier Reichenſtein. Und e
s

hat genützt, e
s

hat imponiert ſogar dem Jonathan Meier – ſie ſtänden auf
zwanzig, ſi

e

ſtänden auf zehn, was ſag ich, ſi
e

ſtänden auf
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Null, wenn ic

h

nicht auf der Börſe geweſen wär'. Morgen

wird's in der Zeitung ſtehen, daß Graf Romſtedt bei mir
war, und daß e

r

„Petroleumland“ ſanieren wird, und daß
ic
h

ſelber hingereiſt bin, um zu ſehen, was los iſ
t – ic
h

habe Zeit zwei Tage, drei Tage. Und Roſenthal wird mir
helfen, hab ic

h

gedacht.“– Der Interpellierte nickte mit dem
Kopfe, ohne Reichenſtein zu unterbrechen. „Roſenthal kennt
noch die Jüden, die eben aus Rußland gekommen ſind –

e
r

wird ſuchen und finden einen Paß, deſſen Signalement

übereinſtimmt mit meiner Figur. Und e
r

wird ihn kaufen– er wird ihn billig haben, denn wozu braucht der Jüd
aus Rußland noch einen Paß, wenn e

r

in Deutſchland iſt,

zurück geht e
r ja doch nicht– und Roſenthal wird beſorgen

'nen alten Kaftan und hohe juchtenlederneStiefel, und wenn

e
s

ſein muß, 'ne Perrücke und 'nen Bart, und als ruſſiſcher

Jüd wird Reichenſtein über die Grenze fahren, und iſ
t

e
r

drüben, findet e
r

andere Jüden, von denen keiner ihn verrät.

Was ſagen Sie dazu, Roſenthal?“
„Es wird gehen, Herr Reichenſtein,“ erwiderte Roſen

thal ohne irgend e
in

Zeichen der Überraſchung. „Aber Geld
wird's koſten, die Päſſe ſind teuer, und e

s

muß ein Stempel

von der ruſſiſchen Botſchaft drauf ſein; ic
h

kenn' einen, der

ſi
e nachmacht, nicht zu unterſcheiden von den echten. Bis

heut' Abend können Sie haben, was Sie brauchen. Aber wo
bleib ich, Herr Reichenſtein? Sie haben geſagt, ic

h

ſoll
nicht wieder a

n

der Friedrichſtraße ſtehen.“

Es klang nur wie eine beſcheideneErinnerung, nicht
wie eine Forderung.

„Sie werden ſehen, Roſenthal, wie ic
h

a
n Sie gedacht

habe,“ erwiderte Reichenſtein. „Sie ſind nicht kompromittiert,
Sie können gehen, wohin Sie wollen. Kein Menſch wird
nach Ihnen fragen. Und ic

h

hab gedacht, unmöglich iſ
t

e
s

nicht, daß ſi
e

mich faſſen auch auf dieſem Wege, trotzdem e
s

ein ſicherer Weg iſ
t.

Und faſſen ſi
e mich, und finden alles

Geld bei mir, ſo iſ
t

das Geld verloren, und komme ic
h

dann

nach ein paar Jahren heraus, ſo hab ic
h

geſeſſen um nichts.
Auch d

a

wird Roſenthal helfen. Er wird nehmen die eine
Hälfte von dem Gelde“ – Reichenſtein legte beſchwichtigend
die Hand auf Roſenthals Knie, als dieſer erſtaunt zuſammen
zuckte – „er wird nehmen die eine Hälfte von dem Gelde,

e
r

iſ
t

ein ehrlicher Mann, und ic
h

hab ein Zutrauen zu ihm,

und e
r

wird fahren morgen oder übermorgen oder wann's

ihm paßt, nachHamburg, und e
r

wird ſich ſetzenaufs Schiff
und fahren nach New York – zweiter Kajütte, wie ein
armer Jüd, der nicht viel hat auszugeben. Kein Menſch
wird nach ihm fragen– die Polizei weiß, daß nicht Roſenthal
gegründet hat die Aktiengeſellſchaft Petroleumland und die
„Internationale Hauptbank. –Was ſagenSie dazu,Roſenthal?“
„Es wird gehen, Herr Reichenſtein,“ erwiderte Roſen

thal, „ich bin ein ehrlicher Mann, die Polizei hat nicht zu

forſchen, warum e
s

mir nicht mehr gefällt in Berlin. Das
Geld wird ſicher bei mir ſein.“

„Sehen Sie wohl, Roſenthal?“ Reichenſtein ſchlug ihm
auf das Knie und fuhr mißbilligend fort: „Aber ic

h

habe

Ihnen doch geſagt, Sie ſollen nicht mehr „Herr“ zu mir ſagen.– Bin ic
h

dann erſt mal in Rußland, ſo finde ic
h

ſchon

auch einen Weg nachNew A)ork, und faſſen ſi
e mich, ſo ſitz'

ic
h

die paar Jahre a
b

und komme nach. Sie halten ſich,
bis ic

h

drüben bin, a
n

James Lewiſon“ – Reichenſtein ſprach
den Namen engliſch aus, „an den ic

h

Ihnen einen Empfeh

lungsbrief mitgebe. Aber machen Sie keine Geſchäfte mit
dem Gelde drüben auf eigne Hand, warten Sie, bis ic

h

drüben bin – Sie ſind nun einmal fürs Geſchäftemachen
nicht zu brauchen, Roſenthal.“
Nach dieſer in väterlichem Tone gegebenenErmahnung

ging Reichenſtein dazu über, mit dem Jugendfreunde alle

Einzelheiten ihrer geplanten „Reiſe“ zu beraten und feſt
zuſtellen.

XIX.

„Haben Sie niſcht ein Koupee for mich alleine, Herr
Kondukteur? Das Volk, was fahren thut dritter Klaſſ', iſ

t

ſo ungebildet und läßt nicht in Ruh einen armen ruſſiſchen
Jüd!“
Der Schaffner muſterte den demütig vor ihm ſtehenden

Juden mit einem ſtrengen Blick, der ein wenig milder wurde,

als e
r

zwiſchen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand
desſelben verſtohlen einen Thaler blinken ſah.
„Wie weit fahren Sie, Moſes?“
„Bis über die Grenze, Herr Kondukteur, weit nach

Rußland hinein, bis nach Hauſe.“
„Na, denn man rin,“ und der Schaffner ſchobden Juden

in ein leeres Koupee dritter Klaſſe und ſchloß die Thüre
hinter ihm. „Wenn das Pack wieder nach Aſien zurück will,

kann man ihm ſchon einen Gefallen thun,“ brummte e
r

dann

in ſich hinein, ſich gleichſam vor ſich ſelbſt entſchuldigend,

während e
r

den Thaler, den Reichenſtein während des Ein
ſteigens ihm in die Hand gedrückt hatte, in ſeine Taſche
gleiten ließ.

Reichenſtein legte die ſchmierigeLedertaſche, die ſein ge
ringes Gepäck enthielt, aus der Hand und drückte ſich in eine

der dem Einſteigeperron gegenüberliegendenEckendes Koupees.

Er hätte es nicht nötig gehabt, ſo vorſichtig zu ſein. Auch
ſeine nächſtenBekannten, wenn ſi

e

ihm begegnetwären, würden

nicht auf den Gedanken gekommen ſein, unter dieſem langen,
kaftanartigen und fettglänzenden ſchwarzen Rock könne ſich

der elegante Bankier Reichenſtein verbergen, der bei einem
berühmten Schneider Unter den Linden arbeiten ließ und
wegen ſeiner neumodiſchenSchlipſe vor Jahren a

n

der Börſe

den immer noch nicht ganz außer Gebrauch gekommenen
Spitznamen „das Krawattenmandl“ erhalten hatte. Zudem
gab ein lang herabwallender falſcherVollbart ſeinemGeſicht ein
patriarchaliſchesGepräge, und nur ſein Gang oder ſeineStimme
hätten ihn einem ſcharfen Auge und Ohr verraten können,

trotzdem e
r

ſich Mühe gab, ſeinen Rücken zu krümmen, als
habe e

r

ſeit Jahren das armſelige Geſchäft eines ruſſiſchen
Bündeljuden betrieben, und trotzdem e

r

zu ſeiner Befriedigung
merkte, daß e

s

ihm keine Schwierigkeiten machte, den Dialekt

der oſteuropäiſchen Juden zu reden, den e
r geſprochen hatte,

als e
r

vor Jahren nachBerlin gekommenwar. Auch durfte

e
r

nicht fürchten, um dieſe Zeit vielen Bekannten auf dem

Centralbahnhof Friedrichſtraße zu begegnen. Es war noch
Nacht, jene Stunde der Nacht, in der ſelbſt eine Weltſtadt

ihre Augen faſt ganz geſchloſſen hält, zwiſchen drei und vier

Uhr morgens, der Zug ein Bummelzug, der wenig und nur
von Leuten benutztwurde, die wohlfeil reiſen wollten. Reichen

ſtein hatte eigentlich beabſichtigt, erſt den Vormittagsſchnellzug

für ſeine Flucht zu benutzen, und demgemäß hatte e
r

auch
Roſenthal die Zeit ſeiner Abreiſe angegeben. Aber als e

r

ſich im Beſitz des von Roſenthal beſorgtenKoſtüms und eines

ruſſiſchen Paſſes geſehen hatte, war e
s

wie eine Unruhe über

ihn gekommen, der e
r

nicht mehr widerſtehen konnte. Die
Berliner Luft bedrückte ihn plötzlich, und hatte e

r

vorher
gemeint, der Schnellzug ſe

i

der paſſendſte für ihn, weil er

ihn in kürzerer Zeit über die Grenze gebracht hätte, ſo hatte

e
r

ſich ſchließlich doch für den Bummelzug entſchloſſen, weil

e
r

ſich ſagte, daß e
r

um dieſe Nachtſtunde viel weniger be
obachtendenAugen ausgeſetzt ſei, und weil e

s

ihm ſchon wie
eine Erlöſung von dem plötzlich über ihn gekommenenAlp
druck erſchien, das Weichbild Berlins hinter ſich zu haben.
Er war nervös geworden, und er zuckteauch zuſammen, als
der Schaffner noch einmal das Koupee öffnete, um das Billet

zu koupieren. Als dann aber die Thüre ins Schloß fiel und
gleichzeitig der Pfiff der Lokomotive ertönte, atmete er tief auf
und lehnte ſich behaglich in die Eckezurück. Noch einmal richtete

e
r

ſich auf und taſtete nach der Bruſttaſche, in der e
r

den
Paß und eine kleine Geldſumme wußte, dann nach den lang
ſchäftigen Stiefeln hinunter, in denen e

r

die großen Pakete
mit Banknoten verborgen hatte – darauf ſchien er ernſthaft

a
n

Schlaf zu denken. Wenigſtens ſchloß e
r

die Augen. Nicht

mit der Vergangenheit beſchäftigten ſich ſeine Gedanken–
die lag abgeſchloſſen hinter ihm. Das ruheloſe Hirn ſpann
neue Pläne für die Zukunft – als der Zug nach wenigen
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Minuten hielt und er vom Perron das Wort „Station Börſe“
hereinklingen hörte, lächelte er wie im Traum, – auf der
Berliner Börſe würde man ihn niemals wieder ſehen, dachte

e
r,

aber e
s gab ja deren in der ganzen Welt, e
r

würde ſeine

Heimat wiederfinden . . . . . . Ein neuer Pfiff, wieder eine
kurze Fahrt, ein Halten, von draußen herein tönte der Ruf
„Station Jannowitzbrücke“, Reichenſtein lehnte mit geſchloſſenen

Augen in der Ecke, e
r

rührte ſich nicht, e
r gedachte der

Zukunft – –
Die Abſchiedsſzene zwiſchen Reichenſtein und Roſenthal

war rührend geweſen. Ihnen Beiden hatten Thränen in den
Augen geſtanden. „Hier ſind dreißigtauſend Mark, e

s

iſ
t

mein halbes Vermögen, das ic
h

Ihnen anvertrau', Roſenthal,“

hatte Reichenſtein geſagt, indem e
r

dem Vertrauten ein gut

verſchnürtes Päckchen übergab, „und was Sie machen ſollen,
hab' ic

h

Ihnen aufgeſchrieben, damit Sie's nicht vergeſſen.
In ein paar Wochen oder Monaten ſehen wir uns drüben

in New York, und machenSie inzwiſchen keineDummheiten.“
Roſenthal hatte glücklicheReiſe gewünſchtund desBankiers

Villa in der Tiergartenſtraße verlaſſen. Aus einem hell
erleuchteten Zimmer hatte Rebekkas Stimme bis über den
Vorgarten herübergeklungen– „una voce poco fa“ – ſie
übte für alle Fälle. „Das letzteMal, daß ſi

e ſingt zum
Vergnügen,“ hatte Roſenthal gemurmelt. „Ich könnt jetzt
zuhören, ohne daß mich's was koſtet, – ic

h

mag nicht.“
Eilig war er weitergeſchritten. Plötzlich wieder blieb er

ſtehen und ſchlug ſich mit der Hand vor die Stirn. „Iſt er

dümmer als ic
h

oder hat ihn der Herr mit Blindheit ge
ſchlagen?“ murmelte e

r

und dann, ſich beſinnend, daß e
r

keine

Zeit zu verlieren habe, ſetzte e
r eilig ſeinen Weg fort. „Könnt'

ic
h

nicht hingehen auf die Polizei und könnt ihn anzeigen?

Es wär mir ein Vergnügen, wenn ich's thät' und ic
h

dabei
wär, wenn ſie ihn faſſen und ic

h

ihm ſagen könnt': ,Guten

Tag, Herr Reichenſtein, haben Se niſcht mehr von alte
Sachen?“ – Es wär mir ein Vergnügen, aber es darf nicht
ſein. Es wär' ein teures Vergnügen, es wär ein Vergnügen,
das mich koſtet dreißigtauſend Mark. Es iſt mir auch ſo ein
Vergnügen. Meint er, ic

h

ſoll fahren nach Hamburg und
ſoll fahren übers Waſſer und ſoll gehen zu James Lewiſon

in New A)ork, was noch geheißen hat vor fünf Jahren Jakob
Levyſohn, ehe e

r weggegangen iſ
t

aus Berlin wegen ſchlechte
Geſchichten, und ſoll ihm ſagen: ,Herr Lewiſon, Sie wiſſen
Beſcheid, und nun geben Sie mir zu eſſen, bis ankommen
wird Herr Reichenſtein und ic

h

ihm kann abliefern ſeine
dreißigtauſend Mark?“ – Seine dreißigtauſend! Hat er

mich nicht betrogen vor zwanzig Jahr um dreitauſend zum
wenigſten, was heute könnten ſein dreißigtauſend und mehr,

wenn e
r geweſen wär ehrlich zu mir? Ich hab' das Geld

und ic
h

behalt's, e
s

iſ
t

mein! – Reichenſtein will fahren
mit dem Morgenzug, ic

h

werd' fahren ſchon mit dem Nacht
zug, – warum ſoll ich nicht auch fahren dahin, wo ic

h

bin
hergekommen, und wo ic

h

hab' mehr Glück gehabt als hier.
Ich bin nicht für Berlin, ic

h

bin zu ehrlich. Und wenn ic
h

ihn drüben treffen ſollt' und e
r

mich fragt: , Roſenthal, warum
biſt d

u

nicht in New York, wo ic
h

dir doch hab' geſagt, d
u

ſollſt dich melden bei James Lewiſon“, werd' ic
h

ihm ſagen:

„Sei ſtill, Reichenſtein, nichts haſt d
u

mir zu ſagen. Sei froh,
wenn ic

h

nichts ſag'!““

Und Roſenthal war ſchnellen Schrittes ſeiner elenden
Wohnung in der Alexanderſtraße zugeeilt, wohin e

r

für ſich

einen ganz ähnlichen Anzug beſorgt hatte wie für Reichenſtein
und auch einen ruſſiſchen Paß, lautend auf den Israeliten
Moritz Silberſchlag aus Lodcz und vorſchriftsmäßig viſiert

von der ruſſiſchen Botſchaft in Berlin, – auch ein geübtes
Auge hätte die Fälſchung kaum entdeckenkönnen. Er hatte

e
s

nicht weit bis zum Bahnhof Jannowitzbrücke und e
s lag

ihm daran, nicht zu früh zu kommen. Warum ſollte e
r müßig

dort ſtehen und warten. So trat er geradeauf den Abfahrts
perron, als der Zug hielt, und ſein Auge ſchweifte ſuchend

a
n

den Koupeefenſtern entlang, einen möglichſt leeren Wagen

zu entdecken. Der Schaffner, welcher Reichenſtein das Koupee

geöffnethatte, ſah ihn und lachte. „Noch einer von der Sorte,“

murmelte e
r,

„gegenſeitig werden ſi
e

ſich ja wohl nichts thun,

und wenn ſi
e

zu zweien drin ſind, können ſi
e

ſicher ſein, daß

ſi
e

allein bleiben.“

„Wenn Sie mitwollen, machen Sie ſchnell,“ rief er

Roſenthal an, indem e
r

das Koupee aufriß, „eine Minute,

wir fahren weiter.“ Damit ging er zu dem nächſtenWagen,
zum Einſteigen zu mahnen.

Reichenſtein hatte inſtinktiv den Kopf dem entgegen
geſetztenFenſter zugewandt, als e

r

die Koupeethür öffnen

hörte. Einen Augenblick ſchoß e
s

in ihm auf, den Schaffner
anzufahren, aber e

r

beſann ſich, daß e
r

nicht aus der Rolle

fallen dürfe und daß e
s ihm, ſo lange e
r

dieſen Kaftan trug,
auferlegt ſei, zu dulden und zu ſchweigen.

Es war ziemlich dunkel in dem Koupee, da Reichenſtein
den Schirm der Lampe heruntergedrückthatte, und Roſenthal
erkannte nur, daß in der hinterſten Ecke jemand ſaß. So
warf e

r

die Thür hinter ſich zu und drückte ſich in den Platz
neben derſelben, den Schaffner erwartend, um ihm ſein Billet
vorzuzeigen. Aber der hatte ihn wohl vergeſſen oder wollte
das Billet auf einer der nächſten Stationen koupieren,– er

kam nicht.

Roſenthal wurde des Wartens müde und e
r fing an,

ſich damit zu unterhalten, zu erforſchen, wie ſein ſtummer

und immer noch angelegentlich aus dem Fenſter ſchauender
Reiſegefährte wohl ausſehen möge. Er konnte anfangs nur
die Umriſſe unterſcheiden, aber allmählich gewöhnte ſich ſein
Auge a

n

die Dunkelheit, und e
r fand, daß der Mitreiſende in

ſeiner äußeren Erſcheinung ihm ſelber nicht unähnlich ſei.

Ein kurzer Halt auf einer kleinen Station machte ſeinem
Forſchen vorläufig ein Ende; e

r

wandte das Auge wieder

nach dem Stationsperron und hielt ſein Billet bereit, aber
der Schaffner ließ ſich nicht ſehen.

Dieſe Minute benutzteReichenſtein, um ſeinerſeits eine
Muſterung zu halten. Die Stationslichter warfen einen hellen

Schein gegen das Fenſter, und trotzdem e
r

ſich nicht getraute,

ſeinen goldenen Klemmer zu benutzen, entdeckte e
r

doch ſo viel,

daß e
r

keinesfalls ſich des Mitreiſenden wegen Sorge zu

machen brauche. Wieder pfiff die Lokomotive, der Zug ſetzte
ſich in Bewegung, bald war e

r

heraus aus dem Weichbilde

Berlins. Ein heller Schein glühte aus dem Oſten auf, dem

e
r entgegenfuhr,ein Morgendämmern. Reichenſtein und Roſen

thal ſahen ſich in die Augen und erkannten ſich. Der erſtere

erſtaunte nur, den letzteren durchfuhr ein zitternder Schrecken.

Aber bald hatte ſich Roſenthal wieder gefaßt. Was machte

e
s aus, o
b

e
r

Reichenſtein ſchon jetzt oder erſt jenſeits der

Grenze begegnete,– er war ja wehrlos, und Roſenthal hatte
ſich ja auf die Begegnung gefreut. Und ſeine Augen, die

zuerſt unruhig geworden waren, begegnetenkalt und ſtählern
dem Blicke Reichenſteins.

„Sieh d
a
,

Roſenthal, geht's hier nachHamburg?“ ſagte

Reichenſtein ſcheinbar ohne Uberraſchung, und e
r

ſchob ſich

auf ſeiner Bank dem ſchräg gegenüberSitzenden näher. „Und

ic
h

dachte, d
u

wollteſt erſt morgen fahren?“
Vielleicht war e

s

die gleicheSituation, in der ſich beide
befanden, die Reichenſtein unwillkürlich veranlaßte, das freund

ſchaftliche „Du“ der Jugend wieder aufzunehmen, vielleicht
auch der Haß, der in ihm emporſtieg, als e

r

inne wurde,

daß ihn ſeine Menſchenkenntnis Roſenthal gegenüber im Stich
gelaſſen hatte.
Roſenthal war bei der Anrede Reichenſteins noch mehr

in ſeiner Ecke zuſammengekrochen, aber ſeine Augen blieben
feſt auf den Gegner gerichtet. Auch ſeine Stimme klang nur
wenig unſicher.

„Was wird's dich angehen, wohin ic
h

fahr und wann

ic
h fahr,“ ſagte e
r.

„Hab ic
h

zu fürchten, daß ic
h

werd'
ſteckbrieflich verfolgt? Kann ic

h

doch fahren, wohin ic
h

Luſt hab'.“
„So,“ ſagte Reichenſtein und rückte noch ein Stückchen

näher, „und fährſt d
u

nicht für mein Geld?“
(Fortſetzungfolgt.)
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Genua.

La superba, ſo nannteman ehedemdieStadt, welcheim weiten
Rahmen des Mittelmeeresund darüber hinaus eine gebietendeStel
lung einnahm,eine
Stellung, von der
heutenur nochdie
hiſtoriſche Erinne
rungübrigiſt. Aber
„die prachtvolle“
heißt ſi

e

auchheute
noch mit Rückſicht
auf ihre Lage a

n

einemwundervollen
Meerbuſen derRi
viera,woLorbeeren,
Myrten und Roſen
das ganze Jahr
hindurch blühen,
wo herrlicheMar
morpaläſte auf die
blaue Meeresflut
herabſchauen.
Nicht mehr poli
tiſch gebietend iſ

t

die Stadt, in der
einſt die Doria ge
herrſcht,ſeit ſi

e

dem
piemonteſiſchen

Staate einverleibt
wurde; an die
Stelle weltbewegen
der Plane trat der
Ausbau der Han
delsintereſſen und
dieEröffnung neuer
orientaliſcher Bah
nen. Genua, als
erſte Handelsſtadt

-

des einigenKönigreichsItalien, neuerdingsals natürlicherSchluß
punkt der Gotthardbahn, nahm einen neuenAufſchwungund heute
tritt e

s

in Wettbewerbmit Marſeille, deruralten Gebieterindes me
diterraneiſchenHandels.
Durch die alten Marmorgebäude, die wohl ſchoneinen a

n Ve
nedig erinnerndenVerfall zeigten, ſtrömteneuesLeben, neue ver

Bu unſern Bildern.

Ein merkwürdigwißbegierigesKind! Ob
ſchonihm das Bedürfnis nachder Pfeife noch
ganz fremd iſt, unterſuchtder Kleine ſi

e

doch
mit einer Umſtändlichkeit,als o

b

e
r

Kenner
wäre. Und der Großvater ſieht lächelndzu,
wie die kleinenFingerchen im Innern des
Pfeifenkopfesherumkrabbeln.Die Pfeife iſ

t

zwar ſein Stolz, aber der Kleine iſ
t

ſein
„Augentroſt,“ und e

r

würdenichteinmal böſe
werden, wenn die Fingerchen des Spieles
plötzlichüberdrüſſigwürden und den zerbrech
lichenKopf fallen ließen. – Der genialeTier
malerRichardFrieſe hat mit Vorliebe das in

Deutſchlandfaſt ausgeſtorbeneElchwild zum
Gegenſtand ſeiner Studien gemacht. Das
Elentier oder Elch iſ

t

eine Art der Gattung
Hirſch aus derAbteilung der geweihetragenden
Wiederkäuer. Es zeichnetſichvor denübrigen
HirſchartendurchſeineGröße undStärke und
durchdas ungeſtielte,mit dembreitenGrunde
faſt unmittelbar auf dem Stirnzapfen auf
ſitzendeGeweih aus, demAugen und Mittel
ſproſſenfehlenund deſſenEnde ſehr verbrei
tert und fingerförmig eingeſchnitteniſt. Der
kurze, plumpeLeib ruht auf hohenBeinen,
dieHufe ſind ſchmal,tief geſpaltenund durch
eine Bindehaut vereinigt,derKopf mit ſeiner
breiten überhängendenOberlippe iſ

t

häßlich.
Die ganzeGeſtalt machteinen abenteuerlichen
Eindruck und iſ

t Urſache, daß eine Menge
von Sagen um das Tier geſponnenwurden.
Es iſ

t

noch heute in den waldbedecktenund
ſumpfigen Ebenen des nordöſtlichenEuropa,
durchganz Nordaſien und in einzelnenStri
chenNordamerikasverbreitetund nährt ſich
von Baumzweigen,Schößlingen, Sträuchern
und Rinde, in den Waldungen großen Scha

jüngendeKraft, und die Bildſäule des größten Sohnes der Stadt,
des Kolumbus, die am Hafen ſteht,deutetdarauf hin, daß ein Ziel
des Welthandelshier mündet; dennmit Amerika hat Genua direkte
Dampferverbindung.

*Sº-Ä
Am Hafen von Genua, vonderVilla Doriaausgeſehen.Originalzeichnungvon L. Th. Choulant.

Im Hafen von

In demzackigenEinſchnitt in die Felſenküſte,
welcher hier den
Hafen bildet und
über dem terraſſen
förmig ſichdiehohen
Häuſer und Paläſte
erheben,dehnt ſich
ſtundenweitein lan
gerMaſtenwaldmit
den Flaggen aller
Länder,ertönenalle
Sprachenundliegen
die Kauffahrer aus
Indien, welcheden
Suezkanal paſſier
ten,nebendenDam
pfern aus Südame
rika. Ein rieſiger
Verkehrhat ſichall
mählich hier ent
wickeltzwiſchenden
mächtigen Molen,
die mit ihren gro
ßen Leuchttürmen
weit ins Meer hin
einragen. Gegen
wärtig berechnet
man den Wert der
Einfuhr auf 300,
den der Ausfuhr
auf 100 Millionen
Mark; e
s

liefen
ein Schiffe der
großenFahrt etwa
3000 im Jahre
mit einer Million

Tonnen Gehalt, zu denen ſichdann noch 1
0

000 kleineKüſtenfahr
zeugemit etwa ebenſovielGehalt geſellen.

Genua, dem gewaltigſtenItaliens, pulſiert
friſchesLeben,und wohin Marſeille und Trieſt ihre Fühler im Le

Familientiſch und Spielecke.

den anrichtend. In Deutſchlandfindet ſich
das Elchwild nur noch im Revier Ibenhorſt,
Kreis Gumbinnen, wo e

s
in einerAnzahl von

ungefährhundertStückſorgfältig gehegtwird.

Die Kaninchen.

Seit einigenMonaten hat Berlin ſeinen
ſichregelmäßigwiederholendenKaninchenmarkt,
und die hohenFleiſchpreiſe,derenEinwirkung
auf das Haushaltungskontobeſondersunſerer
ſtädtiſchenLeſerinnen ſichgewißrechtſchmerz
lich geltendmachte,ſcheinendahin zu führen,
daß das billigeKaninchenfleiſchſichmehr und
mehr Freunde erwirbt. Wer längereZeit in

Belgien oder Frankreich lebte,weiß, wie un
begründetunſer Vorurteil gegenden zahmen
„Haſen“ iſ
t – wir haben anno 70/71 ſo

manchenlapin mit wahremWohlbehagenge
geſſen,und dasFleiſch vieler Geflügelpaſteten,
welcheals beſondereDelikateſſeauf unſerer
Tafel erſchien, iſ

t

ſichernichtauf demHühner-,
ſondern auf dem Kaninchenhof gewachſen.
Freilich trifft man in Deutſchlandfaſt nie auf
einerationelleKaninchenzucht;dieſelbe iſ

t

viel
mehr bei uns leider zu einer Spielerei der
lieben Jugend gewordenund unſerevortreff
licheeinheimiſcheRaſſe dabeimehr und mehr
entartet. Bei der außerordentlichenErgiebig
keit und Leichtigkeitder Zucht wäre e

s

wohl
wünſchenswert,daß dieſelbewiedereinengrö
ßeren Umfang gewinnt, ſi

e

liefert beſonders
dem kleinen Manne nicht nur regelmäßig
einenguten Braten auf den Tiſch, ſondern
aucheinen hübſchenUberſchuß in die Spar
büchſe – wer ſich für die Einzelheiten in
tereſſiert, leſe in Brinkmeiers vortrefflichem
Kaninchenbuch(Ilmenau, Aug. Schröter) die
bezüglichenAngaben ſelbſt nach. An Abſatz

vantehandelausſtrecken, d
a

ſind ſi
e ſicher, auchauf die Konkurrenz

von Genua zu ſtoßen.

gebiet fehlt e
s jetzt faſt nirgend. Bei uns

finden ſich in allen größerenStädten regel
mäßige Abnehmer ſelbſt für umfangreiche
Poſten, und e

s

läßt ſichwohl annehmen,daß
auchunſereKonſervenfabrikenbald demBei
ſpiele der auſtraliſchenKonkurrenz folgen und
Kaninchenfleiſch in ihre Preisliſten aufnehmen
werden. Spaßhaft genug: in Auſtralien war
vor einigen Jahren derKaninchenreichtum zu

einerKaninchenplagegeworden,und man ließ
ſich ſogar einige Schüler Paſteurs kommen,
welcheden Tieren künſtlicheine verheerende
Krankheiteinimpfenſollten – die Kaninchen
ſpottetenaber der franzöſiſchenHerren und
vermehrtenſich trotz Impfſtoff luſtig weiter.
Heute iſ

t

man ſehr froh darüber, denn die
Kaninchen werden zu Hunderttauſendenals
Schiffskonſervenverarbeitet,welcheden leb
hafteſtenAbſatzgefundenhaben. Sp.

Sicilianiſche Fibel.

Eine Fibel iſ
t

nachunſern Begriffen ein
trockenesDing und manchedeutſcheMutter,
welcheihreKinder in dieMyſterien desABC
und desLeſens einführt, hat ſchongewünſcht,
daß ein wenig Poeſie mit der Proſa des Le
ſens verbundenſein möchte.An die deutſchen
Mütter mußte ic

h

denken,als mir eine ſicilia
niſcheFibel zur Hand kam. Das iſ

t

ein Büch
lein, mit Hilfe deſſenviele Generationendas
Leſen erlernt habenund trotzder Neuzeitmit
ihren Errungenſchaften a

n

neuenFibeln weiß

e
s

ſich doch zu behaupten. Es iſ
t

ein ergötz
lichesBuch, und ebendeshalbwill man von
Anderungen nichts wiſſen. Auf der erſten
Seite beginnen die großen Buchſtaben des
ABC. – So ſagenwir, aber niemandſagt

ſo in Sicilien. Über dem großen A ſieht=
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Ich wölbemichprächtigzumHimmel empor,
Reich ſchmücktmich zu Zeiten einzºor;
Ich bieteden Vögeln ein luſtig Gemach,
Und ermüdetenWandrernein ſchützendesDach.
Mit goldenemGlanze durchzieh ic

h
das Land,

Für dieArmen einSchatz,für dieReichenein
Tand,

Und wer durch die Gnade des Herrn mich
- empfing,
Den ehrendie Menſchen, o

b

hoch o
b gering.

2
.

Arithmetiſche Aufgabe.

Der Geburtstag eines berühmtenMannes
läßt ſich mit Hilfe der folgendenAngaben
durchRechnungfinden.
Dividiert man den um 2 vermehrtenQuo
tienten der Jahreszahl und der Monatszahl
durchdieDatumszahl, ſo erhältman 7

. Divi
diert man die doppelteJahreszahl durchdie
25facheDifferenz der Datumszahl und der
Monatszahl, ſo erhält man 9

.

WeſſenGeburtstag iſ
t gemeint?

3
. Vierſilbige Scharade.

Es dient das Ganze als die letztenZwei
Der beidenErſten Dauer zu vermehren;
Vorzüglich dann, wenn d

u

von Sorgen frei
Es dankbar,frohenHerzenskannſtÄnU. St.

4
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Wie gelangtman durchMetamorphoſen:

a
)

Von Trier über höchſtensſechsZwiſchen
ſtationen nach Kabul? b

)

Von Reims über
höchſtensfünf Zwiſchenſtationennach Linz?

c) Von Zug über höchſtensfünf Zwiſchen
ſtationennachUri?

5
. Arithmogriph.

3 | 9 | 1 | 2 4––- –

- 9 2 | 10 | 1
2

sT T5
T13 gg T
m-Tu

Die Zahlen in den Feldern desQuadrats
ſind ſo durchBuchſtaben zu erſetzen,daß die
fünf wagerechtenReihen bezeichnen:

. Einen Baum,

. Einen dramatiſchenDichter,

. Eine militäriſcheCharge,

. Eine Stadt in Weſtfalen,

. Eine gefeierteKünſtlerin.
Sind die richtigenfünf Wörter gefunden,

ſo nennendie Buchſtaben a
n

den durch ſtär
kerenDruck hervorgehobenenStellen, welche
ein auf der Spitze ſtehendesQuadrat bilden,
einenhervorragendenKomponiſtenunſererZeit.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)
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2 1
1To

man ein großesKreuz, und deshalbſagen die
kleinenABC-Schützen: „Wir lernendas heil.
Kreuz“ (Dialekt: Santa cruci). Wer in Si
eilien nichtsvom Alphabetverſteht,von dem
ſagt man: Er hat nicht einmal das heilige
Kreuz gelernt. – Bei uns zeigt die Mutter
den erſtenBuchſtabenund ſagt: Der heißtA,
und das Kind ſagt A, – in Sicilien dagegen
hat jeder Buchſtabeneinen Namen, der von
ſeiner Geſtalt hergenommeniſt. Die Mutter
zeigt auf den erſtenBuchſtaben A und ſagt
zumSöhnchen:Sieh doch,welchein hübſches
Bild – ein reizenderkleinerHut (Dialekt:
Lu cappiduzzu Hütchen); dann kommt B:
Sieh doch, d

a

habenwir eineBrille. Das C

iſ
t

der Halbmond. Nun aber D; was für
ein Bild iſ

t
das? Die Mutter ſagt: Der hat

ſein Bäuchlein a
n

der verkehrtenSeite, alſo
nennenwir ihn pancia indietro. Damit iſ

t

natürlichdie erſteLektionbeendigt,dennman
cherlei ſchöneGeſchichtenknüpfenſich daran,
auch erregt das D ein munteres Gelächter.
In der folgendenLektion knüpfenſich daran
die Laute der Buchſtaben. Jeder der großen
Buchſtabenrepräſentiert in derFibel ein Bild,

z. B
.

H iſ
t

einStuhl mit Lehnen, I ein Stock,

P gibt zu lachen,denn dieſerBuchſtabeheißt
Panza supra, d

.
h
.

Bauch oben, O iſ
t

ein
Ochſenauge, V ein Hufeiſen 2

c.

Hat das Kind „das heil. Kreuz“ gelernt,

ſo folgt die zweiteStufe, welcheim Dialekt
arrijünciri (verbinden)heißt, alſo das Sylla
bieren. Da fragt oft eineMutter die andere:

è cincu littri? Dies will ſagen: Kann das
Kind ſchon fünf Buchſtabenzuſammenſetzen?
Vielleicht heißt die Antwort: Mein Junge iſ

t

ſchonweiter, e
r

iſ
t

ſchon: In primo luogo.
Was das ſagen will, zeigt die Fibel, welche
im drittenAbſchnitt kleineSätze enthält. Der
erſte Satz lautet verzweifelt unkindlichund
wäre in einer deutſchenFibel unmöglich: „In
primo luogo ricordati dei due precetti:
non fare agli altri quello, che non vorresti
ſosse fatto a te.“ (An erſterStelle erinnere
dich der zwei Gebote: Was d

u

nicht willſt
das dir geſchieht,das thu auchkeinemandern
nicht.) Wenn dasKind die drei erſtenWorte
leſen kann: „In primo luogo“ – ſo iſt es

der Stolz ſeiner Mutter. So war e
s

ſeit
Jahrhunderten, ſo iſ
t

e
s heute, und wollte

man jenen Satz in der Fibel ſtreichen, ſo

würde dies in denAugen derMütter einSa
krilegium ſein. Der Deutſcheläßt ſeinendeut
ſchenRhein ſich nicht nehmen, ſo verteidigen
die Mütter Siciliens ihr: „In primo luogo.“– Wenn ein Kind beim Leſen nicht fleißig
iſt, und trotz aller Mühe e

s

nicht zum: „In
primo luogo“ bringt, ſo wird unter Umſtän
den harteStrafe angewendet.Schläge? Nein.
Nachſitzen? Nein. Der Lehrer ſtecktſeinen
Zeigefinger in denMund und betupft in Ge
genwartder übrigenSchülermit dieſemnaſſen
Finger die Naſenſpitzedes trägen Schülers.
Dies iſ

t

eineEhrenſtrafederſchlimmſtenArt und
bekanntunter einemderbenAusdruck, der in

Sicilien, weil allbekannt,keinenAnſtoß erregt.

Elektriſche Bahn in Halle.

Die alte UniverſitätsſtadtHalle wird die
erſte deutſcheStadt ſein, welcheeine größere
elektriſcheBahn in regelmäßigemBetrieb be
ſitzt. In kurzemſoll daſelbſtnämlicheine faſt
ſiebenKilometer lange von der Allgemeinen
Elektrizitätsgeſellſchaftin Berlin erbauteStrecke
demVerkehr übergebenwerden. Dieſelbe iſ

t

nachdem,vor einigenMonaten auch a
n

dieſer
Stelle desNäherenerörtertenSyſtemSpragne
konſtruiert,alſo mit oberirdiſcherStromzulei
tung: ein ſehr ſtarker Siliciumbronzedraht
führt in denengerenStraßen a

n

denHäuſern,

in denbreiteren a
n

beſondereneiſernenGitter
maſtenbefeſtigt,den elektriſchenStrom den in

den Wagen befindlichenBetriebsmaſchinenzu.
Es iſ

t

in Ausſicht genommen,dieWagen ſich

in Abſtändenvon 6 Minuten folgen und ſie,
ſelbſt bei den teilweiſe rechtbedeutendenStei
gungen, mit 9 Kilometer Geſchwindigkeit in

der Stunde fahren zu laſſen. Man ſieht den
Betriebsreſultaten in denKreiſen der Elektro
technikermit ungemeinerSpannung, aberdoch
allgemeinauchmit der ſicherenÜberzeugung
entgegen,daß die Streckeſich vollkommenbe
währen und für die elektriſchePerſonenbeför
derung bahnbrechendwirken wird. S.

Eine Heiratsprozeſſion.

In Rom beſtehtaußer anderenHunderten
von kirchlichenVereinen auchdieArciconfra
ternità della Madonna Annunziata, welche
bis 1870 eine ſeltſameProzeſſion alljährlich
am erſtenOktoberſonntag(Roſenkranzfeſt)ins
Werk ſetzte. Sie wählten etwa 150 junge
Mädchenaus, derenjedeals Mitgift für eine
etwaigeHeirat 3

0

Dukaten erhielt und dieſe

ſo bereichertenHeirats-Kandidatinnen zogen

in feierlicherProzeſſion durchdieHauptſtraßen
der Stadt, wo natürlichviel Volk verſammelt
war, welchesdieſeProzeſſionkeineswegsſtumm
betrachtete.Die MädchentrugenweißeKleider
und darübereinen bis zu denFüßen wallen
den Schleier, der ihnen den NamenAmmen
tate (mit Schleiermantelverſehen)gab. Dabei
war d

ie

untereHälfte ihresAngeſichtsebenſo
verhüllt, wie beiÄ Frauen und

– ſeltſam zu erzählen – jedesMädchenhatte
die Anweiſung auf dreißigDukatenrechtsam
Gürtel befeſtigt! – Sie ſtelltenſich bei dieſer
Prozeſſion dem Volke Roms öffentlich als
Heiratskandidatinnenvor und meiſtenserhiel
ten ſi

e

bald darauf Heiratsanträge. T.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in
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m
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r

JahrgangläuftvomOktober1890 b
is
dahin 89. 1891, Nº. 19,

Jm Wolfsm 00r.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Arnold ſah auf. „Zu gunſten Herberts?“ fragte er ge
dehnt. Die Funken auf der Diele, von der Sonne abgerufen,

waren verſchwunden, e
s

ſchien ihm ſo dunkel im Zimmer.

„Was die Güter betrifft, gewiß,“ verſetzte der alte

Baron lebhaft. „Kommt e
s

zur Erbteilung, ſo erhältſt d
u

das, was dir zukommt, bar oder in Schuldurkunden, die auf

Werden verzinslich ruhen bleiben.“
„Ich denke doch, Papa,“ wandte Arnold ein, „daß die

Beſprechung dieſes Gegenſtandes verfrüht iſ
t.

Noch erfreuſt

d
u

dich ja rüſtigſter Geſundheit.“
„Nein,“ erwiderte der Baron beſtimmt, „in meinem

Alter kann man plötzlich dahingehen, und mit bitterem Selbſt
vorwurfe müßte ic

h

ins Grab ſteigen, wenn ic
h

dieſe An
gelegenheit nicht ſchon bei Lebzeiten geordnet. Setze dich zu

mir,“ fuhr er vertraulich fort, „noch näher, ſo! Ich will
dir ein kleines Bild der Sachlage geben.– Sieh'mal: Falls

d
u

nach meinem Tode etwa auf Teilung der Güter drängteſt,

ſo würde kein Geſetz gegen dich ſprechen. Du würdeſt es

durchſetzen. Trotzdem gäbe e
s

noch Mittel und Wege, wie
etwa durch ein Teſtament, deinen Willen zu beſchränken. Ich
aber verſchmähe ſolchen Druck. Ich wende mich an deinen
freien Willen. Willſt du mir verſprechen, di

e

Überlieferung

unſers Hauſes nicht zu gefährden? Willſt du?“
Arnold fühlte ſich innerlich bewegt, die Stimme des

Vaters hatte bei den letzten Worten ſo eigentümlich, wie tief
beſorgt, gebebt. Herberts wegen, deſſen Zukunft e

r

ſichern
will! fuhr es ihm durch den Sinn. Aber dann kämpfte er

dieſes Gefühl nieder. „Ich will, Papa,“ ſagte er traurig,

„um deiner Ruhe willen fällt e
s

mir kaum ſehr ſchwer.
Die Uberlieferung freilich, deren d
u erwähnſt, läßt mich kalt,

und Herbert vollends...“ Seine Lippen zuckten.– „Weiß
Herbert darum?...“
XXVII. Jahrgang.19. k.

„Nein,“ entgegnete der alte Baron und ſchaute dem

Sohne aufrichtig bekümmert in die Augen. „Wie ſollte e
r

darum wiſſen? Ich...“ Er brach ab und blickte gerade vor
ſich hin auf das Jagdſtück a

n

der Wand, welches einen im

Kampfe mit drei rieſigen Fanghunden begriffenen Bären
darſtellte.

Da war auch die Sonne wieder. Der weiße Vorhang

verwehrte ihr mißgünſtig den vollen Eintritt, ſo ſandte ſie

einen Strahl wie ihren Kundſchafter voran. Der glitt vor
ſichtig in das Zimmer und huſchte a

n

der weißen Fläche der

Wand höher und höher empor, bis e
r,

als o
b

e
r

Raſt halten
wollte, auf dem großen, in ſchweren Ebenholzrahmen gefügten

Bilde über dem Schreibtiſche zitternd haften blieb. Das Bild
ſtellte die ſelige Baronin dar, eine ſchöneDame mit dunkelem

Haar und tiefſchwarzen Augen, aus denen Geiſt und Lebens

luſt ſprühten. Ein rotes Samtkleid umſchloß in anmutigen
Falten den ſchlankenLeib, eine dreifachePerlenſchnur ſchmückte

den weißen Hals, die feine Rechte hielt eine vollaufgeblühte
gelbeRoſe. Und, wie von dem Schimmer angezogen, wandte

der Baron ſeinen Blick dem Bildniſſe zu. Der Sonnenſtrahl

nahm ſeine Wanderung wieder auf, und wie e
r

die Augen

der ſchönen Frau umſpielte, d
a grüßten und winkten ſi
e

wie

im warmen goldenen Widerſcheine ſeltſam geheimen Lebens.
Lange, mit ſchmerzlicher Sehnſucht, ſah der alte Baron zu

ihnen empor, dann ſenkte e
r

den Blick auf Arnold, um das
Auge wieder mit einem Ausdrucke der Uberraſchung zu dem
Bilde droben zu erheben. Die Ähnlichkeit zwiſchen dem älteren
Sohne und deſſen verſtorbener Mutter war ihm nochniemals

ſo aufgefallen. Antlitz, Blick, Haltung, alles hatte ſi
e

ihm
hinterlaſſen. Und als jetzt Arnold, wie die Gedanken des
Vaters erratend, gleichfalls zu dem Bilde aufſchaute, d

a

fand
der alte Herr das rechte Wort.
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„Mein Sohn,“ ſprach er, indem er ſich erhob und
Arnold die Hand auf die Schulter legte, mit eindringlichem,

faſt feierlichem Tone, „glaube mir, es thut nie gut, in Un
frieden zu ſcheiden. Deinem alten Vater, der dir aufrichtig

wohl will, wirſt du nichts nachtragen, ic
h

weiß es! Ich
meine Herbert. Was haſt d

u gegen deinen Bruder? Was
verſtört dir die Sinne zum Grolle, ja zum Haß gegen ihn?
Er hat es wahrlich nicht um dich verdient. Er iſt dir
treu und gut geſinnt, erprobe ihn. Frei und offen darf e

r

den Blick zu dir aufſchlagen. Verſöhne dich mit Herbert,

ic
h

bitte dich. Verſprichſt d
u

e
s mir? Ja?“ ..
.

Das war der alte liebevolle Vater wieder, den Arnold

ſo lange ſchmerzlich vermißt hatte. Er ſchlug die Hände vor
das Geſicht.

„Ich kann nicht, Papa,“ ſtöhnte e
r,

„du weißt nicht...“

„Iſt es denn ſo viel, was ic
h

von dir fordere?“ fragte

der alte Baron ſanft.
„Ja, ſehr viel...

Zeit . . .“ -
„Und was das Geld betrifft, ſo machedir keine Sorge...“

Dieſe Worte klangen noch in Arnolds Ohren nach, als

e
r

ſchon geraume Zeit a
n

einem der altertümlichen Rund
bogenfenſter des Schloßſaales ſtand und mit leerem Blick
hinausſtarrte. Ja, er war doch gut, der Vater. Und dann,
wer weiß, o

b

e
r

ihn nach der Trennung jemals wieder ſah!

Um ſeinetwillen; nur um ſeinetwillen wollte e
r

Herbert die
Hand zur Verſöhnung bieten, jedoch nur dann, wenn e

r

in

anderer Hinſicht ſeiner ſicher war.

Tante Ida, die, von ihren Wirtſchaftsgängen ausruhend,
ahnungslos zu ihm getreten war, weckte ihn durch einen
leiſen freudigen Ausruf aus ſeinem Sinnen.

In der mit alten Linden bepflanzten, bogenförmig zum
Herrenhauſe führenden Allee wurde eine mit vier Schimmeln
beſpannte Equipage ſichtbar. Die Leydenſchen kamen, um den
gewohnten Sonntagsbeſuch, deſſen Reihe heute a

n

ſi
e gelangt

war, abzuſtatten. Faſt zu gleicher Zeit mit ihnen fuhr der

leichte Jagdwagen Herberts aus Kreyſingen vor. Während

Tante Ida in rauſchendem, ſchwarzem Seidenkleide den An
kömmlingen entgegeneilte, verblieb Arnold unbeweglich auf
ſeinem Platze.

Da ſtiegen ſie aus dem Wagen: der korpulente Herr
von Altenhauſen mit ſeinem unter dem grauen Haar friſch
und luſtig herausſchauenden roten Geſichte, darauf ſeine Frau
und endlich Margarete. Wie geſchäftig Herbert herabſprang

und den Damen half! Jetzt trat e
r

zur Seite und machte

ſein gewohntes kühles Geſicht – aber nein! wie nun das
Fräulein ſeine Ritterdienſte durch freundlichen Gruß und
warmen Händedruck lohnte, d

a

leuchtete e
s

förmlich in ſeinen
Augen auf, und ſeine Lippen lächelten faſt glücklich. Freilich,

e
r

war ein ſtattlicher Burſche mit der zierlichen, biegſamen

Geſtalt, den ariſtokratiſchen, gemeſſenenManieren und den

feinen Zügen! Ihr Schönheitsſinn wußte ſo etwas zu wür
digen. Und ſi

e ſelbſt, wie gut ſi
e

ausſah! Nur etwas bleich
heute, aber das hob das Vornehme ihrer Erſcheinung nur

noch günſtiger hervor. Das angenehmeGeplauder mit Herbert
nahm kein Ende. Jetzt endlich ſchritten ſi

e

hinter den an
deren her die Treppe herauf. „Ich wette, daß ic

h

auf der
richtigen Fährte bin,“ murmelte Arnold, und ſein Herz klopfte

in wilden Schlägen. Wo waren alle ſeine guten Vorſätze
geblieben? Nur der beſorgt prüfende Blick des Vaters, den

e
r

auf ſich ruhen fühlte, vermochte ihn, dem eintretenden

Herbert die Hand zu reichen. Ebenſo kühl fiel die Begrüßung

mit dem Fräulein aus. Der befremdeteAusdruck in ihren
Augen ſchien ihm zu ſagen, daß ſi

e

auf eine Begegnung mit
ihm, der ſonſt ein ſeltener Gaſt in Werden war, nicht gefaßt
geweſen war. Doch d
a

überſchüttete ihn ſchon Altenhauſen,

von ſeiner Frau unterſtützt, mit vorwurfsvollen Fragen. Warum

e
r

ſich nicht mehr in Leyden zeige? Ob e
r

ſeine alten Freunde
vergeſſen habe? Ob e
r

krank ſei? Dieſe Freundlichkeit be
ſchämte ihn, e

r

antwortete ausweichend. Heimlich aber ſpähten

ſeine Blicke zu Herbert und Margarete herüber, die neben

Ich bitte dich wenigſtens, laß mir

einander ſaßen und ſich eifrig unterhielten. Er lauſchte; was

ſi
e

d
a beſprachen,waren ja nur gleichgültige Dinge, aber die

Behandlung derſelben erſchien ihm bemerkenswert. Herbert
erzählte von ſeinen Reiſen. Eine förmliche Entdeckung, daß

e
r

ſo liebenswürdig zu plaudern verſtand! Und ſie, wie auf
fallend lebhaft ſi

e

auf ſeine Fragen und Bemerkungen ein
ging! Für ihn aber hatte ſie keinen Blick, kein Wort, er

exiſtierte nicht für die beiden, denen über ihrem beglückenden

Zuſammenſein die ganze äußere Welt verloren ging. Wie
ärgerlich, daß Altenhauſen jetzt die abgeſchmackteFrage a

n

ihn richtete, o
b

e
s

eines alten Edelmannes würdig geweſen,

in der Abenteurerarmee eines erſten Napoleon zu dienen!

Er wußte, dieſe Frage hatte auf einen Streit Bezug, der
zwiſchen den alten Herren losgebrochen war und bereits ſeit
einiger Zeit ſein geräuſchvollesWeſen trieb. Dieſe Annahme

wurde ihm auch durch den Vater beſtätigt, welcher mit hef
tigen Gegenfragen und Ausrufen dazwiſchen fuhr und nun
wieder Arnold zu gunſten ſeiner Meinung zu beeinfluſſen

ſuchte. Nur mühſam vermochte er Antwort zu geben, e
r

wußte ſelbſt nicht, wie e
r

ſich endlich entſchied. Was kümmerte

ihn das alles? Seine Gedanken waren ganz wo anders, ſi
e

wanderten hinter dem Paare her, das ſich jetzt erhoben hatte

und im Saale auf und nieder ſchritt.

Beim Mittageſſen ging e
s

ſehr fröhlich zu, nur Arnold

verhielt ſich beobachtend und ſchweigend wie vorhin, ſprach

aber dem feurigen Weine um ſo eifriger zu. Es war ihm
läſtig, daß e

r

den Blick des Vaters häufig mit einem ent
täuſcht-kummervollen Ausdrucke auf ſich ruhen fühlte.

Nachher wurde Muſik gemacht; jeder mußte ſein Scherf

lein beitragen, und auch Arnold wurde aufgefordert, ſeine

Kunſt zu zeigen. Ohne zu zögern, ſetzte e
r

ſich a
n

das Klavier
und ſang mit klangvoller Stimme, in leidenſchaftlichbewegten

Tönen, ein Lied, deſſen Inhalt und Melodie fremdartig wirkten.
Als er geendet, fragte ihn Frau von Altenhauſen nach der
Bedeutung der vorgetragenen Weiſe.
„Ein tſcherkeſſiſchesLied, das ic

h

einſt in den Bergen

ſingen hörte,“ erwiderte Arnold. „Das Lied von der Un
treue, e

s

kam mir von ungefähr in den Sinn. Der Inhalt

iſ
t traurig. Ein ruſſiſcher Fürſt, jung und reich, liebt die

reizende Frau eines Häuptlings der Berge, und ſi
e

erwidert

ſeine Neigung. Bei dem greiſen Gatten wirbt er mit reichem
Kaufangebote um den Beſitz der Geliebten und vertraut ihm
ſein heimliches Liebesglück, zugleich mit dem Geſtändnis der
Schönen, daß ihr Herz ihm, dem Fürſten, allein gehöre.

„Behalte deine Schätze, Fremdling, mein Weib iſ
t

mir um ſi
e

nicht feil, erwidert ihm finſter-ſchwermütig der Häuptling.

„Doch willſt d
u

ſi
e

noch einmal ſchauen, ſo geh in meine
Hütte, dort ſchläft die Ungetreue, mit meinem Dolch in der
Bruſt und meinem erkaltetenKuß auf den Lippen, den letzten

Schlaf.““
„Welch wilder, packenderStoff!“ meinte Frau von Alten

hauſen nachdenklich.
„Vor allem auch ein wahrer!“ entgegneteArnold mit

Betonung, indem e
r

einen ſchnellen Blick zu Margarete her
überſchoß. „Bei jenen barbariſchenVölkern wird die Untreue

immer ſo gerächt. Und auch der bloße, herzlos ſpielende

Verrat der Liebe entgeht dort ſeiner Ahndung nicht.“

Alle in der Geſellſchaft fühlten aus dieſen Worten eine
geheime Beziehung heraus, ohne ſich freilich über ihre Be
deutung klar zu werden. Für einen Augenblick ſtocktedas
Geſpräch, man ſah ſich gegenſeitig mit verwunderten Mienen
an. Und allmählich legte ſich eine Wolke der Verſtimmung

über den eben noch ſo froh gelaunten Kreis. Margarete

hatte ſich erhoben und war zu den älteren Damen getreten,

auf ihren Wangen brannte eine leichteRöte, und über ihren
Augen lag e

s

wie ein Flor.
Es wirkte wie befreiend, als jemand denVorſchlag machte,

das ſchöne Wetter zu einer Bootfahrt auf dem See zu be
nutzen. An der Brüſtung des weit in die Flut hinaus
gebauten Bretterſteges ſchaukelten in der leichten Brandung

zwei Kähne, d
ie

den Waſſervergnügungen der Schloßbewohner



dienten. Als Arnold das kleinere, nur zwei Perſonen faſſende
Fahrzeug von der Kette löſte, ſah er das Fräulein, das zu
fällig gleich nach ihm den Steg betreten, unmittelbar vor

ſich ſtehen. Einer unwillkürlichen Eingebung folgend, reichte

er ihr die Hand und half ihr hinein; im nächſten Augen
blicke, während die anderen noch damit beſchäftigtwaren, das
größere Boot zu beſteigen und es ſich dort bequemzu machen,

hatte er abgeſtoßen und ſeinen Kahn mit einigen heftigen

Ruderſchlägen weit in den See hinausgetrieben. Die beiden

in dem kleinen Fahrzeuge wußten ſelbſt nicht, wie es ge
kommen war, daß ſi

e

ſich ſo plötzlich allein einander gegen

über befanden. Arnold ſchien nur mit den Rudern, die e
r

meiſterhaft führte, beſchäftigt; ſchnell und immer ſchneller
glitten ſi

e

über die ſchimmernde Fläche dahin, zum verdrieß
lichen Erſtaunen der anderen, wie die ihnen über das Waſſer

hin nachgeſandtenRufe bekundeten. Margarete hatte anfangs

einen verwunderten Blick auf ihr Gegenüber geworfen und

ſich wie erſchrockenumgeſchaut, dann aber nahmen ihre Züge

den Ausdruck ſtolzer Ruhe a
n

und unverwandt ſtarrte ſi
e

in

die leiſe bewegte, durchſichtige Flut, aus deren Tiefen breit
blätterige Waſſerpflanzen mit grünen Armen a

n

die Ober
fläche rankten. So erreichten ſie die Stelle, wo eine dicht
bewaldeteInſel den See flußartig verengte. Als ſie um die
Spitze derſelben bogen, verſperrte das Laub der Bäume jede

Ausſicht auf die nächſteUmgebung und den breiteren Spiegel

des Sees; ſi
e

befanden ſich hier in größter, ungeſtörter Ein
ſamkeit. Arnold zog die Ruder ein und ließ den Kahn von

den Waſſern treiben, welche faſt lautlos a
n

die Wandung

ſchlugen. Seine Miene drückte unverkennbare Erregung aus.
„Verzeihen Sie,“ ſprach e

r haſtig, mit faſt unmerklichem
Spott, „daß ic

h

Sie der Geſellſchaft entführt, in der Sie ſich

ſo wohl fühlten; doch ungeſäumt ſollen Sie ihr zurückgegeben
werden, ſobald Sie mir auf eine Frage geantwortet haben,
die keine Zeugen duldet.“

Sie richtete ſich höher auf. „Ich verſtehe Sie nicht.“
„Ich will kurz ſein,“ fuhr er fort und warf einen

ſpähenden Blick umher. „Als Sie mir ſo ungünſtigen Be
ſcheid gaben, waren Sie damals aufrichtig gegen mich?“
„Sie beſitzenkein Recht zu dieſer Frage,“ erwiderte ſie

in tiefverletztemTone. „Kein Recht mehr,“ verbeſſerte ſi
e

ſich. „Nachdem, was heute vorgefallen... Ich bitte Sie,
laſſen Sie uns umkehren.“
„Noch nicht!“ preßte e

r

hervor. „Kein Recht, ſagten

Sie – o doch! So will ich Ihnen denn ſelbſt die Antwort
auf meine Frage geben. Hören Sie! Sie haben Ihr Spiel
mit mir getrieben, Sie lieben Herbert! Und das“ – er

ergriff ſi
e

mit plötzlicher Bewegung am Handgelenk, ſo daß
der goldene Reif, welchen ſie am Arme trug, ihr tief und
ſchmerzhaft ins Fleiſch ſchnitt – „und das dulde ich nicht!
Hören Sie, ic

h

dulde das nicht!“
Wieder erſchien die harte, ſenkrechteFalte auf ſeiner

Stirn, die ſeinen Augen jenen ſeltſamen, furchterregenden
Ausdruck verlieh, vor dem ſi

e

damals bereits im Walde

innerlich erſchauert,– heute nochausgeprägter, nochdrohender.
So ſehr ſie ſich ſträubte, ſie konnte ſich ſeiner Wirkung nicht
entziehen; wie gebannt mußte ſi

e hinſtarren, ihr war, als o
b

der
Blick Arnolds ſich langſam a

n

ihrem Herzen feſtſog. „Eher,“

rief nun dieſer, und e
r

machteeine heftige Bewegung, daß

das Boot wie in hoher Meeresbrandung hin und her ſchwankte,

„eher ſoll uns beide der See verſchlingen! Er iſt tief und
gibt, was e

r

einmal hat, nicht wieder heraus.“ Seine Stimme
klang ganz nahe a

n

ihrem Ohr, zugleich breitete e
r

die Arme
aus: „Komm!“ Da plätſcherte e

s

von der Ecke der Wald
inſel her in gleichmäßigen Schlägen, und das größere Boot
bog mit ſeinen Inſaſſen in die Bucht hinein. Altenhauſen

ſaß am Steuer: „Hollah, haben wir euch endlich!“ rief er

halb ärgerlich aus der Ferne herüber. Dann, nach wenigen

Minuten, ein Ruck, ein Schaukeln, die Fahrzeuge lagen Rand

a
n

Rand dicht nebeneinander. Die Ankömmlinge ſchienen

von der Szene, die ſich ſoeben blitzſchnell abgeſpielt, gar nichts

oder doch nur wenig bemerkt zu haben. Harmloſe Verwun
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derung, ſcherzender Unwillen, neckenderZuruf: Was denn
dieſe Flucht bedeute? Warum man die anderen in Stich
gelaſſen? Ob das eine Art ſei? Nur auf dem Antlitz
Herberts, um ſeine feſt zuſammengepreßtenLippen, in ſeinen
prüfend-forſchenden Augen lag e

s

wie mühſam unterdrückte,
unſägliche Spannung.

Während e
s

der weiblichen Gewandtheit des Fräuleins

bald gelang, ſich in die Schwierigkeit der Lage zu finden

und die Erregung ihres Innern mit dem Mantel gewaltſam
erzwungener Ruhe zu verhüllen, vermochteArnold nur mit
ungeheurer Anſtrengung den Taumel ſeiner Empfindungen,

die vorhin wie toſende Sturmwellen a
n

dem Damm ſeiner

klaren Beſinnung gerüttelt, niederzukämpfen. Wie fernes
Meeresrauſchen umtönten ihn die Stimmen ringsumher, und

als nun die Boote wandten und das Ruder in ſeiner Hand
mit leiſem Rauſchen in die Flut tauchte, da war es ihm, als

o
b

ein fremder Arm den ſeinen leite, als o
b

e
r

in einem

ſchweren Traume läge, aus dem ihm das Erwachen nicht
glücken wollte. Wie die Wellen ſo leiſe und ſchmeichelnd a

n

die Wandung des Kahnes ſchwollen! Wie die Tropfen a
n

den Schaufelenden des Ruders ſo luſtig emporſpritzten, in

der Sonne glitzerten und dann, a
n

dem glatten Holze herab
laufend, wiederum in ihr urſprüngliches Element verſanken!

So war auch ihm alles hinweggeſunken,was ihm einſt Glück
und Luſt bedeutete, aus dem goldigen Licht in die ewige

Nacht! Es war alles aus! Wie durch einen Nebel gewahrte
e
r

einmal Margarete vor ſich, bleich und ſtill, die Blicke wie

bei der Heimfahrt ſtarr in die Flut gerichtet, doppelt ſchön
und begehrenswert in ihrer geheimen Trauer . . .

Aus der völligen Verſunkenheit ſeiner Gedanken weckte

Arnold ein ſcharfer, rauher Luftzug, der um ſeine Schläfe

ſtrich. Er ſchaute verwundert um, ſich zurechtzufinden. Wie

e
r

in dieſen entlegenenTeil des WerdenſchenParkes gekommen,
wo e

r

ſich von der übrigen Geſellſchaft getrennt, e
r

wußte

e
s nicht, und e
s

kümmerte ihn kaum. Was wollte e
r

noch

bei den anderen, die ſich ſtets feindlich und gehäſſig gegen

ihn benommen, – ſie, der er am meiſten vertraut hatte,
voran! Die völlige, ungeſtörte Einſamkeit, welche ihn jetzt

umfing, that ihm ſo wohl; wie Frieden wehte e
s

ihn an.
Fort mit den unnützen Gedanken– Vergeſſen, nur Ver
geſſen! Und doch, wie läſtige Mücken am Teich, kamen ſi

e

wieder, jene häßlichen Erinnerungen, und ließen ſich nicht

wehren. Namentlich die Erinnerung a
n Margarete. Ohne

Zweifel, was ſoll er's leugnen, e
r

hatte ſich roh und rückſichts

los gegen ſi
e betragen! Aber hatte ſi
e

e
s

nicht verdient,

tauſendfach verdient? Auf Verrat gehört keine Schonung.
Und dann: Herbert wird ſi

e

ſchon zu tröſten wiſſen, ha, ha!
Er blieb ſtehen. Wie das Blut in ſeinen Adern auf- und
niederraſt und der Schmerz ihm im Hirn zuckt! E

r

lehnt
ſich a

n

den glatten ſchlanken Stamm einer Edeltanne, die

mit ihrer dunklen Krone wie eine Waldkönigin über die an
deren Bäume hinwegragt, und preßt die brennende Stirn
gegen die kühle Rinde. Wie das erfriſcht, wie das herz
erquickend,beruhigend duftet!...

Da fallen auch ſchon die erſten Schatten der Dämmerung
herab. Tiefe Stille, nur ein leiſes Raſcheln von einem früh
vergilbten Blatt, das langſam herniederſinkt, und das hin
ſterbendeGezirp eines einſamen Vogels im Zweigverſteck. Und
jetzt iſ

t

auch dieſes verſtummt. Doch nein. Da kommt es

den dunklen Lindengang herauf, menſchlicheSchritte, die ſich
nähern und kurz vor ihm ſtill halten. Er tritt hinter den
Schatten eines Gebüſches. Was hält e

r

mit Atmen inne,

was klopft ſein Herz ſo heftig! Seine Ahnung trügt ihn
nicht: wie e

s

aus dem Gange heraus ins Freie tritt, d
a er

kennt e
r

deutlich das nahendePaar: Herbert und Margarete.
Nun bleiben ſi

e

wieder ſtehen und ſprechen miteinander, wie

zärtliches Koſen klingt's. Täuſcht e
r

ſich nicht? Nein, auf
ſein Gehör kann e

r

ſich verlaſſen. Nun ſchreiten ſi
e

weiter.

Wie unangenehm! Der Schatten der junggepflanzten Eichen
allee verdecktihre Geſtalten halb. Er muß die Zweige des
Flieders vor ihm auseinanderbiegen, um beſſer zu ſehen. Da,
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ſi
e

halten wieder inne. Trügt ihn das Zwielicht des ſcheiden
den Tages oder iſ

t

e
s

ein äffender Spuk, den ihm ſeine Ein
bildungskraft vormalt? Nein, auch ſeinen Augen darf er

vertrauen. E
r gewahrt's ganz deutlich: ſie ſenkt ihr Haupt,

für den flüchtigſten Teil eines Augenblickes zwar nur, auf
Herberts Schulter, ſo daß ein Teil ihres weißen Nackens
förmlich ſchimmernd vom Dunkel der Umgebung ſich abhebt.
Und e

r

hält ihre Hand – wie lange, wie warm e
r

dieſe

ſchlanke Hand umklammert! – und bewegt die Lippen. Ja,

e
r ſpricht – einzelne Töne ſogar dringen verloren a
n

den
Lauſcher heran – er muß ſogar gut ſprechen, denn hebt
Margarete jetzt nicht den Kopf zu ihm empor und lächelt

ihn an? Genug und aber genug! Bis zum Ekel genug!
Der Späher im Gebüſch will nichts weiter ſehen. So hat

e
r

doch recht gehabt! So hat die hübſcheSchlange ihn den
noch betrogen, damals, als ſi

e

ihn ſo heuchleriſch vertröſtete.
Aber jetzt fort, nur fort! Die Stunde der Abrechnung wird
kommen, ſo oder ſo! Und dennochpacktihn plötzlich gewaltige
Luſt, hervorzutreten und mit höhniſchemGruß a

n

dem Paar
vorüberzugehen. Doch nein, d

a

nahen von der anderen Seite
ſtörende Schritte. Stimmen werden laut, ein friſches, etwas

rauhes Lachen: ſo lacht nur Altenhauſen! Die übrige Ge
ſellſchaft kommt...

Auf heimlichenUmwegen verließ Arnold den Park. Ohne
Abſchied begab e

r

ſich in den Stall und ließ Schamyl ſatteln.
Als er am Schloſſe vorüber auf der Straße nach Langenhoff
dahinſprengte, gewahrte e

r

im letzten Schein des tiefherein
gebrochenenAbends, wie ſich die Gitterthür, welche zu Garten
und Park führte, öffnete und aus dem Schatten derſelben
Herbert und Margarete hervortraten. – – –

Am anderen Morgen hatte ic
h

mich ſchon frühzeitig in

den Wald begeben; e
s gab dort viel zu thun. In den zu

Langenhoff und Kreyſingen gehörigenForſten hatten ſeit kurzem
die Vorarbeiten für die geplanten Neuerungen begonnen und
die Einſamkeit des Waldes mit dem Leben einer fremdartigen,

wohlthätig zerſtörenden Thätigkeit erfüllt. Durchhaue und
Lichtungen wurden geſchaffen, überſtändige, zum Verkauf be

ſtimmte Reviere abgeholzt und die Grenzen der künftigen
Schläge beſtimmt. Das Klingen der Axt und das Kreiſchen

der Säge miſchten ſich mit dem dumpfen Krachen zu Boden
ſinkender Stämme, dem Rufen der Arbeiter und den Mahn
worten der Aufſeher. Zu jener Morgenſtunde freilich– es

mochte nach dem Stande der Sonne etwa halb acht Uhr ſein

– lag der Ort, a
n

dem ic
h

mich verabredeter Maßen mit
dem Landmeſſer treffen ſollte, noch in tiefſter Stille da. Der
Erwartete war noch nicht zur Stelle: richtig, ic

h

erinnerte
mich, daß e

r

erſt um acht Uhr hatte erſcheinen wollen. Die

Holzknechte arbeiteten heute eine gute Strecke weiter in den
Wald hinein, und durch das Rauſchen des im ſchrägenWider
ſcheine der Morgenſonnenſtrahlen zitternden Laubes, durch
das leiſe Summen der Inſekten im Mooſe drang zuweilen

der ferne, gedämpfte Schall ihrer Äxte zu mir herüber. Ich
benutztedie Zeit bis zum Kommen des Landmeſſers, um mich
einige hundert Schritte weiter in der Richtung zum Wolfs
moor zu begeben,wo vor einiger Zeit Holz gehauen worden

war. Da, in gemächlichemDahinſchreiten, ſtutzte ic
h

unver
ſehens. Hatte ic

h

recht gehört? Mir zur Rechten erhob ſich
dichter, ſtark mit Unterholz durchſetzter Fichtenwuchs, von

dorther hatte ic
h

etwas wie undeutliches Stimmengewirr zu

vernehmen geglaubt. Doch mußte das wohl Täuſchung ſein,

denn wie ic
h

jetzt aufmerkſam lauſchte, blieb alles ſtill. Da,

wie ic
h

den Fuß weiterſetzen wollte, vom Winde herüber
getragen, derſelbe auffällige Laut. Was bedeutetedas zu dieſer
Stunde, a

n

dieſem Ort? Singende oder ſtreitende Arbeiter
vielleicht? Aber die hatten ja dort nichts zu thun. Kurz
entſchloſſen ſchlug ic

h

mich ins Dickicht. Der Wald war hier
nur ſchmal, ſchon nach wenigen Minuten des Ausſchreitens
lichtete e
r ſich, und durch die Lücken der Bäume ſchimmerte

mir die ungeheure Fläche des Moors entgegen. Die Gegend
veränderte ſich, das Nadelholz verkümmerte und ſchrumpfte

zuſammen, und anſtatt des Farrenkrautes, das bisher üppig

am Grunde gewuchert, ſchoſſen, obwohl der Boden nochwenig

a
n

Härte verlor, jene eigentümlichen Halme auf, die der
Region des Sumpfes angehören. Als ic

h

aus der Dunkelheit

des Dickichts hervor auf die Fläche herauszutreten im Begriff
war, bot ſich mir ein ganz unerwartetes, überraſchendesBild,
und wie angewurzelt blieb ich, halb von demniedrigen, aber
breiten Stamm einer vereinzelt ſtehendenFichte verdeckt, am
Rande des Waldes ſtehen. Auf demMoospolſter unter einer
mäßig großen Birke ſaß Herbert; ein Bündel Pflanzen lag auf
ſeinen Knieen, wohl d

ie

Beute ſeines morgendlichenbotaniſchen
Ausfluges. Vor ihm, auf das Gewehr geſtütztund Inka an der
Leine haltend, ſtand Arnold in grauem Jagdkittel; e

r

hatte ſich
vorgebeugtund ſprach zu dem anderen herab. (Fortſetzungfolgt.)

Die 5ukunft unſerer höheren Schulen.
Nach den Berliner Verhandlungenvom 4.–17. Dezember1890.

Von Dr. E
.

von Sallwürk. (Abdruckverboten.)
II.

Wir haben geſehen, daß die von dem Schulberatungs
ausſchuß empfohleneOrganiſation unſers höheren Schulweſens
einen weitgreifenden Einfluß auf die Geſtaltung des Unter
richts in demſelben haben muß. Es ſind aber auch, abge
ſehen davon, einige den Unterrichtsbetrieb betreffendeFragen

in Berlin verhandelt worden, wovon eine (Frage 4) über den
Lehrplan der Realgymnaſien uns nicht mehr beſchäftigenkann,

d
a

dieſe Anſtalten künftig ausſterben ſollen. Ein größeres
Intereſſe können die Fragen 3

,

8
,

1
0 beanſpruchen, welche

auf die Möglichkeit einer Einſchränkung der bisherigen Stun
denzahlen und einer Vereinfachung der Reifeprüfung hin
weiſen. Die Uberbürdungsfrage, welche viele Schul
männer ſchon vor einigen Jahren für endgültig begraben
anſahen, hat in der denkwürdigen Berliner Verſammlung ihr
Haupt noch einmal erhoben. Es iſ

t

ihr aber keine größere

Ehre geſchehenals zu jenen Zeiten, d
a

ſi
e

zum erſten- und

zweitenmal die Pädagogen in Aufregung verſetzt hat, im
Jahre 1836 und im ebenabgelaufenenDezennium: man hat
ſich wieder damit begnügt, das Maß der geiſtigen und leib
lichen Kräfte eines Schülers nach den Stunden zu bemeſſen,

die e
r

für die Schule abzuſitzen hat. Man hat gefragt, ob

die Zeit, welche der Durchſchnittsſchüler für die häusliche
Arbeit aufwenden muß, nicht das Maß überſchreite. Welches

iſ
t

nun dieſer Durchſchnittsſchüler? Iſt es derjenige, welcher
bei durchſchnittlicherBegabung nur eine durchſchnittlicheAuf
merkſamkeit aufwendet? Oder iſ
t

e
s der, welcher bei guter

Begabung und leichter Sinnesart auch mit einem nur durch

ſchnittlichen Fleiße auszukommen meint? Dieſe Fragen be
ginnen alle nicht mit dem Anfange: ſi

e

laſſen e
s ganz außer
Acht, daß ein für die Faſſungskraft und die jeweilige Ent
wickelungsſtufe des Schülers glücklich berechneterUnterricht,

der für den geeignetenStoff die geeigneteForm findet, auch
den Durchſchnittsſchüler mit ſich reißt und die leichteſteSinnes
art wunderbar zu vertiefen im ſtande iſt. Und was verſteht

man unter häuslicher Arbeit? Sollen die öden Stunden,

welche ein Schüler, a
n

der Feder kauend, vor dem noch un
beſchriebenen neuen Blatte ſeines Aufſatzheftes zubringt, in

ſeine Arbeitszeit eingerechnetwerden? Hier kann nur von
innen geholfen werden; denn die ſchlimmſte Uberbürdung,

welche auch beſtanden hat, als manche Anſtalten ſelbſt hinter
dem wünſchenswertenMaß häuslicher Aufgaben zurückblieben,

iſ
t

die geiſtige, die den Schülern Dinge zumutet, für welche

ihnen das geiſtige Organ noch nicht gewachſen iſ
t. Auf ſolche

Erwägungen iſ
t

die Berliner Verſammlung, wie e
s ſcheint,

nicht eingegangen. Sie hat aber gefunden, daß die für die
alten Sprachen ausgeſetzteUnterrichtszeit vermindert werden
kann, wenn die Einführung in die alten Litteraturen als der
eigentliche Zweck dieſes Unterrichts angeſehen werde, dem die
grammatiſche Unterweiſung nur als Mittel zu dienen habe.
Freilich kann man auch in der Verwendung der Mittel
ſich vergreifen; eine ſichere Abwägung zwiſchen Mitteln und
Zweckenwird aber erſt gewonnen werden, wenn das dringendſte

Bedürfnis unſers höheren Schulweſens erfüllt iſ
t,

eine wirklich





pädagogiſcheBerufsbildung der Lehrer, welche durch die jetzt
erfolgte Einrichtung der preußiſchen Seminargymnaſien uns
noch nicht gewährleiſtet zu ſein ſcheint. Man will auch ſonſt
noch einige Erleichterungen der Stundenzahlen eintreten laſſen,

um dem deutſchen Unterricht und dem Zeichnen mehr Raum
zu gewähren. Merkwürdigerweiſe ſoll aber das Zeichnen in
der unterſten Gymnaſialklaſſe wegfallen, wo es faſt unent
behrlich iſ

t.

Der lateiniſche Aufſatz ſoll nicht mehr als „Ziel
leiſtung“ gelten, alſo jedenfalls in der Maturitätsprüfung
wegfallen; ebenſo wird auf die ſchriftliche Verſetzungsarbeit

im Griechiſchenverzichtet, welcheden nachPrima übergehenden
Schülern der preußiſchen Gymnaſien ſeit der Zeit auferlegt
war, als die griechiſcheStilarbeit in der Maturitätsprüfung

geſtrichen wurde.
Es erhob ſich nun das Bedenken, ob nicht, wenn in ein

zelnen Fächern die Lehrſtunden eine Verminderung erfahren,

die häusliche Arbeit der Schüler wieder übermäßig
werde in Anſpruch genommen werden. Man verlangte alſo,
was ſo o

ft verlangt worden und eigentlich ſich von ſelbſt
verſteht, daß die unterrichtliche Hauptarbeit in der Schule
geleiſtet werden müſſe. Dies ſetzt eine Beſſerung der Lehr
methode voraus, und ſo iſ

t

die Verſammlung doch endlich in
den Hafen der Pädagogik eingelaufen, aus dem ſi

e

hätte aus
laufen ſollen. Wir können uns daher gewiſſer Beſorgniſſe
noch nicht entſchlagen. Es handelt ſich hier ja offenbar um
die Kunſt, das, wozu die bisherige höhere Stundenzahl kaum
genügt hat, jetzt in noch kürzerer Zeit zu ſtande zu bringen.

Man will alſo den nämlichen Fehler wieder begehen, in

welchen man vor etlichen Jahren verfallen iſt, als man d
ie

allerſeits beklagteUberbürdung dadurch heilen wollte, daß man
für die nicht oder nur unbedeutendverminderte Arbeit eine
kürzere Arbeitszeit anſetzte, als wenn eine Laſt leichter vom
Orte bewegtwürde, wenn man demArbeiter dafür eine kürzere
Zeit anwieſe. Gerade jene lebhaften und thatkräftigen Lehrer,

die mit ihrer Arbeit ſo leicht fertig werden, daß jede ernſt

liche methodiſcheErwägung ihnen nur eine künſtliche Ver
zögerung eines ja ganz glatt ablaufenden Geſchäftes ſcheint –

ſi
e

haben uns die Uberbürdung gebracht. Möge nur der
neue Berliner Beſchluß die Zahl dieſer ſchnell fertigen Er
zieher nicht noch vermehren. Wie die „beſſere Stellung des

Lehrerſtandes in ſeinen geſamten äußeren Verhältniſſen“ zur
Erreichung dieſes Zieles beitragen ſoll, können wir nicht ein
ſehen; aber wir wünſchen dieſe Verbeſſerung ſelbſt aufs leb
hafteſte, eben weil die Arbeit des erziehendenLehrers ſich
nicht ſo leicht abmachen läßt, ſondern zu den mühſeligſten

und umſtändlichſten, verantwortungsvollſten und doch o
ft

ſehr
wenig dankbarenGeſchäften gehört. Wir nehmen es auch mit
Dank an, wenn man a

n

die Stelle der Fachlehrer in Zukunft,

ſo weit e
s geſchehenkann, Klaſſenlehrer ſetzenwill, a
n

Stelle

der Fachgelehrten wirkliche Erzieher. Wie weit wir freilich
mit dem letzterenWorte den Sinn der Verſammlung getroffen
haben, werden wir nachher zu erwägen haben.
Uber die Vereinfachung oder den etwaigen Wegfall der

Reifeprüfung haben wir wenig zu ſagen. Die Verſamm
lung konntedieſelbe nicht aufheben, d

a

ſi
e Beſtimmungen hin

ſichtlich der Befähigung von humaniſtiſchen und realiſtiſchen
Abiturienten getroffen hat, welche eine ſolche Schlußprüfung

unentbehrlich machen. Vereinfachungen derſelben ſind aber
durchaus erforderlich, weil weder Behörden noch Schulen dem

durch d
ie Einführung einer allgemeinen Entlaſſungs- oder

Ubergangsprüfung nach dem ſechſtenSchuljahr außerordentlich
vermehrtenGeſchäfte mehr werden nachkommenkönnen, wenn
man ſich dabei nicht auf das durchaus Erforderliche beſchränkt.
Alle Prüfungen dieſer Art ſind drückend,ungerecht, aufregend
und aufreibend, wenn das innere Leben einer Schule, deſſen

Früchte dabei ſollen geerntet werden, keine Kraft beſitzt; ſi
e

ſind eine wenig beläſtigendeForm, wenn ſi
e

nur a
n

den Tag
legen ſollen, was der geregelte Gang einer gut eingerichteten

Anſtalt ſchließlich leiſtet. Die ſtaatliche Beaufſichtigung dieſer
Prüfungen, die dieſelben feierlicher, bisweilen aber auch be
denklicher erſcheinen läßt, kann keinen anderen Zweck haben,

als aus dieſer letzten Leiſtung einer Schule zu beurteilen, o
b

ſi
e regelmäßig gearbeitet und o
b

der Lehrplan, deſſen ent
ſcheidendeWirkung nun erprobt wird, zweckentſprechendſei.
Damit iſ

t zugleich das Mittel gegeben, die Ungehörigkeiten
eines Schulbetriebes und die etwaigenMißſtände der Prüfung

zu erkennen und die Art zu beſtimmen, in welcher ihnen
künftig zu begegnenſein werde: wenn die Abiturientenprüfung

weſentlich andere Ergebniſſe zu Tage fördert, als die vorher
genau feſtzuſtellendenUrteile der Lehrer erwarten ließen, ſo

iſ
t

die Prüfung falſch oder der Lehrplan ungeeignet. Man
muß alſo zunächſt nicht gegendie Schüler einſchreiten, ſondern
den Lehrplan wieder genau prüfen und, unter Umſtänden,

der Prüfung eine andere Form geben. Im ganzen ſind die
Dinge gegenwärtig a

n

den höheren Schulen Deutſchlands ſo

geordnet, daß die Reifeprüfungen ein richtiges Bild von den
Leiſtungen der Schulen geben. Wenn ſich in einzelnenFächern
derſelben, z. B

.

in Geſchichte, die Forderungen a
n

die Ge
dächtnisarbeit der Schüler als übermäßig erweiſen, ſo wird
der Fehler mehr am Lehrplan als a

n

der Prüfung liegen.

Freilich wirken ungemeſſeneForderungen der Prüfungen immer
wieder auf die Auffaſſung und Behandlung der Lehrpläne

innerhalb der Anſtalten zurück. Dieſe gefährliche Wirkung

zu verhüten, wird eben die Aufgabe des leitenden Aufſichts
beamten ſein. Wenn aber die Lehrpläne richtig entworfen
und von pädagogiſch tüchtigen Lehrern ausgeführt werden,

ſo muß die Staatsaufſicht ihr Vertrauen zu den Schulen da
durch äußern, daß ſi

e

das Urteil der Lehrer höher ſtellt, als
die denſelben vielleicht nicht ganz entſprechenden,aber immer
doch etwas zufälligen Ergebniſſe der Prüfung. Man kann
nach allem dem die Abiturientenprüfungen weſentlich verein
fachen; o

b

dann mit Rückſicht auf die Vermehrung der unter
ſtaatlicher Oberleitung abzuhaltenden Prüfungen nach dem

ſechſtenSchuljahr die Zahl der Aufſichtsbeamten zu vermehren

iſ
t,

iſ
t

eine ſehr nebenſächlicheFrage, welche der Berechnung

der Behörden überlaſſen werden kann.

III.
Wir haben jetzt noch die rein erziehlichen Fragen,

welche der Verſammlung vorgelegt worden ſind, und die Ant
worten, welche ſi

e

auf dieſelben gegebenhat, zu erörtern.
Es ſind die Fragen über die körperliche Erziehung der
Jugend, ſoweit dieſe Sache der Schule ſein kann, über die
Einteilung der Schulklaſſen, die ſittliche Bildung
der Schüler und die Berufsvorbildung der Lehrer
(Frage 9

,

7
,

12, 11).
Wir möchten ſehr wünſchen, daß die Behandlung dieſer

Fragen durch den Schulberatungsausſchuß uns Stoff zu einer
ausführlichen Berichterſtattung gegebenhätte; aber die Aus
beute iſ

t

hier nicht reichlich. Daß dem Turnen eine er
höhte Aufmerkſamkeit zugewendet und auch das Jugendſpiel
eifriger gepflegt werde, wünſchen ſeit langer Zeit auch die

meiſten Schulmänner. An redlichen Verſuchen dazu hat es

auch nicht gefehlt; in der Ausführung haben ſich aber bald
eigentümliche Schwierigkeiten ergeben. Das Turnen beſitzt
heute eine vortrefflich ausgebildeteMethode; aber e

s

hält die
Schüler zu lange im geſchloſſenen und trotz aller Vorkeh
rungen ſtaubigen Raume feſt. Zum Spiel aber ſoll man
niemand zwingen. Wenn nun die Schule fortab in dieſen
Dingen größere Anſprüche a

n

die Schüler macht, ſo iſ
t

ſi
e

noch nicht verſichert, daß ſi
e

nicht der leiblichen und geiſtigen

Friſche der Jugend zu nahe trete. Der Schularzt iſ
t

eine
alte Forderung der Schulgeſundheitspflege. In einigen Staaten
wirkt e

r

ſchon lange; in anderen hat e
r wenigſtens ſeine

Stelle im Beirat der höheren Schulen erhalten. Man darf
jetzt hoffen, daß jede Schule einer regelmäßigen ärztlichen

Aufſicht unterworfen werde. Dies wird der Wiſſenſchaft der
Arzte ſelber förderlich ſein; wenigſtens verraten viele hygiei

niſche Schriften eine bedauerliche Unkenntnis der Schulver

hältniſſe. Lehrer und Schüler will man jetzt „in den Grund
ſätzen der Hygieine“ unterrichten. Auch das darf mit Dank
angenommen werden. Vielleicht kommt man allmählich dann



=

zur Einſicht, daß es auch eine geiſtige Geſundheitslehre für
den Schulbetrieb gibt, die man bei a

ll

dieſen Beratungen

zu ſehr vergeſſen hat. Naturgeſchichtliche und geographiſche
Dinge, die in der heimatlichen Natur zur Anſchauung kommen
können, im Freien zu lehren, iſ

t

ein vortrefflicher Gedanke.

Es iſt nur zu bedauern, daß es der Berliner Verſammlung
vorbehalten ſein mußte, ihn auszuſprechen; denn die deutſche
Pädagogik verlangt das nicht bloß ſeit langer Zeit, ſondern

hat dafür auch ganz vortreffliche Anweiſungen a
n

die Hand
gegeben. Im ganzen muß man leider geſtehen,daß die Schule
mit al

l

ihrer Sorge für die leibliche Geſundheit der ihr an
vertrauten Jugend wenig von dem gutmachen kann, was ver
kehrte häusliche und geſellſchaftlicheGewohnheiten fortwährend
verderben. Aber ſi

e

kann die Geſundheit der Schüler ſchä
digen durch falſchen Betrieb des Unterrichts, und darum ver
langen wir neben der hygieiniſchen Unterweiſung mit noch
größerem Nachdruck eine gründliche Vorbildung der Lehrer

durch eine Didaktik, die auch den Rat der Phyſiologen nicht
verſchmäht, obwohl dieſe auf unſerm Gebiete e

s

über gewiſſe

Selbſtverſtändlichkeiten und Allgemeinheiten noch nicht hinaus
gebracht haben.

Eine gewiſſe Erleichterung wird auch den Lehrern

zu teil werden durch die Beſchlüſſe der Verſammlung über

das höchſte zuläſſige Maß der Klaſſenfrequenz – vierzig
Schüler für die unteren und mittleren, dreißig für die oberen
Klaſſen – und der wöchentlichenUnterrichtsarbeit der Lehrer.
Daß die beiden Sekunden bei dem Abſchluſſe, den der Lehr
plan künftighin mit dem ſechſtenJahrgang herbeiführen ſoll,

nicht mehr zuſammengelegt werden können, ergibt ſich von

ſelbſt. Die übrigen hierher gehörigen Beſchlüſſe übergehen

wir. Man wird ſi
e

teilweiſe ſchon jetzt zu den „frommen
Wünſchen“ legen müſſen.
Wichtiger iſ

t uns, daß die Verſammlung auch über die
ſittliche Erziehung geſprochen hat. Man hat da die For
derung aufgeſtellt, daß die Schule den Konfirmanden- oder
Kommunionunterricht „in jeder Weiſe fördere,“ daß jeder

Schultag mit einer kurzen Andacht begonnen werde, daß
„angemeſſene Schulandachten“ eingeführt werden, daß die
Schule den ſittlichen und patriotiſchen Stoff, den der Ge
ſchichtsunterricht und die Lektüre a

n

die Hand geben, mög

lichſt ausnütze, daß eine individuelle Behandlung der Schüler
eintrete, daß die Schüler in und außer der Schule ſorgfältig

überwacht werden, daß die Lehrer in ihrer ſittlichen Haltung

nichts zu wünſchen laſſen und daß ihre Stellung als Beamte
angemeſſen erhöht werde. Man wundert ſich über dieſe Menge
von freilich nicht ſehr neuen Forderungen, die aber in das

Innere der Erziehung nur ſehr oberflächlich eingreifen.

Es geſchieht nicht mit Unrecht, daß man über den
Mangel erziehlicherWirkung unſers Religionsunterrichts klagt;

aber die Schuld trifft die Schule kaum. Wenn die Religions
lehrer, vielleicht im löblichen Streben, ihr „Fach“ den an
deren Lehrfächern ebenbürtig zu machen, gerade ſo viele und
noch mehr Aufgaben und Strafen zumeſſen, als die anderen
Lehrer, wenn ſi

e

mit eifriger Sorge auf die Betonung ihres

„Faches“ bei Cenſuren und Verſetzungen drängen und ſelbſt

die Gymnaſialreife durch einenReligionsaufſatz darlegen wollen,

ſo müſſen ſi
e

e
s

ſich ſelbſt zuſchreiben, wenn die Schüler in

der Religion das Höhere nicht finden, was ſi
e

im ſittlichen

Leben darſtellen ſoll. Der Konfirmandenunterricht zumal
belaſtet die Schüler unſerer mittleren Klaſſen in einer höchſt
ungünſtigen Weiſe; aber die Kirche ſieht dieſen Unterricht
nicht als Sache der Schule, ſondern der Gemeinde a

n

und

läßt daher keinerlei Einwirkung der Schule auf denſelben zu.
Wie ſoll jene nun ihn „auf jede Weiſe fördern?“ Wir
halten e

s

für ſelbſtverſtändlich, daß keineSchule einen Schüler
entläßt, ohne daß e

r

die ſeinem Alter entſprechendeEinſicht

in das Bekenntnis der religiöſen Gemeinſchaft, welcher e
r

angehört, erhalten hat. Daher iſ
t

eine gewiſſe Summe theo
retiſcher Religionskenntniſſe ein weſentliches Erfordernis jedes
Schullehrplanes. Theoretiſche Kenntniſſe dieſer Art wirken
aber a
n

ſich durchaus nicht ſittlich bildend. Um einen ſolchen

ſich ſittlichen Gehalt und ſittliche Ziele haben muß.

Einfluß auszuüben, muß der Unterricht das Gemälde der

durch Gottes Allmacht und Weisheit geſchaffenen und er
haltenen Welt vor den Augen der Schüler aufrollen, e

r

muß

ſi
e

das Walten einer über alles Menſchliche erhabenen
Vorſehung im Gange der Geſchichte und der menſchlichen

Schickſale empfinden laſſen, e
r

muß in ihrem eignen Gemüte
den beſſeren Menſchen erwecken, der die kleinliche Selbſtſucht

überwindet und ſein Denken und Thun vor einem höheren

Urteil beugt, als dem der täglichen Menſchenklugheit. Dazu
reichen aber weder zwei noch zehn WochenſtundenReligions

unterricht aus; dafür muß die ganze Arbeit einer wohl
eingerichtetenSchule in Anſpruch genommen werden. Die
Religionsſtunden müſſendagegendemGemeindegedankendienen.
In ihnen ſoll es zum Bewußtſein kommen, daß der Glaube

a
n

eine höhere, die ſinnliche und ſittliche Welt beherrſchende
und belebendeMacht ein Bedürfnis der ganzen Menſchheit
ſei, die aus natürlichem Drange, nicht aus äußerer Pflicht

zum Preiſe dieſes Höheren ſich vereinigt: ſi
e

müſſen Er
bauungsſtunden ſein, in denen die Lehre nie ſich einſeitig
vordrängt. Davon ſind wir in unſern Schulen noch weit
entfernt, und die Berliner Beſchlüſſe bringen uns dieſem

Ziele nicht näher. Wir haben freilich im Obigen auch der

Schule eine Aufgabe zugewieſen, die weit über die gewöhn

liche Haltung unſerer Lehrpläne hinausgeht. Es iſ
t

aber

beſchämendfür die deutſchePädagogik, daß in dem Berliner
Schulberatungsausſchuß – wenn der Reichsanzeiger uns nicht
ganz falſch berichtet hat – kein Wort davon geſprochen
worden iſ

t,
daß der ganze Lehrſtoff einer höheren Schule a

n

Wer

die Moral nur gelegentlich heranzieht, wie einer der Berliner
Beſchlüſſe verlangt hat, der ruft ſi

e

immer zur Unzeit: die

Schüler werden die unbequeme und altkluge Mahnerin immer

unbelehrt und ungerührt wieder abtreten ſehen.
So ſind wir denn zum Schluſſe, nicht bloß der Ber

liner Erörterungen, ſondern ebenſo der eignen Forderungen

gelangt, die wir jenen entgegenſtellen. Sie und wir haben
nur noch von der Berufsbildung der Lehrer zu ſprechen.
Die Frage war: „Welche Anderungen ſind bei der wiſſen
ſchaftlichen Ausbildung der künftigen Lehrer a

n

höheren

Schulen erforderlich?“ Die Antwort lautete, die wiſſenſchaft
liche Ausbildung der Lehrer höherer Schulen ſtehe auf einem

hohen Standpunkte, e
s

ſe
i

nur zu wünſchen, daß d
ie Uni

verſitäten den Anforderungen, die der Staat durch die Prü
fungsordnungen a
n

die künftigen Lehrer der höheren Schulen
ſtelle, ſich anbequeme und den Studierenden der neueren
Sprachen Gelegenheit zur praktiſchen Ubung derſelben geben.

Wir hatten, als wir di
e

Frage geleſen, a
n irgend e
in Miß
verſtändnis geglaubt; denn die wiſſenſchaftliche Bildung
unſerer Lehrer, dachten wir, laſſe doch nichts zu wünſchen
übrig, und einer Einſchränkung derſelben werde eine Verſamm
lung wie die Berliner nicht das Wort reden wollen. Wir
meinten, e

s

wäre von der Befähigung der Lehrer zu Er
ziehern d

ie Rede, und e
s

handle ſich weniger um die wiſſen
ſchaftliche als um die pädagogiſche Vorbildung derſelben;

aber die Antwort der Verſammlung läßt e
s

außer Zweifel,

daß nur die wiſſenſchaftlichen Studien der Lehramtskandidaten
beſprochen werden ſollten. Freilich iſ

t

man auch mit dem
Studiengang unſerer Gymnaſiallehrer ſeit langer Zeit nicht

mehr zufrieden: ſi
e

verlieren ſich in kritiſchen Einzelunter
ſuchungen und vernachläſſigen die allgemein bildenden Fächer,

wie Philoſophie und Geſchichte. Die Verſuchung dazu iſ
t

groß; denn d
ie geſamteWiſſenſchaft hat, nachdem ſi
e

im Zeit
alter der Romantik in die höchſten Regionen ſich myſtiſch

verſtiegen hatte, jetzt dem Vorliegenden und Kleinſten ſich

wieder zugewendet, und man wird ihr ſpäter dafür Dank
wiſſen. Es iſt aber nicht die Aufgabe der Univerſität, den
Studiengang der Philologen und Mathematiker zu regeln;

ſi
e

muß nur a
n jeder Stelle das Beſte und Gründlichſte den

Hörern vorzulegen beſtrebt ſein. Sache der Unterrichtsverwal
tungen iſ

t e
s,

dafür zu ſorgen, daß die Studierenden in den

Hörſälen alles finden können, was ihr künftiger Beruf ver
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langt und die Prüfungsordnungen vorzeichnen. Aber hierin
hat man es häufig fehlen laſſen. Iſt es nicht ſonderbar,
daß eine Verſammlung hochbedeutenderMänner in der deut

ſchen Hauptſtadt zwei Wochen lang über pädagogiſcheDinge
redet, während in der nämlichen Hauptſtadt und in der
größten deutſchenUniverſität, ebenſo wie in allen preußiſchen
Univerſitäten, noch kein einziger beſonderer Lehrſtuhl für Pä
dagogik beſteht? Und doch werden auch in Preußen die

Kandidaten des höheren Lehramtes in Pädagogik geprüft.

Das Verlangen nach einer würdigen Vertretung der Päda
gogik auf den Univerſitäten iſ

t

nun auch von der Berliner
Schulverſammlung nicht geſtellt worden. Man iſt alſo wohl
der Anſicht, daß die jetzt eingerichtetenSeminargymnaſien die
pädagogiſcheBildung der Lehrer in vollkommen ausreichender
Weiſe beſorgen werden. Dagegen muß nun erinnert werden,

daß e
s

docheigentlich ungereimt iſ
t,

einen jungen Mann eine
ganze Reihe von Jahren hindurch wiſſenſchaftliche Studien
für einen beſtimmtenBeruf betreiben zu laſſen und ihn nach

her durch ein ſcharfes Examen in dieſen Beruf aufzunehmen,

ohne ihm die geringſte Ubung in den wichtigſten Arbeiten
desſelben, ja ohne ihm nur die Möglichkeit gegeben zu haben,

durch ernſtliches Studium und eigne Verſuche ſich zu prüfen,

o
b

e
r Fähigkeiten und wirkliche Neigung für denſelben beſitze.

Man müßte denn nur annehmen, es handle ſich in der Er
ziehung, wenn das erforderliche Maß der Kenntniſſe vor
handen iſ

t,

nur um die Aneignung äußerer Fertigkeit, wie
etwa der Büreauarbeiter ſi

e

ſich mit Sicherheit im Berufe

ſelbſt erwirbt. Aber die Verordnung, welche die praktiſche
Vorbildung der preußiſchenLehramtskandidaten durch die Se--
minargymnaſien regelt, enthält die Beſtimmung, daß dieſelben,

obwohl ſi
e

ein vielleicht glänzendes Staatsexamen abgelegt
haben, von der Unterrichtslaufbahn zurückgewieſen werden
können, wenn nach Abſchluß ihrer Lehrzeit am Seminargym

naſium e
s

ſich herausſtellt, daß ſi
e

für den Beruf untauglich

ſind; e
s

muß ſich alſo in dieſem doch u
m wichtigere Dinge

handeln. Ubrigens können wir uns von dieſer Einrichtung

deshalb keinen rechten Erfolg verſprechen,weil das Seminar
gymnaſium ſeine Pädagogik, wenn von einer ſolchen über
haupt geredet werden kann, nach dem beſtehendenLehrplan

und den herkömmlichen Schuleinrichtungen geſtalten muß,

während umgekehrt die Pädagogik zu beſtimmen hätte, o
b

jener Lehrplan richtig und dieſe Schuleinrichtungen zweck
mäßig ſeien. Eine ſolche Pädagogik iſ

t

man aber unſern
Schulen und Lehrern endlich ſchuldig geworden. Es iſ

t

eine offenkundige Thatſache, daß aus den fähigſten und flei
ßigſten Schülern unſerer höheren Schulen die Lehramtskandi

daten hervorgehen; e
s

iſ
t

ebenſo bekannt, daß dieſe ihre Uni
verſitätszeit gewiſſenhafter ausnutzen, als die meiſten Studie
renden der anderen Fächer: und wenn ſi

e

nun nach einem
ſchwierigen Examen in den praktiſchen Dienſt getreten ſind,

ſo ſitzt die ganze Welt über ſi
e

zu Gericht! Wie iſ
t

das zu

begreifen, wenn nicht ihre ganze Vorbildung falſch oder lücken
haft iſt?

2
k

»
k
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Wir ſchließen unſere Erörterungen. Der Organiſations
ausſchuß, der auf den Befehl des Kaiſers in dieſen Tagen
zuſammengetreten iſt, wird a

n

den Beſchlüſſen des Schul
beratungsausſchuſſes, welche ihm zur Richtſchnur dienen ſollen,

durch ſeine Beſtimmungen vielfach Kritik zu üben haben. In
dieſem und jenem werden wohl auch die ausführlichen Be
richte über jene Verhandlungen, die uns in Ausſicht geſtellt

worden ſind, unſere Anſichten noch ändern und unſer Urteil

mildern. Aber beſchwichtigt wird der ſeit langer Zeit ge
führte Schulkampf auch jetzt noch nicht ſein. Denn die Ber
liner Erörterungen haben zwar die äußere Geſtalt unſers
höheren Schulweſens in dankenswerter Weiſe verbeſſert, ſeine

inneren Verhältniſſe aber unberührt gelaſſen; unſere Zeit

aber verlangt, daß der Geiſt unſerer höheren Schulen
erneuert werde.

In meinem Zimmer iſt eine Maus,
Nett wie die Mäuschen alle,

Drum jag' ic
h

ſi
e

auch nicht hinaus

Und ſtell' ihr keine Falle.

Sie huſcht herein, wenn ic
h

d
a

ſteh'

Beim Schreiben oder im Sinnen,

Und huſcht hinaus, und wieder ſeh'

Jch ſie auf einmal drinnen.

In meine Schränke guckt ſie hinein,
Darin herum zu ſpüren;

Ich denk, es muß ja wohl ſo ſein,

Und ſchließe nicht a
b

die Thüren.

In meine Bücher guckt ſie auch,
Die ihr doch nicht gehören;

Ich denk, das iſt ſo Mäuſebrauch,

Und hüte mich, ſi
e

zu ſtören.

Sie weiß genau, wo ic
h

für ſi
e

Etwas zu naſchen habe,

Und unbeſcheidenwird ſi
e nie,

Iſt froh bei kleiner Gabe.

In einem Eckchenſitzt ſie dann,
Sich drüber her zu machen,

Ihr Knuſpern hört ſich luſtig an,
Ich muß im ſtillen lachen.

Und nun – hört da nicht alles auf? –
Geht ſi

e

mir gar zu Leibe:
-

Sie klettert zu mir ans Pult herauf,

An dem ic
h

ſteh' und ſchreibe.

Zur Seite ſeh' ic
h – da iſt die Maus!

Ich werde ſie ſchelten müſſen.
Säh ſi

e

nur nicht ſo ſchalkhaft aus,

So herzig, ſo zum Küſſen!

Und wenn ic
h

ins Geſicht ihr ſchau',

Dann thut ſi
e gar nicht erſchrocken.

Sie hat zwei Auglein, d
ie

ſind blau,

Und goldig ſind ihre Locken.

J. Trojan.

Moderne Raubritter.

Roman von Paul von Szczepanski.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Roſenthal zucktedie Achſeln und bemühte ſich, ein un
befangenes Geſicht zu machen.
„Wie haißt, dein Geld, Reichenſtein? Wenn d

u

haſt
Geld, warum fährſt d

u

dritter Klaſſ' und nicht erſter, wie

d
u gefahren biſt ſo viele Jahr? Wirſt du mir bezahlen ein

Billet dritter Klaſſ, wenn d
u

ſelber auch bloß kannſt fahren

dritter Klaſſ'? Kein Menſch wird's glauben, – ich glaub's
auch nicht!“
Und Roſenthal lehnte, als o

b

mit dieſer Beweisführung

jede fernere Diskuſſion abgeſchloſſen ſei, ſeinen Kopf in die
Wagenecke.
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Reichenſtein ſtieg das Blut zu Kopfe, aber er vermochte
ſich noch zu beherrſchen.

„Hab' ic
h

dir nicht gegeben dreißigtauſend Mark in

Reichsbankkaſſenſcheinen,hab' ic
h

dich nicht gefragt, o
b

d
u

biſt

ein ehrlicher Mann, Roſenthal, hab' ic
h

dir nicht anvertraut

mein halbes Vermögen und hab' dir geſagt, geh nach New York,

ic
h

werd' nachkommen, und wir werden zuſammen anfangen
ein neues Geſchäft?“

Reichenſtein hatte eindringlich und überredendgeſprochen,

als zweifle er nicht daran, daß es ihm gelingen werde, Roſen
thal zur Beſinnung zu bringen; aber in ſeinen Augen flammte
währenddeſſen ein irres Licht, das ſich immer intenſiver auf

Roſenthal heftete und dieſen beunruhigte. Trotzdem war der
letztere entſchloſſen, ſich

nicht einſchüchtern zu

laſſen. – „Ich will dir
was ſagen, Reichenſtein,“
ſagte e

r

mit ſcheinbarer
Gelaſſenheit, „ich weiß
nicht, wer d

u biſt, ic
h

weiß nicht, woher du
kommſt, ic

h

weiß nicht,

wohin d
u

willſt. Und e
s

iſ
t gut für dich, daß ic
h

nichts weiß! Sonſt

würd' ich, weil ic
h

bin

ein ehrlicher Mann, auf
der nächſtenStation mir
winken müſſen den Kon
dukteur und ihm ſagen:
„Hier, halten Sie den
Mann feſt, das iſ

t

der
Bankier Reichenſtein, der
durchgebrannt iſ

t– weiß
ich, mit wieviel!“ Das

würd' ic
h

thun, wenn ic
h

was wüßt von dir; ic
h

weiß nichts, woher ſoll

ic
h

wiſſen von dreißig

tauſend Mark?“
„Du Lump,“ ſchrie
Reichenſtein und ſprang
auf, Roſenthal a

n

der
Gurgel packend, „wenn

d
u glaubſt – –“

Er war ſich ſeiner
ſtärkeren Kraft bewußt

und vergaß im Zorn,

daß e
r

das Gelingen ſei
ner Flucht auf das Spiel
ſetzte,gleichviel, wie auch

der ungleiche Kampf en
dete. Roſenthal wehrte
ſich wie ein Verzweifelter.

„Ich werd' ziehen die Notleine, Reichenſtein,“ keuchte e
r,

und während e
r

mit der Linken den Angreifer abzuwehren
ſuchte, taſtete ſeine Rechte nach dem Koupeefenſter, um dieſes

herunterzulaſſen. Reichenſtein fühlte dieſeBewegung und lehnte
ſich mit der ganzen Schwere ſeines Körpers gegen die Thüre,

um Roſenthals Hand den Weg abzuſchneiden. Aber dieſer
merkte jetzt, daß e

s

ſein Leben galt, und e
r

ſtemmte ſich mit

der Kraft der Todesangſt gegen Reichenſtein. Jetzt hatte e
r

den Lederriemen erfaßt, jetzt war e
s

ihm gelungen, das Fenſter
anzuziehen, nun ließ e

r

den Riemen los und das Fenſter
polterte herunter. Noch einmal ſtemmte e

r

ſich feſt gegen

Freud voll und leidvoll.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)

NachdemGemäldevonPaul Meyer heim.

Reichenſtein, um den Weg nachdem Fenſter frei zu machen,–

d
a

fühlte e
r,

wie Reichenſteins würgende Hand a
n

ſeinem Halſe
locker wurde und ſich dann plötzlich in ſeinem Rocke feſtkrallte,

ein Todesſchrecken durchzuckte ihn, denn e
r

ſah im gleichen
Augenblick die Koupeethür, derenSicherheitsriegel der Schaffner

zu ſchließen vergeſſen hatte, zurückſchlagen,– ein Doppel
XXVII. Jahrgang. 19. k.

angſtruf, den Reichenſtein und Roſenthal gleichzeitig ausſtießen,

verhallte im Rollen der Räder, – dann flogen zwei Körper,
verſchlungen,als o

b

ſi
e

einer ſeien, aus dem mit Windesſchnelle

dahineilenden Zuge und rollten die Böſchung des Bahndammes
hinunter. Als der Schaffner auf der nächſten Station die
offeneKoupeethür ſah, glaubte e

r,

die beiden ruſſiſchen Juden
ſeien unbemerkt von ihm am letzten Haltepunkt ausgeſtiegen.

„Sie werden bekannt geweſen ſein, und es wird ihnen noch
ein Geſchäft in Berlin eingefallen ſein,“ dachte e

r,

und ſchloß

die Thür des leeren Koupees. – – –

Als Roſenthal aus tiefer Ohnmacht erwachte, fand er

ſich am Fuße der Böſchung des Bahndammes und am Rande

eines ſich längs desſelben hinziehendenKieferngehölzes liegen.

Erſt allmählich vermochte

e
r,

ſichdarauf zu beſinnen,

was mit ihm vorgegangen

war. Er befühlte ſeine
Glieder und fand, daß

e
r

wohl Schmerzen hatte,

aber daß keines gebrochen

war. Reichenſteins Kör
per hatte den erſten Stoß
aufgefangen, Roſenthal
war mit dem Schrecken
davongekommen. Scheu
ſah e

r

ſich nach ſeinem
Gegner um. Der lag re
gungslos wenige Schritte
hinter ihm, bis zum hal
ben Leib, mit dem Ge
ſicht nach unten gekehrt,

in einemWaſſerloch,deſſen

trübe Flüſſigkeit von dem
aus einer Kopfwunde her
vorquellenden Blute rot
gefärbt war. Er mußte
tot ſein; wenn nicht ſchon

die Kopfwunde ſein Ende
herbeigeführthatte, mußte

e
r

erſticktſein. Roſenthal
wagte ſich trotzdem nicht
gleich näher a

n
denLeich

nam. Er ſchleppte ſich
ſtöhnend einige Schritte
weiter in den Kiefern
wald, legte ſich dort hin
ter einen Buſch, um von

demStreckenaufſehernicht

bemerkt zu werden, falls
derſelbe den Bahndamm

zu revidieren gekommen
wäre, und überlegte, wie

e
s für ihn am klügſten ſei,

ſich zu verhalten. Sollte

e
r

nach der nächſten Station pilgern und ſeinen Weg nach
Rußland fortſetzen? Er war nicht ſicher, ob nicht jemand

im Zuge den Zwiſchenfall bemerkt hatte. Und wenn das der

Fall war, ſo durfte er mit Sicherheit erwarten, daß die
Stationsbeamten unterrichtet waren und ihn einem Verhör

unterwarfen. Er konnte ſagen, daß ein Unglück geſchehenſei,
und man würde ihm vielleicht glauben; aber losgelaſſen hätte
man ihn ſicher nicht eher, bis der Thatbeſtand feſtgeſtellt

worden war. Dann war e
s

nicht unwahrſcheinlich, daß der
Verunglückte als Bankier Reichenſtein rekognosziert, daß e

r

ſelbſt im Beſitz eines falſchen Paſſes und einer größeren Geld
ſumme betroffen wurde, die ihn verdächtigte, und daß der

Staatsanwalt ſich mit ihm beſchäftigte. Da war es ſchon
beſſer, e

r opferte von vornherein die dreißigtauſend Mark, die

e
r

bei ſich trug, ſteckte ſi
e

in die Kleidertaſchen Reichenſteins

und eilte auf dem direkten Wege zu dem nächſtenWärter
häuschen, um dem Bahnwärter Anzeige zu machen. Vernahm
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ihn dann d
ie Polizei, ſo konnte e
r

den Hergang mit einigen

kleinen Anderungen anſtandslos erzählen, – er brauchte ſich
nur die Rolle des Ehrenmannes zuzuſchieben, der Reichen
ſteins Flucht geahnt und e

s

für ſeine Pflicht gehalten hatte,

ſi
e

zu verhindern. Auf dieſe Weiſe lief er keine Gefahr, in

eine langwierige Unterſuchung verwickelt zu werden; aber e
r

blieb ein armer Mann, wie er noch geſtern geweſen war.
Er konnte ſich wieder an die Friedrichſtraßeneckeſtellen und
nach alten Kleidern fragen! Und Roſenthal ließ auch dieſen
Gedanken fallen. Was konnte ihm geſchehen, wenn e

r

nach

Berlin zurückkehrte? Wenn e
r

ſich rüſtig auf den Weg machte,

ſo konnte e
r

in nicht viel länger als einer Stunde das Weich

bild Berlins erreicht haben. Dann konnte er ſich auf Um
wegen in ſeine Wohnung ſchleichen,– er kam dort immer
noch zu früher Morgenſtunde a

n

und durfte ſicher ſein, daß

e
r etwaigen Hausbewohnern nicht auffiel. Die kannten ihn

kaum, und diejenigen, welche ihn kannten, waren gewohnt,

ihn zu jeder Tagesſtunde ſeinem Geſchäft nachgehen zu ſehen.
Selbſt wenn ſi

e

ſich darüber wundern ſollten, ihm nach kurzer

Herrlichkeit wieder in ſchäbigenKleidern zu begegnen, war e
s

kein Unglück. Er konnte ja ſagen, daß ihn Reichenſtein am
vorhergehendenTage entlaſſen habe; wenn dann Reichenſteins

Flucht und ſein Tod bekanntwurde, ſo gewann dieſe Auskunft

nur a
n

Wahrſcheinlichkeit. Roſenthal richtete ſich hinter dem
Fichtenunterholz, hinter dem e

r

ſich verborgen gehalten hatte,

auf und krochvorſichtig die Böſchung des Bahndammes hinauf,

um nach dem Streckenwärter Umſchau zu halten. Soweit e
r

den Schienenweg überſchauen konnte, ließ ſich niemand ſehen.

Sein Auge blickte raubtierartig, als e
r dann, zurückkriechend,

ſich der Leiche Reichenſteins näherte. Sollte e
r

dem Toten

ſein Geld laſſen? War e
s

nicht herrenloſes Geld? Vielleicht
hätte e

r

ſich geſcheut, den Leichnam zu berühren, wenn das

Antlitz unbedecktgelegenhätte; aber das lag unter dem trüben,

blutgefärbten Waſſer, und Roſenthal wußte, daß e
r

nicht nötig
hatte, die Stellung des Toten zu ändern. E

r

ſelbſt hatte

Reichenſtein angegeben,daß e
r

die Packete mit Kaſſenſcheinen
am ſicherſten in den Stiefelſchäften unterbringen könne. Mit
ſicherem Griff zog er die Päckchen hervor und taxierte ſie mit
den Augen. „Hab' ic

h

mir nicht gedacht, daß e
r

mich wird
betrogen haben auch diesmal?“ murmelte e

r

leiſe und warf

einen geringſchätzigenBlick auf den Toten. „Es ſind mehr
als dreißigtauſend, e

s

iſ
t

das Doppelte, vielleicht das Drei
fache!“ – Und Roſenthal erhob ſich, ſtecktedie Päckchen ein
und verſchwand in dem Kiefernwalde, um dieſen haſtig zu

durchqueren und auf der nächſten Landſtraße den Weg nach
Berlin einzuſchlagen. Auf dieſem ſchritt er eilig vorwärts,
trotzdem ihm jeder Schritt Schmerzen verurſachte. Sein Ge
wiſſen drückte ihn nicht, auch empfand e

r

keine Furcht, ent
deckt zu werden. Mit jedem Schritt, den er machte, ſchlugen
die in den hinteren Taſchen ſeines langen Rockes verborgenen
Banknotenpäckchen ihm in die Kniekehlen. Das verurſachte
ihm ein angenehmesGefühl, und e

r ſprach zu ſich ſelbſt: „Du
biſt ein reicher Mann, Roſenthal, jetzt wirſt d

u

werden auch

ein großer Geſchäftsmann. An Kapital hat dir's gefehlt,
ſonſt wärſt du's geworden ſchon lange, – d

u

biſt geweſen

zu ehrlich, um arbeiten zu können ohne Kapital mit Gewinn,

wie e
s gekonnt hat Reichenſtein, der Lump, den der Herr

geſtraft hat. Klein wirſt d
u anfangen, daß d
ie

Leute ſich

nicht verwundern, und wenn d
u

wirſt ſein groß in ein paar
Jahren, werden ſi

e ſagen: „Es iſt ihm endlich geglückt,dem
Roſenthal; e

s

iſ
t

ihm zu gönnen, e
r

iſ
t geweſen ein ehr

licher Mann ! “

Bald tauchte die Weltſtadt vor ihm auf. Auf die weit
vorgeſchobenenHäuſerquartiere fielen die erſten Strahlen der
aufgehenden Sonne und vergoldeten ſie, die Rieſenſtadt da
hinter lag nochvon Septembernebeln verſchleiert. Und wieder
ſprach Roſenthal zu ſich ſelbſt: „Liegt die Stadt nicht da,

als wär' ſi
e aufgeführt von purem Gold, daß man ſi
e

könnt
greifen?“ – Er blieb eine Sekunde ſtehen und holte tief
Atem: „Und ic

h

werd' ſi
e greifen, komm' ic
h

doch jetzt mit
goldene Händ!“

XX

Der Verabredung gemäß holte Dernburg in den Vor
mittagsſtunden dieſes Tages den Grafen Romſtedt aus dem

Kaiſerhof ab, um ihn nach dem Hauſe am Belle-Allianceplatz

zu geleiten, in dem Wilbergs wohnten.

„Was dieſer Reichenſtein doch für ein Schwindelgenie

iſt!“ ſagte der letztere unterwegs zu Dernburg, der in ernſter
Stimmung war und ſich zur Aufmerkſamkeit zwingen mußte.
„Da finde ich heute unter den Börſennachrichten der Morgen

blätter eine Notiz unter der Spitzmarke: Sanierung von
Petroleumland. Darin wird kurzer Hand mitgeteilt, ic

h

ſe
i

geſtern Nachmittag eine Stunde bei Reichenſtein geweſen

und habe ihm meine Hilfe angeboten, um das bedrohte Unter
nehmen wieder auf ſichere Füße zu ſtellen. Wir ſeien dann
beide nach den Petroleumterrains abgereiſt, um uns perſönlich

von dem Stande der Dinge zu überzeugen, und e
s

ſe
i

kaum

noch zweifelhaft, daß jetzt eine Verbindung zwiſchen der Penn
ſylvania-Ölkompagnie und der Aktiengeſellſchaft Petroleum

land zu ſtande kommen werde. An der ganzen Geſchichte iſt

natürlich nichts wahr, als daß ic
h

geſtern bei ihm war und

daß e
r

im erſten Augenblick vielleicht wirklich glaubte, ic
h

käme aus Intereſſe a
n

ſeiner ſchwindelhaften Gründung. Aber

e
r

hat den Zufall zu benutzen verſtanden, – zweifellos iſt

die Notiz von ihm lanciert. Vielleicht hat e
r geglaubt, ic
h

würde ſi
e überſehen; trotzdem muß ihm das Waſſer bis a
n

den Hals gehen, wenn e
r

zu ſolchen Mitteln greift, um den
Kurs für ein paar Tage wieder anziehen zu machen. Ich habe
dem freilich nachKräften vorgebeugt, indem ic

h

nicht nur den

betreffendenZeitungen ſofort ein Dementi geſandt habe, das

ſi
e jedenfalls in ihren Abendausgaben veröffentlichen werden,

ſondern auch die mir bekanntenBankiers ſofort privatim von

der Unwahrheit der Meldung benachrichtigte. Auf dieſe Weiſe
wird Reichenſteins letztesMittel wahrſcheinlich ſelbſt an der
heutigen Börſe ſeinen Zweck verfehlen.“
Die Droſchke hielt vor dem dem Kutſcher bezeich

neten Hauſe.
„Im Seitenflügel links drei Treppen, Herr Graf,“ ſagte

Dernburg, während e
r

dem väterlichenFreunde beim Ausſteigen

behilflich war. „Alſo ic
h

warte dort, wenige Schritte weiter,

im Café Riedel, und nicht wahr, Sie laſſen mich nicht länger
warten, als unbedingt notwendig iſt?“
„Am liebſten nähme ic
h

Sie gleich mit hinauf, liebſter
Dernburg,“ erwiderte Graf Romſtedt freundlich, „aber wir
ſind ja aus guten Gründen zu der Uberzeugung gekommen,

daß ic
h

vorläufig erſt allein ins Feuer muß. Hübſch Ge
duld, – eſſen Sie Eis, mein lieber Freund, das iſt in
dieſen Wiener Cafés vorzüglich, und e

s

iſ
t

weder den Zähnen
noch demMagen ſchädlich, wie in Deutſchland behauptetwird.

Wir Amerikaner vertilgen es in unglaublichen Quantitäten,
und doch haben unſere Gebiſſe unſeren Zahnärzten einenWelt
ruf verſchafft. Auf baldiges Wiederſehen.“
Graf Romſtedt klopfte Dernburg lachend auf die Schulter

und ſchritt, ſich noch mehrmals umſehend und ihm freundlich
zunickend, in die Hausflur. E

r

hielt das Gelingen ſeiner
Miſſion für ſicher oder gab ſich wenigſtens den Anſchein, als
glaube e

r

alle ſich ihm entgegenſtellendenSchwierigkeiten leicht
überwinden zu können, um Dernburg Mut zu machen. In
dieſer zuverſichtlichen Stimmung wurde Graf Romſtedt be
ſtärkt, als auf ſein Klingeln von einem jungen Mädchen ge

öffnet wurde, deſſen Liebreiz ihn ſchon einmal gefeſſelt und
deſſenGeſichtszüge durch ihre auffallende Ahnlichkeit mit einer

ihm in der Erinnerung immer noch teuren Frau ihn ſchon
einmal ſo frappiert hatten, daß e

r

der Verſuchung nicht hatte

widerſtehen können, ihr zu folgen. Richard Wilberg war aus
gegangen, ſich nachArbeit umzuſehen, und Elſe ſelbſt war e

s,

welche öffnete. Der Graf war keinen Augenblick im Zweifel
darüber, daß e

r

der Geliebten Dernburgs gegenüberſtehe,und

e
r

fand e
s erklärlich, daß dieſe holden Züge ſeinen jungen

Freund gefeſſelt und nicht wieder losgelaſſen hatten. Mit dem
ganzen Aufgebot ihrer Willensſtärke hatte Elſe ihre phyſiſche

Schwäche überwunden, aber ihre feinen Züge waren immer



=

noch von einer leichten Bläſſe überhaucht, ihr Auge blickte
ernſt und traurig. Sie erkannte in dem Grafen nicht den
Mann wieder, von dem ſi

e

ſich einſt b
e
i

ihrem Heraustreten

aus einemTapiſſeriegeſchäft der Leipzigerſtraße verfolgt geglaubt

hatte und vor dem ſi
e geflohen war. Seine vornehme Geſtalt,

ſein friſches Greiſengeſicht gefielen ihr, und ſein mit unver
hehlter Uberraſchung, aber auch mit freundlichſtem Wohlwollen
auf ihr ruhender Blick flößte ihr Vertrauen ein. Unwillkürlich

öffnete ſi
e

die Korridorthüre weiter, als wolle ſi
e

ſchon jetzt

zum Eintreten einladen, und ihre Frage nach dem Wunſch
des Grafen klang freundlich in ſein Ohr.

„Ich möchteIhre Frau Mutter in einer dringendenAn
gelegenheit ſprechen,“ ſagte Graf Romſtedt, „denn ic

h

irre

wohl nicht, wenn ic
h

annehme, Fräulein Wilberg ſelbſt vor
mir zu ſehen. Sollte mich indeſſen Ihre Frau Mutter im

Augenblick nicht empfangen können, ſo würde ic
h

bitten, mir

eine andere Beſuchsſtunde anzugeben,– ic
h

bin gern bereit,

zu jeder Zeit wiederzukommen.“
„Wenn ic

h

um Ihren Namen bitten dürfte?“ fragte
Elſe beſcheiden.

„Sie müſſen mir verzeihen, wenn ic
h

bitte, den erſt
Ihrer Frau Mutter ſelbſt nennen zu dürfen,“ erwiderte Graf
Romſtedt. „Seien Sie verſichert, daß mein Name nichts mit
der Angelegenheit, in der ic

h

komme, zu thun hat, und daß
dieſe, wie ic

h

hoffe, nichts Unerfreuliches für Ihre Mutter in

ſich trägt, – auch für Sie nicht, liebes Fräulein,“ fügte
Graf Romſtedt unwillkürlich hinzu, und er konnte dabei ein
freundliches Lächeln nicht unterdrücken.

Er hatte mit Dernburg verabredet, ſeinen Namen erſt
Frau Wilberg ſelbſt zu nennen, weil ſi

e

der Anſicht waren,

daß Wilberg oder Elſe aus demſelben leicht ſchließen könnten,

e
r

komme in Dernburgs Angelegenheiten, und weil ſi
e

fürch
teten, daß eine ſolcheKombination ihm den Zutritt erſchweren

würde. Was Graf Romſtedt hatte vermeiden wollen, geſchah
indeſſen gerade dadurch, daß e

r

ſeinen Namen nicht nannte,

und durch die Art, wie er bat, ihn vorläufig verſchweigen zu

dürfen. Elſe hatte von ihrem Bruder gehört, daß Dernburg

bei ſeinem geſtrigen Beſuch in Ausſicht geſtellt hatte, e
r

würde

ſich mit dem erhaltenen Beſcheide keineswegs zufrieden geben.

Sie hatten beide geglaubt, daß das wohl nur eine Redensart
von ihm geweſen ſei, um ſich einen erträglichen Abgang zu

ſichern. Elſe ſelbſt traute ihm nicht das Schlechteſte zu; ſi
e

meinte, e
r

werde wohl vielleicht wirklich in ſeinem jugend

lichen Kopfe ſich mit der Abſicht getragen haben, ſi
e

zur Frau

zu nehmen, aber e
r

ſe
i

bei ſeinen Eltern auf ernſthaften

Widerſtand geſtoßen und habe ſich ſchließlich gefügt. Als ſie

nun den vornehm ausſchauenden alten Herrn vor ſich ſah,

ſtieg ihr plötzlich der Gedanke auf, ſo könne wohl Dernburgs

Vater ausſehen, e
r

könne e
s

vielleicht wirklich ſein, – aber
ebenſo ſchnell drängte ſi

e

ihn und die mit ihm aufkeimende

neue Hoffnung wieder zurück, und nur daran, daß ihr Geſicht
noch einen Schatten bleicher wurde und daß ſi

e

ihn eine

Sekunde länger ohne Antwort ließ, merkte Graf Romſtedt,
daß etwas Beſonderes in ihr vorging. Dann bat ihn Elſe,

einen Augenblick zu warten, ſi
e

werde gleich Beſcheid bringen,

und ſchon nachkürzeſterZeit kehrte ſi
e

aus dem Zimmer zurück

und forderte ihn freundlich auf, ihr zu folgen.

Elſe öffnete die Thüre des einfach eingerichteten, aber
peinlich ſauberen und behaglichen Wohnzimmers, ließ den

Grafen a
n

ſich vorübertreten und ſchloß die Thür wieder
hinter ihm, um ſelbſt nach der Küche zu gehen und in ihren
unterbrochenenVorbereitungen für das Mittageſſen fortzufahren.

(Schlußfolgt.)

Eine Kindergeſellſchaft.

Plauderei eines Meer greiſes.
Von Hanns von Spielberg.

Als ic
h

neulich bei einer liebenswürdigenGönnerin vorſprach
und plaudernd mit derſelbenvor dem Kamin ſaß, kam die kleine
Erna, ein ſüßesGeſchöpfchenmit Rehaugenund ſeidenweichen,blonden
Locken, hereingeſprungen.Die etwa elfjährige Puppenfee begrüßte
michmit einemallerliebſtenKnix und reichtemir, ſobald ic
h

Miene

(Abdruckverboten.)

machte, ſi
e

a
n

mich zu ziehen,hübſchartig die Wange – wohlver
ſtanden: die Backeund nicht die friſchenLippen – zum Kuß dar.
Dann aber machte ſi

e

ſich ſchnell los und ſtreckte in ihrem kleinen
Patſchhändchender jugendlichenMutter ein zierlichesBillet entgegen:
„Iſt es gut ſo

,

liebe Mama?“
Die Mama nahm das Blatt, las e

s Ä ernſt und ſorgfältig
und reichte e

s

mir dannmit einem ſtolzenLächeln: „SehenSie nur,
Herr von Spielberg, wie nett meineErna ſchonſchreibenkann.“
Ich bin nun nicht gerade ein Freund jedesLobes, das einem

Kinde in deſſenGegenwart gezollt wird, aber ic
h

freutemich hier
dochaufrichtig ebenſoüber die Mama, wie über die Kleine: beiden
leuchteteein wirklich ſonniges Glück aus den Augen und beidewar
tetenſichtlichgeſpannt auf das Urteil des alten Onkels, der ja die
Mama einſt auf denKnieen geſchaukeltund der das Töchterchenüber
die Taufe gehaltenhatte. Ernachen rümpfte zwar ein klein wenig
das feingeſchnitteneNäschen, als ic

h

nicht gleich mein Augenglas
findenkonnte,und rief etwasvorlaut: „Aber, Onkel, d

a
iſ
t

derKneifer

ja . . . da, d
a
. . .“ – nun, Kinder ſind aber ebenKinder!

Sind ſi
e

e
s

wirklich noch?! Ich wußtenicht recht, o
b

ic
h

lachen
ſollte, als ic

h

endlichdankErnas Wink meinGlas von demKamin
tiſch, wo ic

h

e
s

vorhin in derZerſtreuunghingelegt,genommenhatte
und das Billet überflog – der Inhalt war wirklich entwederſehr
närriſch oder, meinemunmaßgeblichenErachtennach, rechttraurig.

Roſ
Da ſtand nämlich ſchwarz auf weiß oder vielmehrauf zartem

Roſa :

„Erna vonHarmſternbeehrtſich,MargareteBliſſing zumDienſtag,
den 10. Februar 1891 vier Uhr nachmittagszur Schokoladeeinzu
laden. U

.

A
.

w
.

g.“
Zum Glück bemerkte ic

h

nochrechtzeitig,daßMamas Augen auf
michgerichtetwaren, und d

a

ic
h

um alles in der Welt der liebens
würdigen Frau nicht die Laune verderbenwollte, ſo beſtätigte ic

h

möglichſtſchnell: „Erna ſchreibtwirklich ſchonganz allerliebſt!“ Ich
konntemichaber doch nicht enthalten,etwas ſpöttiſchhinzuzuſetzen:
„Aber warum laſſen Sie für Fräulein Tochter keineVordruckkarten
für hochderoEinladungen anfertigen,gnädigeFrau?“
Siehe da, das Kind klatſchteſofort in die Händchen: „Ach ja

,

Mama, laß mir doch auch ſolcheKarten drucken. Weißt du, zu

meinemGeburtstagemußt d
u

ſi
e

mir ſchenken – wie meineViſiten
kartenmit hübſchenblauenRändern!“
„Und der Krone darüber,“ ergänzte ic

h

und patſchtelachendden
blondenKopf.
Frau von Harmſtern iſ

t

nichtnur meineliebenswürdigeFreundin– und wird es hoffentlichauch trotz dieſer kleinen Indiskretion
bleiben – ſie iſt auch eine geſcheiteFrau. Sie ſchickteErna hinaus,
ſetzteſich ein wenig in Poſitur und fragte mit einemganz, ganz
wenig malitiöſenLächeln, das ihr übrigens reizend ſtand: „Nun,
Herr von Spielberg, wollen Sie vielleichtauch dieſerHarmloſigkeit
gegenüberſich als alter Meergreis aufſpielen? Ich kündigeIhnen
die Feindſchaftaller Mamas und, was vielleichtnochſchlimmer iſ

t,

der ganzenheranwachſendenGenerationan!“

O weh! Wenn Sie freilichden alten Meergreis herausfordern,

ſo darf e
r

Ihnen nicht verhehlen,gnädigeFrau, daß e
r

kein großer
Freund davon iſt, wenn Kinder die Gebräucheder Erwachſenen
nachahmen.Im übrigen habenSie vielleichtrecht,und klein Ernas
Schreibübung iſ

t

wirklicheine große Harmloſigkeit.“
„Das iſ
t

ſi
e

in der That,“ beteuertedie Mama lebhaft. „Und
damit Sie ſehen, daß unſereKinder wirklich nicht, wie Sie ſoeben
ſagten, die Gebräucheder Erwachſenennachahmen,ſondern einfach
und fröhlich, wie echteKinder ſind, lade ic
h

Sie zu Ernas Kinder
geſellſchaftein. Ja mehr: ic

h

gebeIhnen feierlichſtdie Erlaubnis,
über uns verdorbeneEltern einige Daheimſpalten zu füllen –
wenn Sie nämlichGrund dazu finden. Wenn dies aber nicht der
Fall iſ

t –“
„So will ic

h

reumütig in Sack undAſcheBuße thun und vier
zehn Tage lang mir das Vergnügenverſagen,auchnur einmal mit
Ihnen vor dieſemKamin plaudern zu dürfen.“
Der Dienſtag kam heran. Als ic

h

nach der Villa Harmſtern
hinausſchlenderte,um der gütigenEinladung Folge zu leiſten, die
Erna mir übrigens, entſchiedenauf der Mama Geheiß, nocheinmal
„ſchriftlich“hattezugehenlaſſen, ſah ic

h

in einemSchaufenſtereinen
Korb mit Apfelſinen. Ich dachtedaran, wie gern wir als Kinder
dieſeſüßenDinger gehabthatten,und füllte mir im Nu alle Taſchen
mit den goldgelbenFrüchten – als alter Onkel konnte ich dochnicht
mit leerenHänden kommen.
Vor Harmſterns Thür hielt ein elegantesKoupee. Ich kam juſt

noch zur rechtenZeit, um ein kleines niedlichesMädchen heraus
ſchlüpfen zu ſehen,das ſehr graziös ihre Füßchenauf das Trittbrett

zu ſetzenwußte. Ein Diener ſtand mit abgezogenemHut daneben,
und ic

h

hörte etwas erſtaunt,wie das kleineFräulein demergrauten
Manne ſagte: „Um zehn Uhr abholen!“ Weiter nichts! Hm, die
Zeiten ändern ſich eben: wir wurden als Kinder nicht in der Equi
page zu unſern „ Geſellſchaften“gefahren, aber wir wurden vom
Vater ſcharf angelaſſen, wenn wir unſern Dienſtboten gegenüber
jemals ein „Bitte!“ oder ein „Danke!“ vergaßen.
Wenn michdieſeKleinigkeit ein wenig verſtimmthatte, ſo war

ic
h

obenzunächſtdeſtoangenehmerüberraſcht. Erna kammir, eine
wirklich kindlicheFreude auf demGeſichtchen,mit offenenArmen
entgegen,und die ganzekleineGeſellſchaft – ein DutzendFräuleins
etwa und ein halbesDutzendBuben – begrüßtenmich ſo manierlich,
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wie nur irgendmöglich. Wenn ic

h

freilich ehrlich ſein ſoll, ſo war
mir dieMehrzahl derMännlein undFräulein zu ſehr herausgeputzt;
bei den Mädchenglänzte e

s

förmlich von Samt und Seide, und die
kleinenBurſchen ſahenmit ihren feinenKravatten und den eleganten
Stiefeln wie die Prinzen aus. Nein, nicht wie die Prinzen, das
fiel mir geradeauf: ic

h

hatte juſt am Tage vorher unſern derein
ſtigen Thronfolger mit ſeinen Geſchwiſtern im Tiergarten geſehen
und michder ſchmuckenEinfachheit ihres Anzuges herzlichgefreut– dieſeBüblein hier aber waren geſchniegeltund gebügelt,wie...
nun wie die Wachspuppen im Schaufenſter eines großen Kinder
Konfektionsgeſchäfts.
Die Kinder kanntenſich augenſcheinlichalle untereinander,aber

ſi
e

ſtanden vorläufig noch ziemlich ſtill in den Eckenherum. Es
freutemichdas, denn ſo hatten wir e

s

auchgemacht,ehewir uns
ordentlich„beſchnopert“hatten – mir mißfiel nur, daß die kleine
Geſellſchaft,wenn ic

h

einmal hier- oder dorthin horchte,immer ſo

entſetzlichverſtändigſprach. „Mama iſ
t

heuteins Leſſingtheaterge
fahren,“ ſagteeine Göhre von vielleicht zwölf Jahren. „Das neue
Stück von Blumenthal ſoll ſehr hübſchſein,“ und die Kleine, welche

ic
h

unten vor demHauſe getroffenhatte,erzählte,daß ſi
e vorgeſtern

im Cirkus Renz geweſen ſe
i – „aber nicht in derKindervorſtellung,

denn die iſ
t

immer zu entſetzlichvoll.“
Endlich waren die Herrſchaftenvollzählig (die letztenkamenmit

einer ſehr artig angebrachtenEntſchuldigung, daß ſi
e

ſich verſpätet
hätten)und Frau von Harmſtern rief „uns“ zur Schokolade. Im
Eßzimmer war eine langeTafel gedeckt, e

s gabeinevortrefflicheTaſſe
des braunenGetränks, e

s gab Schlagſahne,und e
s gab mindeſtens

viererlei verſchiedeneKuchenſorten,denendie Kinder, wie's ſich ge
bührt, alleEhre anthaten. Dabei tauten die Gemüter ordentlichauf,
und e

s fing ein prächtigesGeſchnatteran, dasmir wohlthat – kaum
war die Schokoladeaber vertilgt, ſo ebbteauch das Geſprächab.
Erſt als Erna ihre diverſenPuppenfamilien heranbrachte,fandendie
kleinenDamen neuenStoff, währenddie jungenHerren ſich a

n

einem
Tiſchbillard ergötzten.
„Nun, Herr von Spielberg?“ flüſtertemir dieWirtin zu. „Iſt

e
s

nicht reizend? Sehen Sie nur die glücklichenKindergeſichter.“
Ich bejahtezwar, aber ic

h

ſah ſi
e

leider nicht. Die meiſten
Mädchenſtrichen a

n

ihren Kleidern herum oder betaſtetenneugierig
die ſeidenenVorhängederPuppenwiegenundWagen,unddieKnaben
hattendie Hände in den Hoſentaſchen.
„Wollen wir nicht ein gemeinſamesGeſellſchaftsſpielentrieren,

gnädigeFrau?“
Mein Vorſchlag fand bei der Mama freudige, bei den Kindern

aber ſchließlichnur eine geteilteAufnahme. Wir verſuchtennachein
anderTellerdrehen,und„Thaler, Thaler d

u

mußt wandern,“ Blinde
kuh und„Ich reiſenachJeruſalem,“ aberkeins derSpiele ſchlug recht
durch; kaumhattenwir das eine begonnen, ſo wurde ſchonnachAb
wechſelungverlangt. Eine rechte,herzlicheFreude, ein ordentliches
Tollen kamnichtauf, die Kinder benahmenſich fabelhaftartig, ic

h

aber hätteetwas darum gegeben,wenn einer der Bengels ein ein
ziges Mal einen tüchtigenPurzelbaum geſchlagenoder ſeineniedliche
NachbarinnachHerzensluſt abgeknutſchthabenwürde. Halt, dachte
ich, jetztwirſt d

u

als guter alter Onkel erſcheinenund dir mit deinen
Apfelſinen einenbeſonderenDankverdienen – ich wolltemichhinaus
ſchleichen,um meinePaletottaſchen zu entleeren, d

a

thaten ſichdie
Flügelthüren auf, und die Diener erſchienenmit Rieſentablettenvoll
Tellern, Servietten, Löffeln und einem Vierteldutzendverſchiedener
ſüßer Speiſen.
Du lieber Gott: die Kinderaugenrichtetenſich zwar ſehnſüchtig

auf die Süßigkeiten, aber mir ſchnitt e
s

ins Herz, als ic
h

ſah, wie
manierlichund gemeſſenartig ſi

e zulangten, mit welchemtadelloſen
Anſtand ſi

e

d
ie

Serviette und den Löffel handhabten. Ich gedachte
der ſeligenWonne, mit derwir als Kinder ſtetsbei gleicherGelegen
heit den unvermeidlichenGriesflammeri begrüßten, der unter dem
Beinamen „Freundſchaftskleiſter“von allenMüttern beiallen Kinder
geſellſchaften in BegleitungſtarkverdünntenKirſchſaftesgegebenwurde

– ich dachtedaran, wie prächtigunartig wir uns um den letzten
Reſt auf der Schüſſel und den letztenTropfen in der Sauciere ge
zankthatten. Von a

ll

demkonnte ic
h

hier nichts ſehen. Die kleinen
Leutchenverbiſſenſich geradezukrampfhaftihre eigneFreude a

n

den
liebenSüßigkeiten,um nicht in denRuf derGenäſchigkeit zu kommen.
Ja, ja . . . unſer alter, ſimpler Freundſchaftskleiſterhatte ſo ſeine
Meriten.

Wie ic
h

mit meiner pièce d
e résistance, meinen Apfelſinen,

gründlichhereingefallenwar, ſo machtejetztFrau von Harmſtern mit
der ihrigen deſtogrößerenEindruck; wir wurden in ein Nebenzimmer
gebeten, ic

h

hörte ſchondabei einender Knaben ſeinemNachbar zu
flüſtern: „Letzt kommtdas Lotto – paß auf!“ und richtig, die lie
benswürdigeMama hatte eine Tombola arrangiert, die geradezu
ſtaunenswertwar. Staunenswert für mich nämlich, die Kinder
nahmen all die reizendenUberraſchungen,die ihnen hier zu teil
wurden, faſt wie etwas Selbſtverſtändlicheshin. Ich habemir erſt
nachträglicherzählen laſſen, daß eine eigneInduſtrie exiſtiert, die
dieſeKindergeſchenkeanfertigt, dieſeallerliebſtenAtrappen und Bon
bonieren,dieſedekoriertenKäſtchenundKörbchen,das niedlichePuppen
ſpielzeug, die kleinen Notizbücher und Kalender. Es mag herbe
klingen, aber e
s

muß heraus: eine arme Familie hätteeine Woche
lang von demWert der Dinge lebenkönnen,welchedie Kinder hier
faſt achtlos entgegennahmen.Nur wenn einer der Hauptgewinne,

einige hübſcheBücher, auf demSpiele ſtand, zeigteſich Spannung– im übrigen hörte ich wiederholt: „Die Windmühle habe ich erſt
neulich bei Hannerſteins gewonnen,willſt d

u

ſie?“ oder „Ich mag
keineruſſiſchenDropps, gib mir lieberdeineSchachtelmit Pralinés,“
oder „Ich habe mir nun ſchon ſo viele Modepuppen zuſammen
gewonnen,daß ic

h

gar nichtmehrweiß, was ic
h

damitmachenſoll.“
Endlich hattedie Tombola ihr Ende erreicht, e

s

wurde getanzt– ſelbſtverſtändlichnachden neueſten,von einembeſtelltenKlavier
pauker vorgetragenenOperettenmelodieen – und es gab ſchließlich
einevortrefflichekalteKüchemit allen möglichenFineſſen und einer
Ananasbowle, himmelweit verſchiedenvon jenem„Kinderböwlchen,“
welchesuns einſt daheim a

n

beſonderenEhren- und Feſttagengereicht
wurde, unddeſſenIngredienzienviel Waſſer, tüchtigZuckerund ganz,
ganz wenig Wein bildeten. Dann empfahlenſich die Kinder in der
allerartigſtenWeiſe mit zierlichenVerbeugungen,allerliebſtenKnixen
und reſpektvollſtemHandkuß,Klein-Erna wurde zu Bett geſchickt,nach
dem ſi

e

nochetwas ſchmollendkonſtatierthatte,daßMize, Greteund
Max ihre hübſchenTombolageſchenkehatten„liegen“ laſſen, und ic

h

war mit Frau von Harmſtern allein.
Meine gütige Freundin ſah ein klein wenig fatiguiert aus.

„Nicht wahr, Herr vonSpielberg, e
s

iſ
t

dochrechtanſtrengend,ſolch
Trubel... mit den vielenKindern.“ Sie lehnte ſichmüde in ihren
gewohntenKaminſeſſelzurück, um gleichdarauf faſt erſchrockenem
porzufahren: „Aber nichtwahr, e

s

war dochreizend. Die Kleinen
habenſichgewiß köſtlichvergnügt,und wie artig ſi

e

waren!“
„In der That, gnädigeFrau, ſie waren ſehr artig, muſter

haft artig.“
Vielleicht klangenmeineWorte etwas gedehnt. Jedenfalls blickte

Frau von Harmſtern mich ſcharf an: „Muſterhaft artig?“ wieder
holte ſie. „Und wie iſ

t,

wenn ic
h

fragendarf, im übrigenIhr Urteil,
geſtrengſterRichter?“
„Ich bin glücklich,gnädigeFrau . . .“

„Daß unſereKinderfeſteſichganz im Einklang mit Ihren An
ſichtenbefinden?“
„O nein: daß ic

h

nicht in SackundAſcheBuße zu thun brauche,
daß ic

h
mit meiner gnädigenGönnerin nach wie vor am Kamin

plauderndarf!“
Als ic

h
eineViertelſtundeſpäter durchdie ziemlichödeVorſtadt

ſtraßeheimwärts pilgerte,ſah ic
h

vor mir zwei Jungens mit einem
Handſchlitten.Die beidenBengelslachten ſo rechtaus tiefſtemHerzen,

ic
h

aber zog aus meinenTaſchen eine Apfelſine nach der anderen
heraus, warf ihnen die goldenenFrüchte zu, und ſi

e

liefen um die
Wette nachden über den SchneehintanzendenDingern und jubelten
hell auf. Und dann ſchlugen ſi

e

einen Purzelbaum, und der eine
rieb demandereneine tüchtigeHandvoll Schneeins Geſicht,und beide
machtenmir zum Dank für meineApfelſinen eine lange Naſe.

- Die beidenBurſchen waren entſetzlichungezogen– ich aber
hattemeinewahre, innige Freude a

n

ihnen !

2
k

»
k

2
.

Und was iſ
t

nun der langenRede kurzerSinn?
Daß ic

h

den alten Satz „es gibt keineKinder mehr,“ nichtva
riieren wollte, wird man mir hoffentlichglauben. Die Kinder ſind
gottlob heutedieſelbenKinder, wie vor fünfzig Jahren, und all der
künſtlichanerzogeneKram haftet – wiederum ſage ich gottlob –

bei derungeheurenMehrzahl derKleinennur ganzauf derOberfläche.
Die Eltern aber ſind andere geworden. Die Eltern ſind es,

denen ic
h

die Schuld beimeſſe,daß die Kinder keinerechte,kindliche– keinelaute, jubelnde,übermütigeFreude mehr kennen.Man ſage
mir nicht, daßdieKindergeſellſchaft,wie ic

h

ſi
e

zu ſchildernverſuchte,
ſich Ausnahmeverhältniſſezum Vorwurf genommenhabe. Ich habe
mich rechtsund links und geradeausumgeſchautund – mutatis mu
tandis – überalldasgleicheBild gefunden:überallauf dereinenSeite
die Muſtermädchenund Muſterknaben, die ſich in ihrem Kreiſe wie
die kleinenErwachſenenbewegen(obwohl ic

h

hoffeund überzeugtbin,
daß ſi

e

daheimauchnochmanchmalrechtungezogenſind), die einen
zierlichenKnix machenkönnen,und denenein Fleckauf demVolant
oder den Glanzſchuhenein Verbrechenerſcheint– überall auf der
anderenSeite eineVerwöhnung, die ans Grenzenloſe ſtreift, und
ſchließlichdie wahreKinderluſt– die große Luſt am kleinen– gar
nichtmehraufkommenläßt. Vielleicht habe ic

h

unrecht,und vielleicht
fordert e

s

der „Fortſchritt unſers Zeitalters,“ daß die Kinder früh
feines geſellſchaftlichesBenehmenlernen, daß ſi

e

die Jubeltöne ihrer
Herzen zu unterdrückenwiſſen und koſtbareGeſchenkeoder Delika
teſſen als etwas ihnen Gebührendeshinzunehmenverſtehen – das
aber weiß ic

h

beſtimmt: wir waren in unſerer Jugend, wenn wir
um Pfeffernüſſe oder Ringelringelroſenkranz ſpielten und wenn
Mütterchenuns unſernFreundſchaftskleiſtergekochthatte, froher und
glücklicher,als e

s

die kleineWelt von heuteiſt.

Leuthen und Liſſa. (Abdruckverboten.)

Zu demBilde von Arthur Kampf.

Halb Europa ſtand nachAusbruch des dritten ſchleſiſchen
Krieges gegen Friedrich in Waffen. Zwar gelang e

s

ſeiner
genialen Kriegskunſt, mit den erſten kräftigen Schlägen be
wundernswerte Erfolge zu erringen – er ſchlug die Oſter
reicher b

e
i

Loboſitz, zwang die bei Pirna verſchanztenSachſen
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zur Kapitulation und gewann die blutige Schlacht bei Prag– aber die Niederlage bei Collin ſetzte ſeinem Siegeslaufe
ein jähes Ende, zwang ihn zur völligen Aufgabe des An
griffsplanes und zur Beſchränkung auf die eigneVerteidigung

in Sachſen. Bereits glaubten d
ie

Feinde a
n

d
ie völlige Ver

nichtung des Helden und teilten ſich in ſeine Güter. Oſter

reich ſollte Schleſien zurückerhalten, Rußland die Provinz
Preußen bekommen,Frankreich am Rhein, Schweden in Pom
mern bedachtwerden, Sachſen natürlich nicht leer ausgehen,

und wohl auch für manchenanderen Fürſten des Deutſchen
Reiches, das ſich zur Kriegserklärung a

n

Friedrich aufge
ſchwungenhatte, ſollte ein Stücklein Landes abfallen, ſo daß vom
Königreich Preußen nichts übrig gebliebenwäre, als der kleine

Beſitz der ehemaligen Markgrafen von Brandenburg. Der
Plan ſchien einer ſchnellen Verwirklichung entgegenzugehen.
Die Ruſſen beſetztendie Provinz Preußen, die Schweden
Vorpommern, die Franzoſen rückten bis ins Halberſtädtiſche
und Magdeburgiſche vor, und eine zweite Armee Ludwigs XV,
des „Vielgeliebten,“ unter dem Prinzen Soubiſe, vereinigte

ſich mit der Reichsarmee, um durch Thüringen gegenFriedrich
anzudringen. Schleſien aber fi

e
l

den Öſterreichern anheim,

deren leichte Reiter ſogar bis Berlin ſtreiften.
Gegenüber dieſer gewaltigen Übermacht ſchien d

ie Er
drückungder preußiſchenStreitkräfte unausbleiblich, aber Fried
rich ſuchte, bevor der Ring ſich völlig ſchloß, die Feinde

einzeln zu ſchlagen. Während e
r

Teile ſeines Heeres den
Öſterreichern nach Schleſien entgegenſendete,wendete e

r

ſich

ſelbſt gegen Soubiſe und d
ie Reichsarmee, die e
r

am 5
. No

vember 1757 in die Flucht jagte. Aber dieſem ruhmvollen
Siege in Thüringen ſtanden ſchmerzlicheVerluſte in Schleſien
gegenüber. Der tapfere Winterfeld, Friedrichs perſönlicher
Freund, ſtarb bei Moys den Heldentod, der Herzog von
Bevern ward geſchlagen und gefangen, und Breslau ging

verloren. Nur in den Verſchanzungen um die Stadt hielten
ſich noch 20 000 Preußen, zu denen nun Friedrich mit ſeinen

14000 Siegern von Roßbach ſtieß. Dieſen 34000 Mann
ſtanden 90 000 Oſterreicher unter Daun und dem Prinzen

Karl von Lothringen gegenüber. Trotz der beinahe dreifachen
Uberlegenheit des Feindes entſchloß ſich Friedrich zum Angriff.

Am Nachmittag des 3
.

Dezember hielt e
r,

vor dem Abmarſch
von Parchwitz, a

n

die höheren Offiziere eine Anſprache, in

welcher e
r

ihnen das Notwendige, aber auch das Gefährliche
des Unternehmens vorſtellte. „Iſt einer unter Ihnen,“ ſagte

e
r,

„der ſich fürchtet, der kann noch heute ſeinen Abſchied er
halten, ohne von mir den geringſten Vorwurf zu erleiden.“

Eiſerne Entſchloſſenheit ſprach aus den Mienen der Krieger,

nur dem Major von Billerbeck fuhr es heraus: „Das müßte

ja ein infamer Hundsfott ſein!“ Ein ähnlicher Geiſt herrſchte

b
e
i

den Truppen, deren Lager der König am Abend abritt.
Einem pommerſchenRegiment rief e

r

zu: „Na, Kinder, wie
wird's ausſehen? Der Feind iſ

t

noch einmal ſo ſtark, als

wir!“ Aus den Reihen der Soldaten klang es ihm ent
gegen: „Loat man gaut ſin, doa ſünd keine Pommern nich
mang! Du weitſt woll, watt wie käne (können).“
Waltete ſo im preußiſchen Lager unerſchütterlichesVer

trauen, ſo blickte man b
e
i

den Feinden dem Anmarſch der
„Berliner Wachtparade“ voller Verachtung entgegen. Na
mentlich Prinz Karl von Lothringen meinte, leichteLorbeern
erringen, den Feldzug mit einem Schlage beenden zu können.
Es ſchien ihm unter ſeiner Würde, den Feind hinter Ver
ſchanzungen zu erwarten, und ſo ließ e

r

ſeine Armee über
die Weißeritz vorrücken. Nachdem Friedrich am Morgen des
rauhen, düſteren 5

.

Dezemberalles angeordnet, berief e
r

einen

Huſarenrittmeiſter zu ſich und befahl: „Ich werde mich heut

in der Schlacht mehr exponieren müſſen, als ſonſt. Er mit
ſeinen 50 Mann ſoll mir als Deckung dienen. Bleib' ich,

ſo bedecktEr den Körper gleich mit Seinem Mantel und
läßt einen Wagen holen. E
r legt den Körper in den Wagen
und ſagt keinem ein Wort. Die Schlacht geht fort, und der
Feind – der wird geſchlagen!“
Mit geiſtlichen Liedern ſich zum Kampfe ſtärkend, rückten

die preußiſchenKrieger vor, und, dank ihrer unvergleichlichen
Tapferkeit und der genialen Führung Friedrichs, der die
ſchrägeSchlachtordnung anwendete,mit der einſt Epaminondas

bei Leuktra die Spartaner überwunden, wurde ein glänzender
Sieg erfochten– „das Meiſterſtück des großen Friedrich,“
wie ſpäter Napoleon anerkannte. Der Feind verlor 1

0

000
Tote und Verwundete, 2

1

000 Gefangene, 116 Kanonen und
59 Fahnen. Der König ſelbſt ſetzte ſich a

n

die Spitze der
Verfolgung, während die Maſſe der erſchöpftenTruppen lang
ſam nachrückte. Indem ſi

e

über das blutgetränkte Schlacht

feld zogen, ſtimmte ein alter Grenadier Rinckarts erhebendes
Lied an: „Nun danket alle Gott,“ andere Krieger fielen ein,

weiter und weiter pflanzte ſich die Weiſe fort, und endlich
miſchten ſich auch die vollen Töne der Feldmuſik in den
feierlichen Klang – ſo ward noch nie von einem Heere ein
Sieg gefeiert.

König Friedrich hatte a
n

demſelben Abend eine Gefahr

zu beſtehen,die, wenn ſi
e

nicht durch ſeine bewundernswerte
Geiſtesgegenwart abgewendetworden wäre, Schlimmeres be
deutet haben würde, als eine Niederlage. Es kam ihm darauf
an, ſchleunigſt die Brücken über das Schweidnitzer Waſſer zu

beſetzen, damit den Flüchtigen der Weg nach Breslau ver
ſperrt werde. Mit nur wenigen Begleitern vor dem Städt
chen Liſſa angelangt, wird e

r

mit Flintenſchüſſen begrüßt,

aber der König kümmert ſich nicht darum. „Meſſieurs,“
ſagte e

r,

„folgen Sie mir, ic
h

weiß hier Beſcheid,“ und die
Führung der kleinen Schar übernehmend, ſprengt e

r

über die
Zugbrücke auf den Schloßhof. Im Schloſſe aber hatte ſich
eine große Anzahl öſterreichiſcherOffiziere zuſammengefunden,

die hier die Flucht unterbrochen hatten, um ſich nach den
Strapazen des Tages durch eine Mahlzeit zu ſtärken. Sie
ſind ſchon beim Pokulieren, d

a

hören ſi
e

die Schüſſe, er
greifen die Lichter, die ihnen beim Gelage geleuchtethaben,

und ſtürzen die Treppen hinunter. Da öffnet ſich die Thür,

und den Zurückprallenden ſteht Friedrich gegenüber. Im
erſten Augenblick mag e

r

wohl erſchrockenergeweſen ſein, als
die Gegner, denn a

n

Stelle von ein paar Verſprengten ſieht

e
r

eine ganze Suite öſterreichiſcherOffiziere vor ſich, Ange
hörige aller Waffengattungen, und, falls ſi

e

einen Angriff

unternommen hätten, wäre e
r

verloren geweſen. Aber voller
Geiſtesgegenwart faßt e

r ſich, und ſein Antlitz zum heiteren
Lächeln des Siegers zwingend, mit dem ſprühenden Adlerblick
die Nächſtſtehendendurchbohrend, ſagt e
r

ſcherzendenTones:

„ „Bon soir,- Messieurs! Sie haben mich hier wohl nicht
vermutet – kann man hier auch noch mit unterkommen?“
Nichts als ein ehrfurchtsvolles „Ah!“ der verblüfften Offi
ziere antwortet ihm, die nicht anders vermuteten, als daß
die Stadt bereits von den Preußen beſetzt ſe

i

und der König

eine ſtarke Bedeckung hinter ſich habe. Und ſich ſelbſt in

das Schickſal der Gefangenſchaft fügend, leuchten ſi
e

ihm die
Treppe zu dem oberen Saale hinauf, wo der König ſich die
einzelnen vorſtellen läßt, ſich gnädig mit ihnen unterhält und

ſo Zeit gewonnen wird, bis in der That Schloß und Stadt
von den Preußen beſetzt und nun die Offiziere wirklich Ge
fangene ſind.
Mit dem glorreichen Siege war zwar der dritte ſchle

ſiſche Krieg noch lange nicht ausgefochten,aber die Tage von
Roßbach und Leuthen hatten bewieſen, was Friedrich mit der
„Berliner Wachtparade“ auszurichten vermochte,und die Welt
erſcholl von dem Ruhme ſeiner Thaten. Er drang zu Völkern,
denen bisher der Name „Preußen“ unbekannt geblieben war.
Spott und Hohn aber regnete e

s

auf Reichsarmee, Panduren
und Franzoſen, und dem Prinzen Karl von Lothringen, der
am meiſten über die Wachtparade gewitzelt hatte, ſangen Fried
richs Grenadiere zum Klang der Trommel das Liedchen:

„Kennſt d
u jetzt die Wachtparad' – Rototumtum – Wachtparad'?

So ſich kecklichunterſtaht – Rototumtum – unterſtaht –

Daß ſi
e

dir dein Konto ſtreicht,
Streicht, ſtreichtmit demSchwert
Und dir einenKehraus geigt,
Wie ein ſolchesPrahlen wert – Rototumtum – tumtumtum.
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Die diesmalige lange Winterkälte.
Von Dr. Klein. (Abdruckverboten.)

- Die ungewöhnlichausgedehnteFroſtperiode des gegenwärtigen
Winters hat zahlreicheSpekulationenüber die Urſachederſelbenher
vorgerufen,und es iſ

t bezeichnend,daß die meiſtendieſerHypotheſen
jedeSpur von Anlehnung a

n

die feſtſtehendenReſultatederWiſſen
ſchaftvermiſſenlaſſen. Am übelſten ſind die Anhänger des Mond
einfluſſes daran, denn in den verfloſſenenMonaten ſeit November
bis jetzt hat ſich das Wetter offenkundigweder a

n

den Vollmond
noch a

n

denNeumond,weder a
n

das erſte noch a
n

das letzteViertel,
weder a

n

die Erdnähe noch a
n

die Erdferne des Mondes gekehrt,
Froſt und Kälte blieben vorherrſchend,und Tag für Tag verharrte
das Thermometer unter dem Gefrierpunkte. Und doch ſollten kri
tiſcheTage eintre

Froſtperiodeder Luftdruckſtets hochgeweſeniſt, a
n

mehrerenTagen
ſogar ganz ungewöhnlichhoch. Prüft man nun dieVerteilung dieſes
Luftdruckesüber den größtenTeil von Europa, ſo ſiehtman ſogleich,
daß das Gebiet höchſtenDruckesmeiſt über Rußland lag und ſich
von dort eineZone ebenfallshohenDruckesgegenSkandinavienhin
zog. Auch über England und SchottlandbildetenſichGebietehohen
Luftdruckesaus und erhieltenſich mit geringenSchwankungenlange
Zeit hindurch. Dieſe Art derVerteilung desLuftdruckes iſ

t

e
s nun,

welcheuns die andauerndeKälte gebrachthat. Wenn nämlichüber
Rußland und Skandinavien hoher Luftdruck lagert, ſo werdenda
durchbei uns ſüdöſtlichebis nordöſtlicheWinde hervorgerufen,dieſe
aber bringen vorwiegendheiterenHimmel und im Winter Kälte,
indem ſi

e geradezudie eiskalteLuft aus demInnern Rußlands uns
zuführen. Wenn über den britiſchenInſeln ein Gebiet hohenLuft

druckesſich ausge
bildet hat, ſo wirdten, oder vielmehr

war der Mond in

ſeiner Stellung ſo
,

daß kritiſcheTage
hätten eintreten
müſſen, wenn e

r

ſolcheüberhaupt in

merklichemGrade
verurſachte.Unter
dieſen Umſtänden
verfielen manche
darauf, die Eis
anſammlungenim
AtlantiſchenOzean
nahe beidenNew
foundlandbänken
für dieKälte unſers
Winters verant
wortlich zu machen.
Im vergangenen
Sommer war dort
beidenſogenannten
Stockfiſchwieſenein
Sammelplatzunge
wöhnlichzahlreicher
Eisberge geweſen,
unddieſennunoder

dadurch im weſt
lichenEuropa eine
nördlichebis öſtliche
Luftſtrömung er
zeugt, und dieſe
bringt ebenfalls
kalteLuft vonNor
den und ausRuß

, landherbei.Warm
und feuchtſind im
Winter nur dieſüd
weſtlichenundweſt
lichenLuftſtrömun
gen, nämlich dic
jenigen,welcheuns
diewarmeLuft des
mittleren atlanti
ſchen Ozeans zu
führen.SolcheLuft
ſtrömungen aber
könnenMitteleuro
pa niemals errei
chen, wenn über
Rußland oderüber
den britiſchen In
ſelnhoherLuftdruck

auch anderenEis- -

bergen,die ſichder
europäiſchenKüſte
beträchtlichgenähert
hätten,ſoll die langeKälte in Europa zuzuſchreibenſein. Die Leute,
welche ſo ſchloſſen,wußtenfreilichnicht,daßdasEismeerim Winter ſtill
liegtund alsdannkeineEisbergeund Eisfelder a

n

die europäiſcheKüſte
ſendet. Anderewiederumbehaupten,derGolfſtrom, jener ungeheure
Fluß warmenWaſſersim AtlantiſchenOzeanhabeſeinenLauf geändert,
und zwar wahrſcheinlichinfolgeeines unterſeeiſchenvulkaniſchenAus
bruchs. In welcherWeiſe dieſeAnderungerfolgt ſei, darüberſprechen

ſi
e

ſich nicht genauer aus, man blieb vielmehrbei der allgemeinen
Redensart, der Golfſtrom habe ſeineWärme ganz oder zum Teil
demweſtlichenEuropa entzogenund uns dadurch in eine kleineEis
zeit verſetzt.Von allenHypotheſenüber die Urſacheder diesmaligen
langenFroſtperiode iſ

t diejenige,welchedenGolfſtrom verantwortlich
machenwill, die haltloſeſteund gar keiner ernſtlichenWiderlegung
wert. Auch der angeblichvulkaniſcheAusbruch unter derOberfläche
des AtlantiſchenOzeans iſ

t

ein Hirngeſpinſt, und man könnte faſt
mit derſelbenBerechtigungbehaupten, e

s

habe ſich irgendwoam At
lantiſchenMeere eineÖffnung gebildet, in welche d

ie

warmenWaſſer
desGolfſtromes hineinſtrömten.Die eineAnnahme iſ

t
ſo ungereimt,

wie die andere. Die wahre Urſachedes heurigen ſtrengenWinters
liegt in der Verteilung des Luftdruckesüber Europa und dem da
durchbedingtenAbſchlußder feuchtwarmenatlantiſchenLuft, während
die kalte, trockeneLuft Rußlands, ja Sibiriens ihren ungehemmten
Abfluß nach dem mittleren und weſtlichenTeile unſers Erdteils
fand. Wer nur im geringſten den täglichdurchdie Zeitungenver
öffentlichtenWetterberichtenAufmerkſamkeitſchenktoder den Stand
ſeines Barometersverfolgt hat, wird wiſſen, daß ſeit Beginn der

Eine nette Geſellſchaft.
lagert. In dieſem
Falle iſ

t

uns viel
mehr der Zufluß

- derwarmenatlan
tiſchenLuft vollkommenabgeſchnitten.Man erkennthieraus ſofort,
daß e

s

für dieTemperaturverhältniſſeDeutſchlandsvollkommengleich
gültig iſt, o

b

ſich auf dem nördlichenAtlantiſchenOzean Eismaſſen
zeigen oder nicht, ſolangedie Luftſtrömungenuns die Temperatur
jenerGegendennicht zutragenkönnen,werdenwir davonnicht beein
flußt. Um e

s

alſo nochmalskurz zu wiederholen, ſo iſ
t

ein ausge
dehntesund langeanhaltendesGebiethohenLuftdruckesüberRußland
oder über den britiſchenInſeln die Urſachedes ſtrengenWinters in

Mitteleuropa. Und im gegenwärtigenJahre habenbeideHochgebietezu
ſammengewirkt. Eine Voraus beſtimmung ſolcher ſtrenger
Winter läßt ſich aber nichtgeben, da wir zur Zeit nicht wiſſen,
wodurchdie GebietehohenDruckesüber Rußland oder den britiſchen
Inſeln zu ſo langemVerweilen gezwungenwerden. Keinesfalls in
deſſen ſteht der gegenwärtigeWinter in bezug auf die Dauer des
Froſtes vereinzelt da, denn die Geſchichtſchreiberund Chroniſten
ſprechen in faſt allen Jahrhundertenvon beſondersſtrengenWintern.
So ſoll im Jahre 763 die Straße der Dardanellen zugefroren ſein,

ſo daß man zu Fuß von der europäiſchenzur aſiatiſchenKüſte gehen
konnte, und im Jahre 821 waren die meiſtenFlüſſe im ſüdlichen
Frankreich zugefroren. Im Jahre 1589 ging der Marſchall von
Montmorency mit Fußvolk und Geſchützüber die gefroreneRhone
und 1622 war ein großer Teil des AdriatiſchenMeeres zugefroren.
Die Urſache jener kaltenWinter waren ſicherlichkeineanderen, als
die obenangegebenen,welche in derVerteilungdesLuftdruckesliegen,
und was ſich in der Vergangenheitereignethat, kann ſich in der
Zukunft wiederholen.

Von E. Lambert.

Familientiſch und Spielecke.

Zn unſern Bildern.

Währenddas rumäniſcheEiſenbahnnetzver
hältnismäßig zahlreicheLinien aufweiſt und
dieSchienenwegevortrefflichgehaltenwerden,
laſſen die rumäniſchenLandſtraßen viel zu

wünſchenübrig. Aber auch hier findet ſich

d
ie häufiggemachteBeobachtungbeſtätigt,daß

man dort, wo die Wege ſchlechtſind, am
ſchnellſtenfährt unddieunerſchrockenſtenFahrer
findet. Es iſ
t

nicht angenehm, mit einem
rumäniſchen Viergeſpann über Höhen und

gegenKälte.

Tiefen der im Frühling und Herbſtoft grund
loſenLandſtraßen zu ſauſen, abermankommt
von der Stelle. Das walachiſchePferd iſ

t

unſcheinbarim Außeren, aber von unermüd
licherAusdauer, ſo viel ihm auchzugemutet
wird, anſpruchslos in bezug auf
und gleich widerſtandsfähiggegenHitze wie

Die Sommer ſind oft von un
erträglicherHitze in Rumänien, die Winter
faſt immer von langandauernderund ſtrenger
Kälte, und der Rumäne beanſpruchtviel von
ſeinemPferde, verwendetaber geringeSorg––- -

falt auf ſeinePflege. Wie manauf Profeſſor
Adolf Schreyers Bild einer walachiſchenPoſt
ſtation ſieht, mutet man den armen Tieren
ohneBedenkenzu, ſtundenlang in grimmer
Kälte auszuharren. Der Landbriefträgerdienſt
wird in den meiſten Fällen von berittenen
Poſtboten ausgeübt, d

a

die Wege für Fuß
gänger zu weit ſind. Das Poſtſtationsgebäude– primitiv genug – dient zugleichals eine
Art von Ausſpann, wo Pferd und Wagen

ütterung

Schutz finden, während die Reiſenden ſich
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Die in den beidenFiguren eingetragenenBuchſtabenſollen derartig umgeſtelltwerden,

daß ſowohl in den zwei wagerechtenals auch in den zwei ſenkrechtenReihen vierſtellige
Wörter entſtehen,welchemit Überſpringungder leerenFelder geleſenwerden. Dieſe Wörter
ſind: Figur I. a) wagerecht:1. eine erfriſchendeSpeiſe, 2. eineWaſſerfläche;b) ſenkrecht:
1. einedeutſcheStadt, 2. ein bibliſcherName; Figur II. a) wagerecht: 1. ein Säugetier,

2
.

d
ie

Stärke und der Schutz des Landes;
tiſchesReich.

b
.

ſenkrecht: 1
.

ein Körperteil, 2
.

ein aſia

Werdendann die vier leerenFelder in derMitte derFiguren richtigmit je einemBuch
ſtabenausgefüllt, ſo entſtehenebenſovieleneueWörter. Dieſe ſind, aber in andererOrdnung,

in Figur I: 1. eine Farbe, 2. einemilitäriſcheCharge, 3. ei
n

Stein, 4
.

d
e
r

Begründer
einer Heilmethode; in Figur II: 1. eine norddeutſcheStadt, 2. eine Münze, 3. ein männ
licherName und 4

.

eine europäiſcheHauptſtadt.

2
. Kombinationsaufgabe.

Aus den Buchſtaben,welcheden Namen
einesZierſtrauchesbilden, läßt ſichdurchUm
ſtellung eine ganze Reihe von Wortpaaren
bilden.

º Ä1
.

a
)

ein Fluß in Deutſchland, b
)

ein
Fluß in Sibirien;

2
.

a
)

ein Papſt, b
)

eine römiſcheMünze;

3
.

a
)

ein Nebenflußder Fulda, b
)

eine
franzöſiſcheFeſtung;

4
.

a
)

ein Planet, b
)

eine ſchon im Alter
tum bekannteStadt in Italien;

5
.

a
)

eineStadt amRotenMeere, b
)

eine
Stadt in Rußland;

6
.

a
)

eineFeldblume(in andererStellung
der Buchſtabenein Blutgefäß), b

)

eine Stadt

in Spanien;

7
.

a
)

eine Bezeichnungans dem Wacht
dienſt der Soldaten, b

)

ein Frauennameaus
demAlten Teſtament;

8
.

a
)

eine ſchwediſcheMünze, b
)

ein viel
gebrauchtesWerkzeug;

9
.

a
)

römiſcheGottheiten, b
)

eine Ge
dichtform;

10. a
)

ein Beleuchtungsmaterial, b
)

eine
wohlriechendePflanze;
11. a

)

ein Fluß in Italien, b
)

eine ſchöne
Eigenſchaft(Eigenſchaftswort);
12. a

)

eine der Frauengeſtaltender grie
chiſchenMythologie, b

)

ein römiſcherKaiſer.
Wie heißenA. die zwölf Wortpaare?

B
.

der betreffendeZierſtrauch?

3
. Mit und ohne.

Mit Kopf ein berühmterdeutſcherKünſtler,
ohneKopf auch.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

drinnen a
n

einemwarmenTrunke erquicken.– Das Bild „Freudvoll und leidvoll“ iſt
ein Zeugnis von der außerordentlichenViel
ſeitigkeitdesgenialenTiermalers Paul Meyer
heim. „Freudvoll und leidvoll zum Tode be
trübt, glücklichallein iſ

t

die Seele, die liebt,“– derGeſichtsausdruckdes in Erwartung des
GeliebtenpromenierendenMädchens iſ

t

außer
ordentlichſympathiſchund charakteriſtiſch,trotz
demdie ganzeErſcheinungkeineswegsideali
ſiert iſ

t. – E. Lamberts „Nette Geſellſchaft“
wird allen Katzenfreundenſehr poſſierlicher
ſcheinen.

Flut und Ebbe im Dienſt der Induſtrie.

Unſer Krafterzeuger iſ
t

derHauptſachenach
die Kohle. Aber der Vorrat wird mit jedem
Jahre geringer,und einmalwird e

r

verbraucht
ſein. Womit heizenwir dann? Mit Waſſer.
Ein berühmter Elektrotechnikerhält in der
That das in ſeineBeſtandteileWaſſerſtoffund
Sauerſtoffzerlegteund in derKnallgasflamme
verbrannteWaſſer für das Heizmaterial der
Zukunft. Aber hierzu gehört, daß erſt noch
ein Weg gefundenwerden muß, das Waſſer
auf billige Weiſe in ſeineBeſtandteile zu zer
legen. Auf Kraft kommt e

s

an. Man kann
Kraft zu Wärme,Licht, chemiſchemProzeß um
geſtalten. Kraftquellen habenwir aberaußer
der Kohle noch andere und direktere, die
Sonnenwärme und die Anziehungskraft des
Mondes. Die Sonnenwärme verurſachtder
Wind. Der Wind iſ

t

die billigſte aber un
zuverläſſigſteKraftquelle. Die Sonnenwärme
ſchafftauchdas ſtrömendeWaſſer, das gegen
wärtig eine größere Bedeutung als früher
gewonnenhat, weil man mit Hilfe der elek

triſchenKraftübertragungdieWirkungdorthin
bringen kann,wo man ſi

e

braucht.Man hat
berechnet,daß die Kraft, welche im Niagara
falle nutzlos dahin ſtrömt, genügenwürde,
für ganzAmerika dieDampfmaſchinen zu er
ſetzen. – Was machenaberwir, die wir keinen
Niagarafall haben? Uns bleibtdieAnziehungs
kraft des Mondes, die noch zuverläſſiger iſ

t

als dieSonnenwärme. DieſeAnziehungführt
alle vierundzwanzigStunden zweiFlutwellen
um die Erde herum und ſchafft damit eine
Kraft, die gar nicht in Zahlen auszuſprechen
iſt. An der Küſte entſtehtalſo zweimal in

vierundzwanzigStunden ein Unterſchieddes
Waſſerſtandes,alſo ein Waſſergewicht,deſſen
Ausnutzung hinreicht, ganz Europa mit der
nötigen Kraft zu ſeinen Maſchinen auszu
rüſten. Denkenwir uns ein großesSammel
beckenam Meeresſtrandeund in demſelben
eine Öffnung, ſo ſtrömt in viermal täglichem
Wechſelbei ſteigenderFlut Waſſer ein und
bei fallenderFlut Waſſer aus und dies ein
und ausſtrömendeWaſſer iſ

t

im ſtande,Tur
binen zu treiben, die wiederum elektriſche
Kraftmaſchinen in Bewegung ſetzen. Dieſe
Kraft wird dann übertragenbis dahin, wo

ſi
e gebrauchtwird.

Dieſe Idee iſ
t

nichtbloß Idee, eineſchwan
kendeMöglichkeit,ſonderneineAufgabe. Schon
habenſicheinigeIngenieure, Decoeur in Havre
und Diamant in Melburne daran gemacht,
Wegezur praktiſchenAusführung aufzuweiſen.
Die Sache iſ

t

von großerWichtigkeit. Wären
wir nur auf unſern Vorrat von Kohlen an
gewieſen, ſo würde man das Ende unſerer
Kultur mit Beſtimmtheit erwarten müſſen.
Die ungeheurenKräfte, welchejetztnochnutz
los in den Gezeitenliegen, werdendie Auf
gabehaben,unſereKultur in ſpäterenJahr
hunderten zu tragen.

Aus der Redaktion.
S. L. Papierkorb.

Auflöſungen der Ä und Aufgaben inT
.
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Bilderrätſel.

Es fällt keinBaum beim erſtenHieb.

1
. Rätſel. Krone.

2
. Arithmetiſche Aufgabe.

Moltkes Geburtstag26. Oktober1800.

3
. Vierſilbige Scharade. Lebensmittel.

4
. Metamorphoſen-Aufgabe.

a
) Trier, Tier, Bier, Biel, Bel, Abel, Ka

bel, Kabul.

b
) Reims, Reim, Leim, Leid, Lid, Lind,

Linz.

c) Zug, Bug, Burg, Murg, Mur, Ur, Uri.

5
. Arithmogriph.

Taxu S

Lau Be"ajor

in a uns
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XXVII. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
.

Februar189. D
e
r

Jahrgangläuft v
o
m

Oktober1800 b
is
dahin 8
9 1891. Nö. 20,

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Arnolds Stimme klang zornig und heiſer und ſchwoll

zuweilen grollend an; e
s

mußten wohl wichtige und aufregende

Dinge ſein, die ſi
e

hier miteinander verhandelten, denn Herbert
richtete ſich jetzt halb aus ſeiner ſitzendenStellung auf und
ſah dem Bruder ſcharf ins Auge, wobei die Pflanzen ſeiner
Hand achtlos entglitten. Die Beiden waren dermaßen in ihr
Geſpräch vertieft, daß ſi

e

meine Annäherung gar nicht be
merkten, ſi

e

ſchauten nicht einmal auf. Der Gedanke, die Rolle

eines unberechtigten Lauſchers zu ſpielen, begann mich zu be
drücken, doch unbeobachtet konnte ic

h

jetzt kaum mehr zurück,

und dann – ſoll ich's geſtehen? – die Worte, welche ich

nun deutlich vernahm, feſſelten meinen Fuß am Boden und
ließen mich nicht fort. Faſt möchte ic

h

wünſchen, e
s

wäre

nicht geſchehen, wenn ic
h

nicht darin, wie alles gekommen,

eine beſondere Fügung erblicken müßte!

„Laß dir raten,“ hörte ic
h

Arnold ſagen, „gib dir keine

Mühe um ſie, ſi
e

iſ
t

eine Kokette und, wie ſi
e

mich betrog,

ſo wird ſi
e

auch dich hintergehen!“

„Ich bedarf deines Rates nicht,“ erwiderte Herbert,
indem er, voll emporgerichtet, einen kalten, geringſchätzigen

Blick auf Arnold warf. „Im übrigen dulde ic
h

e
s nicht, daß

d
u

in meiner Gegenwart dich in dieſer Weiſe über Margarete

ausläſſeſt.“

„Haſt d
u

ſchon ein Recht auf ſie?“ gab Arnold höhniſch
zurück.

„Ein Recht?“ wiederholte Herbert ſchneidend und ge
dehnt. Mit Gewalt ſuchte er die in ihm kochendeErregung

zu meiſtern. „O ja! Dasjenige Recht, welches jedem Ehren
mann zur Seite ſteht, wenn e
r

die Ehre einer Dame ver
teidigt. Was d
u ausſprichſt, iſ
t Verleumdung!“ Er machte

einen Schritt a
n

Arnold vorbei, als wenn e
r

das Geſpräch ic
h

forderte andere Rechenſchaft von dir.
für beendigt anſehe und ſich entfernen wollte.
XXVII. Jahrgang. 20. k.

„Bleibe!“ rief jetztArnold mit durchdringender Stimme

und warf ſich dem Bruder in den Weg. „Auch mit dir

habe ic
h

noch abzurechnen!“
„So rede! Was willſt d
u

von mir?“ erwiderte Herbert
und kreuzte die Arme über der Bruſt.

„Du zeihſt mich der Verleumdung, wie aber ſoll ic
h
dich nennen?“ fuhr Arnold keuchend, wie außer ſich fort.

„Wie nenne ic
h

den, der mir das Herz Papas ſo gründlich
entfremdet, daß ic

h

mit dem jämmerlichen Stück Mitleid, das

mir von ſeiner früheren weichenLiebe übrig geblieben, nichts
anzufangen weiß? Wie nenne ic

h

den, der, was Papa auch
ſagen mag, ſeinen Einfluß auf ihn ſo trefflich gegen ſeinen
Bruder auszunutzen gewußt hat, daß dieſer Hansnarr von
Bruder ſich dazu entſchließt, ſeinen wohlberechtigtenAnſprüchen

auf den Beſitz der Väter im voraus zu gunſten des anderen

zu entſagen?... Wie ſoll ic
h

endlich den nennen, der mir,

um ſein Werk zu krönen, ic
h

weiß nicht, durch welcheMittel,

das Herz Margaretens geſtohlen hat?“

Ein ziſchender Ton entfuhr ſeinen Lippen, die Stimme
verſagte ihm, e

r rang nach Atem, um fortzufahren.

Aber Herbert ließ ihn nicht dazu kommen. Er trat ſo

dicht auf den Bruder zu, daß ſi
e

ſich faſt berührten, und ließ

ein todbleiches Antlitz ſehen, deſſen krampfhaftes Mienenſpiel

zu ſeinem ſonſtigen ruhigen Ausdruck in beängſtigendemWider
ſpruche ſtand.

„Nicht weiter!“ ſagte e
r

in ſo drohendem Tone, daß

der andere wie eingeſchüchtert ſchwieg. „Ich müßte mich
verachten, wollte ic

h

deinen Schmähungen Rede ſtehen und
dir auseinanderſetzen, daß d

u

dich in jeder Hinſicht in ver
derblichem Irrtum befindeſt. Wärſt d

u

nicht mein Bruder,

So aber ſoll dir
mein Stillſchweigen ſagen, was Worte nicht zu äußern ver
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mögen.“ Er drehte ſich kurz um, hob die Gerätſchaften und
Pflanzen, die zerſtreut am Fuße des Baumes lagen, vom
Boden auf und machteAnſtalt, ſich zu entfernen. Ein paar
Schritte war er gegangen, als er ſtehen blieb, ſich umwandte

und ſein Geſicht Arnold zukehrte, der unbeweglich auf ſeinem
Platze verharrte. Da fiel ein vereinzelter Sonnenſtrahl ſeit
wärts durch das Laub der Birke auf Herberts Antlitz, und
mochte es nun die beſondere Art der plötzlichen Beleuchtung
ſein "oder die Urſache an etwas anderem liegen, aber ſeine
Miene ſchien ſich ſonderbar zu verändern, ſeine Augen ſchienen
triumphierend zu ſpotten, auf ſeine Lippen ein mitleidiges

Lächeln zu treten.

Und dann geſchah etwas Schreckliches.

Mit Blitzesſchnelle ergriff Arnold ſein Gewehr und drückte,
faſt ohne zu zielen, auf den Bruder ab. Dann ſah ich, wie
Herbert ſich an den Kopf griff, einen Wehlaut ausſtieß und

zu Boden fiel. Es war alles das Werk eines Augenblicks.
Im nächſten ſtand ic

h

ſchon neben ihm. Ich nahm ſein
Haupt in meinen Schoß, aber ein einziger Blick belehrte
mich, daß hier jede Hilfe zu ſpät kam. Einzelne kleine Blut
bäche, welche die Schrote, mit denen d

ie

Mordwaffe geladen
geweſen, eröffnet, rieſelten von Stirn und Wangen, und als

ic
h

das Blut fortwiſchte und genauer hinſah, fand ich, daß
das linke Auge von einem Geſchoß durchbohrt war. Fahle

mit den Schrecken der Einöde zu beſtehen.

konnte gleichbedeutendwerden mit dementſetzlichſtenErſtickungs

tode in den unergründlichen Schlammtiefen. Nichts was

nur a
n

einen Weg, a
n

einen Pfad, ja auch a
n

eine Wildſpur

erinnerte, führte dort hinüber; oft nur ein grauenvolles Etwas
zollesbreiten, halbflüſſigen Erdreichs, zährankende Wurzeln
der Moosbeere, ſtruppiges Wachholderflechtwerk inmitten ver
wachſener unterirdiſcher Seen, gurgelnder Sumpfbäche, un
endlicher Schlammabgründe, dem Furchtloſen nur ebenſo viel

Raum gönnend, ſich mühſam anzuklammern, ſich kletternd
und kriechend fortzubewegen und, zwiſchen Tod und Leben
ſchwebend, den entſetzlichſtenKampf um das nackte Daſein

Und doch hatte

mich ſelbſt nicht Lebensgefahr, nein, nur tollkühne Jagd
leidenſchaft bei der Verfolgung eines kranken Wildes zufällig

jenen Übergang finden laſſen; ic
h

hatte ihn ſpäter b
e
i

gleicher

Gelegenheit nochmals und mit demſelben Erfolge verſucht.
Niemand kannte mein Geheimnis, das Moor galt an dieſer

Bläſſe legte ſich auf das Antlitz des Sterbenden, noch ein
mal rollte e

r

mit den Augen, ſeine Lippen zuckten,als o
b

ſi
e

etwas ſagen wollten, dann ſtreckteſich ſeine Geſtalt, und ic
h

hielt einen Toten in den Armen.
Sorglich und behutſam, als hätte ic

h

ein Kind zu betten,

ließ ic
h

ſeinen Kopf in erhöhter Stellung auf dem Moos
polſter niedergleiten.– Ich habe ſchwereStunden in meinem

Leben durchgemacht, Stunden, in denen ic
h

dem Tode ins
Auge ſah und das Daſein mir nichts wert erſchien, – nie
aber iſ

t

mir ſo fürchterlich zu Sinn geweſen, als damals im

Walde! Es war mir, als ob ich denjenigen gemordet, der

d
a

ſo ſtarr und ſtill vor mir lag, als könnte dieſe Stunde

ihren Lauf nicht vollenden, ohne den zündendenBlitz zu wecken,

der kommen mußte, Werden, den Wald, mich und die ganze

Welt zu zerſchmettern. Das Winſeln des Hundes erweckte
mich und emporblickend, ſah ic

h

Arnold troſtlos, ſtumm, un
beweglich wie eine Bildſäule, mit vor das Geſicht geſchlagenen

Händen a
n

den Stamm der Birke gelehnt. Da kam mir
die Beſinnung und mit ihr die furchtbare Erkenntnis von

dem Ernſt der Lage wieder. Das Unglück war geſchehen:

keine Drohung, kein Liebeswort vermochte je wieder den

Toten dort aus dem Schlafe zu rütteln; nicht ihm, ſondern

dem Lebenden gehörte nun meine ganze Kraft. E
r

hatte
ein Anrecht auf meine Liebe, auf meine Dankbarkeit, auf
jedes Opfer von meiner Seite. E

s galt, ihn zu retten, von
ihm und ſeiner Familie das vernichtendeBrandmal der öffent

lichen Schande abzuwenden. Indeſſen wie, wie ſolches aus
führen? Noch wußte ic

h

e
s

ſelbſt nicht. Fürs erſte: nur
fort, weit fort von dieſer unheilvollen Stätte! Dann wird

ſich auch das Wohin erklären. Der Ruhe des Waldes war

nicht zu trauen, von überall drohte Entdeckung und Verrat;

Stelle, ſelbſt im Winter für völlig unzugänglich; kein Menſch,

auch ſelbſt der geübteſteJäger nicht, hätte gewagt, es zu über
ſchreiten. Was aber mir zweimal geglückt, das mußte auch

uns Beiden gelingen, wenn die Gefahr unſere Thatkraft

ſtählte und verdoppelte. Und wenn wir dabei umkamen,
was lag daran? Hatten wir doch höheres zu retten, als
bloß das Leben?
Schneller, als ic

h

e
s

beſchreiben kann, war mir das

alles durchs Hirn geſchoſſen; kaum einer Minute hatte es

bedurft. Das erſte war, daß ic
h

den Hund beruhigte, dann
ſprang ic

h

a
n

Arnold heran, packteihn am Arme, ic
h

ſchüttelte

ihn: „Fort, Herr Baron! fort um Gotteswillen!“
Ebenſo gut hätte ic

h

ein Steinbild beleben können, e
r

hörte nicht, e
r

antwortete nicht, nicht einmal die Hände nahm

e
r

vom Geſicht. Ich verdoppelte meine Anſtrengungen, ic
h

bat, flehte, drohte. Jede Sekunde ſchien hier von ungeheurem

Wert. Wieder alles fruchtlos, nur mit dem Kopfe ſchüttelte

e
r

einmal. Da, im höchſtenJammer der Verzweiflung, näherte

ic
h

meinen Mund ſeinem Ohr: „Denken Sie a
n

die grauen

Haare Ihres Vaters! Denken Sie a
n

die Schande, die Sie
auf ihn häufen!“ Das brachte ihn zu ſich. E

r

ließ die
Arme ſchlaff herniederſinkenund ſtarrte mich mit einem langen,

leeren, furchterregendenBlicke an; ſein Antlitz war fahl, wie

.. das des Toten unter dem Baum. Noch ein ſcheuer, ſchneller

Blick aus ſeinem Auge in der Richtung zur Leiche hinüber, –
dann hatte ic
h

ihn, ehe e
r

ſich weiter beſinnen konnte, ſchon

unter den Arm gefaßt, ihm das Gewehr umgehängt und den

Widerſtrebenden mit mir fortgezogen, während ic
h

Inka a
n

der Leine hinter mir herſchleifte. Doch ſchon nach wenigen

Schritten erkannte ich, daß mein Plan ſcheitern mußte, wenn
Arnold dieſe langſame, ſchwerfällige Gangart, dieſe müde,

läſſigeHaltung beibehielt. Mitleid mit ihm wäre hier Schwäche
geweſen, ſo ſpornte ic

h

ihn mit ſchonungsloſer Uberredungs

kunſt zur Eile a
n
.

E
s wirkte, zu meiner Freude. Allmählich

ſchon konnte der Landmeſſer in der Nähe ſein, der Knall des
Schuſſes einen Arbeiter herbeilocken – jetzt, wie ic

h

hinaus
lauſchte,klang e

s

nicht wie das Geräuſch nahender Schritte?
Doch nein, rundum war alles ſtill, und der Wind

ſchauerte in den Baumwipfeln. Und wie eine Erleuchtung

kam e
s

über mich. Weder rückwärts, noch nach rechts

oder links, ſondern geradeaus, vorwärts, über den Wolfs
moor – da lag der Weg zur Rettung! Mein Plan war
fertig. An dieſer Stelle ſtreckte das Moor einen ſchmalen
Arm vor, welcher, wenn alles gut ging, von rüſtigen Füßen

in ungefähr zwei Stunden überſchritten werden konnte. . Wenn
wir das jenſeitige Waldufer, wenn wir das hinter jenem
Ufer liegende Leyden rechtzeitig erreichten, befanden wir uns

in Sicherheit. Ich ſage: wenn alles gut ging! Denn gerade
hier zeigte das Moor ſeine größten Tücken, hier drohte überall
Gefahr; jeder Fehltritt, jedes Schwanken, jede Schwäche

kam e
r

zum Bewußtſein ſeiner Lage, der Trieb der Selbſt
erhaltung erwachte in ihm. Seine Muskeln und Sehnen
ſpannten ſich und gewannen die alte Friſche wieder. Bald
hielt e

r gleichmäßig mit mir Schritt, und ſpäter ſprang und

lief e
r rüſtig hinter mir drein. In eiligen Sätzen gelangten

wir a
n

die Stelle, wo der Pfad in den Sumpf begann,

wenn von einem Pfade überhaupt geſprochen werden darf.

In der nächſten Minute ſchlugen d
ie

verkümmerten Zweige

des Tannen- und Birkengeſtrüpps am Eingange hinter uns

zuſammen und entrücktenuns jedem bedrohendenSpäherauge.

Hier trug der Wolfsmoor noch den harmloſeren Charakter
eines Quellmoraſtes. Unregelmäßige, kleine, mit Grasgeflecht,

Moosbeerranken und niedrigem Gebüſch beſtandene Hügel,

zwiſchen denen ſich dunkle Waſſerläufe von größerer oder
geringerer Tiefe hinzogen, boten unſeren Füßen noch den
geeigneten Stützpunkt zur Fortbewegung. Von einem Hügel

zum andern ſpringend, wie wir das von der Jagd her ge
wohnt waren, kamen wir ſchnell vorwärts; wohl ſpritzte das
Waſſer o

ft

unter unſeren Schritten empor, wohl gab der

Boden unter uns zuweilen nach, wohl verſanken wir mit

–- ––



unter, wenn der Fuß auf dem ſchlüpfrigen Erdreich ausglitt,
in dem zähen Schlamm und arbeiteten uns mit gegenſeitiger

Hülfe wieder heraus; aber dieſes kleine Ungemach bedeutete
nur ein Kinderſpiel gegen das, was noch bevorſtand. All
mälig hörte der Baumwuchs auf, eine unwirtliche Fläche, in

– 307 –
welche ſich gerade vor uns eine Waldinſel in der Ferne vor

vorgeſtemmt, die Füße feſt im Moosboden wurzelnd. Esſchob, breitete ſich braun und öde vor unſeren Blicken aus.

Hier wurde das Vorwärtsſchreiten zuſehends beſchwerlicher,

und bald waren wir über jene Grenze vorgedrungen, wo die
Regionen des eigentlichenSumpfes und der eigentlichen Ge
fahren begannen. Die Mooshümpel traten weiter auseinander,

während die Pfützen ſich verbreiterten, es bedurfte o
ft ganz

gehöriger und ſorglich abgemeſſenerSprünge, um nicht in

das Bodenloſe zwiſchen den Hügeln, welches wie das gierige

Auge des Todes zu uns emporſtarrte, hinabzuſtürzen. Schon
reichte die Muskelkraft und Sehnengeſchmeidigkeit unſerer

Glieder nicht mehr aus; das Gewehr und ſpäter der junge,

elaſtiſche Stamm einer Birke, den wir uns irgendwo aus
dem Waſſer gefiſcht und mit dem Jagdmeſſer zurechtgeſtutzt,

mußten uns als Springſtange dienen. Oft geſchah es, daß

ic
h

den nächſtenHümpel vor uns prüfend mit ſolcher Stange
betaſtete, um mich von ſeiner Tragfähigkeit und Widerſtands
kraft zu überzeugen. Gar nicht ſelten beſtand das, was ſich
von ferne unſeren Augen als feſteres Erdreich inmitten der

Schlammmaſſen darbot, b
e
i

näherer Unterſuchung aus einem
zufälligen Bündel loſe zuſammenhängendenWurzel- und Gras
geflechts,das bei der leiſeſtenBerührung unter demSchwingen

den unfehlbar nachgegebenund ihn rettungslos in die Tiefe

verſenkt hätte. Je weiter wir vordrangen, um ſo mehr
wuchs d

ie Gefahr, um ſo breiter wurden die Sumpfwaſſer,

um ſo gewiſſer brachte ein jeder Fehltritt unvermeidlichen
Untergang. Krüppliges Wurzelwerk, das am Boden hinkroch

und über welches wir ſtolperten, brachte uns o
ft

faſt zu Fall,
zäheRanken umſtrickten hindernd unſere Füße; die Inſelchen

der Hügel nahmen a
n

Größe und Feſtigkeit ab, a
n

Glätte

und Unzuverläſſigkeit dagegen zu. Unbarmherzig ſtechend
brannte die Septemberſonne aus dem wolkenloſen Himmel
auf uns nieder, nirgends eine Erholung, ein Ruhepunkt, nir
gends e

in ſchattenſpendenderBaum oder e
in

kühlenderWind
hauch, überall nur verſengte, lechzendeOde; überall nur der

ſchauerlich grelle Wiederſchein der Sonne aus den unzähligen

Bächen, Lachen und Pfützen, ſo daß die Augen ſchmerzten
und geblendet wurden; überall ein brütendes, troſtloſes, un
geheures Schweigen, nur unterbrochen von dem einſamen

Schrei des Habichts aus der Höhe, nur belebt von dem Spiele

unſerer Schattenbilder, die behend neben uns dahinglitten.

Die Zunge klebteuns am Gaumen, das Mark in den Knochen

ſchien zu dorren, d
ie

Füße verſagten den Dienſt, das Herz
klopfte in ſchnellen gewaltigen Schlägen, und plötzlich befiel
mich ein jäher Schreck. Befanden wir uns auch auf dem
richtigen Wege? Die Gegend ſa

h

ſo merkwürdig verändert
aus gegen früher. Sollte e

s möglich ſein, daß wir irrten?
Gelobt ſe

i

Gott, nein! Dort die hohe vertrockneteTanne
auf der Waldinſel, deren Umriſſe uns immer deutlicher ent
gegenwuchſen, befand ſich gerade vor uns, ſi

e

bedeutetedas
entſcheidendeMerkzeichen, den Beweis, daß wir uns in der
gewollten Richtung fortbewegten. Und doch hatte ic

h

mich

nicht ganz getäuſcht. Die Regenſtröme des Auguſt hatten in

der That deutliche Spuren zurückgelaſſen. Der klaffende Ab
grund hier, welcher ſich zwiſchen dem Hügel, auf dem ic

h

ſoeben Boden gefaßt, und der nächſten Erhöhung vor mir
aufthat, war früher nicht dageweſen, der trübe Waſſerſtrom,

welcher ihn erfüllte, mochte reichlich ſieben Schritte in der

Breite meſſen.

In derſelben Weiſe, die dich die früheren Hinderniſſe über
Wie d
a herübergelangen? Wie fragſt du?

winden ließ, mit der Springſtange in der Fauſt und ver
zweifeltem Mut im Herzen!
weil er, der hinter dir ſteht, hinüber muß!

mein Zagen. Feſt drückte ic
h

die Stange in den Grund und

nahm alle Muskelkraft zuſammen.

Du mußt hinüber, d
u mußt,

Da ſchwand

Dann empfahl ic
h

meine allein richtigen Weg eingeſchlagen hatte.

Doch ſo ſtark war der Anprall, daß ic
h

wie betäubt mit
hartem Aufſchlage auf dem Mooshügel, der glücklicherweiſe

länger und breiter als die vorigen war, niederſchlug und faſt
auf der anderenSeite wieder ins Waſſer gerollt wäre. Mühſam

nur hielt ich mich a
n

dem Geſtrüpp feſt. Nach mir wagte

Arnold den Sprung. Ich erwartete ihn vorgebeugt, die Arme

war gut ſo
.

Arnold ſprang etwas zu kurz und wäre un
fehlbar vor meinen Augen in die Tiefe verſunken, wenn ic

h

ihn nicht noch rechtzeitig mit dem Aufgebote meiner ganzen

Kraft erfaßt und zu mir heraufgezogen hätte. Inka machte
den Beſchluß. Der Hund hatte bisher brav ausgehalten und

durch ſein geringeres Körpergewicht alle Mühſeligkeiten leichter
überwunden; ſchwimmendgelangte e

r glücklich auch über das

letzte Hinderniß hinweg. Von nun a
b

bis zur Waldinſel
ſchien ſich das Wolfsmoor in ſeinen Tücken erſchöpft zu haben.

Die Abſtände zwiſchen den einzelnen Mooshügeln ſchrumpften

zuſammen, das feſte Erdreich begann die Oberhand über
Waſſer und Schlamm zu gewinnen. Die Gegend belebte ſich
wieder; kümmerlicher Baumwuchs tauchte am Boden auf;

ſchwirrend erhob ſich unter unſeren Füßen ein Volk weißer
Hühner und flog langen Zuges ſeitwärts über die Fläche
dahin; aus dem Geſträuch in unſerer Nähe ſprang etwas
empor: der Sonnenſchein zeichnete einen langen, grauen

Schatten vor uns hin, der an den eines großen Hundes
gemahnte,– ein Wolf, den das Geräuſch unſerer Schritte
verſcheucht und der nun in langen Sätzen dem ſchützenden
Lager im Herzen des Moors zueilte; dann wieder hörten
wir ein Geräuſch, ein Plätſchern und Krachen, wie von großen,
ſich mühſam durcharbeitenden Tieren, – es mochten wohl
Elche ſein, die wir aus ihrer Sommerfriſche im Schlamm
aufgeſtört hatten. Wir aber ſahen kaum auf, nur dem Wege
oder vielmehr der Wegloſigkeit galt unſere ganze Aufmerk
ſamkeit, denn noch immer, o

b

zwar die unmittelbarſte Gefahr
vorüber, war ängſtlichſte Vorſicht geboten. Mit verhältnis
mäßiger Schnelligkeit, bald ſchreitend, bald ſpringend, bald

laufend drangen wir vorwärts, und als uns nun endlich der
Frieden der Waldinſel umfing, d

a
athmeten wir auf, wie er

leichtert und erlöſt. Die erſte Station unſerer Flucht war
erreicht; wie ein Blick auf Arnolds Uhr bezeigte, hatte e

s

dazu faſt einer Stunde bedurft.
Der Friede der Waldinſel! Wohl hatte ic
h

ein Recht,

davon zu reden. Wie eine prangendeOaſe aus demWüſten

ſande hob ſich das ſtille, dunkelgrüne Eiland von der düſter
braunen Umgebung des Moores ab. Uralte, moosbewachſene
Tannenrieſen ſtrebten mit leiſe rauſchenden Häuptern zum

Himmel empor, andere hatte Sturm oder Alter darnieder
geworfen, mit zerbrochener Krone und weithin ſtarrenden,

verdorrenden Äſten lagen ihre gewaltigen Leiber inmitten hoch
wucherndenFarrenkrauts, und auf ihnen, den modernden, trieb

und wuchs ein neues Geſchlecht von Stämmen und Sträu
chern, demſelben ungeſtörten, traumhaften, von der Habſucht
der Menſchen unberührten Daſein entgegen, wie e

s

einſt die

Inſel gaſtlich ihren in Staub zerfallenden Ahnen gewährt

hatte. ZahlreicheWildhühner niſteten hier, aus dem Gezweig

erſcholl das Gurren der Ringeltaube, das Locken des Haſel
huhns, welche die Einſamkeit mit Vorliebe zum Stelldichein
auserſehen. Wie ſehr aber ſtach die Stimmung unſeres Ge
müts von dieſem friedvollen Dämmerleben ab! Ach, wir
wollten keinen Frieden, nur eine kurze Raſt, um die Glieder

von der unerhörten Anſtrengung des bisherigen Marſches aus
ruhen zu laſſen, bis zu weiterer, mühevoller Wanderung!

Ein kleiner See lag in der Mitte der Inſel eingebettet, an

ſeiner Flut ſtillten wir den ungeheuren Durſt, der unſere
Eingeweide wie ein Feuerbrand verzehrte. Dann warfen
wir uns lautlos am Ufer ins Gras. Der wüſte Gedanken
knäuel, den ic

h

mit mir getragen, entwirrte ſich zu klaren,

lichten Fäden; das, was ic
h

bisher mehr gefühlt, als gedacht,

nahm immer feſtere Geſtalt an, und ic
h

fand, daß ic
h

den
Mein Rettungsplan

Seele Gott, – ein gewaltiger Satz, und es war gelungen. fand vor der kühleren Überlegung Beifall. Die Berechnung,
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auf die ic
h

mich hierbei ſtützte, war ſehr einfach. Zwiſchen
der Unglücksſtätte im Langenhoff'ſchen Walde auf der einen

und Leyden auf der anderen Seite lag in geradeſterRichtung

ein Abſtand von zehn Werſt. Die Benutzung dieſer geraden

Strecke aber galt bei den Leuten für ausgeſchloſſen, wegen

des den beiden Punkten vorgelagerten, völlig unpaſſierbaren

Moores, das jede Verbindung unmöglich machte. Wie wir
ſoebenſelbſt erfahren, hatten die Leute ja recht. Bei etwaigen

Nachforſchungennach dem Verbrechen konnte daher jene gerade

Linie kaum in Betracht kommen. Wer vom Langenhoffſchen

Walde oder von Langenhoff ſelbſt aus nach Leyden wollte,

mußte vielmehr in jedem Falle die große Straße benutzen,
welche, in einem weiten Bogen längs des Wolfsmoors ver
laufend und dieſen a

n

einer Stelle durchſchneidend,von Wer
den her über Langenhoff und Kreyſingen und dann in gerader
Richtung durch den Wald, jenſeits des Moors nach Leyden
führte. Einen näheren Weg, ja, auch nur einen Pfad oder
ſelbſt nur eine Fußſpur, gab e

s nicht, immer, weil das hier

in der Längenausdehnung von ein paar Meilen ſich vor
lagernde, tiefe Moor die Kürzung hinderte. Die Entfernung
Langenhoffs von Leyden betrug jedoch auf jener großen

Straße ſiebzehnWerſt, während der Ort, an welchemHerbert
erſchoſſen worden, noch drei Werſt von Langenhoff ablag.

Mit guten Pferden konnte dieſe Strecke in anderthalb bis
zwei Stunden zurückgelegtworden, ein rüſtiger und geübter

Fußgänger aber, vorausgeſetzt, daß e
r ununterbrochen, ohne

Ruhepauſe, in gleichem Tempo dahinmarſchierte, brauchte
dazu mindeſtens dreiundeinhalb Stunden. Die Schlußfolge

rung hieraus lag auf der Hand. Wenn Arnold ſchon

um zehn Uhr früh als zufällig dahin verſchlagener Jäger

in Leyden geſehen wurde, ſo war e
s unmöglich, daß e
r

noch
knapp vor zwei Stunden, als der Mord verübt worden,
zwanzig Werſt weit von Leyden entfernt, die Unglücksſtelle

im Langenhoffſchen Walde betreten und den verhängnisvollen

Schuß abgefeuert haben konnte. Vielmehr blieb, wenn d
ie

Flucht glückte, keine andere Annahme übrig, als daß e
r

ſich
zur entſcheidendenZeit weit fort jenſeits des Moors auf dem
halben Wege ungefähr zwiſchen Langenhoff und Leyden be
funden hatte. Kein Schatten des Verdachts, daß e

r

mit der
dunklen That in irgend welchem Zuſammenhange ſtand,

konnte auf ihn fallen, wenn e
r

ſich nicht ſelbſt preisgab, –
und kam e

s

dennoch zur gerichtlichen Unterſuchung und
richtete ſich dieſelbe aus irgend welchem Grunde gegen ihn,

ſo durfte e
r unbeſorgt den Beweis ſeiner Unſchuld führen. –

E
r

ſelbſt aber, um den ſich mein ganzes Denken drehte,

lag unbeweglich vor mir, den Kopf auf den vorgeſtemmten

Ellbogen geſtützt, d
ie Augen ſtarr auf einen Punkt in d
ie

Ferne gerichtet. Der Atem ging pfeifend aus ſeiner Bruſt.

Wie ein willenloſes Kind hatte ic
h

ihn mit mir fortgeſchleppt,

ohne daß eine Frage, ein Wort, ein Laut über ſeine Lippen

gekommenwäre; alles hatte e
r

über ſich ergehen laſſen, wie
einer, dem alles gleichgültig iſ

t

und der e
s

auch nicht ein
mal der Mühe wert hält, zu forſchen, was mit ihm geſchieht.

Auch als ic
h

mich zu ihm herüberbeugte und mit ſchnellen,

eindringlichen Worten Fragen that und meinen Plan aus
einanderſetzte, verloren ſeine Züge dieſen ſtarrbeängſtigenden

Ausdruck völligſter Teilnahmloſigkeit nicht. Vielleicht hatte

e
r gar nicht einmal gehört, geſchweigedenn verſtanden, was

ic
h

geſagt und gefragt. Und doch war alles ſo wichtig, ſo

unendlich wichtig; d
ie ganze Zukunft hing davon ab. Nur

auf mein dringendes Forſchen, o
b

ihm am heutigen Morgen

jemand im Walde begegnetoder ihn aus dem Hauſe in den
Wald ſchreiten geſehen, hatte e

r

mit dem Kopfe geſchüttelt.

Im übrigen riet ic
h

ihm folgendes an. Er möge, wenn er

das Ziel erreicht, erzählen, daß e
r

ſchon ſeit dem frühen
Morgen, ſeit Sonnenaufgang, in dem zwiſchen Langenhoff

und Leyden liegenden Walde gejagt und die Luſt am Waid
werk ihn bis a
n

den letzterenOrt getrieben habe. E
r

möge

unſeres Zuſammenſeins a
n

dieſem Morgen mit keinem Wort
Erwähnung thun und auch bei einer etwaigen gerichtlichen
Unterſuchung a

n jener Erklärung feſthalten, wie ic
h

meiner

ſeits meine künftige Ausſage der ſeinigen anzupaſſen bemüht
ſein würde, um ja jedes Mißverſtändnis, jeden Zweifel, jeden

Widerſpruch zwiſchen denſelben fernzuhalten. Er möge be
ſtrebt ſein, alles ſo unauffällig, als irgend möglich vorzu
bringen und die Unordnung in Ausſehen und Kleidung auf

die Beſchwerden und Zufälligkeiten der Moraſtjagd – denn
auch in den Leyden'ſchenWald ſandte der Wolfsmoor ſeine

Ausläufer – zurückzuführen. Er möge endlich, fügte ich be
ſchwörend hinzu, wenn die Verſtellung ihm gar zu ſchwer
fiel, deſſen eingedenk bleiben, daß e

s

ſich hierbei nicht
ſowohl um ſeine Retttung, ſondern vielmehr um das Heil
derjenigen Perſonen handle, die auf Schonung von ſeiner

Seite den gerechteſtenAnſpruch hätten . . .

Da veränderte e
r plötzlich ſeine Stellung. Er ſprang

empor, und meine Hand ergreifend, wirren Blicks, preßte e
r

in kurz hervorgeſtoßenen,ungeregeltenWorten über die Lippen:

„Hege keine ſchlechtereMeinung von mir, als ic
h

verdiene ..
.

hörſt d
u ..
.

ic
h

kann das nicht ertragen ..
.

ic
h

weiß ſelbſt
nicht, wie e

s

kam . . . ach ſo!“ und e
r griff ſich a
n

den
Kopf. „Ich erinnere mich, zufällig, ganz zufällig . . .

war auf der Jagd auf Haſelhühner aus und e
r,

e
r

ſammelte
Pflanzen, wie e

r

das liebte... Da haben wir uns getroffen!“
(Fortſetzungfolgt.)

Auf einem Seuerſchiff.
Von Friedrich Meiſter. (Abdruckverboten.)

An unſern deutſchenOſt- und Nordſeeküſten und in den
Flußmündungen derſelben werden zu Nutz und Frommen der
Seefahrt allabendlich nicht weniger als zweihundertundſechzehn

Leuchtfeuer angezündet, die von Türmen und Gerüſten, auf
Pfählen und Balken, aus den Fenſtern und von den Dächern

der Stationshäuſer den Schiffern zur Nachtzeit die Wege

nach und aus dem Hafen weiſen. Zwanzig dieſer Leuchtfeuer
brennen auf Schiffen, die in der Nähe der Küſte dort ver
ankert liegen, wo die Errichtung von Leuchttürmen zu ſchwierig

oder auch zu koſtſpielig ſein würde.
Das Licht eines ſolchen Feuerſchiffes war es, das a

n

einem Herbſtabend des Jahres 1889 wie ein Fünkchenmeilen

fern draußen in der brauſenden See und der ſtürmiſchen
Finſternis glühte und den Wunſch in mir erweckte,das wenige,

was ic
h

über das Leben und den Dienſt auf einem ſolchen
Fahrzeuge bisher in Erfahrung gebracht, durch einen Beſuch

a
n

Bord zu vervollſtändigen. Schon am nächſtenTage ſetzte

ic
h

dieſen Entſchluß ins Werk, und ein Fiſcherboot brachte
micheine halbeStunde vor Sonnenuntergang a
n

Ort und Stelle.

Das Barometer hatte während des ganzen Tages nur
niedrig geſtanden; der weſtliche Himmel zeigte die dunkle
Karmeſinfarbe, welche auf See immer Wind verheißt. Die
Sonne, ein blutroter, ſtrahlenloſer Ball, hing dicht über der
hartgrünen See, und unter ihr, auf dem Waſſer, lag eine
glühende Lichtgaſſe, durch welche die öſtlich ziehenden Wellen
funkelnd und aufleuchtend hindurchpaſſierten. Eine lange

Dünung kreuzte d
ie Richtung des Windes, das rote Feuerſchiff

rollte ſchwer und träge darin auf und nieder; die Strömung

rieſelte wirbelnd vorüber und türmte einen ſchneeigenSchaum
hügel am Buge des feſtverankertenFahrzeuges auf, ſo daß

e
s ausſah, als befände ſich dasſelbe in ſchneller Fahrt. Ich

wartete meine Gelegenheit ab, ſprang aus der Jolle, die das
Fiſcherboot fü

r

mich zu Waſſer gebracht hatte, in d
ie

Rüſten
des Schiffes und erreichte ſo das Deck, noch ehe man die
Fallreepstreppe über die Seite hängen konnte.
Der Steuermann des Feuerſchiffes, ein ſtattlicher See

mann in dunkelblauer Piejacke, trat mir freundlich entgegen.

Ein geräumigeres Deck konnte man ſich nicht wünſchen,
dem ſeemänniſchenAuge aber mußte e

s

nackt und leer er
ſcheinen, d

a

a
ll

das Tau- und Leinenwerk fehlte, das ſonſt
überall von den Nagelbänken herabzuhängen pflegt. Das
Fahrzeug führte nur einen Maſt, der a

m Tage einen großen

ſchwarzen Ball aus Korbgeflecht, während der Nacht aber
eine rotierende Laterne, e

in ſogenanntes Dreh- oder Blink
feuer, im Topp aufwies. Im Vorderteil ſchlang ſich eine

Jch.
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mächtige Ankerkette um das Spill, weiter hinten wand ſich
dieſelbe um die maſſiven Beetings, um endlich, noch mehr
achteraus, im Kettenkaſten zu verſchwinden.
Der erſte Eindruck, den das Fahrzeug in allen ſeinen

Teilen, vom Buge bis zu der mitſchiffs feſtgelaſchtenRuder
pinne, auf mich hervorbrachte, war der einer ungewöhnlichen

Stärke und Feſtigkeit. Zu gleicher Zeit aber fiel mir auch

ſein ganz eigentümlichesSchlingern auf. Dasſelbe konnte nur
mit dem ſchwerfälligen, unmäßigen Rollen eines entmaſteten
Wracks verglichen werden. Es iſ

t vorgekommen, daß See
fahrer, die ſoeben von einer Weltreiſe zurückkehrten, a

n

Bord
eines Feuerſchiffes innerhalb der erſten zehn Minuten ſeekrank
geworden ſind.
Ehe ic

h

dem Steuermann in das Innere des Schiffes
folgte, zögerte ic

h

noch ein wenig, um die Mannſchaft die

Laterne aufhiſſen zu ſehen, denn der Augenblick des Sonnen
unterganges, wie der nautiſche Almanach ihn angibt, war
herangekommen. Vier Mann traten an die Winſch (Winde)
und die große Fresnelſche Laterne, ein prächtiges Gerät mit
Kriſtallgläſern und balancierenden Reflektoren, ſtieg langſam

am Maſte empor. Das düſtere Rot im Weſten war erloſchen,
die Sonne war unter die Kimmung hinabgetaucht, und noch

hatte die Nacht ihre Herrſchaft nicht völlig angetreten, den
noch aber erſtrahlte die Laterne wie ein heller Mond, ſobald

ſi
e

auf ihrer Höhe angelangt war, und zugleich begann ſie,
ſich langſam zu drehen. Blinkfeuer ſind ſolche, welche„Blinke“

von allmählich zu- und abnehmender Lichtſtärke zeigen, die
durch gleichlange Dunkelpauſen geſchieden ſind. Der große,

kriſtallene Lichtbehälter drehte ſich gelaſſen rundum, die langen

Lichtſtrahlen ſchoſſen in die Dunkelheit hinaus wie die Speichen

eines rotierenden Rades, während die verdunkelten Stellen

der Laterne durch die ſchwarzen Schatten erkennbar wurden,

die mit den Strahlen im Kreiſe gingen.

Wir ſtiegen die Kampanjetreppe hinunter und gelangten

in die Kajütte, die einige Kojen und einen Tiſch aufwies.
Neben derſelben lag d

ie Ölkammer, e
in

ſehr ſauber gehaltener

Raum, in welchem ſich mehrere Reſervelampen und Reflek
toren, vier eiſerne, ölgefüllte Tanks und allerlei Schubfächer

mit Dochten und Putzgeſchirr befanden. Das Logis der
Mannſchaft war dasſelbe, wie a

n

Bord aller übrigen See
fahrzeuge, und ſo zeigte ſich hier unter Deck kaum etwas
Bemerkenswertes, die mechaniſcheVorrichtung ausgenommen,

durch welche die Laterne ihre drehende Bewegung erhielt.
Ich warf noch einen Blick auf die kleine Bibliothek in der
Kajütte, einen anderen in das Magazin, wo das Pulver und

die Raketen aufbewahrt wurden, und ſtieg dann wieder die
Treppe hinan.
Es war inzwiſchen ganz finſter geworden, und ic

h

er
ſchrak faſt vor dem blendend hellen Dunſte, den die Laterne

in die ſchwarzeNacht hinauswarf. Die Lichtmaſſe glich einer
großen Wolke erleuchtetenDampfes. Lautlos, majeſtätiſchen

Schwunges durchſchnitten die ſilberweißen, ſcharf gezeichneten

Strahlen den lichten Nebel.

Jch fragte den Steuermann, wie weit die Sandbänke,
vor denen das Feuer warnen ſollte, von dem Ankerplatz des

Schiffes entfernt lägen.

„Anderthalb Seemeilen,“ antwortete e
r,

nach der Rich
tung der Untiefen deutend,

„Die Bänke können Ihnen bei ſchlechtemWetter als
Legerwall*) gefährlich werden, beſonders wenn die Ankerkette

brechen ſollte,“ bemerkte ich,

„Dann müßten wir den zweiten Anker fallen laſſen.“
„Immerhin aber würde einige Zeit vergehen, ehe Sie

den Bruch der Kette wahrnähmen.“

„Bei Wind und Seegang ſteht immer ein Mann bei
der Lotleine.“

„Wieviel Kette geben Sie dem Schiffe bei ſchwerem
Wetter?“

„Soviel wir a
n

Bord haben– zweihundert Faden.“

*) Legerwall = Leeküſte,auf diederWind ein Fahrzeugzutreibt.

„Dadurch kämenSie den Sandbänken nochnäher, wenn
der Wind darauf ſteht. Nehmen wir an, die erſte Kette
bräche, wenn alle zweihundert Faden ausgeſteckt ſind, und
Sie müßten nun auch die ganze Länge der zweiten Kette
ausſtecken– würde ihnen dann nicht die Nähe der Bänke
ſehr unbequem werden, d

a

e
in Schleppen des Ankers doch

nicht ausgeſchloſſen iſt?“
„Der Anker ſchleppt nicht; ſehenSie doch, wie geringen

Widerſtand wir dem Winde d
a

oben bieten.“

„Es wäre trotzdem aber doch möglich –“
„Nun, dann liefen wir auf, und dann wär's mit uns

vorbei, wenn wir mit dem Segel da nicht noch klar kommen
ſollten,“ entgegneteder Steuermann, indem e

r

auf eine große

Leinwandrolle wies, die unter der Regeling verſtaut lag.

„Ganz recht,“ ſagte ic
h

zu mir ſelber, „dann wär's vor
bei!“ Um aber den gefährlichen Dienſt jener Männer, die
die warnenden und rettenden Feuer a

n

unſern ſtürmiſchen

Küſten unterhalten, richtig würdigen zu können, ſollte man
dieſe Antwort des Steuermannes ſtets im Gedächtnis haben,

wenn man hinausſchaut auf das wilde, nächtliche Meer und

dort in der ſchwarzen, ungeheuren Weite nichts wahrnimmt

als ein winziges, einſames Lichtlein, das d
a

draußen ſo ſtetig

brennt, als ſe
i

e
s

einer von Gottes ewigen Sternen.

„Wie lange dauert Ihr jeweiliger Dienſt?“ fragte ic
h

weiter.

„Vier Wochen,“ lautete die Antwort. „Wir ſind zu
ſammen e

lf Mann, Kapitän und Steuermann mitgerechnet.
Der Kapitän und ic

h

löſen einander im Kommando ab, wir

ſind immer vier Wochen a
n

Bord. Die neun Matroſen teilen

ſich in drei Wachen, ſechs Mann a
n Bord, drei Mann a
n

Land. Von der Mannſchaft a
n

Bord ſind immer zwei auf

dem Ausguck, die Leute haben vier Stunden Wache a
n

Deck
und acht Stunden Wache zur Koje.“

„Ein Monat iſ
t

eine lange Zeit,“ ſagte ich, unwill
kürlich einen Blick über das Heck in die Finſternis hinaus
ſendend.

„Wenn die Ablöſung regelmäßig käme, dann wär's gar

nicht ſo lange,“ entgegnete e
r. „So aber vergehen manchmal

vierzehn Tage über die Zeit, ehe der Dampfer kommt, e
s

ſind auch ſchon drei Wochen geworden, wenn das Wetter un
gewöhnlich ſchlechtwar. Das geht einem dann hart a

n

die
Nieren, beſonders, wenn man weiß, daß zu Hauſe die Frau

oder ein Kind krank darniederliegt.“

„Das will ic
h

glauben. Wie aber vertreiben Sie ſich
die Zeit, wenn der Dienſt Sie nicht in Anſpruch nimmt?“
„Auf verſchiedeneArt. Wir flechten und nähen Matten,

ſchnitzen allerlei Geräte und Sächelchen aus Holz, fertigen

kleine Schiffsmodelle a
n

und dergleichen mehr. Wir haben
ſehr geſchickteLeute a

n Bord, die ein hübſches Stück Geld
verdienen könnten, wenn ſi

e

mehr Abſatz für ihre Arbeiten
fänden.“ -

„Iſt die Beköſtigung eine gute?“
„Seekoſt – Hartbrot und Salzfleiſch. Wir können nicht

klagen.“

Eine dienſtlicheObliegenheit nahm ihn jetzt in Anſpruch,

und e
r begab ſich nach vorn. Während unſerer Unterhaltung

war der Wind aufgefriſcht, und das Toſen der Brandung

über den Bänken hatte einen tieferen, dröhnenderen Klang

angenommen. Der Steuermann ließ noch mehr Kette aus
ſtecken,und das Schiff ſackteinfolgedeſſenmit einer Schnellig

keit achteraus, die mich in Erſtaunen ſetzte. Ich erkannte
daraus deutlich die Gefahr, in die ein Feuerſchiff geraten
mußte, wenn die Kette brach und Wind und Wogen e

s

auf

einen Legerwall zutrieben.
Als der Steuermann zu mir zurückgekehrtwar, brachte

ic
h

das Geſpräch auf die Gefährlichkeit dieſes Fahrwaſſers.

E
r

erzählte mir einige traurige Fälle, in denen Fahrzeuge vor
ſeinen Augen und beinahe in Rufweite zu Grunde gegangen
waren, und ſchilderte die bitteren Empfindungen in den Herzen

der Feuerſchiffsleute, wenn trotz aller Raketen- und Kanonen
ſchußſignale derſelben jegliche Hilfe ausblieb und die Winds



braut von dem Todesgeſchrei der Ertrinkenden erfüllt war.

Beſonders ausführlich gedachteer des Unterganges eines Aus
wandererſchiffes, eines mächtigenFahrzeuges voll von Männern,

Weibern und Kindern. Das Wetter war dick und neblig,

aber doch nicht ſo undurchſichtig, daß er und ſeine Genoſſen
nicht deutlich das Wrack und die an Deck desſelben wim
melnde Menſchenmenge hätten beobachten können. Fünf
Stunden lang ſtand das Schiff aufrecht und mit allen Maſten

auf der Sandbank, fünf Stunden lang brach die See mit
furchtbarem Anprall drüber her, riefen die Unglücklichen an

Bord unabläſſig um Hilfe – ihr Geſchrei war ein einziges,
langes Wehgeheul – dann ſtürzte der Fockmaſt, und gleich
darauf zerfiel das ganze Fahrzeug in Trümmer, und die
Brandung in Lee desſelben erſchien ſchwarz von den ertrin
kenden Menſchen.

„Dürfen Sie denn unter ſolchen Umſtänden vom Feuer
ſchiff aus keine Hilfe leiſten?“ fragte ich.

„Nein. Wir haben unſere Notſignale zu geben, außer
dem aber iſ

t

uns nicht erlaubt, auch nur einen Finger zu

rühren. Und das iſ
t

eine ſehr verſtändige Vorſchrift. Wir
dürfen das Feuerſchiff unter keiner Bedingung verlaſſen,

damit der Signaldienſt nicht unterbrochen wird.“

„Welcher Art ſind Ihre Signale?“

„Da iſt zunächſt das Feuer dort auf dem Maſte, welches
alle zwanzig Sekunden einen Blink von zehn Sekunden Dauer
gibt. Dasſelbe befindet ſich 9,4 Meter über Hochwaſſer und
hat eine Sichtweite von zehn Seemeilen. Dazu führen wir
vorn eine Ankerlaterne und ein Nebelhorn, eine ſogenannte

Handſirene, mit der wir bei Nebelwetter jede Minute ein
Signal zu geben haben. Sollte das Feuerſchiff vertreiben,

dann vieren wir den Ball an Deck und zeigen bei Nacht nur
die Ankerlaterne. Gewahren wir ein Schiff, das einen ge
fährlichen Kurs ſteuert, dann warnen wir dasſelbe bei Nacht
durch Kanonenſchüſſe, bei Tage durch Flaggenſignale. Bei
Schiffsunfällen ſuchen wir durch Raketen ſowohl die Ret
tungsſtation am Lande, als auch andere Fahrzeuge zur Hilfe
aufzufordern.“
Ich warf die Bemerkung hin, daß die Mittel des Feuer

ſchiffs, mit dem Lande zu verkehren, eigentlich doch recht
mangelhafte ſeien.
„Das iſ

t

ſchon richtig,“ lautete die Antwort. „Eine
telegraphiſche Verbindung wäre zweckdienlicher, d

a wir aber
eine ſolche nicht haben, müſſen wir uns auf Raketen und
Kanonenſchüſſe beſchränken, obgleich am Lande kein Schuß
gehört wird, wenn der Wind von dorther kommt und die
Raketen im Nebel nicht geſehen werden können. An den
engliſchen Küſten hat man verſucht, elektriſcheKabel nach den

Feuerſchiffen zu legen, das Ding iſt jedoch mißglückt. Die
Bewegungen des Schiffes, die Platzveränderungen desſelben
infolge des Ausſteckens und Einhievens der Kette und ſonſt
noch allerlei ſollen das Unternehmen vereitelt haben. Trotz
dem bin ic

h

überzeugt, daß e
s

ausführbar iſ
t. Mögen die

Ingenieure ſich ein wenig die Köpfe zerbrechen, und wenn's

dann von oben herab heißt: Es ſoll geſchehen! dann ge
ſchieht's auch.“

Unter ſolchen Unterhaltungen war die zehnte Stunde

bald herangekommen. Der Steuermann fragte, o
b

ic
h

nicht
zur Koje gehen wolle. Ich verneinte, begleitete ihn aber
nach unten, um mir eine Pfeife anzuzünden. Er ſuchte ſeine
Kammer auf, und ic

h

begab mich nach kurzem Verweilen
wieder a

n Deck, gerade zur rechtenZeit, um hier ein Schau
ſpiel von unbeſchreiblicher Großartigkeit genießen zu können.

Ein großes Fahrzeug ſtrich unter gerefften Marsſegeln
dicht a

n

uns vorüber – ein langes, ſchwarzes, eiſernes Voll
ſchiff, tief geladen, mit mächtigenRaaen und Maſten. Seine

Nähe erſchrecktemich faſt, was zum Teil wohl eine Wirkung
des Lichtſcheines war; immerhin aber hätte es uns, der Vor
ſchrift gemäß, mehr im Luv liegen laſſen müſſen. Ich hörte
deutlich das Sauſen des Windes in ſeinem Takelwerk, das

klirrende Raſſeln ſeiner Ruderketten. In dem Augenblick
meines Andeckkommensbefand e

s

ſich unter vollſter, grellſter
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Beleuchtung; die geblähten Segel hoben ſich wie Marmor
von dem nachtſchwarzen Hintergrunde ab, der Widerſchein

unſers Feuers lag hell auf ſeiner glänzenden Seite und auf

dem blanken Meſſingwerk ſeines Achterdeckgeländers,und blaue,
grüne und gelbe Lichter zucktenund blinkten in dem Waſſer,

das von ſeinem Vorderſteven herabtroff. Es erſchien wie eine
Viſion, wie eine Phosphorzeichnung. Allein ſchon nach wenigen

Sekunden rollte der Lichtſchein von ihm a
b

und entſchwebte
wie ein leuchtender Schleier, den der Wind ſeinem Maſten
werk entführte. Es wurde ſchwarz wie Tinte, und nirgends

entdecktedas Auge mehr a
n

ihm einen helleren Punkt. Noch
ehe e

s

aber viermal ſeine Länge zurückgelegt hatte, ward e
s

von dem Licht unſerer Laterne wieder eingeholt, und dieſe

zweite Erſcheinung war noch eindrucksvoller als die vorherige,

d
a

ic
h

ſi
e jetzt aus der Finſternis heraustreten ſah, während

ic
h

das erſte Mal das Schiff ſchon in voller Beleuchtung
erblickt hatte. Ich erkannte jedes Tau, jede Leine, ſogar die
Reffzeiſinge in den Obermarsſegeln und die regungsloſe Ge
ſtalt des Mannes am Ruder.

Als ic
h

mich um Mitternacht auf meine Matratze ge

worfen hatte, lag ic
h

noch lange wachend und dachte a
n

den

unſchätzbarenWert der alten, tüchtigen Hulk, die mich gegen
wärtig beherbergte,und a

n

die treuen, zuverläſſigen Männer,

die über mir die Finſternis durchſpähten, um für jedes vom
Wege irrende und in Gefahr geratende Schiff unverzüglich

mit Hilfsſignalen bereit zu ſein.
Das Fiſcherboot, das mich a

n

Bord gebrachthatte, holte

mich am nächſten Tage wieder ab. Ich hatte eine neueEr
fahrung erworben, nicht ohne Drangſal und Unbequemlichkeiten,

angeſichts der Hochachtung und Bewunderung aber, womit ſi
e

mich den braven Wächtern unſerer Küſten gegenüber erfüllte,

erſchien ſi
e

mir der überſtandenen Beſchwerden wohl wert.

Die drohende Vergewaltigung der Ortszeit.
Von Dr. Klein. (Abdruckverboten.)

Seit einigen Jahren wird dem Publikum immer und immer
wieder vorgehalten, welch großen Unbequemlichkeitendasſelbe bei
weiten Reiſen von Oſt nachWeſt oder umgekehrtdadurchausgeſetzt
ſei, daß jeder Ort von Natur aus ſeine beſtimmteOrtszeit beſitze.
Fragt man im einzelnenrund, wer denn von dieſerUnbequemlichkeit
ſchonetwas Merklichesgeſpürt habe, ſo trifft man niemanden, der
mit gutemGewiſſen ſagen könnte, daß e

r

in dieſer Beziehungſchon
Erfahrungen gemachthabe. Auch Leute, die durch ihren Beruf ge
nötigt werden, Deutſchlandwiederholt vom Rhein bis zum Niemen

zu durchkreuzen,habenſich bei den Nachforſchungen,die ic
h

dieſer
halb angeſtellt, niemals als durchdie Verſchiedenheitder Ortszeiten
weſentlichgenierterklärt. Wer eine lange Eiſenbahnfahrtmacht,iſt,
wenn e
r überhauptdarauf achtet,ſtets ſo vernünftig, ſeine Uhr am
Ort der Ankunft mit den dortigen Uhren zu vergleichen,denn e
s

iſ
t
Erfahrungsthatſache,daß geradefeine Taſchenuhren in ihrem Gange
durch ſtundenlangesEiſenbahnfahren weſentlichbeeinflußt werden,
gleichgültig, o

b

man von Köln nachKönigsberg oder von Hamburg
nachMünchenfährt. NachſolchenFahrten kannman ſichniemalsmehr
auf denStand ſeinerUhr verlaſſen,ſondernmuß ihn a

n

Ort und Stelle
berichtigen,und d

a

dies einmal unbeſtritteneThatſacheiſt, ſo fällt
das obenerwähnteArgumentzugunſten dereinzuführendenNormalzeit
fort. Aber nochmehr. Wenn man die Herren hört, welche ſo laut
für die Abſchaffungder Ortszeiten zu gunſteneiner einheitlichenZeit
plaidieren, ſo ſollte man glauben,allenthalbenbefändeſichwenigſtens
die Hälfte derMenſchheitauf derEiſenbahn, um vom weſtlichenzum
öſtlichenEnde des Staates und umgekehrt zu fahren und zwar auf
durchgehendenZügen. In Wirklichkeit iſt es nur eine völlig ver
ſchwindendgeringeZahl von Reiſenden, welcheetwa Deutſchland in

den angegebenenRichtungendurchqueren,und für dieſeWenigenſollen
ſich alle übrigenihrer Ortszeit begeben?Für jenewenigenReiſenden,
die ihre Uhren ohnehin infolge der langen Eiſenbahnfahrt wieder
richtig ſtellen müſſen, ſollen alle anderenMenſchenſichden Zwang
auferlegen,daß ihre Ortszeiten mit der Sonne in Konflikt geraten?
Sollen ſich z. B

. Abweichungenbis zu fünfzig Minuten in derMit
tagsſtundegefallen laſſen? Sollen ſich daran gewöhnen, daß der
Vormittag im Novemberörtlich bis zu fünf Stunden neun Minuten
vergrößert,der Nachmittagauf drei Stunden dreiunddreißigMinuten
verkürztwerdeund zwar im ſtärkſtenGegenſatzezur Sonne, die den
Tag hervorbringt? Und haben denn jene wenigen durchfahrenden
Reiſendenwirklichden behauptetenNutzenvon der beabſichtigtenVer
gewaltigung der Ortszeiten? Wie ſchon oben angedeutetworden,
kann niemandſolchesſagen, ja e

s

iſ
t geradezuabſurd, einederartige

Behauptungaufzuſtellen. Die vorgeſchlageneAnderung mit a
ll

ihren
Unzuträglichkeitenſoll thatſächlich nur zu gunſten der Verwal
tungen der Verkehrsanſtalten ſelbſt hervorgerufenwerden,an

-
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geblichindeſſenzurgrößerenSicherheitdesBetriebesaufdenEiſenbahnen.
Das letztere iſ

t
in einemgewiſſenGradeſicherlichderFall, und niemand

kann etwas dawider haben, wenn im internen Eiſenbahndienſteeine
einheitlicheoderNormalzeit allgemeineingeführtwird, allein dieſelbe
auch demPublikum aufzunötigen, iſ

t ungerechtfertigt.Mögen die
Verkehrsanſtaltenſich untereinandereinigen und etwa die Zeit von
Greenwichoder – was auchſchonvorgeſchlagen iſt – dieZeit von
Jeruſalem als „Weltzeit“ annehmen,das iſ

t lediglichihre Sache, für
das bürgerliche Leben kann dieſeZeit keinerleiBerechtigungbe
anſpruchen. Sehr richtig hat man bemerkt,daß mit der allgemeinen
Annahme einer „Normalzeit“ oder gar „Weltzeit“ zuletzt ſogar der
einfacheBegriff „heute“ins Schwankengeratenwürde, d

a

dieMenſchen
dochniemals lernenwerden, ganz den Blick von der Sonne wegzu
wenden. Profeſſor Förſter in Berlin, der ſchongleichanfangs, als
dieBewegunggegendieOrtszeitenbegann,zugunſten dieſerletzteren
auftrat, ſagtedamalsſehrtreffend: „Das Intereſſe, dem ic

h
zu dienen

hoffe, iſ
t

das wohlverſtandeneIntereſſe aller, nichtbloß dasjenige
der Vereinfachungund Erleichterungeines einzelnenZweiges des
öffentlichenDienſtes. Und bei meiner Verteidigung der Ortszeiten

im bürgerlichenLeben handelt e
s

ſich um keinewiſſenſchaftlicheAb
ſtraktion, ſondern um die Erhaltung eines naturgemäßen, altbe
gründetenZuſtandes fundamentalerLebenseinrichtungengegenüber
einer büreaukratiſchenNeuerung, die noch nirgends unter ähnlichen
Umſtänden,wie ſolche in Deutſchlandſtattfinden,als durchführbarer
wieſen iſ

t

und ſogar unter günſtigenUmſtänden in anderenLändern
nur einekümmerliche,beſtritteneund nach vielen Seiten bedenkliche
Exiſtenz führt. Die Zuverſicht, mit welchervon manchenKreiſen
der Eiſenbahntechnikdas Urteil der Aſtronomie – der oberſten
Kennerin und Verwalterin der Zeiteinrichtungen – ohne jedeſach
licheWiderlegungals theoretiſcheBefangenheitbehandeltund derAn
ſprucherhobenwird, daß man ſelbervorzugsweiſedie praktiſcheAuf
faſſung repräſentiere,könntedem ſicherenSchickſaleſolcherIlluſionen
überlaſſenwerden,wenn nicht allesErnſtes dieAufgabegeſtelltwäre,
DeutſchlanddurchAufzeigung des rationellenWeges für die ſicherſte
Organiſation der Zeiteinrichtungenſeines Verkehrsweſensvor un
nötigemund peinlichemDruck im ganzenbürgerlichenLebenÄzu helfen.“ Ganz übereinſtimmendhat ſichkürzlichProfeſſor Galle
geäußert, der übrigens auchſchonvor mehrerenJahren entſchieden
gegendie vorgeſchlageneNeuerungwar. „Ich kann,“ ſchreibt e

r,

„bis
jetztnicht von demGedankenloskommen,daß die Mehrzahl derer,
welchefür die Einführung einer einheitlichenZeit im ganzenLande
unter Abſchaffungder Ortszeiten,auch für das bürgerlicheLeben,
eingenommenſind, dieentſtehendenNachteilefür letzteresunterſchätzen
und ſich einer gewiſſenoberflächlichenEmpfindungvon Vorteilen hin
geben,die ſelbſt für die Reiſendenminimaler Natur ſind, während

ſi
e

die ganzeſeßhafteBevölkerung in eine unſchöne, für den natür
lichenSinn unbefriedigendeZeiteinteilunggewiſſermaßeneinzwängen.
Alle Zeitbeſtimmung zu Waſſer und zu Lande, die ja ausſchließlich
nur durchaſtronomiſcheBeobachtungerlangt werdenkann,muß von
der Ortszeit ausgehen,unddieUhren auf denSternwarten können
nur nachdieſer reguliertwerden. Außer der Aſtronomie kann auch
dieMeteorologieebenfallsnur Ortszeit gebrauchen, d

a

dieWitterungs
elementevomStande derSonne abhängen. Auch für dieBotaniker,
die Beobachtungender Pflanzen und des Lebens der ganzenorga
niſchenNatur, wie für das großeGebiet der Landwirtſchaft iſ

t

der
Anſchlußder Zeiteinteilung a

n

die Wirkungen des täglichenLaufes
der Sonne unerläßlich.“
In Nordamerika iſt von denHaupt-Eiſenbahnverwaltungeneine

ſogenannteZonenzeiteingeführtworden, indem im Anſchluſſe a
n

die
GreenwicherZeit über ganzNordamerikafünf Streifen von je fünf
zehn Längengraden in derBreite feſtgeſetztwurden, derenjeder ſeine
einheitlicheZeit hat, die aber von der der nebenliegendenStreifen
um genaueine Stunde verſchieden iſ

t.

Dieſe Zonenzeitgilt für den
inneren Dienſt der Eiſenbahnen, aber der Ubergangvon je einer
Stunde kann ſich natürlich nicht unter einembeſtimmtenMeridian
vollziehen, ſondern man hat ihn aus praktiſchenGründen a

n

die
Endpunkte gewiſſer Eiſenbahnen verlegt. Dieſe Endpunkte greifen
alſo überdieTrennungsmeridianehinaus oderbleibenvor ihnenzurück,

ſo daß ein Durcheinanderentſtanden iſ
t,

welches e
s gänzlichunmöglich

macht, daß das Publikum ſich auch für das praktiſcheLeben mit
dieſerZonenzeitjemalswird befreundenkönnen. Um derSacheaber
dieKrone aufzuſetzen, iſ

t

alles Ernſtes derVorſchlaggemachtworden,
eine ſolcheZonenzeitauchfür Europa einzuführen,und zwar meint
Herr Osborne, der lebhaftdafür in die Schrankengetreteniſt, e

s ge
nügtenfür Europa vier Zonen, von denenſogar zwei ganz auf Ruß
land entfallen würden. „Beim Ubertritt aus einer Zone in die
anderebrauchtman ſeineUhr nur um eineStunde vor- oderzurück
zuſtellen,um genaudieZeit derZone zu haben, in diemaneintritt.“
Das iſ

t

freilich der Fall und recht einfachauszuführen, außer für
Leute, welchedasUnglückhaben,geraderechtsund links nebeneiner
Zonenlinie zu wohnenund im Verkehraufeinanderangewieſenſind.
Das Thörichteeiner ſolchenZoneneinteilunghat Dr. Genſel im ein
zelnenſchlagendnachgewieſen,beſondersauchunter Berückſichtigung
des von den Verfechternder Zonenzeit gefordertenAnſchluſſesder
Grenzen a
n

die Staatsgrenzen. Hier nur einigeBeiſpiele. Czerno
witz, welchesfaſt um achtGrad öſtlicherals Kaliſch liegt, in welchem
alſo dieSonne um eine halbeStunde früher aufgeht,würdegleich
wohl eine Stunde ſpäter Mittag haben. Wer von Stockholm
über Libau und Memel durch Polen und Galizien nachBukareſt

reiſen wollte, müßte, obgleich e
r

ſich mit geringen Abweichungen
immer in ſüdöſtlicherRichtung bewegtund nur um eineZone nach
Oſten vorrückt,gleichwohlſeineUhr unterwegsfünfmal um je eine
Stunde rücken, dreimal vorwärts und dazwiſchenzweimal wieder
zurück. Solche Darlegungen, ſagt ſehr richtig Dr. Genſel, werden
jedem, der die Schwierigkeiteninternationaler Vereinbarungen in

ſolchenFragen auchnur ähnt, d
ie Überzeugungaufdrängen,daß d
ie

Durchführung der Zonenzeit für Europa weiter nichts iſt, als ein
Hirngeſpinſt. Die Handelskammer zu Frankfurt a

.

M. hat ſicheben
falls wiederholtgegendie geplanteBeſeitigung der Ortszeit erklärt.
„Es iſt,“ heißt e

s
in ihremJahresberichtvon 1889, „dieBehauptung

aufgeſtelltworden,daßNordamerika,welchesmit ſeinenZonenſtunden
den Ortszeiten im allgemeineneinenZwang von fünfzehnMinuten
und in der Nähe der Zonengrenzenvon dreißig Minuten auferlege,
durchausgünſtigeErfahrungen in dieſer Beziehung aufweiſe. Die
Bevölkerungenhättenſichdort in dieſeAbſtufungender einheitlichen
Zeitangabenum ganzeStunden mit ſehr wenigenAusnahmenwillig
gefügt. Wir weiſendarauf hin, daßdieNachrichtenaus Nordamerika
über dieſe Angelegenheitbis jetzt nochſehr einſeitige,lediglichvon
den Eiſenbahnverwaltungen herrührendeſind. Es wäre aber
ſehr wichtig,aus den verſchiedenſtenLebenskreiſen Nordamerikas
genaueund vollſtändigeKunde darüber zu empfangen,wie man ſich
unter Lebensumſtänden,wie ſi

e

den unſrigen entſprechen, zu jener
Vergewaltigungder Ortszeiten,welcheaußerdemnachdemZeugniſſe

d
e
r

Eiſenbahnkartenrecht ungleichmäßigdurchgeführt iſ
t,

ſtellt, und
unter welcherForm die Ortszeiten fortbeſtehen.Zu bedenken iſ

t

dabei jedenfalls, daß der größereTeil von Nordamerika erheblich
ſüdlicherliegt als Deutſchland, ſo daß dieWintertagedort anſehnlich
länger ſind, als bei uns, ſomit die im Winter eintretendengrößten
Verſchiebungender künſtlichenMittagszeiten gegendie wahrenAn
fangs- und Endepochendes Tageslichts bei weitem nicht ſo ſtarke
Wirkungen thun können,wie bei uns. Wird in Deutſchlandeine
einheitlicheZeit eingeführt,welchedemeine Stunde öſtlichvonGreen
wich gelegenenMeridian entſpricht,dann weichtdieſeZeit in Frank
furt a

.
M. um 2

6

Minuten von der mittlerenOrtszeit a
b

und im
Maximum ſogar 4

1

Minuten von der wahrenOrtszeit, d
.
h
.

der
wahre Mittag findet dann mehrereWochen lang gegen 1

2

Uhr 4
1

Minuten, und derSonnenaufgangfindet zu Anfang Januar erſt um
halb 9 Uhr ſtatt. All dieſeBeträgeerhöhenſich in Aachenum etwas
mehr als 1

0 Minuten, und der Sonnenaufgang findet zu Anfang
Januar in Aachen erſt 2

0

Minuten vor 9 Uhr ſtatt. Man ſagt
zwar, derartige Unterſchiedeund Verſchiebungender Mittagszeiten
ſeien völlig bedeutungslos;wenn man ohne Wiſſen der Menge
dieſe Veränderung der Uhrenregulierungeinführte, ſo werde jene
überhauptgar nichtsdavonmerken. Hierin irrt man aber in mehr
fachenBeziehungen. Zunächſt hat bei den im Freien arbeitenden
Menſchen,alſo bei der ganzenländlichenBevölkerung,die gewohn
heitsmäßige, wenn auch bei der Unvollkommenheitder Uhren nicht
ſehr genau feſtgehalteneBeziehung zwiſchenden Uhrzeitenund den
Sonnenauf- und -Untergängen in den verſchiedenenJahreszeiteneine
viel tiefere Wurzel, als die oberflächlicheErfahrung meint. Der
gleichenkommt den Leuten mitunter erſt dann ganz deutlichzum
Bewußtſein,wenn e
s

ihnen genommenwird, aber dann mit großer
Schärfe. Sodann aber verhindertder langſameOrtswechſel,welchem
ein nicht ſehr kleinerTeil der Bevölkerung,unter anderemauchBe
amte und Militärfamilien unterliegen,die volle Gewöhnung a
n

die
neuenkünſtlichenVerhältniſſe. Jemand, der vomOſten Deutſchlands
nachdemWeſtenverſetztwird, hat dochvon einer ganzenStunde,
um welcheſich ihm dieUhrenangabegegendie Sonnenzeit verſchiebt,
einen anhaltendenZwang zu erdulden. Alle derartigenWirkungen
werdenals Dauerwirkungen zu betrachtenſein, welcheſich ſummieren
und ſicherlichmit derZeit trotz ihrer Kleinheit im einzelnenund im
Anfange (wo ſogar viele ſich daran, als a

n

einerradikalenMaßregel
freuen würden) eine große verſtimmendeWirkung hervorbringen.“
Dieſen in jederBeziehungzutreffendenAusführungen kann man nur
völlig beipflichten.Auch darin hat die Frankfurter Handelskammer
völlig recht,wenn ſi

e behauptet,dieOrtszeitenwürden, ſelbſtfalls ſi
e

offiziell unterdrücktwerdenſollten, doch in gewiſſenLebenskreiſenganz
zweifellosweiterbeſtehenmüſſen, ſo daß man mit Beſtimmtheitvor
ausſagendürfe, ſi

e

würden in allen Lebenskreiſennacheiner kurzen
Zeit der Bedrückungwiederaufleben. Die Unterdrückungder Orts
zeitenwärealſo, geradeherausgeſagt,nichtsals ein ſehrgroberbüreau
kratiſcherFehlgriff, den man ſich lieber ſparen ſollte. WelcheÄdie Einführung einer Normalzeit nach ſichzieht, zeigt rechtdeutlich
Frankreich, wo ſchon ſeit ein paar Jahrzehnten die Pariſer Eiſen
bahnzeitherrſcht. Dort findet man a

n

vielenOrten die Bahnhofs
uhren abſichtlichum mehrereMinuten fehlerhaft geſtellt, um den
Spielraum für das Publikum zu vergrößern,was natürlichdenWirr
warr nur noch vermehrt. Nach zuverläſſigenNachrichtenkommen
dort auf der Bahn Paris-Havre Abweichungender Zeitangabeſelbſt
von neun Minuten vor. Danebenaber lebendie Ortszeitengemüt
lich weiter, ſo daß man alles Ernſtes daran gedachthat, dieſelben
durchein DekretderRegierungvöllig aus derWelt zu ſchaffen.Das
fehlte alſo noch, daß jemandſtraffällig ſein ſolle, weil e

r

ſich zu
weilen der ihm von der Natur ſelbſt gegebenenOrtszeit bediente!
Und fragen wir ſchließlichnochmals, warum dieſeſämtlichenUnan
nehmlichkeitenund Plackereieneiner Bevölkerungvon 5

0

Millionen
aufgehalſtwerdenſollen, ſo habenwir darauf keineandereAntwort
als die: damit die Eiſenbahnverwaltungnicht zweierleiFahrpläne
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auszuarbeitenbraucht,unddamit ein paar Reiſendenichtnötig haben,
ihre Taſchenuhrenein oder zweimal zu verſtellen! Nein, wie jeder
Körper ſeinenSchatten, ſo hat jederOrt ſeineZeit, die ihm wahr
haft eigentümlichiſt, und es wäre ein trauriges Zeichender Zeit,
wenn dieOrtszeitenzu gunſteneiner fremdenZeit konfisziertwürden!

Moderne Raubritter.

Roman von Paul von Szczepanski.
(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Als Graf Romſtedt eingetreten war, legte Frau Wilberg
die feine Stickerei, mit der ſich ihre fleißigen Hände beſchäftigt
hatten, auf den Nähtiſch und erhob ſich von ihrem dicht am
Fenſter ſtehendenKorbſtuhl. Ihre immer noch ſchlanke und
nur leichtgebeugteGeſtalt in dem ſchmuckloſenſchwarzenKleide,

die ruhige Sicherheit, mit der ſi
e

ſich erhob, machten einen
vornehmen Eindruck, und das dreieckigefeine Filettuch, das

ſi
e

über den Kopf gelegt und unter dem Kinn zuſammen
geknüpft trug, rief dem Grafen unwillkürlich das Bild einer
ältlichen Stiftsdame ſeiner Verwandtſchaft in die Erinnerung,

deren Erſcheinung auch in ſeinen wildeſten Knabenjahren immer

eine Regung der Ehrfurcht in ihm geweckthatte. Die Geſichts
züge konnte Graf Romſtedt nicht erkennen, denn durch die
Bewegung der Frau, ihn zu bewillkommnen, traten ſi

e in
tiefen Schatten, aber e

r empfing doch denſelben ſympathiſchen

Eindruck von ihr, den ihm die Tochter gemacht hatte. Frau
Wilberg machte Miene, dem Eingetretenen einige Schritte
entgegenzugehen,ehe der Graf noch die richtigen Worte ge
funden hatte, ſich einzuführen. Da ſah e

r plötzlich, wie ſi
e

ſtutzte, wie ſi
e

den Kopf vorneigte und ihn feſt ins Auge
faßte, und dann ſank ſi

e

auf ihren Stuhl zurück und ſtreckte
abwehrend die Arme gegen ihn aus. -

„Adalbert – Graf Romſtedt – Sie kommen zu mir!?“
Die Stimme kannte Graf Romſtedt, trotzdem er ſie ſeit

Jahren nicht mehr gehört hatte. Und e
r

antwortete mit einem
Jubelruf: „Eliſe!“ -

Aber auf Frau Wilberg zueilend, ſtutzteauch e
r plötzlich,

und nur zögernd trat e
r ganz nahe zu ihr und legte ihr

ſanft die immer nochabwehrend gegenihn ausgeſtrecktenHände

in den Schoß.
„Verzeih', verzeihen Sie,“ ſagte e

r leiſe, „ich hattever
geſſen, daß ic

h

keine Rechte mehr a
n
.

Sie habe. Auch mir
kommt dieſes Wiederſehen überraſchend, – ich hatte die Hoff
nung aufgegeben,Sie noch einmal zu finden,“ – der weiche
und vor Erregung zitternde Ton ſeiner Stimme wurde bitter,

– „ich hatte e
s ſogar aufgegeben, dich zu ſuchen. Denn ic
h

wußte dich zum zweitenmal vermählt und glaubte dich nicht

in dieſen Verhältniſſen.“

„Und wenn d
u

von meiner Armut gewußt hätteſt, d
u

wäreſt trotzdem gekommen?“ fragte Frau Wilberg, und ſi
e

ſah den Grafen mit Augen an, in denen e
s

weich und feucht
ſchimmerte.
„Ja,“ ſagte Graf Romſtedt, „ich wäre gekommen und

nicht nur um meines Kindes willen. Ich hatte kein Recht
mehr a

n dich, warum ſollte ic
h

erwarten, daß mein Andenken
nicht durch einen andern verdrängt wurde. Aber wenn ic

h

gewußt hätte, daß d
u

in Armut lebteſt, ic
h

hätte dich ge
zwungen, wenigſtens den Freund in mir zu ſehen.“
Frau Wilberg lächelte.
„Du irrſt dich, wir arbeiten, aber wir entbehren nicht.

Wäre e
s
ſo hart geworden, ic
h

hätte mich wohl erinnert, daß

ic
h

unſere Tochter nicht leiden laſſen durfte unter unſerer
Schuld; ic

h

wußte ja
,

daß d
u großmütig genug geweſenwarſt,

für uns zu ſorgen.“

„Unter unſerer Schuld?“ wiederholte Graf Romſtedt.
„Du magſt mir nicht ſagen: ,unter meiner!“ Du kannſt es

immerhin; ic
h

weiß, wie ic
h

mich verſündigt habe a
n

dir und

a
n ihr, und nur manchmal habe ic
h

gedacht, daß die Strafe
wohl verdient war, aber daß ſi
e

nicht lebenslänglich hätte
währen ſollen.“
„Nein,“ ſagte Frau Wilberg ehrlich, „unter unſerer

Schuld! Mangel a
n

Selbſtvertrauen und der Stolz der Em
pfindlichkeit können auch zu einer Schuld führen. Mangel a

n

Selbſtvertrauen war e
s,

daß ic
h

von dir ging. Was tauſend

anderen Frauen in meiner Lage als armes, auf Erwerb an
gewieſenes Mädchen als ein großes Glück erſchienen wäre,

dein Reichtum, deine glänzendeStellung, – das drücktemich,
ſchon als ic

h

die Deine wurde. Und als ic
h

dich dann in

alte Gewohnheiten zurückfallen, dich allmählich dem Hauſe
immer mehr entfremdet ſah, d

a

verzweifelte ic
h

daran, daß

e
s

mir jemals gelingen würde, meine Stellung auszufüllen
und dir zu genügen. Das darf die Liebe nicht! Und als

ic
h – meine größeſte Schuld – von dir gegangen war, ſtatt

neben dir zu ſtehen in dem Strudel, in den d
u geraten warſt,

als eine Stütze, a
n

der d
u

dich vielleicht doch wieder auf
gerichtet hätteſt, denn d

ie Liebe, auch die duldende, vermag
viel, d

a

war e
s

der Stolz der Empfindlichkeit, der mich an
trieb, jede Spur zu verwiſchen und mich nicht von dir finden

zu laſſen. Dann hörte ich, daß d
u

die Güter verkauft und
ins Ausländ gegangen warſt, und ic

h

mußte wohl glauben,

daß d
u

mich vergeſſen hatteſt –“
„Und d

a

lernteſt d
u

Herrn Wilberg kennen und ver
gaßeſt auch mich,“ fiel Graf Romſtedt bitter ein. „Vielleicht
hatte nur deshalb dein Anwalt den Auftrag, ſo eifrig d

ie

Scheidung zu betreiben.“
„Nein, Adalbert,“ ſagte ruhig Frau Wilberg, „ſo war

e
s

nicht. Ich hätte ſonſt noch eine Schuld dir zu beichten.
Ich hatte mich nachSüddeutſchland gewandt, wo eine Freundin
von mir verheiratet lebte. Ich hoffte, an ihr einen Anhalt
und durch ihre Hilfe Stunden zu finden, mit deren Ertrag

ic
h

unſeren Unterhalt beſtreiten konnte. Ich hatte mich darin
nicht getäuſcht. Aber ſi

e

ſtarb nach kurzer Zeit und ich, ſtill
für mich lebend und viel durch unſer Kind in Anſpruch ge
nommen, verlor allmählich den Zuſammenhang mit den Be
wohnern des Städtchens und meine Stunden. Ich mußte
meine mitgenommenen Erſparniſſe angreifen, ic

h

ſah die Zeit
kommen, in der wir darben müſſen würden. Unſer Glück
hatte mich in dem Hauſe des DruckereibeſitzersWilberg eine
Wohnung finden laſſen,“ – Frau Wilberg legte beſchwich
tigend ihre Hand auf d

ie

des Grafen Romſtedt, der b
e
i

dem
Namen unmutig zuſammengezucktwar, und fuhr unbeirrt fort.
„Ich nenne es noch heuteein Glück, und du wirſt mir Recht
geben, wenn d

u

mich ruhig zu Ende gehört haſt. E
r

war kein
junger Mann mehr, ſeine Frau war ihm geſtorben, ehe ic
h

in ſeinem Hauſe mietete. Ein Knabe war ihm aus ſeiner
Ehe geblieben, den e
r

zärtlich liebte, um den e
r

ſich aber,

von geſchäftlichenSorgen gedrückt, wenig kümmern konnte.
Der Knabe hatte ſich merkwürdig a

n

mein kleines Töchterchen
angeſchloſſen, e

r

war mehr b
e
i

uns als b
e
i

ſeinemVater, und
ſein Vater wußte ihn bei mir in guter Hut.“
„So iſ

t Elſes Bruder nicht dein Sohn?“ unterbrach
Graf Romſtedt.
„Nein,“ erwiderte Frau Wilberg, „aber ic

h

liebe ihn wie

einen Sohn, und e
r

hat wie e
in

Sohn a
n

mir gehandelt.“

„Und e
r

und Elſe“ – Graf Romſtedt zögerte einen
Augenblick, der Gedanke ſchoß ihm durch den Kopf, daß das
Hindernis für d

ie Erfüllung von Dernburgs Wünſchen ganz

wo anders liegen könne, als ſi
e

beidebisher geglaubt hatten, –

„Richard und Elſe lieben ſich?“
„Wie Geſchwiſter,“ erwiderte Frau Wilberg, „ſie haben

wohl ganz vergeſſen, daß ſi
e

e
s

im eigentlichen Sinne nicht
ſind. Aber woher weißt du, daß e

r

Richard heißt?“
Frau Wilberg ſah den Grafen erſtaunt an, und dieſer

lächelte.
„Das erkläre ic

h

dir ſpäter; erſt möchte ic
h

dich weiter
hören, wenn du“ – er ſtreckte ihr die Hand entgegen, und

ſi
e legte ohne Zögern d
ie ihrige hinein – „weiter er

zählen willſt.“
„Richards Vater ahnte wohl,“ fuhr Frau Wilberg fort,

„daß ic
h

a
n

der Gegenwart ſchwer trug und von der Zukunft
noch Schwereres erwartete. So kam er eines Tages zu mir
und ſagte: „Frau Schröder, – ich lebte unter meinem
Mädchennamen – meinem Sohn fehlt d

ie Mutter, Ihrer
Kleinen der Vater. Wir könnten ihnen beiden geben, was

– – – – ––––



r-

ihnen fehlt, wenn Sie ſich um der Kinder willen entſchließen
könnten, meine Frau zu werden.“ Ich habe nach langer Uber
legung ,Ja“ geſagt, und ic

h

habe niemals bereut, e
s gethan

zu haben. Denn e
r

war die Güte ſelbſt gegenmich und mein
Kind, und wo er immer nur gab, glaubte er doch nichts
anderes als mir immer wieder danken zu müſſen für die Liebe,

die ic
h

gern und willig ſeinem Sohn entgegenbrachte. Von

meiner Vergangenheit wußte e
r natürlich, und e
r

hat ſi
e nie

mals berührt, nachdem ic
h

ihn einmal unterrichtet hatte. Er
wußte auch von dem Vermögen, das d

u

für mich und Elſe
hinterlegt hatteſt, und war ſelbſtlos genug, mir zuzureden, e

s

in Anſpruch zu nehmen und auf die beſcheideneExiſtenz zu

verzichten, die e
r

mir bieten konnte. Als ic
h

dazu nicht zu

bewegenund ſein Weib geworden war, hielt e
r

e
s

für ſelbſt
verſtändlich, daß dieſes Vermögen nicht mehr für uns exiſtierte,

auch dann nicht, als e
r

mit Sorgen zu kämpfen hatte.“

„Und als e
r ſtarb, ließ e
r

dich ohne Hilfsmittel zurück?“
fragte Graf Romſtedt.
„Nein,“ erwiderte Frau Wilberg. „Er hatte wohl ge

hofft, ſo lange zu leben, bis e
r

ſeinem Sohn die Druckerei
übergeben konnte. Dieſe Hoffnung hatte ihn betrogen. Als

e
r ſtarb, mußten wir verkaufen, und e
s

blieb uns nicht viel.

Aber die Kinder konnten doch erzogen werden, Elſe ihr
Lehrerinnenexamen für die Volksſchule machen, und ein kleines
Kapital liegt noch heute, das Richard dazu helfen kann, ſich
ſelbſtändig zu machen,wenn e

r

einmal ſich fertig glaubt.“

„Und d
u glaubteſt bis heute, kein Unrecht gegen deine

Tochter zu begehen,wenn d
u

ihr vorenthielteſt, was ſi
e

vom

Leben zu fordern hat?“ fragte Graf Romſtedt.
„Nein,“ ſagte Frau Wilberg, und unwillkürlich richtete

ſi
e

ſich empor. „Sie iſt glücklich geweſen und anſpruchslos
geblieben. Wenn ic

h

ſi
e fragen würde, o
b

ic
h

in dieſemPunkte

recht gehandelt habe, würde ſi
e „Ja“ antworten.“

„Du magſt Recht haben,“ ſagte Graf Romſtedt nach
denklich. „Begraben wir die Vergangenheit. Aber die Zu
kunft – wie denkſt du dir die Zukunft?“
Frau Wilberg ſah ihn mit klarem Auge an.

„Ich habe kein Recht, dir die Tochter ganz vorzuent
halten, wenn d

u

nach ihr verlangſt. Sie wird ihre Liebe
teilen müſſen zwiſchen dir und mir, und wir werden beide
reich ſein. Ich fürchte nicht, ſie zu verlieren, wenn du ihr
äußerlich mehr bieteſt, als ic

h

zu bieten habe,– ſie wird
gern zu mir zurückkehren, wenn ihre Zeit bei dir abge

laufen iſt.“

„Das gäbe eine Disharmonie in ihrem Leben,“ erwiderte
Graf Romſtedt, „und auch ihre Liebe will ic

h

nicht geteilt.

Jch habe ſo lange entbehrt, daß ic
h

Anſpruch habe auf ein
ganzes Herz.“ In ſeinen Augen lag etwas Zuverſichtliches
und Bezwingendes, als e

r

fortfuhr: „Um des Kindes willen,
Eliſe, und weil ic

h

die Thorheiten abgebüßt habe,– willſt

d
u

e
s

noch einmal mit mir wagen?“

Frau Wilberg äußerte keine Uberraſchung, ſi
e

brauchte

auch keine Zeit, ihre Antwort zurechtzulegen.

„Ich habe außer der Tochter noch einen Sohn, Adalbert,
den ic

h

nicht verkürzen darf,“ ſagte ſi
e

ohne Beſinnen.

Graf Romſtedt ſtreckteihr beide Hände entgegen.
„Du haſt mir nicht umſonſt von ſeinem Vater erzählt;

ic
h

werde meine Schuld gegen ihn abtragen, ic
h

werde ver
ſuchen, auch von deinem Sohne Sohnesliebe zu erringen.

Willſt du?“
Frau Wilberg legte ihre Hände in die des Grafen und

ſagte mit feſter Stimme: „Ich will!“

»
k

k

::

Dernburg hatte lange im Café warten müſſen, ehe der
Graf eilig und aufgeregt zu ihm trat.
„Ja oder Nein?“ rief ihm Dernburg entgegen.
„Ja und Nein,“ erwiderte Graf Romſtedt. „Die Hand

des Fräulein Wilberg kann ic
h

Ihnen nicht verſchaffen, aber

wenn Sie ſich mit der Hand der Komteſſe Romſtedt tröſten
wollen –“
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„Ich verſtehe Sie nicht, Herr Graf,“ ſagte Dernburg

erſtaunt, „Sie bringen mir ein ,Nein“ und wollen mir mit
einem Scherz darüber hinweghelfen?“
„Nein,“ lachte Graf Romſtedt, „ich will Ihre koſtbare

Zeit nur nicht lange mit Erklärungen in Anſpruch nehmen,

ſondern Sie bitten, möglichſt ſchnell mit zu Frau Wilberg zu

kommen, deren Tochter Sie ſehnlichſt erwartet.“
Einer weiteren Aufforderung zur Eile bedurfte e

s

für
Dernburg nicht. Graf Romſtedt vermochte dem Flüchtigen
kaum zu folgen, und als e

r

in der Wilbergſchen Wohnung

anlangte, traf e
r gerade rechtzeitig ein, um Elſe und Dern

burg noch in ſeliger Umarmung auf demKorridor zu finden.
„Dunkel genug, aber etwas eng hier draußen,“ lachte

e
r.

„Marſch hinein zur Mutter.“
Wilberg war ſchon früher nach Hauſe gekommen und

hatte ſich nach dem erſten Erſtaunen, und nachdem ihm die
liebenswürdige Art des Grafen die Befürchtung genommen
hatte, daß e

r

Mutter und Schweſter verlieren werde, ſchnell

in die neue Situation gefunden. Und auch Dernburg gab

ihm die volle Sicherheit, daß e
r

ſeine Schweſter nicht verlieren
würde, indem e

r

ihm herzlich und offen die Hand bot, noch
ehe e

r wußte, daß e
r

in Graf Romſtedt ſeinen zukünftigen
Schwiegervater zu ſehen habe.

„Wir ſind uns einmal feindlich begegnet,Richard; jetzt
auf treue Brüderſchaft.“

Die Erklärungen, die ihm dann Graf Romſtedt gab, e
r

ſtaunten ihn freilich, aber ſi
e

waren nur geeignet, ſein Glück

zu erhöhen.

„Und nun denke ich,“ ſagte der Graf, „wir melden uns
für morgen alle telegraphiſch in Liebenwalde an, um einen

Maſſenſturm auf Ihre hartherzigen Eltern zu verſuchen.
Glauben Sie, Dernburg, daß es uns gelingen wird, ſi

e

zu

erweichen?“

Dieſer errötete ein wenig, aber e
r zog ſeine Braut

feſt a
n

ſich.

„Wenn e
s

mir nur möglich geweſen wäre, dich ihnen

zu zeigen, wie d
u biſt, Elſe, e
s

hätte keines Maſſenſturms
bedurft,“ ſagte e

r

zärtlich.

»
k

x
x

2
x

Wenige Tage ſpäter ſaßen auf der ſonnenbeſchienenen
Veranda in Liebenwalde Dernburgs mit ihren Gäſten am
Kaffeetiſch, der alte und der junge Dernburg ſcheinbar gleich

verliebt in Elſe, Graf Romſtedt ſeine Aufmerkſamkeit in ritter
licher Weiſe zwiſchen Frau von Dernburg und Frau Wilberg

teilend, und Richard Wilberg von den beiden alten Damen
verwöhnt, als o
b

ſi
e geglaubt hätten, etwas gut gegen ihn
machen zu müſſen.

„Da habe ic
h

heute in der Zeitung geleſen, daß man
den durchgegangenenReichenſtein nebender Poſener Bahnſtrecke

als Leiche gefundenhat,“ ſagteWilberg, „man weiß nochnicht,

o
b Mord, Selbſtmord oder ein Unglücksfall vorliegt.“

„An einen Unglücksfall glaube ic
h

meinerſeits nicht,“

erwiderte Graf Romſtedt, und nach einer Pauſe fuhr er fort:
„Ubrigens – wir Amerikaner ſind nicht ſentimental und
gerade um den braucht niemand zu weinen – mir fällt etwas
ein. Die ReichenſteinſcheDruckerei wird aus der Maſſe billig

zu haben ſein. Wie wär's, Richard, willſt d
u

ſie?“

„Je eher, je lieber,“ ſagte Richard Wilberg aufrichtig.
„Es iſt ſehr ſchön hier in Liebenwalde,“ ſetzte er auf einen
vorwurfsvollen Blick von Frau von Dernburg hinzu, „aber ic

h

bin a
n

Arbeit gewöhnt und ſehne mich nach Thätigkeit.“

„Dann all right, mein Junge,“ erwiderte Graf Rom
ſtedt und ſchlug ihm herzhaft auf die Schulter. Er wandte
ſich a

n

Frau von Dernburg und dann a
n

Frau Wilberg.

„In ſechs Wochen kann der Abſchied Ihres Sohnes heraus
ſein und die Ubergabe des Bielſchen Gutes ſtattfinden, –
dann machen wir bei Ihnen eine Doppelhochzeit und dann“– zu Frau Wilberg – „haben wir eine Stadtwohnung und
eine Landwohnung, in der wir jederzeit willkommen ſind.„
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Der Brillen-Pinguin.

Unſere Zeichnung ſtellt ein Charaktertier der ſüdlichenKüſten
Afrikas dar, einenVogel aus der nur in Meeren der ſüdlichenHalb
kugelvorkommendenGattung derPinguine oder Floſſentaucher.Aus
derAbbildung erſehenwir,
welch abweichendeGeſtalt
derBrillen-Pinguin (Sphe
niscus demersus)von den
anderen Schwimmvögeln
hat. Der entengroße,auf
der Oberſeiteſchwarz, auf
der Unterſeite, mit Aus
nahmeeinigerkleinenſchwar
zenTupfen, glänzendweiß
gefärbteVogel trägt höchſt
eigentümliche,beinahezur
Floſſe umgebildeteFlügel,
diemit kleinenſchuppenarti
genFederndichtbeſetztſind;
charakteriſtiſchſind außer
demder ſtarke,ſeitlich zu
ſammengedrückteSchnabel
und die kurzenBeine,deren
vier Zehen,von denendrei
durch eine Schwimmhaut
verbunden ſind, alle nach
vorn ſtehen.Der ganzeBau
desVogels, das dichte,aus
kleinen, mit Öl getränkten
FedernbeſtehendeKleid, wie
beſondersdieFlügel, deuten
darauf hin, daß das Tier
eins der vollkommenſten
Waſſerbewohnerſein muß.
Und in derThat bewegtſich derPinguin mit unglaublicherGeſchick
lichkeitund Schnelligkeit in dieſem ſeinemElemente, er tauchtund

Brillen -Pinguine im Berliner ZoologiſchenGarten. ZeichnungvonW. Kuhnert.

ſchwimmtunterWaſſer vorzüglichund holt die ſchnellſtenFiſche nach
kurzer Jagd ein.
ſo daß nur Kopf und Hals aus demWaſſer hervorragen,bewegter
mit großer Kraft die floſſenartigenFlügel, während ihm die lang
nachhinten ausgeſtrecktenFüße nur als Steuer dienen. Fiſchebilden

Beim Schwimmen, wobei er ſehr tief eintaucht,

faſt ausſchließlichdie Nahrung der ſehr gefräßigenVögel, die dank
ihrer GeſchicklichkeittrotzderBehendigkeitihrer Beutetieremeiſtimmer
ſehr wohl gemäſtetſind. Mit AusnahmederBrutzeit verbringendie

Pinguine ihr ganzesLeben
im Waſſer, nur die Sorge
um die Nachkommenſchaft
treibt ſi

e

auf das Land.
Der Gang derTiere iſ

t

der
kurzenBeinewegeneinvoll
ſtändig aufrechterundwat
ſchelnder,wenigfördernder.
TrotzdemklimmendiePin
guine a

n

hohenFelſen em
por, und zur Brutzeit ſind
alle felſigen Geſtade ihrer
Heimat mit ungeheuren
ScharendieſerVögel bedeckt,
diemit ihrenweißen,immer
demMeerezugekehrtenLei
bern auf den fernen Be
ſchauerden Eindruck einer
großen Truppenanſamm
lung hervorrufen,beſonders

d
a

dieTiere, gewöhnlich in

langenReihenundStaffeln
neben- und hintereinander
ſitzend,die Felſen bedecken.
Auf demBrutorte ſelbſtſteht
Neſt a

n Neſt, gewöhnlich
nur aus einerſeichtenMulde
odereinerHöhlungbeſtehend,

in welcherder Vogel ſein
einziges E
i

mit ſo großer
Hingebungbebrütet,daß e

r ſogar vor dem herannahendenMenſchen
nicht aufſteht. Ein regesLebenherrſchtwährendeinigerWochenauf
den ſonſt ſo ödenGeſtaden,die Felſen wimmeln von der Maſſe der
Tiere, diemit ihrembetäubendenGeſchreidieLuft auf weithinerfüllen.
Iſt dieBrutzeit vorüber, ſo zieht al

t

und jung wiederdemMeerezu;
nachund nachentvölkernſichdieFelſen, und nachkurzerZeit liegen

ſi
e

wiederkahl und öde vor demAuge des vorbeifahrendenSchiffers.

- - ----

Dante in der deutſchen Kunſt.
Von Leopold Witte.

Kaum ein anderes Dichtwerk wird in gleichem Maße

für den bildenden Künſtler den Reiz in ſich tragen, den Text
mit veranſchaulichenden Illuſtrationen zu begleiten, als die

Göttliche Komödie Dantes. Mit einer unnachahmlichenPlaſtik
weiß der große Florentiner zu ſchildern.
Schon der Grundriß des Weltaufbaues, durch welchen

Dante ſeine kühne Phantaſiereiſe unternimmt, ſteht, bis auf

die kleinſten Maße, klar und deutlich vor uns.
Gerade im Mittelpunkte der öſtlichen Erdhalbkugel,

d
.

h
.

der damals bekanntenWelt, liegt Jeruſalem, gleichweit
vom Ganges im Oſten, bis wohin die noch nicht chriſtlichen

Völker wohnen, wie von den Säulen des Herkules im Weſten
entfernt, welche die Chriſtenheit begrenzen; in der Mitte

zwiſchen Jeruſalem und der Meerenge von Gibraltar liegt

Rom, das Centrum der Chriſtenheit. Jeruſalem gegenüber,

am anderen Ende eines Erddurchmeſſers, türmt ſich zu un
ermeßlicherHöhe der Fegefeuerberg auf, das irdiſche Paradies
auf ſeiner oberſten Terraſſe tragend, von wo der Dichter ſich

in die himmliſchen Kreiſe aufſchwingt. Als Satan mit ſeinen
böſen Engeln fiel, iſ

t

e
r

nämlich auf jene Seite der Erde
geſchleudert, die damals noch aus Feſtland beſtand. Voller

Schreckenentwich das Erdreich vor der Berührung mit dem

Feinde Gottes und drängte ſich, während Meeresfluten a
n

ſeine Stelle ſtrömten, vor Satan her, der im Mittelpunkt der

Erde vom ewigen Eiſe umklammert wurde, in jäher Flucht
der jenſeitigen Erdküſte zu, in deren Mitte der Hügel Gol
gatha emporſtieg. Darauf entſtand, über dem Fürſten der

Finſternis und unter Golgatha, eine mächtige, trichterähnliche
Höhlung, die, in ringförmigen Terraſſen ſich nach unten ver
engend, bis zu Satan hinabſteigt. Das iſ
t

die Hölle, der
Schauplatz für „die ewigen Qualen“ des „verlornen Volkes.“

(Abdruckverboten.)

dem neuentſtandenenMeere der jenſeitigen Halbkugel wie ein
gewaltiger Grabhügel über Satan der Fegefeuerberg auf, wo
die erlöſten Seelen ſich von den noch nicht ganz gebüßten

Sünden reinigen, ehe ſi
e

in das Paradies Gottes eingehen

dürfen.

So iſ
t

mit höchſter Anſchaulichkeit der weite Rahmen
geſpannt, in welchemdas erhabenſtechriſtlicheEpos ſich abſpielt.

Mit gleicher Schärfe und faſt pedantiſcher Gewiſſen
haftigkeit verzeichnetDante wieder und wieder auch die chro
nologiſchen Daten, innerhalb deren ſeine Gedankenreiſe ſich
vollzogen hat. Zur Frühlings-Tag- und Nachtgleichedes Jahres
1300, a

m

23. März, dem Tage, a
n

welchem nach alter
Uberlieferung der Herr auf Golgatha ſein Verſöhnungsopfer
brachte, aber auch vor 4000 Jahren die Welt erſchaffen
wurde, beim erſten Strahle der aufgehendenSonne tritt der

Dichter die grauſe Fahrt in die Hölle an, die dann, nach der
Durchwanderung der anderen Reiche des Jenſeits, genau eine

Woche darauf, wiederum a
n

einem Freitage in der Anſchauung

des Dreieinigen endet. -

Hier ſchwanddie Kraft der hohenPhantaſie.
Doch ſchonbewegteWillen und Verlangen
Mir, wie ein gleichbewegtesRad, die Liebe,
Die kreiſenmachtdie Sonne wie die Sterne.

Ein Dichter, der den Aufriß von Raum und Zeit für
ſeine Schöpfung mit einer ſo gewiſſenhaften Skrupuloſität und

einer ſo genialen Symbolik entwarf, mußte auch im einzelnen
mit höchſter Anſchaulichkeit geſtalten und Bild auf Bild mit
greifbarer Faßlichkeit vor dem Leſer entſtehen laſſen. Welcher

Leſer der Göttlichen Komödie hätte das noch nicht bewundert!

Nur daß Dante, nach der Art der größten Meiſter, mit
einer Knappheit und Kürze, mit einer Beſchränkung auf das

Der Hölle und ihren Maßen entſprechend aber tauchte aus Nötigſte und Charateriſtiſcheſte malt, d
ie

der Phantaſie des
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Leſers zu eigner Ausgeſtaltung den weiteſtenSpielraum laſſen
und geradedadurch den unvergleichlichenReiz ausüben, der uns

immer wieder in die Zauberkreiſe des Gedichtes hineinzwingt.

So wird es verſtändlich, warum Dantes Göttliche Komödie
nicht etwa nur den Text begleitende„Illuſtrationen,“ ſondern

auch eine ganze Reihe von ſelbſtändigen Kompoſitionen her
vorgerufen hat, die, abgeſehenvom Wort des Dichters, ihre
künſtleriſche Bedeutung behalten.

Ein unerſetzlicherVerluſt iſ
t e
s,

daß die Schöpfungen

zur Komödie von dem Künſtler, der am meiſtenDantes Geiſt

in ſich getragen hat, Michelangelo, für immer verloren ge
gangen ſind. Das Handexemplar derGöttlichen Komödie, welches
Michelangelo lebenslang als ein Erbauungsbuch mit ſich führte
und von Anfang bis zu Ende mit ſeinen kühnen Geſtalten illu
ſtrierte, iſ

t

vom Meere verſchlungen worden. Sein „Jüngſtes

Gericht“ a
n

der Oſtwand der Sixtiniſchen Kapelle läßt uns

wohl ahnen, welch e
in

Kleinod der Kunſt d
a

zu Grabe g
e

tragen iſt: Bilder des Erhabenſten unter den Malern zum
Gedichte des Erhabenſten unter den Dichtern, von demMichel
angelo ſelbſt in einem ſeiner unſterblichen Sonette rückhalt
los bekannte: „Ein Gleicher ward, ein Größerer nie geboren.“
Wie könnten die vor kurzem auch in Deutſchland bekannt

gewordenen Dante-Illuſtrationen des naiven Schülers Fra
Filippo Lippis, des Florentiners Sandro Botticelli für dieſen

Verluſt Erſatz leiſten! Auch die ſpäteren italieniſchen Illu
ſtratoren der Göttlichen Komödie, ein Federigo Zuccheri, ein
Pocetti, Pinelli, Scaramuzza reichen bei weitem nicht an den
Meiſter heran. Der geiſtreiche Franzoſe Guſtave Doré mit

ſeiner Wald- und Märchenpoeſie hat wohl in den Bildern

zur Hölle landſchaftliche und phantaſtiſcheSchöpfungen erſten
Ranges geſchaffen; aber je mehr der Dichter auf ſeiner Wan
derung ſich vom Stofflichen und Räumlichen loslöſt, um ſo

leerer und phraſenhafter werden die ihn begleitenden Bilder
Dorés; im Paradieſe verflüchtigen ſi

e

ſich geradezu zu er
müdenden Wiederholungen tanzender und in die himmliſche

Unendlichkeit verduftender Engelreigen.

Wohlthuend berühren gegenüberdieſen franzöſiſchenPlatt
heiten die auf alles landſchaftlicheBeiwerk verzichtendenkraft

vollen Figurenumriſſe des Engländers John Flaxman mit
ihren kraftvollen und klaſſiſch ſchönen Formen. Aber eine

ſeiner würdige Auferſtehung hat der große Florentiner Dichter

doch erſt in der deutſchen Kunſt unſers Jahrhunderts
gefeiert; und von ihren Leiſtungen, wie ſi

e

ein im Erſcheinen
begriffenes, höchſt verdienſtvolles Sammelwerk uns vorführt,

einen Überblick zu geben, iſ
t

der Zweck dieſer Zeilen.

Hat doch auch erſt die tiefſinnige deutſcheWiſſenſchaft
den größten chriſtlichen Dichter aller Jahrhunderte unſerer

Zeit wieder verſtändlich und in der Hoheit ſeiner Gedanken
zugänglich gemacht. Die Arbeiten eines Karl Witte, Theodor
Paur, Louis Blanc, des feinſinnigen und gelehrten Forſchers
auf dem Throne Philalethes, Johanns von Sachſen, d

ie

Uberſetzungen von Kopiſch, Streckfuß, Bartſch, Gildemeiſter,

Witte, die kritiſchen Textausgaben des Letztgenannten und des

Schweizers Scartazzini, die deutſche Dante-Geſellſchaft mit

ihren gewichtigen Jahrbüchern – dies alles hat den ita
lieniſchen Meiſter den Gebildeten Deutſchlands ſo nahe ge
bracht, daß wir ihn faſt, wie den Engländer Shakeſpeare, zu

den Unſeren rechnen. Finden ſich doch unter den Mitgliedern

der Dante-Geſellſchaft Vertreter aus allen Ständen, neben

fürſtlichen Frauen und Männern: Buchhändler, Redakteure,
Staatsminiſter, Ärzte, Landpfarrer, Kaufleute, Profeſſoren
aller Fakultäten, Generäle und hohe Verwaltungsbeamte!

Ihnen allen, wie den Freunden edler Kunſt insgeſamt, wird

durch das in Rede ſtehende Prachtwerk ein willkommener

Dienſt geleiſtet werden.
In dem Nachlaſſe des großen Dante-Forſchers Königs

Johann von Sachſen hat ſich nämlich eine Anzahl wertvoller
Handzeichnungen und Aquarelle von der Hand der hervor
ragendſten deutſchenKünſtler vorgefunden, welche der Baron
Locella, der Schöpfer der Dresdener Dante-Ausſtellung, im

Verlage von L. Ehlermann in Dresden in getreuer Repro

duktion unter dem Titel: „Dante in der deutſchenKunſt“

zu veröffentlichen begonnen hat. E
s

handelt ſich um drei
undzwanzig Blätter und Illuſtrationen nebſt vier in Deutſch

land noch nicht publizierten Dante-Bildniſſen, welche in fünf
Lieferungen zu je ſechs Mark im Format von 33:44 Centi
meter ausgegebenwerden und noch in dieſem Jahre fertig
vorliegen ſollen. Ein die Bilder untereinander verknüpfender
und in die einzelnenDarſtellungen einleitender gut geſchriebener

Tert begleitet das Werk.

Unter den Namen der hier vereinigten Künſtler finden
wir ſolche, die auch ſonſt durch Dante-Bilder bereits bekannt
geworden ſind. Obenan ſteht Peter von Cornelius, der einem

Dante und Michelangelo kongenialſte unter allen deutſchen
Malern. Seine Kompoſition in der römiſchen Villa Maſſimi
zum Paradieſe, von Philipp Veit ausgeführt, gehört der erſten
Zeit ſeines römiſchen Schaffens unter den „Kloſterbrüdern“

an. Der Originalentwurf, teilweiſe in Miniaturmalerei, kam

nachDresden und wird in die neue Sammlung aufgenommen.

Carſtens und Koch ſind nicht vertreten, auch nicht der geiſt
volle, leider zu früh verſtorbene Bonaventura Emler, deſſen
drei große Tafeln zu den drei Teilen des Danteſchen Ge
dichtes, zumal diejenige zum Purgatorium, von einem hohen
Können zeugen. Dafür aber finden wir Bonaventura Genelli,
deſſen ſechsunddreißigUmriſſe zur Göttlichen Komödie bereits,

in Kupfer geſtochen, publiziert ſind; Vogel von Vogelſtein,

der ſechsundneunzig noch nicht veröffentlichte Zeichnungen zu

Dantes Gedicht hinterließ; auch in Karl Wittes Dante
Bibliothek befand ſich von Vogelſteins Hand eine große ſchöne
Bleiſtift- und Kreidezeichnung: „Die Erſcheinung Beatrices im

irdiſchen Paradieſe,“ die mit der ganzen Sammlung in die
Straßburger Univerſitätsbibliothek übergegangen iſ

t.

Außerdem
aber finden wir in der Sammlung Kompoſitionen von Karl
Begas, Leſſing, Moritz von Schwind, Steinle, Rethel, Schnorr

von Carolsfeld, Groſſe, Bendemann, Heinrich Heß, Franz
Ittenbach u

.

a
.

Mit einer wundervollen Landſchaft Friedrich Prellers
ganz im Stile ſeiner Homerbilder eröffnet das Werk. Dante,
„in ſeines Lebensweges Mitte,“ „vom rechtenWege abgeirrt“

ſteht, auf einen Stab geſtützt, im dunklen Walde, „der wild
verwachſen war und voller Grauen und in Erinnerung noch
die Furcht erneuet.“ Vor ihm, „erhabenenHauptes und mit
grimmem Hunger, ſo daß die Luft vor ihm zu fürchten ſchien,“

ein zum Sprunge ſich krümmender Löwe, das Bild des auf
bäumenden Stolzes; ein Panthertier, leichtfüßig und behende,

wie ſpielend mit der Tatze den Boden ſcharrend, die Fleiſches
luſt verſinnlichend; und eine gierige Wölfin, die habſüchtige

Augenluſt, „die nahe ihm und immer näher kommend, ihn

dahin drängte, wo die Sonne ſchweiget.“ Da erſcheint zur
Linken, unter den Zweigen einer mächtigenSteineiche, „plötz

lich einesManns Geſtalt, der heiſer ihm, von langemSchweigen,
däuchte.“ Es iſt Vergil, der Dichter des römiſchen Kaiſer
tums, der Repräſentant der bürgerlichen Gerechtigkeit und der

natürlichen Vernunft, die wohl zur Sündenerkenntnis in der

Höllenfahrt der Buße führen und bei der Reinigung unter
den Strafen eines ſühnenden Fegefeuers dienen, aber nimmer

mehr zur Anſchauung der himmliſchen Glorie geleiten kann,

weshalb Vergil vor der Pforte des irdiſchen Paradieſes den bis
dahin treulich beratenen Dichter verläßt, um der beſeligenden

Führerin Beatrice, der im Schauen genießenden chriſtlichen
Glaubenserkenntnis, den Platz a

n

Dantes Seite zur leuchten

den Himmelswanderung einzuräumen.
Wie Vergil zu dieſem Führerdienſt berufen worden iſt,

erzählt e
r

dem zagendenDichter auf der finſteren Wanderung

in die Unterwelt, um ihn des göttlichen Heilsplans zu ver
ſichern, vermöge deſſen e

r

die Dinge des Jenſeits ſchauenſoll,

„damit der Sünderwelt e
r

ſi
e

verkünde.“ Das erſte Bild,

von Theodor Groſſe, das wir unſern Leſern vorführen, ſtellt
uns dieſe Berufung Vergils dar.

In dem Kreiſe der edlen Heiden, die, weil ſie vom
Evangelium nichts gehört haben, von der Seligkeit ausge

ſchloſſen ſind, aber weil ſi
e

auch die Hölle nicht verdienen,
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in einem freundlichen, hellen Thale nur von ungeſtillter

Sehnſucht verzehrt werden, hatte Vergil mit den Genoſſen

ſeines Schickſals geweilt. Dante ſelbſt tritt bald danach
in ihren Kreis, und der Künſtler hat in ſeinem Bilde die
dort angegebeneSchilderung zur Geſtaltung ſeiner Gruppen

mit herbeigezogen. Eine lichte Frauengeſtalt ſchwebt zu den
erſtaunten Seelen hernieder und berührt den d

ie

Leier nochhal
tenden Vergil mit ihrer Rechten. Zur Linken des Bildes ſitzt
Homer, „der königliche Dichter,“ a

n

ſeiner Seite vielleicht
Herodot; das traurig niederblickendeWeib iſ

t Elektra, mit ihrem

Knaben Dardanus und ihrem Gatten Atalan; im Vordergrunde

ſehen wir die Dichter Horaz und Lukan; auf dem Boden
ſitzend vielleicht Latinus und Aeneas, der Gründer Roms;

über ihnen, nach der Erſcheinung blickend, „Cäſar im Waffen

ſchmuckmit Falkenaugen,“ und fernab ſitzend den edelmütigen

Sultan Saladin; auf dem Hügel unter Bäumen die Philo
ſophen, ſich miteinander unterredend, Ariſtoteles, „den Meiſter
aller, die d

a wiſſen, umgebenrings von Philoſophenſchülern,“

darunter „Sokrates und Plato, die vor den andern ihm am

nächſten ſtanden.“ Von der „ſtolzen Burg“ her aber ſtrömen

in Maſſen Frauen und Männer herbei, welchefragend empor

ſchauen: „Lucretia, Julia Martia und Cornelia,“ Camilla
und Pentheſilea u

.

a
.

Die Himmelserſcheinung iſ
t Beatrice;

Lucia, die Lichtbringerin, hat ſi
e

auf die Not ihres Erden
freundes Dante aufmerkſam gemacht: „Was hilfſt d

u

dem
nicht, der dich ſo geliebt hat, daß e

r

um dich verließ den
großen Haufen.“ Beatrice iſ

t

eilend herniedergeſtiegen in die
Welt der Schatten, „ihr Auge leuchtendheller als die Sterne,“

und bekümmertenHerzens ſpricht ſi
e

ſoeben zu Vergil: „Mein
Freund, der aber nicht des Glückes Freund iſt, wird a

n

dem

wüſten Berghang ſo behindert in ſeinem Weg, daß e
r

vor

Furcht zurückweicht. So eile denn, mit kunſtgeübter Rede,
und dem, was ſonſt zu ſeiner Rettung not thut, ihm ſo zu

helfen, daß ic
h

ſe
i

getröſtet.“

Das zweite Bild, das wir aus der Sammlung bringen,
eröffnet einen neuen Schauplatz. Dante hat mit ſeinem Be
gleiter die mühſelige Wanderung durch alle Höllenkreiſe bis

in den Erdmittelpunkt zurückgelegt. Dort, wo Lucifer im

harten Eiſe ſtecktund in jedem ſeiner drei greulichen Mäuler
einen Sünder zerquetſcht „mit ſeinen Zähnen, ähnlich wie
man Flachs bricht,“ die Verräter Brutus, Caſſius und Judas
Iſcharioth, dreht Vergil ſeinen Schutzbefohlenen fürſorglich

am Nabel Satans um ſeine eigne Axe herum, damit e
r

beim
Emporklimmen nach der anderen Hemiſphäre auch richtig mit

dem Kopfe nach oben anlange.

Die mühſam Aufſteigenden betreten den vom blitzenden

Meere umfluteten Berg der Reinigung a
n

ſeiner unterſten
Schwelle. Es iſt der Oſtermorgen, an welchem ſie, aus dem
Ort der Qual erlöſt, das Licht wiederſehen. „Der ganze
Morgenhimmel lacht im Glanze.“ Durch himmliſche Ver
mittelung d

a

hier die Kraft der Vernunft (Vergil) nicht aus
reicht – durch Lucia ſelbſt werden ſie den ſteilen Gang des
Berges emporgetragen. Unſer Bild zeigt noch zur Linken
die Pforte, durch welche ſi

e eingetreten ſind in das Reich der

Büßungen, die nicht mit wildem Wehgeſchrei wie die Höllen
ſtrafen getragen, ſondern unter Lobgeſang und Gebet von den
Willigen gern übernommen werden. Drei Stufen führen zu

der Felſenpforte. Die erſte, blendend weiß, zeigt dem darauf

Tretenden ſein eignes Bildnis; die zweite, dunkel, rauh,
zerborſten, bedeutetdie Zerknirſchung des Sünders; die dritte,

rot „wie Blut, das eben aus der Ader fließet,“ weiſt auf
die gläubige Annahme der durch Chriſti blutigen Opfertod

vollbrachten Erlöſung. Ein Engel mit bloßem Schwerte hütet
des Einganges. Als Dante ehrfurchtsvoll ſich vor ihm nieder
wirft und Löſung des Riegels heiſcht, ritzt ihm der Engel

ſieben lateiniſche P mit dem Schwerte auf die Stirne, die
ſieben Todſünden (Peccata) bedeutend, die auf den ſieben
Abhängen des Berges gebüßt werden. Beim Aufſtiege aus
jeder Abteilung in eine höhere ſchwindet eines der P

,

bis ſi
e

oben am Letheſtrom alle getilgt ſind.
Auf der unterſten Terraſſe des Berges ſind e

s

die
Stolzen, die a

n

der Laſt ihrer Sünde tragen. Das ſchöne
Bild des Ritters Joſeph von Führich zeigt uns eine lange
Reihe tief Gebückter, die auf Haupt und Schultern ſchwere,

den Blick auf den Boden zwingende Felsſtücke tragen und,

das Vaterunſer betend, demütig nach oben wallen. Eine der

herrlichſten poetiſchen Umſchreibungen dieſes Jeſusgebets iſ
t

e
s,

die Dante von den Lippen der Büßer erſchallen läßt
(Purg. 11, 1–24). Auf jeder der ſieben Stufen werden

in verſchiedenerWeiſe den Sündern Beiſpiele der betreffenden
Tugenden und Laſter vorgehalten. Hier ſind e

s Marmor
reliefs, die zu den Stolzen reden ſollen, ſo wunderbar ſchön,

„daß nicht nur Polyklet, nein, die Natur nichts Gleiches
ſchaffen könnte.“ Auf dem Fußboden finden ſich abſchreckende
Geſtalten des Laſters, auf welche die darüber Hinſchreitenden

blicken müſſen; zur Seite am ſenkrechten Felſenrande ſind
Vorbilder der Demut dargeſtellt. Unſer Bild zeigt den Engel
der Verkündigung mit der Lilie der Unſchuld in der Hand,

und die heilige Jungfrau ihm gegenüber, welche zart den
Kopf neigt, „und ausgedrückt las man in ihren Zügen die

Rede: Sieh, ic
h

bin des Herrn Magd, ſo wie im Wachſe
man ein Siegel abdrückt.“ Uber Vergils Haupte wird noch

der König David mit der Harfe ſichtbar, der vor der Bundes
lade einherſchreitet, „geſchürzt und tanzend, der Pſalmiſt, der
hierin mehr als König war und minder.“ „Ich will vor
dem Herrn ſpielen,“ ſo ſpricht David nach der Schrift zu

ſeiner über die angebliche Erniedrigung des Königs ſchelten
den Gemahlin Michal, „ich will vor dem Herrn ſpielen, der
mich erwählet hat vor deinem Vater Saul und vor allem
ſeinem Hauſe, daß e
r

mir befohlen hat, ein Fürſt zu ſein
über das Volk des Herrn, über Israel; und will noch ge
ringer werden denn alſo, und will niedrig ſein in meinen
Augen, und mit den Mägden, davon d

u geredet haſt, zu

Ehren werden.“ (2. Sam. 6.) -

Das Mitgeteilte wird genügen, um eine Vorſtellung von
dem hohen Genuſſe zu geben, welchen die Herausgabe des
Werkes „Dante in der deutſchenKunſt“ verſpricht. Möchte

das Unternehmen von weitgehenderTeilnahme begleitetwerden.

Familientiſch und Spielecke.

Flitterwochen. geſtatteten.Ein beſcheidenesGlück, wenn e
s paar auf demBilde von T
. Margitay hat

Zu demBilde auf S
.

309.

Der Engländer nennt ſi
e Honigmond,wir

Deutſchenſagen Flitterwochen – das eng
liſcheWort klingt ſüßer, das deutſchetrifft
den Nagel beſſer auf den Kopf. Das Glück
der erſtenWochen einer jungen Ehe iſ

t

noch
unzuverläſſiger, nochflüchtigerals das Glück
überhaupt, das man bekanntlichauf einer
rollendenKugeldarzuſtellenpflegt, e
s
iſ
t

Flitter.
Beſonders heute, wo e
s

die Sitte verlangt,
daß junge Eheleute in die Welt hineinreiſen,
und wo man das GlückderFlitterwochenfaſt
nachder Kilometerzahlmißt, die ihre Mittel
ihnen währendderHochzeitsreiſezurückzulegen

nur für achtTage Berlin oder für eineTour
durch ein deutſchesMittelgebirge reicht, ein
mittleres,wenn e

s

für Italien langt, und ein
großes, wenn e

s

über Europa hinaus kann.
Merkwürdige jungeEheleute – ſtattſichſelber
kennen zu lernen, wollen ſi

e

die Welt kennen
lernen, ſtatt ſich ſelbſt genug zu ſein, ſetzen

ſi
e

ſich zwiſchendie fremdeſtenMenſchen a
n

den Gaſthofstiſch. Vom Bahnhof ins Hotel,
vom Hotel ins Muſeum, vom Muſeum ins
Theater, und dann wieder in die Eiſenbahn– kein Wunder, daß ſie nervös werdenund
daß ſi

e

ſich gegenſeitigfremdergewordenſind,
wenn ſi

e

endlichihr Heim aufſuchen,als ſi
e

e
s

vor ihrer Reiſe waren. Das junge Ehe– offenbarſehr ſchöneFlitterwochenverlebt,das
heißt, e

s

iſ
t jedenfalls ſehr weit gereiſt, zum

wenigſtenbis nach Neapel. Wenn man ſich
ſeineWohnung mit Gobelins dekorierenkann,

iſ
t

man der Welt gegenüberverpflichtet, ſo

weit zu reiſen. Sie ſind lange fern geweſen– iſt es ein Wunder, daß der junge Ehe
manneinwenigGaſthofmanierenangenommen
hat? Die Lektüredes„Egyetertes“ſcheintihm
intereſſanterals das Geſprächmit ſeinerFrau.
Wie oft hat ſi

e

ihn während der Reiſe ent
ſchuldigt, wenn e

r

ſchonbeimFrühſtücknach
derZeitung griff – es wartetenſchonandere
darauf, die nach ihm leſen wollten. Aber
hier, in der eignenHäuslichkeit– unerhört!



Bilderrätſel.

--- -

–

1. Rätſel.

Der Kaiſer ſetztdas Glas an ſeineLippen,
Daraus zu nippen;
Da hat er es gethan.

Doch ſieh! Petentennah'n,
Da hat er ſelbſtloses gegeben:
„Er mögeleben.“ Pf. J.

2. Arithmetiſche Aufgabe.

Der Geburtstag eines deutſchenFürſten
läßt ſich mit Hilfe der folgendenAngabenbe
ſtimmen. Dividiert man die Summe der
Jahreszahl und der Monatszahl durch die
Summe der Datumszahl und der dreifachen
Monatszahl, ſo ergibt ſichals Quotient die
Zahl 62. Multipliziert mandieDifferenzder
Datumszahl und der Monatszahl mit 143,
ſo erhält man als Produkt die doppelteJah
reszahl.

3. Rätſel-Diſtichon.

Feſtung und Stadt bin ic
h

in Spaniens ſchö
nen Gefilden;

Wenn ihr die Zeichen verſetzt,reif ic
h

im

Süden als Frucht.

4
.

Rätſel.

SchonmancheſchlimmeThat, gehüllt in finſtre
Nacht

Hat Menſchenwitzdurchuns ans Tageslichtge
bracht

Doch wenn ein Zeichenpaaraus unſerm Her

- zen ſchwand,
Erſcheint vor euremBlick ein fernes, reiches

Land;

Entfernt ihr Kopf und Hals und leſt den

- Rumpf verkehrt,
So wird's zur Leidenſchaft, d

ie

ſchlimmeTha
ten lehrt.

5
. Anagramm-Kleeblatt.

1
.

DenÄ trug's in blutgem Krieg
Von Land zu Land, von Sieg zu Sieg;
Wenn ihr die Zeichenrechtverſetzt,
Gewinnt e

s Sieg auf Sieg nochjetzt.

2
.

Zerſtörungsluſtig kommt'sheran
Und peitſchtergrimmt den Ozean;
Verſchoben iſ

t

e
s

frei von Wut,
Und dochvergießt e

s

Menſchenblut.

Es liegt am fernenOſtſeeſtrand
Als Handelsſtadt im Zarenland;
Verſchobengilt's in der Natur
Als eine Zwiſchenſtufenur.

Werdendie Anfangsbuchſtabender beider
Auflöſung ſich ergebendenWörter richtig ge
ordnet, ſo nennen ſi

e
1
.

einenmännlichenNa
men, 2

.

einen bekanntenHelden.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Inhalt: Im Wolfsmoor. Roman von AlexanderFreiherrn vonMengden. Fortſetzung. – Auf einemFeuerſchiff.
Meiſter. – Die drohendeVergewaltigung der Ortszeit.
Schluß. – Der Brillen-Pinguin.– Familientiſch und Spielecke. Flitterwochen.

z) D ---
Und ihre Mutter, die dem jungen Ehepaar
den erſten Beſuch macht, bekommtzugleich
zum erſtenmalGelegenheit,ſichals Schwieger
mutter zu zeigen. Wie der Anſchein zeigt,
wird ihr die neueRolle nichtſonderlichſchwer.
Der Augenblickwird nichtmehr fern ſein, wo
der jungeEhemann zu Kreuz kriechtund ſich
willig unter denPantoffel ſtellt, und erſt mit
dieſemAugenblick – traurige Wahrheit –

wird das unbeſtändigeGlückderFlitterwochen
ſich in das dauerndeGlück einer guten Ehe
verwandeln.

Spielzeug.

Das Kindlein auf ſeiner Schmerzensſtatt,
Es blinzelt durchdie geſchloſſnenLider,
Es langt mit den Händchen,weiß und matt,
Nach demvergeſſenenSpielzeug wieder – –

Da thut die Mutter den ſeligſtenSchrei.
Schon iſ

t

der Tod auf der Schwellegeweſen.
Nun aller Jammer vorbei, vorbei!
Sie wird geſunden! Sie wird geneſen!

Auch deineSeele lag ſtarr und krank
In dumpfemFieber, in wirrem Kummer,
Sie wollte keinenGeneſungstrank
Und harrte müd auf den letztenSchlummer.

Da hat ſie's lieblichund leis geſtreift,
Sie denktder alten geliebtenLieder.
Sie wird geneſen! Sie lebt, ſi

e greift
Nach demvergeſſenenSpielzeug wieder!

Frida Schanz.

Ein vergeſſenes Grab.
Den Namen Pergoleſi kennenviele, ſein
Grab nur wenige. – Auf der höchſtenStelle
der Stadt Pozzuoli bei Neapelerhebtſich der
Dom, welchergroßenteilsaus demMaterial
eines dem Auguſtus geweihtenTempelser
baut worden iſt. Von letzteremſieht man
noch einigeSäulen und die Inſchrift. Der
heiligeProculus hat denKultus desAuguſtus
an jener Stelle verdrängt,das Beiſpiel eines
Kultuswechſels, der ſich a

n

Hunderten von
einſtigen Tempelorten nachweiſenläßt. Im
Schiff des Domes bezeichneteine Marmor
inſchrift in der Mauer die Stelle, wo die
Gebeine Pergoleſis, des Komponiſten des
Stabat Mater ruhen. Man hat ihn den
Raffael der Muſik genannt,auch in Hin
ſicht darauf, daß ſein Lebenein kurzeswar.
Er ſtudierteMuſik in Neapel, erlangteſchnell
bedeutendenRuf und erhielt von einemVer
ein daſelbſtden Auftrag, für die Paſſionszeit
ein Werk zu komponieren. Als e

r

dasſelbe
faſt vollendethatte, ward e

r krank, e
s zeigte

ſich die Lungenſchwindſucht.Um Heilung zu

ſuchen, begab e
r

ſich nachPozzuoli, wo die
DeputiertenjenesVereins zu ihm kamen,um
die fertigeKompoſition zu holen. E

r lag im

Bett und ſchrieb die letztenNoten zu den
Strophen: Quando corpus morietur, fac u

t

animae donetur paradisi gloria. (Wenn

geſſenesGrab. – Der Phonograph als Sprachlehrer.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.

Von Dr. Klein. – Moderne Raubritter.
Mit einer Illuſtration. – Dante in der deutſchenKunſt.

der Körper ſterbenwird, dann ſchenkeder
Seele die Glorie des Paradieſes.) Das Werk
war vollendet, man zahlte ihm 1

0

(ſchreibe
zehn)Dukaten,und zum erſtenmalward das
„Stabat Mater“ in derKircheSt. Ferdinando
aufgeführt. Als dieunſterblichenKlänge dieſer
Kompoſition ertönten, ſchloß Pergoleſi im
26. Lebensjahre,am 14.März 1736, in Poz
zuoli die Augen. T.

Der Phonograph als Sprachlehrer.

Wir machtenauf den ungeheurenNutzen
aufmerkſam, den der Unterricht von dem
EdiſonſchenPhonographenhabenkönne,wenn

z. B
.

die großenEreigniſſe der Weltgeſchichte
im Wortlaute und Wortklange vorgeleiert
werden. In der praktiſchenAusnutzungdieſer
Idee ſind uns natürlich die Herren Ameri
kaner vorausgegangen. Es handelt ſich um
den fremdſprachlichenUnterricht. Im Gym
naſium zu Milwaukee ſpricht der Lehrer ge
wiſſeWorte, derenAusſpracheſchwierig iſ

t,

in

denPhonographenund leiert ſi
e

denSchülern

ſo lange vor, bis ſi
e

ſi
e richtig ausſprechen.

Die Methode läßt a
n

Einfachheit nichts zu

wünſchenübrig, ſi
e

kommt im Grunde überein
mit der MethodederThüringer, welcheihren
Gimpeln die zu erlernendeMuſik auf einem
kleinenLeierkaſtenvorſpielen. Ja, könnteman
nicht denLehrer überhaupterſparenund Pa
riſer Franzöſiſch direkt aus Paris beziehen?

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 19.

Bilderrätſel.
Urteil nicht,bevor's geſchieht.

(AltdeutſcherSpruch.)

1
. Füllrätſel.

I.

KK
ia

() b e st
wº m e

ei
l n

II.

BA
en
Mark us

n eria
nm

2
. Kombinationsaufgabe.

A.

1
.
a
) Oder, b
)

Lena 7
.

a
) Ronde, b
)

Lea

2
.
a
) Leo, b
)

Denar 8
.

a
) Oër, b
)

Nadel

3
.
a
) Eder, b
)

Laon 9
.

a
) Laren, b
)

Ode

4
.
a
) Erde, b
)

Nola 10. a
) Oel, b
)

Narde

5
.
a
) Aden, b
)

Orel 11. a
) Arno, b
)

edel

6 . a
) Rade(Ader),bLeon 12. a
) Leda, b
)

Nero.
B. Oleander.

3
. Mit und ohne Rauch, (R)auch.

Von Friedrich
Roman von Paul von Szczepanski.

Von LeopoldWitte. Mit zwei Jlluſtrationen.
Zu dem Bilde von T

. Margitay. – Spielzeug. Gedicht von Frida Schanz. – Ein ver
Überſetzungsrechtvorbehalten.
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Februar189. DerJahrgangläuftvomOktober1800 b
is
dahin80. 1891, N
º.

2
1
.

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Mein Gott!“ ein Stöhnen entrang ſichArnolds Bruſt –

„ſind denndie WerdenſchenWaldungen ſo klein, daßwir in ihnen
einander nicht auszuweichen vermochten!“ . . . Dann nach einer

Pauſe: „Du weißt, ic
h

habe ihn nicht geliebt, ic
h

hatte keinen
Grund dazu. Nein... wahrlich keinen Grund... das aber
glaube: wie ic

h

dazu kam, den Hahn zu ſpannen, das Gewehr

auf ihn abzufeuern, ic
h

weiß e
s

nicht... ic
h

weiß auch nicht,

was ic
h

damals gefühlt, gedacht und gethan habe. Nur eine
fürchterliche, grauenhafte Empfindung liegt mir in der Erinne
rung... verſtehſt du das? Glaubſt d

u mir?“ Und wieder
preßte e

r ängſtlich meine Hand, um die ſich die ſeine unab
läſſig klammerte, und ſah mich mit ſtieren, drohendenAugen an.
Es kam mir nicht wunderbar vor, daß er mich plötzlich

mit dem längſtverklungenen „du,“ welcheseinſt unſerenKnaben
jahren geläufig geweſen, anredete; das Wort entſprach unſerer
Lage, noch mehr aber ſeiner Stimmung, die nach einem Troſte,

einem Anhalte bei dem alten Gefährten ſeiner Kindheit ver
langte und alle künſtlich geſchaffenen Unterſchiede zwiſchen
unſerer gegenſeitigen Lebensſtellung in der troſtloſen Not des
Augenblicks bei Seite warf.
Es war die höchſteZeit, daß wir aufbrachen. „Ich

glaube, nochmehr, ic
h

weiß es!“ entgegneteich, von tiefſtem

Mitleid ergriffen. Doch eine weiche Empfindung war jetzt
nicht am Platze. Ich ſprang empor. „Vorwärts, ehe es zu

ſpät wird! Wir haben noch ein böſes Stück vor uns.“
Ein böſes Stück, das böſeſte auf dem ganzen böſen

Marſche! Greifbar nahe ſchimmertedas bergendeUfer herüber,

die kurze Strecke aber, welche uns von ihm trennte, drohte

dem Schwachen, dem Zagenden mit hundertfältigem Unter
gang. Kaltblütige Beſonnenheit, Selbſtvertrauen, nimmer
wankenderMut, ja Tollkühnheit, die dem Tode ohne Bangen
ins Auge ſieht, mußte hier zu Führern und Gefährten an
XXVII. Jahrgang.21. k.

rufen, wer den Übergang erzwingen wollte. An dieſer Stelle

bildete das Moor zum Teile die unterirdiſche, verwachſene
Fortſetzung des Sees auf dem Waldeilande; grünlich und eben,

von dichtem Schilf beſtanden und nur ſelten von kleinen,

hügeligen Erhöhungen in ſeiner Einförmigkeit unterbrochen,

dehnte e
s

ſich vor unſeren Blicken aus. Wo die Pflanzen
Lückenoffen ließen und die dünne Schlammſchicht, welche den

Grund bedeckte,zurückwich, d
a trat, von der Sonne unheimlich
grell beleuchtet, das offene Waſſer in grauen Streifen zu

Tage. Seltſam: auch hier ſchien mir alles ſeine Geſtalt ge

wandelt zu haben; viel wilder, drohender, trotziger kam e
s

mir vor! Indeſſen, die alten Wahrzeichen, welcheeinſt meinem
Jägerpfade vorgeleuchtet, beſtandennoch; hier rechts die eigen

tümlich geſtaltete Schilfinſel, dort, mehr nach links zu, der
kleine, kegelförmigeHügel und weiter, geradevor mir, der ſee
artig erweiterte, leiſe wogende Waſſerarm, – ſie alle mußten
uns heute zu Wegweiſern dienen. Und auchdie alte Zuverſicht

lebte noch in mir. So mußte es gelingen. –
Taſtend hob ic

h

den Fuß; hier, ja hier, war die richtige
Stelle. Wohl quoll und ſchütterte der Boden unter mir,

aber e
r trug mich. Ich winkte Arnold, zu folgen, doch ſchon

nach dreißig Schritten begann e
s

auch in weiterem Umkreiſe

unter unſerer Laſt zu ſchwanken, zu zittern, nachzugeben,wie
wenn das Waſſer unter der Wucht eines hineingeſchleuderten

Steins aufwallt und fernhin ſeine wogenden Ringe zieht.
Wir waren genötigt, uns platt auf den Grund niederzuwerfen.
„Immer dicht hinter mir her! Immer den Fuß in meine
Spur geſetzt! Keinen Schritt, keine Bewegung, die nicht den
meinigen möglichſt gleicht!“ Es that not, daß ic

h

ſolches
Arnold zuvor dringend eingeſchärft hatte. Einen Arm vor

den anderen, ein Knie vor das andere ſetzend,behutſam gleitend,

kriechend und ſchiebend drangen wir aus dem offeneren, mit

–
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kurzemGraſe bewachſenenSumpfbereiche in den dunkeln Wald

des Schilfs hinein. Rauſchend beugten und neigten ſich die
Halme unter unſern Bewegungen, o

ft
ſo tief, daß ihre ſchwarzen

Kolben faſt in das Waſſer zu beiden Seiten tauchten, um ſich

hinter uns wiederum raſchelnd emporzurichten. Mißgünſtig

wehrend traten ſi
e

zuweilen auf unſern Pfad vor, auf dieſen

Schatten von einemPfade, der ſich wie eine feuchteSchlange

zwiſchen dem Wurzelgeflechte dahinwand, – uns ſo jeden
Ausblick verſperrend. Dann, wie ic

h

d
ie

ſchlanken Schafte
auseinanderbog, raunte und flüſterte e

s

aus dem Gewirre

der wogenden-Häupter, wie ein Grablied, das uns der Wolfs
moor ſang. Feſt und feſter gruben ſich unſere Hände in den
zähen, halbflüſſigen Schlamm; uns war e

s dann, als o
b wir

den modrigen Leib des Wolfsmoores ſelbſt umſpannten, der

uns langſam, langſam in ſeine Tiefen hinabziehen zu wollen
ſchien. Einmal kam e

s

vom offenen Waſſer her in leiſen,

lauwarmen Wogen einhergerauſcht und benetzte uns Arme
und Leib. Plötzlich belebte ſich die Ode. Waſſergevögel, das
die Heimreiſe in den Süden verzögert, erhob ſich kreiſchend
aus dem Röhricht und umflatterte uns mit ſchwirrendem
Flügelſchlage. Dann hielt ic

h

inne. Jenſeits der Schilf
ſtauden klang e

s

wie der Fall eines Körpers ins Waſſer, ein
Plätſchern und Klatſchen, ein Geräuſch, wie von den Be
wegungen eines Weſens, das ſich einer fremden, unheilvollen
Umſchlingung mit aller Kraft zu erwehren ſucht. Einen
ſchnellen Blick warf ic

h

rückwärts und ſah Arnold ſprachlos,

mit ausgeſtrecktemArm, in das Schilf deuten. Inka, der

ſo leicht und behend uns gefolgt, war nirgends zu erblicken.
Und im Nu hatte ic

h

e
s begriffen. Inka, der arme Inka!

Von unzeitiger Jagdluſt beſeelt, mochte e
r

während der Ver
folgung eines Vogels vom Pfade a

b

in die Tiefe geſetztund

in den breiflüſſigen Schlamm des offenenMoors geraten ſein.
Wohl war e

s

nur ein Hund, der in Todesnot ſchwebte,aber

mir ſtockteHerz und Atem, und ein Schauer überrieſelte mich.
Faſt hätte ic

h

fehlgegriffen und wäre vornüber ins Schilf
gefallen. Niemand vermochte dem Hunde zu helfen, e

r

war
rettungslos verloren! Und jetzt: ein leiſes Gurgeln und
Winſeln, dann ein verzweiflungsvoller, langhinhallender Schrei,

der uns durch Mark und Bein ging – dann Stille, Todes
ſtille. Ich aber weiß ſelbſt nicht, wie wir uns weiter durch
arbeiteten. Genug, daß wir dieſe ſchlimme Strecke ohne weitere
Fährnis überſtanden, daß der Pfad ſich erweiterte und der
Boden a

n Tragfähigkeit zunahm, ſo daß wir uns erheben
und, wenn auch langſam und vorſichtig, einer in die Spur
des anderen tretend, aufrecht fortſchreiten konnten. Näher

und näher rückte das Ufer heran; noch ein paar ſchlimmere

tiefere Stellen; dann wich Schilf und Sumpfgras zurück, um
niedrigem WachholdergebüſchPlatz zu machen. Erquickender

Kiefernadelgeruch wehte herüber, breiter und länger wuchſen
die Schatten hervor, welche der Wald auf die Einöde des

Moors warf, jetzt noch einige Sätze und wir befanden uns

in Sicherheit, unter den Tannen des Leydenſchen Forſtes,

nahe dem langerſehnten und mühevollſt erkämpften Ziele.

In ſchweigendem Weiterſchreiten hatten wir bald die
Stelle erreicht, wo ein Pfad in ſüdlicher Richtung durch den
Wald nach Leyden führte. Ein Blick auf Arnolds Uhr be
lehrte uns, daß noch zwei Minuten a

n

der zehntenMorgen
ſtunde fehlten. Die Strecke von der Inſel im Moor bis
hierher hatte uns faſt eine volle Stunde gekoſtet. Meine ur
ſprüngliche Berechnung ſtimmte ſomit nicht ganz, denn nicht,

wie ic
h

gehofft, um zehn Uhr, ſondern erſt fünfzehn Minuten
ſpäter konnte nun Arnold, auch wenn e

r

noch ſo ſehr eilte,

den LeydenſchenGutshof erreichen. Indeſſen, dieſe kleineVer
ſpätung war zu geringfügig, um die Vorausſetzung undWir
kung meines Planes in Frage zu ſtellen. Aber um ſein Ge
lingen zu ſichern, mußten wir uns hier trennen; es war
beſſer, ja
,

e
s

war notwendig, daß wir a
n

dieſem Morgen
überhaupt nicht zuſammen geſehenwurden. Doch als e
s

zum

Scheiden kam, beſchlichuns beide für einen Augenblick zagende

Unſchlüſſigkeit. Es fiel mir doch ſchwer aufs Herz, ihn in

ſolcher Gemütsſtimmung allein zu laſſen. Dann faßte ſich

Arnold. Er ſtieß einen leiſen Pfiff aus, wie wenn er Inka
herbeirufen wollte, dann, als e

r

ſeinen Irrtum erkannt, legte
ſich ein tieftrauriger Ausdruck auf ſein verſtörtes Antlitz, e

r

ſtöhnte ſchmerzlich auf, wandte ſich kurz um und verſchwand
eilenden Schrittes unter den Tannen.

Auch ic
h

wußte, wohin ic
h

zu gehen hatte. In ent
gegengeſetzterRichtung, nachWerden zu, ſtießen der Leydenſche

und Werdenſche Wald in ſpitzem Winkel zuſammen. Dort
lag das Häuschen eines Anſiedlers, der in jenem äußerſten
Teile der WerdenſchenForſten zugleich das Amt eines Wald
wächters verſah. Mir fiel ein, daß ic

h

einen nicht unwich
tigen Auftrag für ihn hatte. Wenn ic

h

dieſen jetzt aus
richtete, ſo gab das eine annähernd ausreichende Erklärung

für den immerhin auffälligen Umſtand ab, daß ich, der ſonſt

ſo Pünktliche, den Landmeſſer am heutigen Morgen ver
fehlt hatte.

Es waren trübe, traurige, ja entſetzlicheGedanken, die
mich auf dem Gange zur Stirneanſiedelung beſtürmten. Faſt

kam ic
h

mir ſelbſt wie ein Verbrecher vor; ſchon fühlte ich,

daß ic
h

wie ein ſolcher dachte und handelte. Im Grunde,
was war ic

h

anders? Wie konnte ic
h

e
s nennen, daß ic
h

mit aller Macht eine dunkle That zu verheimlichen, den
Thäter der Verfolgung und Strafe zu entziehen bemüht war?
Aber keineSpur von Reue beſchlichmich bei dieſem Gedanken.
So, und nicht anders mußte ic

h

handeln, ein zweites war
unmöglich. Nur der glühende Wunſch, daß mein Unter
nehmen glücken möge, erfüllte, nur der Zweifel, o

b

nicht am

Ende dennoch ein Zufall demſelben feindlich in den Weg
treten würde, ſtörte und peinigte mich. Eigentlich lag kein
Grund für dieſe Befürchtung vor. Kein menſchlichesWeſen

hatte bisher unſern Weg gekreuzt,niemand außer denTieren im

Wolfsmoor und im morgenſtillen Walde die Gefahren unſers
Marſches belauſcht. Aber über dieſer Gewißheit wollte e

s

mir eben nicht tröſtlicher zu Sinn werden. Immer wieder
mußte ic

h

Arnolds gedenken, o
b

ic
h

ihm nicht Ubermenſch

liches zugemutet, o
b

e
r

ſich im letzten Augenblicke nicht den
noch verraten würde. Unwillkürlich blieb ic

h

ſtehen. Doch
nein, das durfte e

r nicht, ihn banden höhere Rückſichten.

Dann wieder ging mir die Erinnerung a
n

den jähen Unter
gang des armen Inka durch den Sinn, und in das Gefühl
des Mitleides miſchte ſich die Angſt, daß das Verſchwinden

des Hundes aus irgendwelchemunvorhergeſehenenGrunde mit

der unſeligen That im LangenhoffſchenWalde würde in Ver
bindung gebracht werden können. Und dann wieder flogen

meine Gedanken nachWerden herüber. Was wohl jetzt dort
vorgehen mochte? Ob ſi

e

den Leichnam Herberts ſchon ge
funden, o

b

bereits die Nachforſchungen im Gange waren?

Wie ic
h

einen zufälligen Blick über meine Kleidung gleiten
ließ, durchzuckte e

s

mich. Mein grauer Jagdrock zeigte a
n

Bruſt und Schulter blaßrötliche, halbverwaſcheneFlecken; ein

ähnlicher unregelmäßiger Fleck war auf dem Rücken meiner
rechten Hand, nahe dem Gelenke, ſichtbar. Schaudernd er
kannte ich, daß e

s Blut, das unſchuldig vergoſſeneBlut Her
berts war, welches wohl, als ic

h

ihn umfaßt hielt und auf
das Moos bettete,aus ſeinen Todeswunden auf mich nieder
gefloſſen war und das ſelbſt die Fluten des Wolfsmoors nicht
ganz hatten tilgen können. Wie ſtumme anklagende Zeugen

ſchauten mich die erkaltetenTropfen an, und wieder überkam

mich die grauſige Vorſtellung, als o
b

ic
h

ſelbſt Schuld a
n

dieſemBlute trage. Zu meinen Füßen floß ein flachgründiger

Waldbach über blanke Kieſel in klaren Wellen dahin. In
ihn trat ic

h

hinein und verſuchte, ſo gut e
s gehen wollte,

mich jener verräteriſchen Flecken zu entledigen. Da, mitten

in der Arbeit, hob ſich, wie von geheimer Kraft gezwungen,
mein Blick aufwärts. An dieſer Stelle herrſchte Laubwald
vor, gerade mir gegenüber ragte, von den lichten Stämmen
ſchlanker Birken unterbrochen, eine grüne Wand hochauf
geſchoſſenen,dichtbelaubtenHaſelnußgeſträuches. Aus demſelben
lugte zwiſchen den Zweigen ein Kopf hervor, der mich mit
neugierig-hämiſchem Ausdrucke muſterte. Wie ic

h

genauer
hinſah, war e

r plötzlich verſchwunden, wie eine Erſcheinung,

–-



wie das bedrohliche Gebilde eines Traumes. War es Wirk
lichkeit, was ic

h

d
a geſchaut, oder täuſchten mich meine er

regten Sinne? Nein, ic
h

hatte richtig geſehen, denn jetzt, wie

ic
h

angeſtrengt lauſchte, vernahm mein geübtes Jägerohr das

Geräuſch gleitender Zweige, die eine eilige Hand vorſichtig
auseinanderbiegt. Im erſten Augenblickewar ic

h

geneigt, dem
Flüchtling nachzuſetzen, um mich über ſeine Perſon zu ver
gewiſſern, dann aber gab ich's auf; e

s

war nicht einmal
nötig, und ic

h

ſetzte die begonneneSäuberung fort. Niemand

anderem als dem roten Andres konnte jener Kopf gehört

haben. Der dünne rötliche Bart, das fahle, ſommerſproſſige

Geſicht, der unſtät bohrende Ausdruck ſeiner grauen Augen– ſeine ganze Erſcheinung war ſofort unverkennbar vor
meine Erinnerung getreten. Was aber hatte der rote Andres

hier zu ſchaffen? Warum belauerte e
r

mich hier? Ich hatte
ihn lange nicht geſehen, ic

h

wußte nur, daß er, ſeitdem er

auf meinen Antrieb aus Langenhoff ausgeſetztworden, immer

mehr herabgekommenwar und jetzt bei den Bauern der Um
gegend Knechtsdienſte that; ic

h

wußte aber auch, daß e
r

ſeit
jener Zeit mein unverſöhnlicher Todfeind geworden, der, wo

e
r irgend konnte, mir durch böſe Nachreden und Hetzereien

bei den Leuten zu ſchaden ſuchte, und der auch in Zukunft

keineGelegenheit verſäumen würde, ſeine Rachegelüſte a
n

mir

zu kühlen. Im Gefühle wohlberechtigterSicherheit hatte ic
h

jedochbisher ſeiner ohnmächtigenAnſtrengungen geſpottet. Jetzt
aber lag die Sache anders; wie, wenn e

r

uns beide beob
achtet, als wir vom Moore her den Leydenſchen Wald be
traten?! E

r

konnte und würde, ſchon um mich zu treffen,

eine furchtbare Waffe aus ſeiner Entdeckung ſchmieden, ſobald

ihm der Grund unſerer Flucht bekannt geworden. Nicht mich
freilich, ſondern nur Arnold hätte dann dieſeWaffe zerſchmettert– aber war dann nicht alles, alles vergeblich geweſen?
Ein Gefühl lebhafter Beunruhigung ergriff mich, auf meinem
Herzen wuchtete e

s

wie eine unerträgliche Laſt. Ich wollte
über meinen Zweifel ins Reine kommen, ſobald als möglich.

Da lag auch ſchon die Stirneanſiedelung. Ein kümmer
liches Anweſen, das aus Balken gezimmerte, in ſeinen Fugen

mit Moos ausgekleideteHäuschen, auf deſſen hohem Schindel
dacheGras wucherte; die paar winzigen hinfälligen Neben
gebäude, das magere, trotz der vorgerücktenJahreszeit noch

nicht abgeerntete Buchweizenfeld, aus deſſen roſigen Blüten

die Stümpfe unlängſt gefällter Bäume ſchwärzlich hervorſahen.
Im Umkreiſe nur Wald und wieder Wald; auf dem kümmer
lichen Boden ſchimmerte a

n

einzelnen Stellen der gelbe nackte
Sand durch die dünnen Stämme der Rottannen und die

violetten Blüten des Heidekrauts. Einige Hühner ſuchten am
Grunde nach kärglicher Nahrung; ein kleines braunes Pferd
mit gekoppelten Vorderfüßen zupfte in der Nähe a

n

den

harten ſpärlichen Halmen ſeines Weidefleckes,ein gelber zottiger

Hund lag im Sonnenſchein und ſprang b
e
i

meinem Anblick
auf, um mir mit ſchrillem Gebell entgegen zu laufen. Ein
kleines ſtumpfblickendes Weib in unordentlichem Anzuge war
damit beſchäftigt, grobe Wäſcheſtückeüber den um das Gehöft

laufenden Flechtzaun zum Trocknen zu hängen; zwei halb
nackteblondköpfige Kinder ſpielten um ſi

e her, und auf der

morſchen Treppenſtufe, die zum Häuschen hinaufführte, ſaß

eine uralte Frau mit glanzloſen Augen und verſchrumpften
Zügen, die Strähne ihres weißen Haares leuchtetenwie Silber

in der Herbſtſonne. Ich winkte die kleine Frau heran.
„Gott helf! Iſt dein Mann zu Hauſe?“
Sie ſah mich mit blödem Ausdruck an und ſchüttelte

den Kopf. „Dort!“ Ihre naſſe Hand wies in eine beſtimmte
Richtung des Waldes, während die andere ſich a

n

dem rot
geſtreiften Rocke rieb.
„Seit wann, und wann kommt er wieder?“ forſchte ich.

„Ich habe dringend mit ihm zu ſprechen.“

„Seit Sonnenaufgang iſ
t

der Sohn in den Wald!“

rief jetzt die Greiſin von der Treppe her für die andere her
über, „und zu Mittag wollte e
r

wieder zurück ſein!“
„So! Alſo dann erſt in anderthalb Stunden?“ wandte

ich mich wieder a
n

die kleine Frau.

Sie blinzelte träge in die Sonne: „Ja, ſo lange wird's
wohl noch dauern. Wer kann's übrigens wiſſen?“
„Gut, dann höre genau, was ic

h

dir ausrichte und ſage

e
s

dem Jahn.“ Ich erklärte ihr, worum e
s

ſich handele

und band ihr pünktliche Beſorgung auf die Seele. Aus dem
ſtumpf-unſchlüſſigen Ausdruck ihres Geſichts war jedoch deut

lich zu leſen, daß ſi
e

meine Worte nicht recht verſtanden

hatte. „Sie begreift nur langſam, die Grete,“ erklang wie
derum die Stimme der Alten. „Sie ſprechen ihr zu raſch!
Ich aber habe alles gehört und werde es dem Jahn beſtellen;
beunruhigen Sie ſich nicht, Herr Forſtmeiſter!“
Ich nickte und machte eine Bewegung, als ob ic

h

mich
entfernen wollte. Dann hemmte ic

h

den Schritt. „Iſt der
rote Andres bei euch geweſen?“ fragte ic

h

möglichſt gleich
gültig die Greiſin.

„Gott ſei's geklagt, ja! Der Herumtreiber! E
r

iſ
t ja

ein Verwandter, und ſo kommt e
r

hin und wieder. Fortjagen

dürfen wir ihn nicht, er würde uns ſonſt das Haus ab
brennen, der Gottloſe! Erſt dieſe Nacht hat er be

i

uns ge

ſchlafen.“

Ich horchte auf. „Und wann iſt er heute morgen fort
gegangen? Ich frage, weil ic

h

ihm etwas zu ſagen habe,“ fügte

ic
h

ſchnell auf den verwunderten Ausdruck hinzu, der ſich in

dem runzeligen Geſicht der Alten kundgab.

„Wann ſoll e
r gegangen ſein?“ erwiderte ſi
e bedächtig.

„Vor einer halben Stunde oder etwas mehr. Nach Leyden
auf den Hof wollte e

r,

Arbeit ſuchen. Nun, Gott gebe, daß

e
r

nicht bloß leereWorte redet und wirklich einmal arbeitet.

Aber ſo wird e
r

wohl jetzt im Kruge ſitzen.“

Mir fiel eine Laſt von der Seele. Alſo hatte ic
h

richtig
geſehen, alſo konnte der rote Andres uns beim Ubergange

über das Moor und beim Betreten des Leydenſchen Waldes
nicht belauſcht und uns zuſammen überhaupt nicht erblickt

haben. Nur zufällig war er mir begegnet. Das andere
aber kümmerte mich wenig. Wenn e

r

nur Arnold nichts an
haben konnte! Was mich betraf, ic

h

war bereit, den Kampf

mit ihm aufzunehmen. Nur kurze Zeit hielt ic
h

Raſt. Die
Müdigkeit, welche meine Glieder beſchleichenwollte, drückte

ic
h

gewaltſam nieder. Jetzt, nachdem mein Plan faſt geglückt
ſchien, kam e

s

mir darauf an, geſehen zu werden, von ſo

vielen Augen als möglich. Darum ging ic
h

auf demſelben
Wege, der mich hergeführt und welchenweiter oberhalb Arnold

vorher eingeſchlagen, durch den Wald, gerade auf die große
Straße zu, die ic

h

im Angeſicht von Leyden erreichte. So
ſtill und friedlich ſtieg das hohe rote Dach des weißen Guts
hauſes aus dem Laube der hundertjährigen Linden empor,

die e
s

von allen Seiten umſchloſſen. Wieder mußte ic
h

a
n
Arnold denken, welcher nun dort vielleicht qualvolle Stunden
verlebte. Das Weiterwandern wurde dem Ermüdeten be
ſchwerlich; heiß, unerträglich heiß, geradewie im Hochſommer,

brütete die Sonne des 1
. September auf den unbewegten

Wipfeln und dem ſtaubigen Grunde der Straße. Senkrecht

brannten mir ihre Strahlen auf den Rücken nieder. Einige

LeydenſcheBauern zogen grüßend vorüber; einer von ihnen
wollte ſich mir nähern und mich anreden, ic

h

aber winkte

ihm a
b

und ſchritt eilig vorwärts. Es mochte Mittag ſein,
als ic

h

a
n

einer ſcharfen Biegung des Weges den Leydenſchen

Hofkrug vor mir liegen ſah. Schon von ferne unterſchied

ic
h

eine größere Zahl von Bauerwagen, die vor dem Ge
bäude hielten; unter denſelben ein anſehnliches Gefährt, a

n

der hohen, weißmähnigen Fuchsſtute erkannte ic
h

e
s

als das

des WerdenſchenMüllers. Vor der Thür drängten ſich zahl
reiche Bauern der Umgegend um einen breitſchulterigen, ſehr

dickenMann, welcher mit roter aufgeregter Miene und leb
haftem Gebärdenſpiel haſtig auf den Krüger einſprach, der,

auf der Schwelle des Hauſes ſtehend, wortlos, wie in großem
Schreck, die Hände über dem Kopfe zuſammenſchlug. Kein
Zweifel, die böſe Angelegenheit war entdeckt, ſi

e

bildete wohl

den Gegenſtand der eifrigen Unterhaltung d
a

drüben. Auf
meine Annäherung gab niemand acht, e

s

war mir lieb ſo
.

Mir graute plötzlich, unter jene Geſellſchaft der Schuldloſen
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zu treten. Klopfenden Herzens wich ic
h

ſeitwärts in den
Wald a

b

und ſchritt in demſelben fort, bis ich mich, weit
jenſeits des Kruges, wieder auf die Straße wagte. Da, nach
einigen tauſend Schritten, erhob ſich gerade vor mir eine
Staubwolke, Hufgeklapper tönte a

n

mein Ohr. In dem heran
ſprengenden Reiter erkannte ic

h

den WerdenſchenStalljungen,

der auf einem der großen herrſchaftlichen Kutſchpferde hockte.
Bei meinem Anblick zog e

r

die Zügel a
n

und ſchaute auf
mich mit großen rollenden Augen.

„Du, Kriſch?“, fragte ic
h

ſcheinbar verwundert und auf

den ſchnaubendenRappen deutend: „Wohin auf des Herrn
Pferde?“

„Baron Arnold ſuche ich, Baron Arnold,“ ſtammelte
der Junge atemlos. „Haben Sie ihn nicht geſehen, Herr
Forſtmeiſter? Dieſes ſchwereUnglück, wer hätte das gedacht!

Man ſchicktmich nach Leyden; dort ſoll er ſein, ſagt man.
Haben Sie ihn nicht geſehen?“ wiederholte er angſtvoll und
dringend.

„Nein,“ entgegnete ic
h

kopfſchüttelnd, „ich komme aus

dem Stirnewalde, wie ſoll ic
h

ihn geſehen haben? Doch
ſprich, was gibt's, was iſ

t geſchehen?“ Ich trat dicht an

ihn heran.

„Mein Gott, ſo wiſſen Sie es nicht?“ erwiderte Kriſch
mit weinerlichem vorwurfsvollem Tone. „Alle wiſſen e

s
ſchon.

Baron Herbert iſ
t

erſchoſſen. Im LangenhoffſchenWalde hat
man ihn tot gefunden, das iſt's... Doch ic

h

muß weiter,

und Herr Forſtmeiſter, e
s

wäre gut, wenn Sie jetzt ſelbſt
aufs Schloß gingen. Man fragt nach Ihnen!“
Und mit dem lang herabhängendenZügelriemen verſetzte

e
r

dem Rappen einen klatſchenden Schlag über den Rücken

und ſprengte auf dem Wege nach Leyden weiter, daß die

Funken unter den Hufen des Pferdes hervorſtoben.
Man ſuchte mich. Schon begann der Kampf. Und als

o
b

ic
h

jetzt erſt ein beſtimmtes Ziel vor Augen ſähe, dem ic
h

bewußt zuzuſtreben hätte, raffte ic
h

mich empor, und nach

den bangen qualvollen Zweifeln der letztenStunden kam kalt
blütige ruhige Entſchloſſenheit über mich. Jede Müdigkeit

ſchwand aus meinen Gliedern, die Muskeln ſtrafften ſich, und

in gleichmäßig förderndem Ausſchreiten legte ic
h

Werſt um
Werſt des langen Weges zurück. Da, als ic

h

ſchon in der
Ferne den Anfang der mit uralten Bäumen beſtandenenAllee
gewahrte, welche von dort a

b

in dichtem Schatten etwa eine

halbe Stunde lang zum Schloß führte, klang abermals Huf
geklapper, jetzt aber hinter mir. Kein Zweifel: e

s

war Arnold,

der auf dem Roſſe des Boten in ſchnellem Trabe daherkam.

Er hatte dieſen auf der großen Straße jenſeits des Kruges
getroffen und ſich auf die unheilvolle Meldung des Jungen

ohne Zögern auf deſſen Rappen geworfen, um nach Werden

zu eilen. Hätte ic
h

ihn nicht gerufen, e
r

wäre a
n

mir vor
über geritten. So hielt er zwar, aber zögernd und unwillig.
Seine Miene war bleich; Furchen, die ic

h

früher nicht wahr
genommen, gruben ſich in Stirn und Wangen und verliehen
ſeinem Antlitz ein über ſeine Jahre altes, verwüſtetes Ausſehen.
„Sie?“ fragte er grollend. „Was wollen Sie? . . .

Was treten Sie mir in den Weg? Wollen Sie mich aber
mals von Böſem zu noch Böſerem verleiten? Gehen Sie
Ihres Weges, ic

h

brauche Sie nicht!“ -

Mich ergriff eine bange Ahnung. Es ſtand alles auf
dem Spiel.

„Um Gott, Herr Baron, nicht ſo laut!“ flehte ich.
Einen ſpähendenBlick warf ic

h

umher: alles ſtill, kein leben

des Weſen ringsumher. Dann drängte ic
h

unwillkürlich das
ſchweißbedeckte,arg mitgenommene Pferd vom Wege a

b in

das Geſträuch, ſo daß dieſes uns notdürftig verdeckte. Er
ließ mich wie ſtaunend gewähren und zog nur die Zügel

ſtraffer an. „Das hilft Ihnen nichts,“ ſprach er ſpöttiſch,
„mit dem Verſteckſpielen iſ
t

e
s jetzt aus. So erfahren Sie

denn, ic
h

will alles ſagen, was geſchehen,nichts will ic
h

ver
ſchweigen.“

„Das werden Sie nicht, das dürfen Sie nicht!“ erwiderte

ic
h

in entſchloſſenemTone.

„Wollen Sie es mir wehren?“ brauſte er zornig auf
und ſetzte das Pferd in Bewegung. „Vergeſſen Sie Ihre
Stellung nicht! Was maßen Sie ſich an?“
„Was ic

h

muß,“ erwiderte ic
h

und trat ihm ſchnell in

den Weg, ſo daß der Gaul halb zur Seite ſprang und dann
ſtill ſtand. „Sie wollen ſich angeben? Haben Sie auch die
Folgen bedacht? Das kann Ihr Ernſt nicht ſein.“
„Mein vollſter Ernſt,“ entgegnete er mit grimmiger

Entſchiedenheit. „Wage e
s

ein anderer, mit dieſem ſchuld

beladenen Gewiſſen ſeinem Vater gegenüber zu treten, ic
h

nicht! Nicht einmal den Gedanken a
n

ſolcheMöglichkeit kann

ic
h

faſſen! Fort, aus dem Wege,“ ſchrie er plötzlich auf,
„halten Sie mich nicht, oder . . .“

Ich aber wich und wankte nicht: „Ich laſſe Sie nicht...
Glauben Sie denn, daß das Geſtändnis ihre Lage erleichtern
würde? Bedenken Sie denn nicht, daß gerade durch dasſelbe
Ihrem Vater der letzte Halt geraubt würde, der Glaube a

n

ſeinen einzigen, ihm gebliebenen Sohn, an die Ehre ſeines
Namens, a

n alles, was ihm teuer iſt? Daß er, wenn er

nun alles weiß, nicht die Hände wider Sie erheben würde,
um Ihnen zu fluchen? Daß e

r

ſich nicht den Tod herbei
wünſchen, daß e

r

ſein hilfloſes Alter nicht verwünſchen würde,

weil e
s

ihn zu ſolcher Schmach kommen ließ? So aber,
wenn Sie ſchweigen, wird ihm, wenn auch nicht der Schmerz,

ſo doch die Schande erſpart bleiben. So kann er nicht ruhig
ſein Haupt zum Sterben hinlegen... Sie aber, Baron Arnold,
Sie haben kein Recht, um der Ruhe Ihres Herzens, um
Ihrer ſelbſt willen dem Greiſe ſo Furchtbares anzuthun.
Sie nicht! Das wäre niedrig, ſelbſtſüchtig, grauſam. Über
winden Sie, dulden Sie ſtill, ſchweigen Sie, ſolange er lebt
wenigſtens, auch das iſ

t

Sühne! Und immer denken Sie,

daß e
s

für ihn geſchieht!“

Kraftvoll und überzeugend waren mir dieſeWorte über
die Lippen gefloſſen. Nur die äußerſte Not, nur die Be
fürchtung eines ungeheurenVerluſtes lehren, ſo ſprechen. Meine

Rede blieb nicht ohne Wirkung.

Arnold ließ das Haupt auf die Bruſt ſinken und ſchüttelte

e
s

hin und her, als o
b

e
r

vor etwas Unergründlichem, Un
lösbaren ſtehe, das e

r

ſich umſonſt zu deuten ſuche. Endlich
hob e

r

den Blick. „Sei es denn,“ ſprach er tonlos, „ich
will es wagen.“
„Mut, Baron Arnold,“ flüſterte ich, „Mut! und Gott

gebe Ihnen Kraft!“
„Gebrauchen Sie Gottes Namen nicht!“ erwiderte er

heftig, „er gehört nicht zu mir... Leben Sie wohl!“
Ohne ſich weiter nach mir umzuſchauen, lenkte e

r

das
Pferd auf den Weg und war bald im Dunkel der Allee ver

ſchwunden - (Forebungfolgt.)

Jm dunkelſten England.
Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)

„Gehen Sie, bitte, nicht in dieſes Gäßchen, mein Herr;

ic
h

ſehe, Sie ſind ein Fremder.“ So warnte mich eines
Tages ein Schutzmann, als ic

h

aus dem belebtenCommercial
Road in eine ſchmale, ſchmutzigeund um dieſe Zeit menſchen
leere Seitengaſſe dort im verrufenen Oſten von London einbog.

„Und warum nicht?“ gab ic
h

erſtaunt über die War
nung aus ſolchemMunde zurück. Die Gegend war mir nicht
unbekannt; ic

h

wußte, daß gerade hier nicht nur mit das
tiefſte Elend hauſe, ſondern auch, wie ic

h

nach langen Er
kundigungen erfahren, nicht wenige von denen eine Zuflucht
gefunden, die ic

h

in ihren Schlupfwinkeln aufſuchen wollte,

deutſcheAnarchiſten, ruſſiſche Nihiliſten.

„Hier in dem Gewinkel von Gaſſen, Gäßchen und Höfen
wohnen arge Leute, die auch vor Verbrechen nicht zurück
ſchrecken.Selbſt wir Schutzleute dringen nur paarweiſe ein.“
„Auch ic

h

bin nicht allein,“ erwiderte ic
h

dem freund
lichen Warner. „Ich kenne gar wohl den üblen Ruf der
Straßen da; aber ic

h

glaube, daß der Herr mit mir iſt.
Nicht aus Neugierde gehe ic

h

dahin. Ich bin ein evan
geliſcher Prediger auf einer Studienreiſe, und e

s drängt mich,
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meine armen, verkommenenLandsleute in ihrem tiefen Elend

aufzuſuchen und ihre Notlage kennen zu lernen.“
„Wenn das iſt, dann gehenSie, wenn auch allein, und

Gott ſegne Ihren Gang, mein Herr!“
Was ic

h

auf dieſem Gang erfahren, gehört nicht hierher.

Ich habe in ein Elend und in eine hoffnungsloſe Verlaſſenheit
hineingeblickt, die ic

h

trotz jahrelanger ſeelſorgerlicher Thätig
keit in einer großen Stadt nicht für möglich gehalten; ic

h

bin auch unter einzelnen Bewohnern d
a

im ernſten Zwie
geſpräch über ihre mit der Welt zerfallenen, über Gott und
Menſchen in verzweiflungsvollem Ingrimm ſich äußernden
Anſchauungen in ſo heftige Auseinanderſetzungen geraten, daß

mich heute noch wunder nimmt, wie ic
h

ungefährdet den
argen Leuten entrann. Den gewonnenen Eindruck bin ic

h

nie wieder los geworden, auch ſeinen Segen nicht in dem

tiefen Erbarmen, den das geſchauteElend a
n dieſen, dennoch

in a
ll

ihrer Verkommenheit unſern Brüdern geweckt. Nach
ihnen, wo ſi

e ſind, fragt uns je und je und wird uns ein

letztes Mal endgültig fragen der Herr, der a
m

Kreuze den
Bruderbund geſchloſſen und verſiegelt. Unvergeßlich in ihrer
ganzen Tragweite iſ

t

mir auch die warnende Stimme des
Schutzmannes dort am Eingang zur Stätte des namenloſen
Elendes geblieben. Sie war mir wie das Bekenntnis der
Ohnmacht, mit weltlichen Mitteln und mit Gewalt der d

a
bis zu gefahrdrohender Höhe aufgeſtauten Not zu begegnen.

Man kennt ſie, man fürchtet ſie und überläßt ſie ſich ſelbſt,
warnend, daß der Unkundige nicht in das ihr überlaſſene

Gebiet ſich verliere. Der Rat war mir zugleich ein aus
dieſem Munde beſonders wertvolles Zugeſtändnis, daß in ſolche
Tiefe des Elendes ungefährdet hinabſteigen könne, wer „mit

dem Herrn“ dahin vordringt, und daß, wenn eine Hilfe noch
möglich iſ

t,

nur die ſi
e

bieten können, d
ie

im Namen des

Herrn und in der Waffenrüſtung ſeines weltüberwindenden
Erbarmens ſich a

n

das Rieſenwerk machen.

Jener Gang und der auf ihm gewonneneEindruck trat
mir lebhaft über dem Leſen des Buches vor die Seele, das
ſeit Wochen die Menſchenfreunde in England und weit über
das Gebiet hinaus in feſſelndſter Teilnahme, in geſpannteſter

Aufmerkſamkeit erhält, das einen lauten Widerhall bei Groß

und Klein, auf den Kanzeln, den Lehrſtühlen der Schulen,

in allen Tagesblättern und auch in entlegenen, weltabgeſchie

denen Familienzimmern gefunden, das Buch des Generals

der Heilsarmee Booth: „Im dunkelſten England und der
Ausweg.“ Schon wiederholt iſ

t

das Auge des Engländers

auf die dunklen Nachtſchatten, die ſich über das Leben und

Treiben ſeiner Heimat wie ein undurchdringlicher, gefahr

drohender Nebel lagern, hingewieſen worden; aber noch nie

bis dahin hat eine Enthüllung der entſetzlichenNotſtände das
ganzeLand ſo hochgradigerregt, eine ſo lebhafteWellenbewegung
erzeugt, wie jetzt dies Buch. In ungemein geſchickterWeiſe
hat e

s

nicht nur den Titel eines Werkes, das eben noch in

Aller Hände war, für ſich beanſprucht, ſondern dieſen An
ſpruch auch geiſtvoll und ſchlagend für ſeinen Gegenſtand ge
rechtfertigt. Wohl die ſchwierigſte Strecke in dem kühnen
Zuge, den Stanley in dem Werke „Im dunkelſten Afrika“
ſchildert, iſ

t jene Wanderung während hundertundſechzigTagen

durch den dunklen Tropenwald, eine Wildnis, halb ſo aus
gedehnt, wie Frankreich, durch deren dichtes, undurchdring

bares Gezweig und Geäſte alter Bäume von 100–180 Fuß
Höhe nie e

in

Sonnenſtrahl dringt; ſchwül d
ie Luft, dampfig

die Erde, über dem moraſtigen Untergrund brüten Fieber

dünſte. Ein zwerghaft verkommenesVölkchen, in ſeinen Ge
lüſten kannibaliſch, hauſt in dieſer Finſternis; ſi

e leben, ſi
e

ſterben in dem Wahne, daß der dunkle Wald reiche, ſoweit
die Erde reicht. Eine ſolche Wildnis thut ſich dieſem Eng
länder mitten in ſeinem Vaterlande auf. Beherzt, ein an
derer Stanley, iſ
t

Booth mit ſeinen Scharen hineingedrungen.

Die e
r

darin hauſend gefunden, erſchienen ihm auch als ein
zwerghaft verkommenesVolk, auf eine Stufe geſunken,elender,

als auf welcher wir unſere Haustiere halten, auch wie dort
die Leute im unendlichen dunklen Tropenwald wahnumfangen,

daß aus dem hoffnungsloſen, verzweiflungsvollen Zuſtande

kein Ausweg gefunden werde, daß ſi
e

bis zum letztemAtem
zuge in den finſtern Wald und ſeine entſetzlichenFieberdünſte
gebannt ſeien.

Wohl lohnt e
s,

dem kühnen Pfadfinder bei dieſem Gang

des Grauens und Entſetzens zu folgen. Was ſich ihm in

der Rieſenſtadt London gezeigt, das enthüllt nur in ſeiner
Vollendung, was uns in den Anfängen in allen aufſteigenden

Rieſenſtädten unſerer Tage entgegentritt. Mit dem unge
heuerlichenWachstum der Straßen und ihrer ſich immer mehr

auf engem Raume zuſammendrängenden Bevölkerung geht

Hand in Hand, wird nicht rechtzeitig eingegriffen, ſogar in

beſchleunigterem Schritte eine Zunahme der Verkommenheit,

des Verſinkens in eine Gottentfremdung und Menſchen
verlaſſenheit, die ſich immer mehr als hoffnungslos will
geltend machen.

Als ob wir mit Dante eine Höllenfahrt unternähmen,

ſo iſ
t

uns von dem Augenblick a
n

zu Mute, in welchemwir
uns der Führung von Booth anvertrauen. Wir kommen
nicht mehr los von dem Buche; wir müſſen hinterdrein. Un
widerſtehlich zwingt uns der gewaltthätigeMann immer tiefer

in den unheimlichen Bannkreis. Wir betreten nicht ein Reich
der Abgeſchiedenen, wie im Geleite des großen Italieners;

Booth taucht mit uns unter mitten in unſere Gegenwart;

wir merkenden fieberhaften,heißen Pulsſchlag heutigen Lebens;
die grellen Schreie der Verzweiflung dringen a

n

unſer Ohr,

das warme Auge ruht auf den Jammergeſtalten, die in

langem, langem Zuge a
n

uns vorüberziehen. Nüchtern ſchätzt
Booth die Länge dieſes Zuges und gibt die Zahl in ſeinem
Vaterland auf drei Millionen an, alle dem Namen und

auch dem Buchſtaben des Geſetzes nach freie Leute, und doch

ſind alle thatſächlich Sklaven; e
r

zieht die Gleichung mit

dem alten Volk Gottes, das aus zwölf Stämmen einen aus
gewählt zum Dienſte des Herrn, aber in ſeinem Volke, ſagt

e
r

mit bitterem Schmerze, ſe
i

ein ganzes Zehntel ausgeſtoßen

und einem Zwillingsbelial preisgegeben: der Verkommenheit
und Verzweiflung.

In drei Kreiſe, trichterförmig nach innen ſich vertiefend,
ſieht Booth dieſe paar Millionen ſeiner Landsleute gebannt.

Um a
ll

dieſe hölliſchen Kreiſe flutet ein Strom, faſt könnte
man ihn einen Letheſtrom eigenerArt nennen; wer ihn durch
ſchifft, den überkommt Rauſch und Vergeſſen ſeiner entſetz

lichen Lage: e
s

iſ
t

d
ie Trunkſucht, durch die b
e
i

der Mehr
zahl der Opfer der Zugang in die grauenhafte Tiefe und
Verſunkenheit gebahnt wird. Nun werden uns unerbittlich
die Opfer gezeigt, die der General und ſeine Soldaten in

jahrelanger, furchtloſer und heldenhafter Übung und in barm
herzigem Verkehr mit ihnen ſattſam hat kennen gelernt. Im
erſten, weiteſten Ring, gleichſam im Vorhof dieſer Hölle,

ſtehen die Scharen der Obdachloſen, darbende, hungernde,

aber noch bürgerlich ehrbare Leute, die auf der Straße, unter

den Brückenbögen hauſen, tagsüber nach einem Stückchen Brot
lungernd und in den warmen, den feuchtnebligen und kalten

Nächten ſich zuſammenkauernd in irgend einem offenen, zugigen
Winkel im Freien. Die Elenden ſind das runde Jahr hin
durch, zumal im Oſten der Rieſenſtadt, in der Nähe der ge
waltigen Docks, anzutreffen. Eine Kleinigkeit oft, irgend eine
Geſchäftsſtockung, irgend eine ſeuchenartig auftretende Krank
heit macht die Zahl anſchwellen; ſind e

s

doch meiſt welke
Geſtalten, und ſi

e

fallen bei einem leichten Anlaß ab, wie

herbſtliche Blätter, wenn ein Windhauch durch den Wald fegt.

Booth ſchlägt die Tagebücher ſeiner Sendboten auf und ent
hüllt uns ruhig, nüchtern, aber gerade dadurch mit herz
bezwingenderGewalt die Bekenntniſſe, die ſi

e

aus dem Munde

dieſer Heimloſen erfahren, wie ſi
e

allmählich in das Elend
gedrängt wurden ohne Schuld, von einem unerbittlichen Ge
ſchickder geſellſchaftlichenVerhältniſſe erbarmungslos hinunter
geſtoßen.

„Dieſe Leute ſinken mählich, aber unaufhaltſam unter im

Flugſand modernen Lebens; ſi
e

ſtrecken ihre hageren Arme

nach uns vergeblich aus, nicht um ein Almoſen, nur um
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Arbeit.“ Sie verlangen in heißem Begehr, was Gott von
dem Menſchen fordert, daß ſi

e

im Schweiße ihres Angeſichts

ihr Brot eſſen. Niemand gibt ihnen die Möglichkeit. Ihre
Schar wächſt. Es geſellen ſich ihnen die Elenden zu, die
wohl arbeiten möchten; aber durch Leid und Krankheit ge
ſchwächt, kraft- und ſaftlos am Körper, können ſi

e

das Tage
werk nicht mehr leiſten, und ſo bleiben ſi

e

a
n

der Rinne
liegen, und das gefühlloſe, geſchäftigeTreiben flutet a

n

ihnen
vorüber wie a

n

dem armen Fiſch, den eine Welle in den

trockenenUferſand geworfen.

Aber weiter! Unaufhaltſam reißt uns der Führer fort

nach dem zweiten Ring, in dem das Laſter ſeinen Sitz auf
geſchlagen in mancherlei Geſtalt, mit den entſtellendenZügen,

die nach alter Zählung die ſieben Todſünden in das Eben
bild Gottes, dasſelbe zu einem Zerrbild umwandelnd, ein
graben. Booth betritt ein Gebiet, auf welchem e

r

ſeit Jahr
zehnten nicht ohne Erfolg gearbeitet hat; e

r
betritt e

s

mit
dem rückſichtsloſenErnſte eines Chriſten, der nicht gewillt iſt,

der Welt zuliebe fein ſäuberlich d
ie

Sünde nicht b
e
i

ihrem
wahren Namen zu nennen. Gegen zwei Laſter geht e

r

namentlich vor, die Trunkenheit und die Unzucht.

Wir gelangen in den dritten und letzten Ring, in
welchem die Verbrecher und Sträflinge gehalten ſind. Nicht
weniger als 90,000 Verbrecher befinden ſich in England in

Haft. Neunzig Millionen Mark beanſpruchtdrüben der Unter
halt von Polizei und Gefängnis. Nicht berechnen läßt ſich,

was der Bevölkerung a
n perſönlicher Einbuße jahraus, jahr

ein durch eine Verbrecherbande verurſacht wird, die noch viel
größer, als die Zahl der Zuchthäusler iſ

t. – Nur kurz hält
ſich Booth in dieſem Kreiſe auf. Länger haftet ſein Auge

hier, wie auf dem bisher zurückgelegtenWege auf einer neben

her laufenden Schar, d
ie

nicht hinein gehört und dennoch
drinnen iſt, faſt möchte man ſagen, die Armſten und Be
dauernswerteſten auf allen drei Stufen: e

s

ſind die Kinder

der Obdachloſen, der Laſterhaften, der Zuchthäusler. Ein
grauſes Bild, das vor unſeren Augen aufgerollt wird, in ſo

ſcharfumriſſenen, naturwahren Zügen, daß bei ihrem Anblick
wohl jedem kurzſichtigen Träumer und Schwärmer die Luſt
vergehen wird, das herangewachſeneGeſchlecht dieſer gekenn

zeichnetenElenden als hoffnungslos verkommen preiszugeben,

um alle Kraft und Arbeit dem heraufkommendenGeſchlechte
zuzuwenden. An dieſem Punkte iſ

t

Booth in ſeinen Nach

weiſen und Folgerungen von einer unwiderlegbaren Klarheit
und Wahrheit. So lange der Baum faul iſt, bleibt der Apfel

in ſeinem innerſten Kern faul. Was Staat und Geſellſchaft
gegenwärtig durch den auch in England eingeführten Schul
zwang nach dieſer Seite hin erſtreben mögen, wird unter den
gegebenen Verhältniſſen, die die Schule nicht heben kann,

auch nicht den Beruf dazu hat, nie und nimmer erreicht
werden. Im Keime ſchon ſiech und elend, im Trunk und
Laſter gezeugt und gezeitigt, tritt das arme Weſen in ein
Daſein, das für dasſelbe von Anfang a

n

ein endloſes Jammer
thal iſt, von den früheſten Lebenstagen an an Leib und
Seele vergiftet von einer Umgebung, die in ſchändlich ver
brachten Tagen und noch ſchändlicheren Nächten bis zum
Argernis die bejammernswerte Kindesſeele verdirbt. So von
Kindheit a

n

mit dem Giftſtoff a
n

Leib und Seele durch
ſeucht, wird der Knabe, das Mädchen, noch ehe ſi

e gut und
böſe unterſcheiden gelernt, auf die lärmige, rauhe Straße,

gleichzeitig auf alle Wege und Umwege des Laſters, ohne Liebe

und Erbarmen hinausgeſtoßen und endecktſich ſelbſt als ein
Auswürfling der Geſellſchaft in dem Augenblick, wo e

s

den

erſten Schritt thun will, in dieſelbe einzutreten. Hier ver
bannt, wie ein Gebrandmarkter, merkt das Kind gar bald–
oft ſein erſtes Verſtehen –, wie es mitleidlos in den dunklen
Wald hineingedrängt iſt, in dem die Heimloſen, die Laſter
haften, die Verbrecher hauſen.

Ganz unerträglich wäre der furchtbare Gang in dies

Elend hinein, wenn e
s

den Führer nur gelüſtete, die grauſen

Bilder uns zu zeigen. Keinen Schritt wollte ic
h

mit ihm
gehen. Aber von Anfang a

n

bis zuletzt fühlen wir die

warme Hand eines Mannes, der nur deshalb uns zur Wande
rung in dieſen entſetzlichendunklen Wald auffordert, weil e

r

des unerſchütterlichen Glaubens iſt, daß auch dieſem Elende
gewehrt werden kann, daß ein heiliges Pflichtgefühl alle Mann

auf Deck beſeelenmuß, die geforderte und mögliche Hilfe zu

bieten. Jeder a
n

der ihm gewieſenen Stelle. Die gleich

ſcharfe Witterung wie für das erkannte Elend hat Booth für
die ihm bekannt gewordenen und geprieſenenHeilmittel. Un
erbittlich geht e

r

mit ihnen ins Gericht. Er enthüllt die
Thorheit der Träumer, die ſpaniſche Schlöſſer in die Luft und

in eine blaue Ferne hineinbauen, Don Quichotte der Zukunft,

die für die Gegenwart kein Verſtändnis beſitzen. Er geißelt
den Wahn der Marktſchreier, die in die Seele der ſchon ſo

namenlos Unglücklichen noch den Wermutstropfen von In
grimm und Verbitterung wider Gott und den Höchſten träu
feln und ſi

e

zur Zertrümmerung des gegenwärtigen Beſtandes
anſtacheln, ihnen vorſpiegelnd, als o

b

Ruinen ſchon ein
Heilmittel wären und ein Leichenfeld von ſich ſelber zu neuem

Leben erwache, wie ſo mancher Sozialdemokrat wähnt und
den Leuten vorgaukelt. Er weiſet mit Entſchiedenheit alle
Verſuche ab, die in einer Linderung der äußeren Not nun
auch die Hebung und den Wandel des Verderbens in der Seele

der Elenden aus eignem Vermögen verheißen.

Wer aber iſ
t

nun der Mann, der mit klarem, furcht
loſem Auge, mit beherztemFuße in dieſen dunklen Wald ein
gedrungen, der mit dem gleich klaren, mannhaften Blick, mit

dem gleichen beherzten Mute die ihm begegnendenNothelfer

zurückweiſet und feſt, in unerſchütterlichemVertrauen ſich den
eignenWeg bahnt und mit tiefüberzeugtenWorten auf dieſem

von ihm gebahnten Wege Hilfe zuſagt?

Der Name des Generals der Heilsarmee Booth iſ
t zu

mal heute in aller Mund, von den mir perſönlich bekanntge

wordenen Männern wohl eine der bedeutſamſtenErſcheinungen.

Es iſ
t

hier nicht der Ort, noch einmal mein Urteil über

dieſen Mann und ſein Werk zu fällen und zu begründen.*)

Das Endurteil iſ
t ungünſtig ausgefallen. Was in den ab

ſonderlichen Außerungen und Erſcheinungen dieſer Streitſchar
ſich gewaltſam aufdrängt und zwar mit der ſtark betonten,

lärmig auspoſaunten Verſicherung, die allein zeitgemäße und
zutreffende Offenbarung chriſtlichen Weſens zu ſein, iſ

t

mir
perſönlich in hohemGrade anſtößig und zuwider, ein chriſt

liches Gemüt antaſtend und verletzend. In den mit allen
modernen Zugmitteln ausgeſtatteten Schaugeprängen tritt ein

Zerrbild des Herrn und ſeines Evangeliums entgegen, dem
wir uns innerlich völlig fremd fühlen. Je ablehnender wir
uns dem gegenüber verhalten, um ſo mächtiger iſ
t

uns auch

bei dieſer Erſcheinung wieder die einzigartige und wunder
bare Gotteskraft des Evangeliums entgegengetreten,die ſelbſt

bei ſolcher ſchier ins Fratzenhafte geſteigertenEntſtellung und
Entartung in noch geradezu ſtaunenswerter Weiſe waltet und
wirkt, wenn der bewahrte Reſt mit einem Glauben, der auch
Berge verſetzt, ergriffen und bethätigt wird. Seit über vier
Jahrzehnten ſteht Booth im Dienſt ſeiner notleidendenBrüder.

Ihn hat wahrhaftig das Elend ſeines Volkes gejammert, und
mit der ganzen Liebe, die aus dem lebendigenGlauben ſtrömt,

aus Gnaden ſelig geworden zu ſein durch Jeſum Chriſtum,

hat e
r

ſich raſtlos, in herzlicher Selbſtverleugnung, mit dem

Einſatz ſeiner vollen Perſönlichkeit daran gemacht, a
n

der
Hebung des erkannten Elendes zu arbeiten. Uneingenommen,
nüchtern, auf dem feſten Boden der Thatſachen des mo
dernen Lebens breit und feſt ſtehend, iſ

t

e
r

zu dem Volke,

und zwar furchtlos, bis in ſeine unterſten, verſunkenſtenSchichten
hinabgeſtiegen, hat ihnen abgelauſcht, was ſi

e reden, denken
und fühlen, und ohne leiſen Anſtoß a

n

den ihm als den
Leuten verſtändlich erſcheinendenMitteln hat e

r

dieſelben in

Anwendung gebracht und anſtandslos um des geſtecktenZieles
willen auch ausgenutzt. (Schlußfolgt.)

*) Vergl. meine„Ferienreiſe eines evangeliſchen Pre
digers“ (Bremen, Müller, 1886) S

.
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Der neue Signalmaſt.
Von J. Trojan.

Nahe demStrande der See in demHafenorteder alten
Stadt, die weit iſ

t

berühmtaus der Hanſa herrlichenTagen,

Stand auf erhöhetemPlatz ein hochaufragenderMaſtbaum.
Zeichen zu gebenbeſtimmtwar e

r anſegelndenSchiffern,
Trug in derSpitze desNachts ein Licht auch,welchesdemSeemann
Als wegweiſenderStern, dem fernher ſteuernden,diente.
Dort nun ſtand e

r – wie lang? keinMenſchmehrwußt es zu ſagen,
Als in den Kreiſen der Schiffer und Lotſen, wenn ſie, ans Bollwerk
Lehnendſich, dieſesund das von wicht'genDingen beſprachen,

Sich das Geredeerhob, umfallen würd e
r

wohl nächſtens,

Morſch durch das Alter gewordenund ſchwach,wenn ein tüchtiger
Wind mal

erkäm'über die See nordweſtlichund ihn erfaßte.
Lauter erſcholldas Geredeund lauter, bis e

s

zuletztauch
Drang in d

ie ragendeStadt, d
ie

berühmtaus denTagen d
e
r

Hanſa,
Und in das Rathaus ſelbſt,das gekröntmit herrlichemGiebel.
Aber die Häupter der Stadt, nachdem ſi

e
vernommendie Kunde,

Traten alsbald ſi
e

zuſammenzum Rat, und e
s

wurde beſchloſſen,
Abzuſenden in Eile die drei verſtändigenMänner,

-

Denen die Sorg oblag für des Hafens Heil und Gedeihen,
Daß ſi

e

beſchauetenalles genau und erkundetenſelbſt es,
Wie e

s

d
a

draußen beſtelltum den hochaufragendenMaſtbaum.
Gern auchwaren bereit zu der Fahrt die vortrefflichenMänner,
Tag und Stunde beſtimmten ſi

e ſchnell,und entſendetzum Hafen
Ward vorſorglicherweiſeein zuverläſſigerBote,
Um zu beſtellenden dreienein Mahl in dem dortigenWirtshaus,

Welchesſeit alters bekanntund berühmtdurchgute Verpflegung,

Daß ſi
e

ſich ſtärkten a
n Speiſe und Trank nachbeſchwerlicherArbeit.

Als nun gekommender Tag, d
a

fuhren gemächlich im Wagen
Sie nachdemHafenhinaus. Um denMaſt bald ſtandendieMänner,

Sahen ihn unten ſich a
n

und hinauf auchblickten ſi
e ſorglich,

Legten die Hände um ihn, ein wenig rüttelnd mit Vorſicht,
Um zu erkunden,wie feſt e

r

nochſtänd' in dem ſandigenErdreich.
Bald ward allen e

s klar, daß dringend e
r

der Erneuung

War bedürftig,weil ſchwach e
r

und morſchdurchdas Alter geworden.
„Hurtig werd e

r erneuet,daß nicht d
ie

herbſtlicheWindsbraut
Nieder ihn werfe vielleicht,anrichtendſchrecklichesUnheil!“
Alſo ſprach, zu den Freunden gewandt,von ihnen der eine;
Aber den anderenſchien e

s verſtändig,was e
r geredet.

Herzlich freuten ſi
e ſich,daß alle drei ſi
e

dasſelbe
Hatten für richtig erkanntund nichteiner anderenSinns war.
Aber, nachdem ſi

e

betrachtetden Maſt und genau ihn geprüfet,

Wandtendie Schritte darauf ſi
e

hin zum trefflichenWirtshaus,
Wo ſchonbereitein gediegenesMahl der Ermüdetenharrte.
Schleunig griffen ſi

e

zu und erhobenfröhlichdie Becher.
Lange dort ſaßenzuſammendie Drei, ſtets wiederaufs neue
Füllten den Becher ſi

e an, und e
s folgte die Flaſcheder Flaſche.

Erſt als am nächtlichenHimmel erblinktendie goldenenSterne,

Fuhren ſi
e

heimnachder ragendenStadt, desGelungnenſichfreuend.

Lange nicht gönntenſichRuhe die drei vortrefflichenMänner,
Sondern ſi

e

ſchriebenalsbald a
n

des Stadtwalds wackerenHüter,
Tag anſetzendund Stunde, d

a

ſi
e

ihn träfen im Forſthaus,

Auszuſuchenmit ihm eineTanne, welchegeeignet
Schien, zu erſetzenden Maſt am Strande unten im Hafen.
Aber erlegenvorher möcht' e

r

einen tüchtigen,feiſten
Rehbock,daß ſi

e

ſich ſtärktenam Mahl nachbeſchwerlicherArbeit,

Selbſt mitbrächtendesWeins ſi
e
ſo viel, als nötig zum Mahle.

Als nun gekommender Tag, der beſtimmtwar, fuhren im Wagen

Sie nachdem ſtattlichenWalde hinaus, aufatmetenfroh ſie,

Als ſi
e gelangt in den Schattender ſtolz aufragendenBäume

Und der gewürzigeDuft ſi
e

des Nadelholzesumwehte.
Kurz ſchienihnen der Weg und raſchverfloſſendie Fahrzeit,
Als vor demForſthaus hielt des GeſpanneskundigerLenker.
Doch vor der Thüre des Hauſes empfing ſi

e

der wackereFörſter
Ehrerbietig und half vom Wagen ihnen herunter,

Während die ſtämmigeMagd den Korb voll lieblichenWeines
Schlepptehinein in das Haus, wo ein luſtig loderndesFeuer
Brannt auf demHerd, und e

s

wirktedaran diegeſchäftigeHausfrau.
Als nun ans Werk ſi

e gedachten zu gehn – gar ſchwierigerſchienes,
Unter ſo vielen den paſſendenBaum z

u finden im Walde –

Sagte, zu ihnen gewendet,der ſehr verſtändigeFörſter:
„Wohl bekannt iſ

t

im Forſte ein Baum mir, welchergeeignet
Wie kein andererſcheint, zu bewußtemZwecke z

u dienen,

Herrlich gewachſenund ſchlank,eine ganz untadligeTanne,

Aber der Weg dorthin, wo ſi
e ſteht, iſ
t

durchhäufigenRegen
Arg verdorbenund eignetſich nicht für ſtädtiſchesSchuhwerk.
Einem wohl von denHerrn aushelfenkönnt' ic

h

mit eignen
Stiefeln, aber e
s

fehltenſodann für die anderenbeiden
Noch zwei Paare, und nicht wüßt dieſe ic
h

zu beſchaffen.
Alſo ſchlage ic
h

vor, wenn durch langjährigen Dienſt ic
h

Hab' das Vertrauen erworbender Stadt, daß mir e
s

erlaubt ſei,

Selbſt zu beſtimmenden Baum und das Weitereauch z
u beſorgen,

Daß mit demblinkendenBeil e
r gefällt werd' und nachdemHafen
Sorglich hinuntergeſchafft,wo der Zimmrer ſeiner dann wartet.“

(Abdruckverboten.)

Sprach es, und allen erſchienverſtändig,was e
r geredet.

Sieh, d
a

trat aus demHauſe die Förſterin, ladendzum Eſſen.
Gerne vernahmen e

s alle, zur Thür hin lenktenden Schritt ſie,

Und in demfreundlichenZimmer, wo ſauberzum Mahle gedecktwar,

Nahmen ſi
e

Platz um den Tiſch mit desStadtforſts wackeremHüter.Ä griffen ſie zu und erhobenfröhlich die Becher.ange dort ſaßenbei muntermGeſprächdie vortrefflichenMänner,

Immer aufs neu' anfüllenddie Becherſichaus demVorrat,

Welchen ſi
e

mit ſichgeführt, demgewölbetemKeller entnommen.

Erſt als über d
ie Wipfel der Mond ſein ſchimmerndesLicht goß,

Fuhren ſi
e

heim nachder ragendenStadt mit zufriedenemSinne.

Während ein wenigesdrauf ſich die Männer gönntender Ruhe,

Wurde die Tanne gefällt von des Forſtwartskundigen Leuten,

Darauf hinuntergeſchafftnachdem Seeſtrandunten im Hafen.
Dort vom Zimmerer ward ſi

e empfangen,der ſchonvon allem
Hatte vernommenund wußte Beſcheid. Sogleichmit demBeile
Ringsum ließ e

r

behauenden Baum, daß glänzend e
r

ausſah.
Aber das untereEnde, das feſt ſollt' ſtehenim Boden,

Wurde geteert,und das ob're beſtrichmit Farbe ein Künſtler,

Welcheräls Meiſter bekanntwar im Facheder ſaubern Bemalung.
Angelegtdarauf wurde die Schnur zum Hiſſen der Zeichen
Und der Laterne und alles mit Kunſt ſorgfältig befeſtigt.
Eingepflanzt dann wurde mit Müh der gerüſteteBaumſtamm
Auf dem erhöhetenPlatze, von demvorher ſchonentferntwar
Der hochragendeMaſt, der ſo lang dort hattegeſtanden,
Bis untauglichund morſcher gewordenwar durchdas Alter.
Alſo ward e

s

vollendetdas Werk und, d
a

e
s geſchehnwar,

Meldung gethannachder Stadt a
n die drei vortrefflichenMänner.

Lange nichtzaudertendieſe; ein Bote wurde entſendet
Stracks nachdemHafen hinab in das Wirtshaus, welchesſeit alters
WegengediegnerVerpflegunggeſchätztund rühmlichſtbekanntwar,

Um zu beſtellenein Mahl für die drei zum anderenMittag,

Daß ſi
e

ſich ſtärkten a
n Speiſe undTrank nachbeſchwerlicherArbeit.

Selbſt dann fuhren am andern Tag gemächlich im Wagen

Sie nachdemHafenhinaus. Um denMaſt baldſtandendieMänner,

Sahen ihn unten ſich a
n

und hinauf auchblickten ſi
e ſorglich,

Legtendie Hände um ihn, ein wenig rüttelnd mit Vorſicht,

Um zu erkunden,wie feſt e
r

wohl ſtänd' im ſandigenErdreich.
Bald ward allen e

s klar, daß das Werk war herrlichgelungen,

Und zu den Freunden gewandt,ſpracheiner ſo von den dreien:
„Kommennun mögederSturm unddie furchtbartoſendeWindsbraut,

Ob ſi
e

aus Norden ſich naht, o
b von Weſtenher oder von Oſten,

Nicht dochwird ſi
e

erſchütterndenStamm, der feſthier gepflanzt iſ
t,

Nimmer beraubenden Schiffer des Troſts, daß in finſterenNächten
Ihm ein freundlichesLicht hinzeigt zum ſchützendenHafen.“
Alſo ſprach e

r,

und allen erſchien e
s verſtändiggeſprochen.

Aber nachdem ſi
e

betrachtetden Maſt und genau ihn geprüfet,

Wandten die Schritte darauf ſi
e

hin zum trefflichenWirtshaus.
Wo ſchonbereitein gediegenesMahl der Ermüdetenharrte.
Eifrig griffen ſi
e

zu und erhobenfröhlich den Becher.
Lange dort ſaßen in trautemGeſprächdie vortrefflichenMänner,

Immer aufs neueſich füllend das Glas und immer z
u beſſerm
Weine ſich wendend, denn leichtund wohl war allen ums Herz e

s.

Aber als ſi
e gelangt zu demWein, der im Glaſe ſo lieblich

Sprudelt und perlt und ſchäumtund in höhereRäumedenGeiſt hebt,
Sprach, zu den Freunden gewandt,alſo der Trefflicheneiner:
„Wohl dochſteht's um die Stadt, wo Umſichtwaltet und Einſicht,

Wo nichtswird übereilt,dochnichtsauch,wenn e
s geſchehnmuß,

Wird verſchoben ſo lange, bis daß e
s

endlich zu ſpät iſ
t.

Glücklichpreiſ' ic
h

die Stadt, wo ſtets auchwackereMänner
Sich zu jeglichemOpfer bereitund z

u jeglicherMühſal
Finden, ſobald e

s

erheiſchetdas Wohl und der NutzendesGanzen.“
Sprach's, und den andern erſchien e

s verſtändig,was e
r geſprochen.

Aber während ſi
e
ſo daſaßen in trautemGeſpräche,

Senkteſich niederdie Nacht, und Finſternis hüllte den Erdkreis.
Nicht dochblinktenam himmliſchenZelt die goldenenSterne,

Nicht goß über die Küſte der Mond ſein ſilbernesLicht aus,

Sondern mit Wolkenverhängtringsum und ſchwarzwar derHimmel,

Grollend regtedazu ſich die See, und erſchreckendvom Strand her
Scholl dasGemurre der dumpf auf denSand aufſchlagendenWogen.

Beſſer erſchien e
s

den Drein, d
a

e
s
ſo mit demWetter beſtelltwar,

Auszuharrn bis zum Morgen im SchutzgewährendenWirtshaus,

Statt in die Nacht ſich z
u wagen hinaus, in die grauſige,wilde.

Alſo thatendie Wackern,und erſt, als Tages geworden,

Fuhren ſi
e

heim nachderragendenStadt, desErreichtenſichfreuend.

Einſtmals ſitzendbeim Glaſe am Strand mit guten Geſellen
Hört' ic

h

ſolcheserzählenund alſo ſprach z
u mir ſelbſt ich:

Wohl uns, daß nochnichtgänzlichentſchwanddervergangenenZeiten
Alte behaglicheArt, daß auchheut nochlöblicherBrauch herrſcht.
Der mit dem Ernſt des GeſchäftesverknüpftharmloſesGenießen!
Neu anfüllt' ic

h

mein Glas und leert aufs Wohl e
s

der alten
RagendenStadt, die berühmtſeit der Hanſa herrlichenTagen.
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NachdemGemäldevonJakobus Leiſten.In der Kirche.
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Hauptkontors befanden.

Jn Spindlersfelde.
Von Hanns von Spielberg.

Mit Illuſtrationen nachAquarellenvon Rud. Dammeier.
(Abdruckverboten.)

Unſere guten Frauen mögen im allgemeinen noch ſo

ſchlechtvon den böſen Männern denken, vor einem Manne
haben ſi

e unbedingten Reſpekt: vor W. Spindler nämlich.
Spindler iſ

t

in ihren Augen der Inbegriff des glaublich

gewordenen Unglaublichen; der eigne geſtrengeHausherr mag

der vortrefflichſte Juriſt oder der ſchneidigſte Soldat ſein, er

mag die glücklichſtenSpekulationen in Hibernias durchgeführt

oder die tiefſinnigſte Abhandlung über den Einfluß des elek
triſchen Lichtes auf die Kulturentwickelung der Wambuttus

verfaßt haben– was bedeutet das alles? Aber aus dem
ſeidenen Kleide, über welches Johann bei Oberſtens neulich

die halbe Bratenſauce goß, den ſchmählichenSchandfleck zu ent
fernen, verblichenenPortieren den alten Glanz wiederzugeben,

Gardinen tadellos zu waſchen, den hellgelben, ſcheußlich un
modernen Wintermantel in einen dunkelbraunen, hochmodernen
umzuwandeln, Väterchens Generalsuniform unzertrennt zu

reinigen, Lottis ſchöne, aber vom Zahn der Zeit etwas an
gefreſſene Straußenfeder in neuer Herrlichkeit auferſtehen zu

laſſen – und noch einige hundert andere Kunſtſtücke von
unendlichem Werte mehr – das vermag nur W. Spindler.
Ich würde das alles gar nicht zu ſchreiben wagen, wenn es

ſich um eine andereFabrik handelte, denn ic
h

wäre beſorgt, man

könnte mich der Reklameſucht beſchuldigen – bei W. Spindler
hat das keine Gefahr, denn e

r

hat die geſamte Frauenwelt

e
o ipso auf ſeiner Seite.

Aber im Ernſt geſprochen: das Spindlerſche Geſchäft
gehört zu den großartigſten und nach vielen Richtungen hin
intereſſanteſtenInduſtrieſtätten Deutſchlands. Aus den kleinſten
Anfängen herausgewachſen– der Vater des jetzigenInhabers
gründete die Firma 1832 zu Berlin in der Burgſtraße –

beſchäftigen die Fabrikanlagen heute weit über zweitauſend

Arbeiter und Arbeiterinnen, ein Netz von fünfzig eignen Laden
geſchäften und fünfhundert Agenturen ſpannt ſich im Inter
eſſe der Firma über das ganze Deutſche Reich, und nach
Millionen bewertet ſich der jährliche Umſatz.

Die „Spindlerſche Ecke“ iſ
t

wohl jedem Berliner be

kannt: das graue, hohe Haus in der Wallſtraße, dicht am
Spittelmarkt, in welchem ſich ſeit 1841 die Fabrik und die

Es iſ
t

ein Grundſtück von einer
Ausdehnung, wie im Centrum der Reichshauptſtadt nicht viele

in einer Hand vereinigt ſind, denn e
s

bedecktfaſt fünf Morgen

Bodenfläche. Schon Ende der ſechzigerJahre wurde es dem
ſtetig wachſendenBetriebe indeſſen zu klein, und 1871 begann

die Überſiedelung der Fabrik nach Köpenick oder, richtiger ge

ſagt, nach den b
e
i

Köpenick am linken Ufer der Oberſpree
belegenenEtabliſſements, welche unter dem Namen „Spindlers

felde“ eine kleine Ortſchaft für ſich bilden. Hier entſtand

nach und nach, indem immer ein Zweig der umfangreichen

Fabrikation nach dem anderen hinübergenommen wurde, ein
gewaltiges Viereck von Fabrikgebäuden, denen ſich zahlreiche
Arbeiterwohnungen und manche andere eigenartige, lediglich

dem Wohl der Arbeiter gewidmete Baulichkeiten anſchloſſen.
Die ganze Anlage, zu welcher neuerdings großartige Be
rieſelungsfelder hinzutraten, umfaßt heute ſchon den Umfang
eines mittleren Gutes.

Wenn der Laie den Namen Spindler hört, dann denkt

e
r

ſelbſtverſtändlich a
n diejenige Thätigkeit des Geſchäftes,

welche ſich mit dem Reinigen, Färben und Auffriſchen ge
tragener Stoffe und Kleidungsſtücke beſchäftigt. Dieſe aller
dings vielſeitigſte Abteilung bildet indeſſen nur einen Teil
des geſamtenBetriebes, den Teil, welcher techniſch unter dem
Sammelnamen: Zeugfärberei zuſammengefaßt wird. Da
nebenaber beſchäftigt ſich das Etabliſſement in ausgedehnteſter
Weiſe mit der Färberei ſei den er, wollen er und
baum wollen er Garne. Obwohl wir uns mit jenem
erſten Zweige der Fabrikation, welcher für das größere Pub
likum unzweifelhaft der intereſſantere iſt, beſonders eingehend

beſchäftigenwerden, müſſen wir doch dann und wann auch

unſere Aufmerkſamkeit auf die Garnfärbereien richten, d
a

die

einzelnen Teile zahlreiche Berührungspunkte haben. Schon

rein äußerlich ſind ſi
e

in denſelbenUmfaſſungsmauern, wenn
auch beſondere Annexe des Geſamtgebäudes einnehmend, ver
einigt; dieſelben rieſigen Waſſermaſchinen pumpen für ſi

e

den
Waſſerbedarf – beiläufig bemerkt täglich etwa 16 000 Kubik
meter – aus der Spree, dieſelben großen Keſſelhäuſer er

zeugendenDampf für die Heizung und für die zwanzig Betriebs
maſchinen, welche ihrerſeits faſt vierhundert Hilfsmaſchinen

in Bewegung ſetzen, und in demſelben umfangreichenLabora
torium werden die o

ft

ſehr diffizilen Verſuche über neue Farb
ſtoffe 2

c.

durch den Chemiker der Fabrik für alle Abteilungen

ausgeführt. Die Kenntnis der Farbmittel umfaßt heute ja

ein überaus weites und ſchwieriges Gebiet. Wenn auch die

natürlichen Farbſtoffe aus dem Pflanzen- und Tierreich – ich

nenne nur die Kochenille mit ihrem köſtlichen Rot, den In
digo und die Orſeilleflechten, den Safflor und das Blauholz– immer noch ihre Bedeutung behalten haben, ſo ſind ſie doch
nach manchen Richtungen hin durch das überreiche Teer
farbenboukett, welches wir der neueren Chemie verdanken,
weit überflügelt worden. Die Anilin-, Phenyl-, Naphtalin-,
Reſorcin- und Alizarinfarben, und wie die dem dunklen Teer
abgewonnenenFarbſtoffe ſonſt noch heißen mögen, beherrſchen
einen großen Teil der geſamten Färberei und erobern ſich
immer neue Gebiete derſelben.

wirft Jahr um Jahr neue Farbſtoffe auf den Markt, die an

äußerer Schönheit die bisherigen zu übertreffen ſuchen; nicht
nur die Schönheit, ſondern in noch höherem Grade die Be
ſtändigkeit der Farbe fordert man aber – und nach dieſer
Richtung hin fallen dem chemiſchenLaboratorium, von ſeinen
übrigen Aufgaben abgeſehen, d

ie ſchwierigſten Unterſuchungen

und Erprobungen zu.

-

Während in Spindlersfelde der ganze techniſcheBetrieb
vereinigt iſ

t,

birgt das Berliner Stammgebäude noch das
Hauptkontor. In Berlin fließen die von den zahlreichen
Filialen eingehendenreinigungs- oder, richtiger geſagt, ver
ſchönerungsbedürftigen Gegenſtände zuſammen; zwiſchen dort

und der Fabrik iſ
t

ein täglicher, regelmäßiger Paketpoſtdienſt,

von den eignen Wagen des Geſchäfts unterhalten, eingerichtet,

ſo daß die Sendungen im Laufe jedes Tages mit einer ge

wiſſen Gleichmäßigkeit in Spindlersfelde eintreffen. Dagegen

ſchwankt die Intenſivität des Betriebes im Laufe eines Jahres
ſehr weſentlich; in der Hochflut des Geſellſchaftslebens, wenn

die Mama daheim über die Wiederverwendung der letztenBall
roben der beidenTöchter nachſinnt, muß mit beſonderemHoch
druck gearbeitet werden, und ebenſo ſtrömen zu den Zeiten,

in welche nach altem guten Brauch das Großreinemachen
fällt, ungeheureBerge von Gardinen in der Fabrik zuſammen,

um hier in ſchneeigerWeiße oder, falls e
s gewünſcht wird,

im ſanften Crémeton ihr Auferſtehungsfeſt zu feiern.

Sobald draußen ein Wagen mit neuen Sendungen an
langt, wandern die bunt durcheinander gewürfelten Gegen

ſtände zunächſt in die ſogenannte Kontrolle, um ſortiert

zu werden. Wer je einen der Rieſenkörbe entleeren ſah, der
weiß, was dies bedeutet. Die heterogenſtenGegenſtände ſind

in ihm vereinigt: ſeideneKleider und ſchmutzigePantöffelchen,
Damenpaletots und Herrenbeinkleider, Sofakiſſen und Haveloks,

Steppdeckenund Gobelins, Handſchuhe und Schlafröcke! Bitte,
ängſtigen Sie ſich aber nicht über dies Durcheinander, das
die Jacke des Arbeiters vielleicht mit der Samtſchleppe einer

Hofrobe in vorübergehende,engeBerührung bringt; ſelbſt der
unheilkräftigſte Bacill, von jeder Schmutzfaſer ganz zu ſchweigen,

würde die ſpäter folgenden Reinigungsprozeſſe nicht überſtehen,

Aber ſortiert muß der Wirrwar natürlich werden. Jedem
Gegenſtand haftet von der Sammelſtelle herein kleinesZettelchen

mit allerlei hieroglyphiſchen Zeichen an, welchesbeſagt, o
b

der
Rock etwa nur gereinigt, oder o

b
e
r

auch (und in welcher Farbe)
gefärbt werden ſoll. In der Kontrolle verteilen ſachverſtän
dige Arbeiter und Arbeiterinnen die verſchiedenenEingänge

nun in große Lattenverſchläge gewiſſermaßen auf die ver

Jedes der großen Farbwerke

-- -
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ſchiedenenReſſorts: hier dieſer Ballen wird der naſſen Wäſche,

ſo nur mit Seife und Waſſer arbeitet, jener dort der Benzin
wäſche zugewieſen; in dieſem Verſchlag häufen ſich die blau,

in jenem d
ie

rot zu färbenden Gegenſtände– hier ſehen
wir nur Handſchuhe, dort koſtbare Spitzen.
Aus der Kontrolle wandern die Stücke hinaus in d

ie

weite Fabrik. Ein großer Teil gelangt zunächſt in den ſoge
nannten Heftſaal, in dem eine große Anzahl junger Mädchen
die zu färbenden zertrennten Stücke, ſoweit ſi

e

einer gleich
artigen Behandlungsweiſe unterworfen werden ſollen, loſe

aneinander heften. Ein anderer Teil, Gardinen zum Beiſpiel,
kommt in das gewaltige Waſchhaus (für die naſſe Wäſche),

in deſſen Rieſenbottichen der Seifenſchaum in Permanenz e
r

klärt iſ
t – d
ie Kleinigkeit von 400 000 Kilogramm Seife

wurde, wie ic
h

hier einſchiebenwill, im letztvergangenenJahr
von der Fabrik verbraucht, und Spindlersfelde muß daher,

wenn anders Liebigs Ausſpruch richtig iſ
t,

unbedingt zu den
höchſtkultivierteſten Orten der Erde gehören.

Im Gegenſatz zur „naſſen“ Wäſche ſteht di
e

„chemiſche“– die Benzinwäſche, in welcher ſogar jede Berührung mit
Auch das Benzin iſ

t
einWaſſer gänzlich ausgeſchloſſen iſ

t.

Teerprodukt:

der flüchtigſte
Teil des bei der
Rektifikation

verſchiedener

Teerarten ge
wonnenen De
ſtillats. Die

wohl in jeder

Haushaltung
eingebürgerte,
waſſerhelle,

außerordentlich

leicht entzünd
liche Flüſſigkeit

löſt bekanntlich

Fett und Harze
aller Art Und
eignet ſichdaher

im hohenGrade

als Reinigungs

mittel. Erfor
dert aber ſchon

die Verwendung

des Benzins in

kleinen Mengen

große Vorſicht, ſo muß die letztere hier, wo man die feuer
gefährliche Flüſſigkeit in geradezu ungeheuren Quantitäten
verbraucht, auf die Spitze getrieben werden. Die Abteilungen,

in denen mit Benzin gearbeitet wird, ſind daher in völlig
getrenntenGebäuden untergebracht. Große Waſchtrommeln –

ic
h

zählte derſelben einige zwanzig – nehmen die zu reini
gendenGegenſtände auf und rotieren in mit Benzin gefüllten

Behältern. Nachdem der Reinigungsprozeß weit genug vor
geſchritten iſt, wandern die Stücke in Trockenſtuben und
gelangen dann in die Fleckenputzerei, in welcher ſie, auf
Marmorplatten oder weißüberzogenen Plättbrettern ausge
breitet, noch eine weitere Behandlung durchmachen, um von

beſonders hartnäckigen Schandflecken befreit zu werden. So
leicht widerſteht kein Fleck den hier geübten Künſten; wie e

r

ſich auch ſperren mag, e
r

wird ſchließlich beſiegt. Schade
nur, daß man nicht auch ein zweckmäßigesVerfahren für
moraliſche Flecken gefunden hat – ſolch ein Spindler für
chemiſcheSeelenwäſche wäre eine vorzügliche Einrichtung.

Benzin iſ
t

ein relativ koſtſpieliger Stoff, von dem in

Spindlersfelde jährlich eine halbe Million Kilogramm ver
braucht wird. Wie überall in unſern großen, modernen
Fabrikationsſtätten iſ
t

man auch hier darauf bedachtgeweſen,

ihn zu einer möglichſt ausgiebigen, mehrfachen Verwendung

zu zwingen. Um einmal der Verdunſtung vorzubeugen, findet

die Arbeit überall da, wo größere Benzinmengen benutzt
werden, in verſchloſſenen Gefäßen ſtatt, dann aber wird die
Flüſſigkeit, nachdem ſi

e

in dieſen ihre Pflicht und Schuldig

keit gethan hat, ſofort in ein großes Baſſin zurückgepumpt, in

eine Deſtillationsblaſe gehoben und durch Waſſerdampf zur
Verdampfung gebracht. Die Benzindämpfe ſchlagen ſich in

Kühlgefäßen wieder zur Flüſſigkeit nieder, und dieſe gelangt

zur nochmaligen Verwendung; ſelbſt die in der Blaſe ver
bleibenden, ſchmutzigenRückſtände finden indeſſen noch ihre
Verarbeitung: ſi

e

werden nämlich aufgeſammelt und zur Dach
pappenfabrikation benutzt. Es iſ

t

für mich immer von be
ſonderem Intereſſe, in den heutigen techniſchenEtabliſſements

dieſe Wiedergewinnung und ſorgfältige Verwertung aller Ab
fallſtoffe, welche die Induſtrie früherer Zeit gar nicht kannte

oder doch nur in geringem Maße ausgebildet hatte, zu be

obachten: ſo wird in der Spindlerſchen Fabrik, um noch ein
Beiſpiel anzuführen, auch der ſich b

e
i

der Wäſche wollener
Garne ergebendeWollſchweiß wiedergewonnen und dient zur

Seifenfabrikation oder zur Erzeugung des in den Apotheken

jetzt keine unweſentliche Rolle ſpielenden Lanolins. Ander
ſeits machen die Abfallwäſſer, untermengt mit den unbrauch

bar gewordenen
Farbbädern, wie

in ſo vielen ge

werblichen An
lagen, auch in

Spindlersfelde

der Fabriklei
tung manche
Sorge und

ſchwereUnkoſten.

In die nahe
gelegene Spree

dürfen ſi
e –

gottlob– nicht
geleitet werden;

ſi
e

ſammeln ſich

vielmehr in gro
ßen, dicht bei
der Fabrik ge
legenen Baſſins
und werden von

hier aus, mit

desinfizierenden
Chemikalien ge
miſcht, durch
mächtigeCentri

fugalpumpen in die weiter entfernt liegenden Abſatz- und
Klärbaſſins gedrückt. In letzteren ſinken die ſchweren Stoffe
allmählich zu Boden, das klare Waſſer dient zur Berieſelung

der zur Fabrik gehörenden Gärten und Baumplantagen, der

Rückſtand dagegen wird mittelſt einer zu dieſem Zweck an
gelegtenFeldbahn zum Spreeufer befördert, hier verladen und

auf einem a
n

der Dahme gelegenenGrundſtück endgültig ab
gelagert.

An die Fleckenputzerei ſchließt ſich die Handſchuhwäſche
an. Wie dieſelbe fabrikmäßig betrieben wird, wie die Hand
ſchuhe – vom derben Militärhandſchuh bis zur zwölfknöpfigen
Joſephine –- erſt in Benzin getaucht und zwiſchen rotierenden
Bürſten vom gröbſten Schmutz gereinigt, dann wieder mit
Benzin behandelt, ſchließlich getrocknet, liebevoll geputzt und
ausgebeſſert werden, war mir völlig neu. Beſonders erſtaunt

war ic
h

aber darüber, welche Handſchuhe das liebe Publikum
noch für verſchönerungsfähig hält. Es geht nichts über die
Sparſamkeit, aber auch ſi

e

kann irrational werden.

In der ganzen Benzin-Abteilung ſind faſt alle Apparate
und Maſchinen aus unverbrennlichem Material hergeſtellt,

unverbrennbare Decken liegen überall bereit, um die Flammen

kleinerer Benzinmengen erſticken oder einen etwa vom Feuer
erfaßten Arbeiter einhüllen zu können. Die Beleuchtung iſ

t

ſelbſtverſtändlich elektriſch.
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Gewaltige Räume im Erdgeſchoß des maſſigen Haupt
gebäudes werden durch die verſchiedenen Färbereizweige in
Anſpruch genommen: hier die mächtigen Werkſtätten für die
Bleicherei und Färberei des Seiden-, Baumwollen- und Wollen
garnes mit den anſchließenden Trockenanſtalten und Pack
räumen, dort d

ie

uns beſonders intereſſierende Zeugfärberei.

Überall zahlloſe Bottiche und Kufen, gefüllt mit den ver
ſchiedenſtenBeizen und den Miſchungen in allen denkbaren

und undenkbarenFarbkrügen; überall Dampfventile und Rühr
vorrichtungen, Geſtelle und Geſtänge; überall endlich, über

die Bottiche mit der „Färberflotte,“ den Farbabſuden, gebeugt,

die geſchäftigenArbeiter. Für den Laien hat das Bild etwas
Gleichartiges, dem Kenner zerlegt e

s

ſich in hunderterlei
intereſſante Einzelheiten. Während zum Beiſpiel die Garne

über Stöcke geſchlagen, in die Flotte gehängt und die einzelnen
Stränge dann a

n

den „Kavilierſtöcken“ ausgerungen werden,

tauchen die zuſammengeheftetenZeuge, bei der ſogenannten

Reſſortfärberei ſorgſam a
n eigenartigen Haſpeln ausgeſpannt,

langſam in die bunte Flut und werden in ihr durch gleich
mäßige Maſchinenbewegung geſenkt und wieder emporgehoben,

damit keine Falte entſtehen und alle Stellen mit der Flotte

in Berührung kommen, alle Faſern auch wirklich durchtränkt
werden. – Große Zentrifugalmaſchinen ſchleudern in ſchnell
rotierender Bewegung die Gewebe
trocken, auf rieſigen, durch Dampf

Verfügung, ſeltſam geſtalteteMaſchinen richten die Fäden des
Sammets oder der Plüſche auf oder preſſen ihnen neue
Muſter ein. Daneben beſſert eine kleine Legion geſchickter

Mädchen a
n

den Damenkleidern herum, eine halbe Kompanie

Schneider hockt, mit der Herrengarderobe beſchäftigt, in einer
Ecke des Rieſenſaales, und die Nähmaſchinen ſchnurren und
ſauſen, daß man ſich die Ohren zuhalten möchte– wenn
man dieſe Bewegung nicht ſchon als doch vergeblich auf
gegebenhätte.
Das ſeideneKleid der Gnädigſten dürfte der Vollendung

jetzt ziemlich nahe ſein, dagegen harren im Erdgeſchoß die
koſtbarenStraußenfedern für den Hut von Fräulein Tochter noch
der Auferſtehung. Ein diffiziles Material, dieſe Federn aller
Art, welches in der Federwäſcherei mit beſonderer Sorgfalt
gebleicht und neu aufgefärbt werden ſoll: der geſprächige
Meiſter iſ

t

ein Künſtler in ſeinem Fach, der mit ſeinen zwei
Dutzend Farbtöpfen der Natur arg ins Handwerk pfuſcht.

Etwas gröbere Arbeit verrichtet nebenan ſein Kollege, der ſich
ſpeziell mit Fellen beſchäftigt und aus einer alten ſchmutzigen

Fußdeckedas friſcheſte,reizendſteAngorafell durch Waſchen und
Bleichen, Färben und Lockern wieder hervorzaubert.

Aus allen einzelnen Abteilungen ſtrömen ſchließlich die
gereinigten und gefärbtenGegenſtände in der Ausgangskontrolle

zuſammen. Was wir unten ſchmutzig und im wirren Durch
einander ankommen ſahen, taucht hier im neuen Glanze, oft
kaum wiedererkennbarwieder auf. An langen Ständern, einer
Maskengarderobe nicht unähnlich, hängen hunderte und aber

hunderte von Einzelſtücken und harren der Abfertigung. Eine

Anzahl junger Damen entfaltet in dieſen Räumen eine rege
Wirkſamkeit; ſi

e

beſtimmen die Preiſe, buchen die einzelnen
Gegenſtände und ſenden ſi

e

dann in die großen Verpackungs
ſäle, aus denen die Kiſten und Körbe mittelſt Fahrſtuhl nach

dem Erdgeſchoß, fertig zum Verſand, befördert werden.
Die Spindlerſche Fabrik kann man nicht beſprechen,

ohne einer Eigenart zu gedenken, in welcher ſi
e

kaum viele
ihresgleichen in ganz Deutſchland hat. Es wird meinen
Leſern bereits bekannt ſein, daß der Kommerzienrat Carl
Spindler, der Inhaber der Fabrik, den wohlverdienten Ruhm
genießt, gleich ſeinem verſtorbenen Vater, allezeit in hervor
ragendſter Weiſe für ſeine Untergebenen geſorgt zu haben,

daß e
r

im beſchränkterenKreiſe nach manchenRichtungen hin

unſerer neuen Arbeitergeſetzgebungvorauseilte und aus ſeinem
Spindlersfelde ein in ſozialer Beziehung geradezu muſter
gültiges Etabliſſement ſchuf. In der That iſt es erſtaunlich,
was hier geſchehen iſ
t

und fortdauernd geſchieht,mit welchem

wahrhaften Intereſſe, mit welcher Sorgfalt und mit welchem
Verſtändnis der Kreis der für die Arbeiter beſtimmtenWohl
fahrtseinrichtungen immer mehr erweitert wird.
Über d

ie

muſterhaftenEinrichtungen innerhalb der Fabrik,

die hellen Räume, die vortreffliche Ventilation, die ausge

geheiztenMetallwalzen wird ihnen

eine friſche Appretur verliehen,

oder ſi
e werden, wie z. B
.

un
zertrennt gefärbte Herrenanzüge,

über Puppengeſtellen ausgeſpannt,

weiter behandelt. Dann wandern

ſi
e

endlich in die Plätt- und
Reparaturſäle. Solch ein Plätt
ſaal würde das Herz jeder Haus
frau erfreuen. Der ganze, helle

Saal glänzt förmlich vor Sauber
keit; a

n

den langgeſtrecktenFenſter
fronten reiht ſich Plättbrett a

n

Plättbrett, über jedem ſchwebtdas
durch Gas geheiztePlätteiſen mit

höchſt eigenartigen Vorrichtungen

zur Erhöhung der leichten Hand
habung; Tolleiſen in den merk
würdigſten Formen ſtehen zur In Spindlersfelde:Die Kontrolle.



zeichnete Beleuchtung, die ſorg
fältig durchgeführtenSchutzvorrich-
tungen an allen Maſchinen gehe -- --

ic
h

hinweg – mich intereſſierten -

beſonders die Wohlfahrtseinrich-
tungen im engerenSinne.

einer bereis ſeit 1868 beſtehenden
beſonderenKrankenkaſſe, welcheſeit

dem Inkrafttreten des bezüglichen
Reichsgeſetzes in

aber bedeutend höhere Leiſtungen,

als geſetzlichvorgeſchrieben, bietet;

nebenderUnfall-Unterſtützungskaſſe
unddemAlters- undWittwen-Unter-

ſtützungsfond,der ausſchließlich aus
Beiträgen der Firma gebildetwurde,

erſcheint mir in erſter Linie die
Sparkaſſe erwähnenswert. Dieſe
1872, zur Zeit eines belebtenGe
ſchäftsganges gegründete Kaſſe, zu

der ſämtliche männliche und weib

liche Arbeiter kleine, wöchentliche Einlagen machen müſſen,

ſollte denſelben die Anregung gewähren, für ſchlechtereZeiten

oder unvorhergeſeheneNotfälle ein kleines, gut verzinſtes Ka
pital anzuſammeln; ſi

e

ſollte mit der guten Gelegenheit auch

die Luſt zum Sparen ausbilden oder erhöhen. Welche Be
deutung dieſe Sparkaſſe, deren Gelder die Firma trotz des
geſunkenenallgemeinen Zinsfußes immer noch mit 6 Prozent
verzinſt, für die Arbeiter erlangt hat, geht vielleicht am beſten
aus der Thatſache hervor, daß bis heute faſt 2 Millionen

Mark in ih
r

angelegt und über 1,2 Millionen wieder abge
hoben wurden, und daß etwa die Hälfte aller männlichen

und drei Viertel der weiblichen Mitglieder wirklich ſpart,

d
.

h
.

die angeſammelten Beträge nicht, ſobald als ſtatuten
mäßig erlaubt, wieder abhebt. -

Eine beſondere Fortbildungsſchule iſ
t

ſeit 1874 für die
Lehrlinge und jüngeren Arbeiter der Fabrik eingerichtet, a

n

welcheſich eine kaufmänniſcheSchule und ein von demChemiker

der Anſtalt geleiteter Kurſus in der Chemie anſchließt; ein
Kindergarten wirkt für dieKleinſten unter denKleinen, während

allen Arbeitern in jedem Winter Gelegenheit geboten wird,

eine Anzahl gemeinverſtändlicher, wiſſenſchaftlicher Vorträge

zu hören. Eine aus mehreren tauſend Bänden beſtehende,

mit feinem Verſtändnis und freiem Sinn zuſammengeſtellte

Arbeiter-Bibliothet – in welcher auch ſämtliche Jahrgänge

Neben -

eine Betriebs- Z L

krankenkaſſe umgewandelt wurde, -

- - -
-
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-. - -– -

- - - -T-X-

-

> > > -
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In Spindlersfelde:Heftſaal.

desDaheim nicht fehlen– bietet unentgeltlich eine reicheUnter
haltungslektüre, einetechniſcheBibliothek den Beamten und Werk

führern ausgiebiges Material zur ſelbſtthätigen Weiterbildung.

Schon gleichzeitig mit der Errichtung der Fabrikanlage

entſtanden in Spindlersfelde die erſten Arbeiterwohnhäuſer.

Im Lauf der ſiebziger Jahre wurden allmählich fünf große
Doppelhäuſer mit über ſechzig Familienwohnungen erbaut
und mit Gas- und Waſſerleitung ausgerüſtet. Die Wohnungen

enthalten je Stube, Kammer und Küche, die Häuſer ſind von
geräumigen Vorgärten umfaßt, welche alljährlich ſeitens der

Fabrik neu in Stand geſetzt und in Gemeinſchaft mit den
Hausbewohnern unterhalten werden. Außerdem hat die Firma
neuerdings ein großes, in unmittelbarer Nähe gelegenesGrund
ſtück in kleine Trennſtücke zerlegt und dieſe ihren Arbeitern,

ſoweit dieſelben Neigung haben, ſich eine eigene Heimſtätte

zu gründen, zu ſehr günſtigenBedingungen zur Verfügung geſtellt.

Bisher ſind hier bereits ſechskleine Arbeiterhäuſer gebaut, die
einen außerordentlich freundlichen, ſchmuckenEindruck machen.
Unmittelbar neben dem Hauptfabrikkomplex erhebt ſich

ein rieſiges Gebäude, welches neben einzelnen Comptoirs zwei
rieſige Speiſeſäle enthält; in dem einen, unteren, nehmen zur
Mittagszeit über 500 Männer mit Frauen und Kindern,

welche das in der Häuslichkeit zubereitete Eſſen nach der

Fabrik brachten, ihre Mahlzeit ein, in dem oberen eſſen faſt
ebenſoviele Mädchen. In beiden
Sälen ſtehenden Arbeitern hand
liche, mit Dampf geheizteAppa
rate zum Wärmen der Speiſen

zur Verfügung. – Außer dieſen
Speiſeſälen öffnet ſeit kurzem aber

auch ein großes, monumental ge

bautes „Erholungsgebäude“ den

Arbeitern ſeine gaſtlichenPforten;

in ihm befindet ſich eine vortreff
liche Reſtauration, in welcher der
Beamte für 60, der Arbeiter für 40,

dieArbeiterin für 30, einArbeits
burſche für 25 Pfennige ein reich
liches, ſchmackhaftesMittageſſen,

aus Suppe, Gemüſe, Braten und
Kompot beſtehend,erhalten kann.
Das Eſſen iſt, nebenbei bemerkt,

trotz des verſchiedenenPreiſes für

alle Angeſtellten a
n

Qualität und
Quantität das Gleiche. Das Er
holungsgebäude enthält ferner

einen Muſikſaal, ein Leſezimmer

und eine Anzahl kleinerer, hübſch
eingerichteter Gemächer zur Be



nutzung für d
ie geſelligen Vereinigungen der Arbeiter; in

Spindlersfelde iſ
t

nämlich das Vereinsleben ein ungemein reges– es gibt da Geſang-, Turn-, Ruder-, Konſum- und Muſik
vereine. Ganz beſonders wird der Ruderſport gepflegt, wozu
die unmittelbar a

n

die Werkſtätten anſtoßendeOberſpree reiche
Gelegenheit darbietet. Im Sommer ſind für die Arbeiter in der
Spree auch fleißig benutzteBadeanſtalten geöffnet, während

für das Badebedürfnis außerdemdurch ein Warmbadehaus mit
zwölf Wannen und acht Brauſebädern Vorſorge getroffen iſ

t.

Noch zwei Einrichtungen aber haben mir in Spindlers

felde beſonders gefallen: einmal, daß d
ie

Firma den Ange
hörigen aller zu Ubungen eingezogenenReſerviſten und Land
wehrleuten den halben Wochenlohn fortzahlt; dann aber, daß
ſämtlichen, längere Zeit in dem Etabliſſement beſchäftigten

Arbeitern (nicht nur den Beamten) in den Sommermonaten
ein kleinerUrlaub gewährt wird, während deſſen ſi

e

ihren vollen

Lohn weiterbeziehen. Wer den Wert eines auch nur kurzen
„Ausſpannens“ nach arbeitsvollen Monaten kennt, weiß die
Bedeutung dieſer wahrhaft humanen Maßregel zu würdigen.

Ob alle dieſe Wohlfahrtseinrichtungen bei allen Ar
beitern oder doch wenigſtens bei der überwiegendenMehrzahl
das volle Ver
ſtändnis und die

geſchehen,wenn eine mehrjährige Beobachtung ſichere Schlüſſe
geſtattet; e

s

iſ
t

hier nur beabſichtigt, kurz den Eindruck auf die
Bevölkerung zu ſchildern, den die neueEinrichtung gemachthat.

Im Anfang kam man uns mit unzweifelhaftem Miß
trauen entgegen; einige Araber brachten uns zwar zunächſt
ihre Sklaven; ſi

e

blieben aber während der Unterſuchung und
Behandlung anweſend, in der deutlichen Abſicht, ſich ſelbſt

ein Urteil zu verſchaffen. Das konnte uns nur lieb ſein, und
wir haben in der Folge bei jeder größeren Operation, falls

ſi
e

a
n

einem Sklaven in Chloroformnarkoſe vorgenommen

wurde, den Herrn dazu bitten laſſen; d
ie

Herren kamen aber
bald nicht mehr und ließen ſagen, wir möchten thun, was
wir für gut hielten.
Das Chloroform hat uns das Zutrauen ſchnell zu er

werben geholfen. Ein zwölfjähriges Mädchen, das, in einen
Brunnen gefallen, den Oberſchenkel doppelt gebrochen hatte,

wurde uns gleich in der erſten Zeit unter furchtbarenSchmerzen
zugeführt. Mußte e

s

ihr nicht wie ein Wunder erſcheinen,

als ſi
e

ſich nach einer Stunde im Streckverband bequem ge
lagert und faſt ſchmerzfrei wiederfand und ihre Freundinnen

ihr von der „Phaua“ (Zauber und Arzenei in einem Wort
erzählten, mit
der wir ſie in

jenige Dankbar- / - Schlaf verſenkt
keit finden, hatten? Dies
welche man als W / Mädchen hat in

ſicher voraus- der Folge neun
ſetzen ſollte, iſ

t - -

Wochen, ohne
unter den heuti-

-
ſich zu rühren,

gen Zeitverhält- in einem faſt

Ä. Ä - S - - - Ä

ÄÄ N
º - Ä / i

e augeme . . . . . abe immerver
Schlagworte - - - - gnügt, immer
von der elenden - - . . - dankbar geweſen
Lage des vierten - - - - "V - F und hat nach

# aber Z Ä Ä

#

ſen ſich mm- A - - - - ochen, völlig

eſtens auf die F geheilt,entlaſſen

Arbeiter von ARD- - - werden können.
Spindlersfelde – Wir hatten
jedenfalls nicht - freilich auchwe
anwenden. niger angenehme

Wenn irgendwo, - Patientinnen,

ſo hat der Ar- In Spindlersfelde:Plättſaal. aber e
s gelang

beitgeberhier die
-

uns meiſt, die
Bedürfniſſe der Arbeitnehmer richtig erkannt und ſich m

i

Hintanſetzung aller perſönlichen Intereſſen bemüht, denſelben
gerecht zu werden, ſoweit dies b

e
i

der Unvollkommenheit aller
menſchlichenEinrichtungen überhaupt möglich iſ

t.

Eine Neger-Poliklinik in Sanſibar.
Von Harry Koenig.*) (AbdruckverboteIl.

Am 1
. September 1889 wurde im Deutſchen Kranken

hauſe zu Sanſibar eine Poliklinik eingerichtet, mit dem Zweck,

Unbemittelten aller Nationen, vornehmlich aber den Ein
geborenen,unentgeltlich ärztlichenRat und Arzeneien zukommen

zu laſſen. Seitdem iſ
t

ein Jahr vergangen, und es lohnt ſich,
einen kurzen Rückblick auf dasſelbe zu werfen.
Die Poliklinik wurde beſucht von 872 Perſonen und

zwar von 741 Suahelileuten, 56 Arabern, 22 Jndern,

1
4 Goaneſen, 1
3 Deutſchen, 1
0 Beludſchen, 8 Sudaneſen,

6 Somalis, 2 Griechen, in Summa 872. Die verſchiedenſten

Leiden kamenuns zur Beobachtung: das Verhältnis der äußeren

zu den inneren Krankheiten beträgt 654: 218.
Es iſt hier nicht der Ort, auf die einzelnen Krankheiten

näher einzugehen; e
s

wird dies in einem ärztlichen Fachblatt

* Die Poliklinik, vom Schreiberdieſer Zeilen im Verein mit
den damals dort anweſendendeutſchenArzten Dr. Kohlſtockund
Dr. Hadenfeldtgegründet,wurde währendeiner ſechsmonatlichenAb
weſenheitdesVerfaſſersvondenChefärztenderSchutztruppeDr. Gärtner
und Dr. Beckergeleitet.–=–– –T - – –

Störriſchen zu beſänftigen. Eine ältereSuahelidame kam zu uns
und wollte von einer großen Geſchwulſt auf dem Rückenbefreit
ſein, die, wie ein Höckergeformt, mit breitemSitz überdenganzen

Rücken hin, ſi
e
in der That erheblichverunſtaltete. Wir genügten

ihrem Wunſche; die Frau war aber nichts weniger wie dankbar,
mürriſch, geradezuungezogen,bis wir ſie bedeuteten,wir würden
ihr die Geſchwulſt wieder auf dem Rücken befeſtigen und ſi

e

aus dem Hauſe weiſen, wenn ſi
e

ſich nicht manierlich benähme.

Das half; e
s

war ihr durchaus nicht zweifelhaft, daß wir
ihr im Schlaf wieder gebenkonnten, was wir ihr „im Schlaf“
genommenhatten; ſi

e

wurde fortan artig und hat, als ſi
e

erſt
wieder aufſtehen durfte, ſich mit großem Eifer nützlich gemacht.

Mehrfach verblüffte uns geradezudieHarmloſigkeit unſerer
Kranken, namentlich der kleineren. Wie o

ft paſſierte es, daß

ſi
e

auf dieFrage: „Wie geht e
s dir, und haſt d
u

nochSchmerzen?“

ſtrahlend antworteten: „jambo, hapana uma – gut, ic
h

habe keine Schmezen mehr,“ um ohne weiteres fortzufahren:
„nippe pesa – ſchenke mir einen Peſa (ca. 22 Pf.).“
Wir gewöhnten uns ſchließlich daran, in dieſen Worten, die
das Suahelikind eher als „baba“ und „mama“ lernen ſoll,

einen Ausdruck der wiedergekehrten Geſundheit zu finden;

und als ein elendes, ca
.

ſechsjähriges Mädchen, dem wir an

den Arm- und Beingelenken große Abſceſſe hatten öffnen
müſſen, und das ſtumpfſinnig wochenlang auf ſeinem Lager
gelegenhatte, zum erſten Mal „nippe pesa“ ſagte, begrüßten
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wir dies als Zeichen einer günſtigen Wendung in ihrem Be
finden, und wir haben uns in unſerer Prognoſe auchnichtgeirrt.
Sogenannte „intereſſante Fälle“ kamen nicht zu häufig

vor. Faſt ein Drittel unſerer Kranken – nämlich 284 von
872 – litten an Unterſchenkelgeſchwüren,deren Ausdehnung
und Tiefe uns oft ebenſo überraſchte, wie uns der häufig

geradezu unerträgliche Geruch der Wunden peinigte. Wochen
und monatelang blieben die ſchwerſten Fälle in Behandlung,

und gerade dieſer Teil unſerer Kranken hat uns am meiſten
Arbeit und Arger gemacht, denn viele von ihnen blieben –
ſobald eine bedeutende Verkleinerung des Geſchwüres ein
getreten war – wochenlang weg und kehrten erſt wieder,
wenn die Wunde den früheren Umfang wieder erreicht hatte.

Den Unterſchenkelgeſchwüren,wenn auch an Zahl bedeu

tend nachſtehend, ſo doch ſich ihnen der Häufigkeit nach un
mittelbar anreihend, folgen die mechaniſchenVerletzungen, von
denen wir 81 zur Beobachtung erhalten haben; die meiſten
derſelbenwaren durch Fall, Verbrennung, Stoß (Ochſenhörner),
Biß (von Affen, Hunden und Fiſchen!) entſtanden; nur ſelten
waren Verletzungen im Streit zwiſchen Negern hervorgebracht,
und nur einmal wurde uns eine wirklich ſchwere dieſer Art
zugeführt. Ein Soldat des Sultans – bekanntlich hat der
Sultan ein ca

.

1000 Mann zählendes Negerregiment –
hatte ſeiner Frau mit dem Seitengewehr eine tiefe Wunde bei
gebracht, und hier ließ ſich ſehr berechtigteEiferſucht als Ent
ſchuldigung der That anführen. Der im allgemeinenfriedfertige

Charakter unſerer Bevölkerung ſpiegelt ſich in dieſen Zahlen a
b

Doch iſ
t – wie geſagt– hier nicht der Ort, näher

auf d
ie

einzelnen Krankheitsgruppen einzugehen. Nur zwei
Fragen möchten wir hier noch ſtreifen, die ſich dem Leſer
vielleicht aufdrängen: Wie ſtand e

s

mit dem körperlichen und
geiſtigen Empfindungsvermögen unſerer Kranken, wie haben

ſi
e

auf den körperlichenSchmerz und auf die ihnen erwieſenen

Wohlthaten reagiert? -

Eine Reihe bekannterReiſender berichtet über die geringe
Schmerzempfindlichkeit, die ſi

e

bei den verſchiedenſtenNeger

ſtämmen gefunden haben; auch uns ſtehen ähnliche Erfah
rungen zu Gebote. Zwei derſelben mögen hier Platz finden,

von denen die erſtere im Deutſchen Krankenhaus zur Beobach
tung kam, als die Poliklinik als ſolche erſt geplant wurde.

Während der Blokade – im Sommer 1889 – traf
ein bewaffneterKutter, S

.

M. Aviſo „Pfeil,“ auf ein Neger
boot, das dem durch einen blinden Schuß gegebenenBefehl

zum Niederholen ſeines Segels nicht gehorchte; erſt nach vier
maligem Schießen entſchloß ſich der Führer des Boots dazu,

und der befehlende Seeoffizier des Kutters war nun durch

ſeine Inſtruktionen gezwungen, das Boot längsſeit ſeines
Schiffes zu ſchleppen. Da der Kutter nur Segel führte und
bei dem ſtarken Seegang und der kräftigen Briſe das Schleppen
ſich kaum hätte ausführen laſſen, ſo wurde ein mit einem

Revolver bewaffneter Matroſe auf der Dhau, die nur drei

Mann Beſatzung hatte, zurückgelaſſen,mit dem Befehl, längsſeit

des „Pfeil“ zu ſegeln. Der Kutter ſegelte voraus; als er faſt
außer Sicht und jedenfalls außer Rufweite war, warfen die

Schwarzen den Anker über Bord und wollten das Segel
einholen, und als unſer braver Matroſe den Anker ſelbſt

lichten wollte, fielen ſi
e

von hinten über ihn her, mit der
Abſicht, ihn überBord zu werfen. Dies mißlang ihnen freilich;

mit ſchnellemGriff hatte der Matroſe ſeinen Revolver gepackt,
ſchoß, traf, und ſein Opfer fiel über Bord, den zweiten Neger

zu ſeiner Linken warf e
r

mit kräftigem Ruck ins Meer. Der

dritte folgte freiwillig ſeinen Genoſſen, worauf der tapfere

Seemann den Anker lichtete und auf ſein Schiff zuſegelte,

das e
r

auch glücklich erreichte.
Drei Stunden nach dieſem Vorfall wurde uns der ver

wundete Schwarze ins Haus gebracht; die Kugel hatte das
linke Schlüſſelbein und den Unterkiefer zerſchmettert. Trotz

dieſer ſchwerenVerletzung, trotz des hohen Seegangs und der
nicht unbeträchtlichen Entfernung vom Land hatte der Un
glückliche das Geſtade erreicht und ſich den zwei Stunden
weiten Weg bis Sanſibar geſchleppt. Ohne ein Wort des
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Schmerzes ertrug e

r

die folgende Unterſuchung, Entfernung

der Knochenſplitter 2
c.

und die Anlegung des Verbandes.

Ein zweiter hierher gehöriger Fall ereignete ſich während
des vorjährigen Beiramfeſtes. Auf dem großen Platz vor
der Stadt, der vom Meer einerſeits, von einer breiten –
nazi moja genannten – Straße andrerſeits begrenzt wird,
werden während des dreitägigen Feſtes Volksvergnügungen
abgehalten, die den unſeren in vielen Stücken gleichen. Zwar

kennen wir nicht die Tänze, die nach dem einförmigen Klang
der Trommel von Männern und Weibern ausgeführt werden,

und auch nicht die Waffenſpiele, a
n

denen ſichAlt und Jung
ergötzt. Aber das Karuſſell und die ruſſiſche Schaukel haben

auch hier, wenn auch in roherer Form als daheim, Eingang
gefunden und werden von allen Schichten der Bevölkerung
fleißig benutzt.– Am Abend des erſten Feiertages wurde uns
ein ca

.

zehnjähriger Knabe gebracht, der bei dem raſchen
Schwung der Schaukel in beträchtlicher Höhe aus derſelben
gefallen war und ſich unter Zerreißung der Haut eine ſchwere
Verletzung am linken Daumen zugezogenhatte. Eine teilweiſe
Abtragung des Knochens war notwendig und wurde aus
geführt, ohne daß der Knabe, der ſich bei vollem Bewußtſein
befand, einen Laut des Schmerzes von ſich gegebenhätte.

Doch ſtehen dieſe Erfahrungen vereinzelt da; Tag für
Tag machenwir die entgegengeſetzten. Täglich ertönt lautes
Jammergeſchrei in unſeren Räumen, wenn ein Geſchwür der

höchſt nötigen Auskratzung mit dem ſcharfen Löffel unterzogen
wird, und faſt täglich erleben wir e

s,

daß Kranke ſich der
ihnen vorgeſchlagenen kleinen Operation aus Furcht vor

Schmerzen durch die Flucht entziehen. Seit eine gut aus
geſtattete Apotheke uns erlaubt, öfter als bisher, unſeren

Kranken die dhana-lala (Schlafmedizin) – das Chloroform –

zu gönnen, mehrt ſich die Zahl der zur Operation gelangenden
Fälle, und damit iſt der Beweis geliefert, daß wirklich
nur die Angſt vor dem Schmerz – nicht etwa, wie wir
zuerſt glaubten, ein religiöſes Verbot – die Urſache der
Scheu vor dem Meſſereingriff iſ

t.
Dabei iſ

t

e
s

höchſt er
götzlich, zu beobachten,wie die älteren Patienten auf das ein
dringlichſte denen zureden, welchezögern, ſichder vorgeſchlagenen

Operation zu unterziehen.Wir haben – im eigenſtenIntereſſe –

das Prinzip ſtrengſter Offentlichkeit für unſere Thätigkeit feſt
gehalten. Wenn gegenzehn Uhr morgens das Zimmer geöffnet
wird, tritt der ganze Schwarm der Kranken ein, und keinem

wird e
s verwehrt, bis zum Schluß der Sprechſtunde zu ver

weilen; nur wird die ſtrengſte Ruhe als eine, von dem rede
luſtigen Neger nicht leicht zu erfüllende Bedingung gefordert.

Wie ſteht e
s

nun mit der Dankbarkeit? Das Kiſſuaheli –
die ortsübliche Sprache – kennt das Wort „ich danke“ nicht;
das arabiſche „assenti“ (danke) wird von den Negern faſt

nie gebraucht, und wir bekamen es auch nie von ihnen zu

hören. Und doch empfinden die Leute Dankbarkeit für die
Arbeit, die wir an ihnen thun, und ſie äußert ſich of

t

genug

– nur freilich nicht in Dankesworten. Vor kurzem traf

ic
h

auf der Straße einen Mann, rüſtig des Wegs daher
ſchreitend, den mit Früchten gefüllten Korb auf dem Kopf.

Als er mich ſah, ſetzte er den Korb auf den Boden, verbeugte
ſich tief und rief: „jambo sana, haua mkuha! – Sehr
guten Tag, mein Herr!“ – Und als ic

h

ihn über dieſe nicht
gewöhnliche Ehrfurchtsbezeugung erſtaunt anſah, deutete e

r

auf ſein rechtes Bein und gab mir Erinnerung und Ver
ſtändnis zugleich. Bei einem Neubau war im Juni v. J.

die Decke des erſten Stockwerkes eingefallen, vier Arbeiter

unter ſich begrabend. Einer war ſofort tot, drei wurden uns
ohnmächtig ins Haus gebracht, darunter befand ſich jener

Mann, der mit gebrochenemUnterſchenkel in der Folge acht
Wochen bei uns gelegen, uns aber ſofort verlaſſen hatte, als

ihm auf Krücken das Gehen möglich ward. An dem herzlich
freundlichen Zuruf, den wir auf den Straßen in allen Teilen

der Stadt täglich hören können, erkennen wir frühere und
gegenwärtige Patienten, und wir ſehen in demſelben ein Ge
fühl der Dankbarkeit, die keinen andern Ausdruck kennt.
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I
G

l

O

Familientiſch und Spielecke.

Die hier eingetragenenBuchſtabenſollen ſo geordnetwerden, daß in jederFigur, ſo
wohl in den wagerechten,als auchin den ſenkrechtenReihen, richtigeWörter entſtehen.
Dieſe ſind in Figur a wagerecht:1. Eine Stadt in Italien, 2. ein Abzeichen,3. ein

Gebäck.– b. ſenkrecht:1. Ein Werk Leſſings, 2. ein als SchmuckdienendesGeſchenkdes
Meeres, 3

.

ein Fiſch.
In Figur b wagerecht: 1. Ein Volk desAltertums, 2. ei

n

deutſcherDichterdesvorigen
Jahrhunderts, 3

.

eine Stadt am Bodenſee. – b. ſenkrecht: 1. Ein deutſcherMaler, 2. eine
muſikaliſcheBezeichnung, 3

.

ein Kurort in Schleſien.

2
.

Rätſel.

Wenn aus demPflanzenreich ic
h

ſtamme,
Dann glüht in mir der Hölle Flamme.

Iſt Erz mein Kleid,
Schütz ic

h

vor Leid. Pf. J.

3
.

Internationale Scharade.
In Frankreich iſt die Erſte mein,
Dagegen iſ

t

die Zweite dein;
Die Dritte aber iſt von Gold.
In Spaniens Städten wird gezollt
Dem Ganzen Jubel, Preis und Ehr,
Wenn e

s gewandtmit ſcharfemSpeer.
Den Gegner, den e

s arg geneckt,
Kaltblütig in den Sand geſtreckt.
In aller Welt an Lhombre-Tiſchen
Sucht man das Ganze zu erwiſchen.

R.

4
.

Arithmetiſche Aufgabe.

Mit welcherZahl muß man59,mit welcher
anderen Zahl 88 und mit welcheranderen
Zahl 9

1 multiplizieren, um als Summe der
drei Produkte die Zahl 1891 zu erhalten?
Die Summe der drei zu ſuchendenZahlen ſoll

2
9 betragen. -

Anmerkung: 5
9

das Geburtsjahr Kaiſer
Wilhelms II

,
8
8

dasJahr derThronbeſteigung
Kaiſer Wilhelms II

.
5
.

Rätſel.

Muſikern bin ic
h

bekanntals Schöpfer von
lieblichenOpern;

Setzt ihr ein Silbchen voran, tön' ic
h

euch
widrig ins Ohr.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Bu unſern Bildern.

Der KloſterkellerhatdenStoff zu manchem
fröhlichenLiede geliefert,darin die Güte des
Weines und dieKennerzungeder Mönchege
prieſenwerden.Aber nochbeſſerals dieDichter
hat e

s

ein Maler verſtanden,demKloſterkeller
humoriſtiſcheSeiten abzugewinnen. Seitdem
Eduard Grützner im Jahre 1869 zuerſt mit
zweiBildern,der„RekrutenmuſterungFalſtaffs“
und der „Kloſterbrauerei,“ einem größeren
Publikum bekannt wurde, iſ

t

e
r

in ſeinen
Darſtellungenfaſt immer dieſenbeidenStoff
gebietentreugeblieben.In einerganzenReihe
von Bildern, deren Motive den Dichtungen
Shakeſpearesentnommenſind, hat Grützner
den ſieghaftenHumor des großen Briten mit
voller Wirkung zur Darſtellung gebracht,noch
zahlreicheraber ſind ſeine Bilder, die dem
LebendeskatholiſchenKlerus entnommenſind,
und d

a

GrütznereinenſarkaſtiſchenTon ebenſo

zu treffenweiß, wie den derbehaglichſtenGe
mütlichkeit, ſo iſ

t

e
s erklärlich, daß e
r

ſeine
geiſtlichenFreunde am liebſtendargeſtellthat,
wenn ſi

e

ſich mit Verſtändnis undHingebung
ihren weltlichenFreuden widmen. So ſchildert

e
r

den Kloſterkeller mit Vorliebe als eine
Stätte behaglichſterWeltflucht, in dem die
Freude a
n

einem guten Tropfen eine ſtille
Zufluchtſtättegefunden hat, und in ſeinen
weinprobendenMönchsgeſichternſprichtſichdie
ungetrübteſteZufriedenheitmit ſich ſelbſt und
demGewächsdes gekoſtetenJahrganges aus.– Jakobus Leiſten iſt Spezialiſt auf dem
GebietkirchlicherInnerarchitekturen,und auch
auf ſeinem von uns reproduziertenBilde
malte e

r

menſchlicheFiguren nur, um den
Vordergrund zu beleben.

Antiker Purpur.

Über den antiken Purpur berichtet
Dr. M

.

Witt, derHerausgeberdes„Prometheus,“

in einemhöchſt feſſelndenAufſatz. Bekannt
lich ſchwärmenunſerePhilologen immer noch
von der ſeltſamen, angeblichbisher von der
modernenTechniknicht erreichtenFarbe, dem
Symbol der höchſtenHerrſchermacht – ſie

wiſſen aber trotzdemnicht einmal genauan
zugeben, welcheFarbnüance denn eigentlich
der köſtlichePurpur gehabthat; der eine er
klärt ihn für Rot, der zweitefür Blau und
der drittewahrſcheinlichfür Violett. Die Mit
teilungenderAlten ſind hierüberebenſodürftig,
wie über die Herſtellungdes Purpurs – erſt
aus demXI. Jahrhundert, aus einemWerk
der byzantiniſchenKaiſerin Eudoria Makrem
bolitiſſa, erfahren wir einiges Nähere über
ſeineGewinnung. Dr. Witt kommtnun zu

dem Schluß, daß die Farbe der Purpur
gewänderinnerhalbweiterGrenzengeſchwankt
hat, und daß wahrſcheinlichnichtein einzelner,
ſondern mehrereFarbſtoffe in der Purpur
färberei zur Anwendung kamen: zwei ver
ſchiedeneSchneckenarten,Purpura und Bucci
num, deren jedefür ſich eineandereFarbe
lieferte und die erſt bei gemeinſamerVer
arbeitungden berühmtentyriſchenPurpur er
zeugten. Die Purpura gab eine außerordent
lichechte,aberanſcheinendnichtſehrglänzende,
das Buccinum eineſehrglänzende,aberwenig
dauerhafteFarbe. Jedenfalls aber war der
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i
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Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Mittlerweile bezogſich der Himmel; einzelneRegentropfen
ſpritzten hernieder, und ein Windhauch wie der Herold desnahen
Herbſtes zog klagend durch die Wipfel hin. Dieſer äußere Rah
men paßte ſo recht zu dem Bilde, das ſich mir beim Betreten

des Schloßhofes bot. Paarweiſe oder in Gruppen zerſtreut

ſtand das Geſinde feiernd umher, Männer, Weiber und Kinder.
Uberall verwirrte, beſorgte, neugierige Geſichter, unterdrücktes
Reden, vorſichtiges Flüſtern, leiſes behutſames Umherſchreiten,

dazwiſchen ein lauterer Ruf, ein vernehmliches Wort und
vereinzeltes Schluchzen. Die Gegenwart eines großen, plötz

lich hereingebrochenenUnglücks, welchesmit ſchwarzen Fittigen

über Werden Wacht hielt, that ſich unzweideutig kund. An
den Fenſtern des Herrenhauſes waren die Vorhänge herab
gelaſſen, die Wappenfahne auf dem Türmchen halb nieder
gehißt – Feierlichkeiten für den Tod, der hier ſeinen Einzug
gehalten. Vor dem Stalle ſpannte der Kutſcher di

e

Pferde
aus, deren ermüdetes Ausſehen bewies, daß ſi

e

ſoeben erſt

von anſtrengender Fahrt zurückgekehrt. Die Arbeit ging dem
Alten nicht ſo recht von ſtatten, denn immer und immer,

wenn e
r

ſich bückte, war e
r bemüht, die ihm in den Bart

rinnenden Thränen mit dem Handrücken fortzuwiſchen. Auf
dem Wege, welcher das Rondel vor dem Schloſſe einhegte,

führte e
in

Knecht einen ſchaumbedecktenRappen langſamen

Schrittes auf und nieder, denſelben, auf welchemſoebenArnold
hergeſprengt war. Ein Reiter auf mattem Pferde kam ſoeben
auf dem Wege von Leyden her d

ie

Lindenallee herauf. Auf
der unterſten Stufe der Schloßtreppe ſaß ein altes Mütterchen,

ſi
e

hatte den Kopf auf d
ie

Arme geſtützt und wehklagte

leiſe vor ſich hin; ic
h

erkannte ſie, e
s

war die Frau des
Kutſchers, d
ie

einſt d
ie

Amme Herberts geweſen war. Aus
der Nebenthür, durch welche man auf den zum Arbeitszimmer
des alten Barons führenden Gang gelangte, trat jetzt die
XXVII. Jahrgang. 22. k.

unterſetzte breitſchulterige Geſtalt des Verwalters ins Freie.

Ihm folgte der Landmeſſer, ein kleiner blonder Mann, aus
deſſen rundem, ſonſt ſtets von einem vergnügten und ſelbſt
gefälligen Lächeln beſtrahltem Geſichte heute jede Spur der
gewohnten Heiterkeit verſchwunden war. Als der Verwalter
meiner anſichtig wurde, winkte e
r

mich lebhaft zu ſich heran.
„Aber ſagen Sie, Herr Forſtmeiſter, wo haben Sie

unterdeſſen geſteckt?“fragte e
r

mit gedämpfterStimme, während

ſeine ernſten Augen mich vom Kopf bis zum Fuß muſterten.
„Wir ſuchen Sie ſchon lange. Wiſſen Sie denn nicht, was
heute hier vorgefallen? Wo blieben Sie denn?“
„Ja, wo blieben Sie denn?“ forſchte nun auch der

Landmeſſer, mit den blaßblauen Augen zwinkernd. „Ihr
Bote hatte mich ja heute früh zu acht Uhr in den Langen

hoffſchen Wald beſtellt, wo ich mit Ihnen unter der alten

Eiche zuſammentreffen ſollte. Ich habe aber vergebens ge
Wartet.“ --
„Zu heute?“ entgegnete ic

h

mit gutgeſpielterUberraſchung,

indem ic
h

mich bemühte, den durchdringenden Blick des Ver
walters auszuhalten. „Da muß ein Irrtum vorliegen, denn
nicht zu heute, ſondern zu morgen habe ic

h

Sie bitten laſſen!“
Darauf berichtete ich, wo ic

h

mich inzwiſchen aufgehalten.

„Ein merkwürdiges Mißverſtändnis!“ meinte der Land
meſſer ganz unverfänglich und, auf meine beſchmutztenStiefel
deutend, mit einem matten Anfluge des Lächelns: „Da haben
Sie ein gutes Stück Weges hinter ſich!“
„Unſinn,“ grollte der Verwalter, „was hatten Sie nur

heute gerade im Stirnewalde zu ſuchen?... Das war nicht

ſo wichtig, das konnte auch aufgeſchobenwerden! Wären Sie

a
n

Ort und Stelle geweſen, ic
h

glaube, das Unglück wäre

nicht geſchehen ..
.

Doch das iſ
t jetzt alles gleichgültig.“ Er

faltete die Hände und warf einen beſorgten Blick zu den
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Fenſtern des Schloſſes empor. „Gott gebe dem alten Herrn
Kraft, ic

h

fürchte für ihn. E
r
iſ
t

ſo eigen, ſo verändert, ſo

gar nicht wie die Menſchen, die ic
h

ſonſt geſehen, wenn ſi
e

ein furchtbarer Schlag getroffen! Das Fräulein ängſtigt ſich
ſeinetwegen ..

.
Wenn nur der Kreisarzt bald käme?“

„Auch Baron Arnold befindet ſich auf dem Schloſſe,“

erzählte der Landmeſſer. „Man hat ihn den ganzen Tag
geſucht, erſt ſeit einer halben Stunde iſ

t

e
r

oben. Vielleicht,

daß ſein Erſcheinen auf das Befinden des Vaters günſtiger

einwirkt... Er iſt ja nun der einzige Sohn.“
Der Verwalter wollte etwas erwidern, aber e

s

kam ihm

nicht über die Lippen. Er zuckteunmerklich mit den Achſeln,
um dann mit ſchnellen Schritten die Treppe hinabzueilen.
„Sieh da, der Bote! Nachrichten aus der Stadt!“

Der Mann, welcher mit erhitztemGeſichte, ſeinen lahmen

Fuchs mühſam am Zügel hinter ſich herſchleppend, jetzt nahte,

mochte wohl einen tüchtigen Ritt zurückgelegt haben. Er
hielt ein Schreiben in der Hand, das e

r

dem Verwalter über

reichte. Haſtig erbrach und überflog e
s dieſer, ein Seufzer

der Erleichterung entrang ſich ſeiner Bruſt.

„Gottlob! Sie kommen heute Abend noch, die Herren

Schußpfropfen, im Mooſe ein paar Schrotkörner, die ſich in

die Rinde des Baumes, unter dem man die Leiche gefunden,

eingegraben hatten und nun mit dem Taſchenmeſſer heraus
geſchält wurden; endlich am Boden durcheinanderlaufende,

leicht eingedrückteStiefelſpuren, zwiſchen denen in dem wei
cheren Grunde, zum Moore hin, die Fährte eines Tieres,

offenbar die eines Hundes, zu unterſcheidenwar. Auch weiter
hin, in gerader Richtung am Waldrande, ließen ſich bei ge
nauerem Zuſehen noch Spuren entdecken. Dieſelben aber

wurden immer undeutlicher und hörten dort, wo der härter
werdende, ſchwellende Waldboden die Eindrücke nicht mehr
annahm, vollends auf. Holzfäller und Bauern, bis zu denen

das Gerücht von dem traurigen Funde inzwiſchen gedrungen,

und welche dann die Neugier hergetrieben, wurden nach

ſchneller Verſtändigung in den umliegenden Wald geſandt,

um auf Grund der vorgefundenen Spuren nach demThäter,

der ſich vielleicht dort noch verſteckthalten mochte, odermin

vom Gericht! Ich bin recht beſorgt, ob ic
h

alles richtig an-
gefaßt, aber der Verantwortung werde ic

h

doch ledig!“
Dann, auf dem Wege zur Verwalterwohnung, erzählten

mir die beiden, einander oftmals unterbrechend und berich
tigend, was ſich ſeit meiner und Arnolds Flucht am heutigen

Morgen im Langenhoffſchen Walde ereignet hatte; aus ihren
Schilderungen bebte noch deutlich die Erregung der jüngſt
vergangenen Stunden nach. Der Landmeſſer hatte, als e

r

ſich mit ſeinen Arbeitern etwas nach acht Uhr dem Beſtim
mungsorte näherte, in einiger Entfernung einen Schuß fallen
hören, ohne demſelben, d

a

e
s Jagdzeit war, eine beſondere

Bedeutung beizulegen. Nachdem e
r

meiner faſt eine Viertel
ſtunde lang vergeblichgeharrt, entſchloß e

r ſich, die Meſſungen

der Waldgrenzen längs des Wolfsmoors ohne meine Führer
ſchaft vorzunehmen. Da, nach zehn Minuten, kam ein Ar
beiter, welcher den anderen zufällig voraus war, mit der

deſtens nach etwaigen ſonſtigen Anhaltspunkten des Verbre
chens,die zur Entdeckungdesſelben führen konnten, zu forſchen.
Inzwiſchen maß und zeichneteder Verwalter, welcher allein

auf dem Platze zurückgeblieben, die vorgefundenen Eindrücke
auf, dem Vorrat des Landmeſſers entnommenen,Papierblättern

ab, um ſo jene, vielleicht wichtigen und leichtvergänglichen

ſtummen Zeugen der dunkeln That im Bilde feſtzuhalten.
Dann blieb noch die Abfaſſung von Bleiſtiftnotizen für das
ſpäter niederzuſchreibendeProtokoll übrig; alles andere war
Sache des Gerichts.

Vor dem Langenhoffſchen Gutshauſe ſah der Verwalter
auf ſeinem Rückwege bereits d

ie

Pferde des alten Barons

atemloſen Meldung aus dem Dickicht geſtürzt, daß in der
Tannenlichtung zum Moore hin eine Leiche liege, die dem
Kreyſingenſchen Baron ähnlich ſehe. Als ſie nun a

n

d
ie

be- Wagen zu nähern vermochte.

halten. Als er das der Flur zunächſt liegendeZimmer be
trat, bot ſich ihm ein erſchütternderAnblick. Auf dem Boden
hatte man die Bahre mit ihrem traurigen Inhalte nieder
gelegt, und über dieſelbe lag der Schloßherr regungslos hin
geſtreckt. Stumm und unbeweglich, mit verſchüchtertenund
erſchrockenenGeſichtern, ſtanden die Arbeiter und das Haus
geſinde umher; einige hatten die Hände gefaltet und bewegten

unhörbar die Lippen. Es verging geraume Zeit, bis der
alte Baron, von den übrigen geſtützt und geleitet, ſich endlich
aufzurichten und mit ſchwerem, ſchwankendemSchritt ſeinem

zeichneteStelle vorgedrungen waren und die furchtbare Bot
ſchaft beſtätigt fanden, d

a

hielt ſi
e geraume Zeit hindurch

lähmendes Entſetzen gepackt. Nach Überwindung der erſten
Betäubung hatte der Landmeſſer nach dem Verwalter, als

dem Vertreter der Gutspolizei, geſchickt,welcher zum Glück

in der Nähe beſchäftigt war.
Geiſtesgegenwart nicht trüben können; ruhig und beſonnen

ordnete e
r an, was irgend die Amtspflicht gebot. Es ergab

Auf ein zweites Gefährt lud
man die Bahre mit der Leiche Herberts, und langſam, unter
dem Gefolge einer größeren Menge, ſetzte ſich der traurige

Zug in der Richtung nach Werden in Bewegung.

Was die beiden mir noch mitteilten, war mir unver
ſtändlich; ic
h

hörte e
s kaum, und ic
h

entſinne mich auch nicht

Dieſem hatte der Schreck d
ie

ſich, daß die Leiche noch nicht gänzlich erkaltet, die Glieder
derſelben noch nicht völlig erſtarrt waren; der Mord konnte
alſo erſt vor einer halben Stunde oder etwas länger verübt

worden ſein, gerade um dieſelbe Zeit, in welcher der Land
meſſer den Schuß hatte fallen hören. Denn daß e

s

ſich um
einen Mord handelte, war auf den erſten Blick unverkennbar.
Die Lage des Körpers unter demBaume, das Ausſehen und
der Ort der Wunden, vor allem aber der Umſtand, daß die
ſelben durch eine im Grunde unzureichendeWaffe, nämlich
durch ein mit Schrot geladenes Gewehr, beigebrachtworden,

ſchloſſen jeden Gedanken a
n Selbſtentleibung aus. Eilboten

wurden von dem nahen Langenhoff aus auf das Schloß, zur
Benachrichtigung des alten Barons, und in die Stadt ab
gefertigt, um daſelbſt b

e
i

der Kriminalpolizei die notwendige

Anzeige zu erſtatten. Bis zur Ankunft des Gerichts aber
mußten viele Stunden vergehen, ja

,

die Nacht konnte darüber
hereinbrechen; bis dahin war e

s unmöglich, die Leiche in der

brennenden Sonnenhitze auf demMoore liegen zu laſſen. So
gab der Verwalter den Arbeitern Befehl, eine Nottragbahre

aus Zweigen herzuſtellen; auf dieſer wurde der Tote unter

Aufſicht des Landmeſſers nach Langenhoff befördert. Die
Beſichtigung des Thatortes ergab eine nur geringe Ausbeute:

einen gewöhnlichen, aus Hanfwolle verfertigten, halbverſengten

mehr, wann ic
h

a
n

dieſem Abend in mein Forſthaus zurück
gekehrt bin und was ic

h

dort getrieben habe.
Oben im Schloſſe aber verlebte Arnold qualvolle Stun

den. Ohne Aufenthalt hatte e
r,

nachdemwir uns nach dem
Marſche über das Moor im Walde getrennt, den Gutshof
von Leyden erreicht. In der Thüre gewahrte er ſeinen Onkel,
der mit einem Knecht eilige Worte wechſelte. Der Baron

ſah rot und ärgerlich aus. Ein Zug des Erſtaunens legte
ſich bei Arnolds Erſcheinen auf ſeine Miene, und ſein Gruß
war ſeltſam froſtig. „Arnold, du? Wie kommſt d

u

denn
jetzt her?“ Auch aus dem Tone dieſer Worte ſprach unge

wohnte, förmliche Zurückhaltung. „Und in dieſem Aufzuge?“

forſchte e
r

noch verwunderter, auf Arnolds Kleider und Stiefel
deutend. „Du ſiehſt aus, als ob du dich im Schlamm ge

wälzt hätteſt!“ -
Arnold erklärte ſein Außeres in dem von mir angege

benen Sinne: er ſe
i

wiederholt eingeſunken und gefallen.

Altenhauſen ſchüttelteden Kopf: „Und nur dieſe paar Hühner

haſt d
u geſchoſſen?“ Es war die Ausbeute des Frühmorgens

noch vor der traurigen Begegnung mit Herbert. Arnold

nickte.– „Und dein Hund? Du biſt doch nicht etwa ohne
Hund auf die Hühnerjagd gegangen?“ Dem geübten Jäger
auge Altenhauſens war d

ie

Abweſenheit Inkas ſofort auf
gefallen. „Der Hund iſ

t verunglückt,“ wollte Arnold ſagen,

aber e
r

verbeſſerte ſich noch rechtzeitig: „Der Hund hat ſich

verlaufen. Ich hoffte, ihn hier zu finden. Faſt eine Stunde



lang habe ic
h

ihn vergebens geſucht, bis ich, von ungefähr

auf die große Straße tretend, Leyden dicht vor mir liegen

ſah. Da dachte ich, daß Inka ſich vielleicht aufs Gut ver
irrt, zugleich ſehnte ic

h

mich nachErholung, ſo kam ic
h

her
über.“ – Er wunderte ſich ſelbſt, wie leicht er dieſes Lügen
geſpinſt abwickelte. „Du haſt wohl daran gethan,“ meinte
der gaſtliche Altenhauſen weit freundlicher. „Aber das nenne

ic
h

einmal Unglück! Und was den Hund betrifft, ſo glaube

ic
h

kaum, daß e
r

hier iſt; dochwill ic
h

mal nachfragen laſſen.

Komm inzwiſchen ins Haus!“ Auf der Treppe zog er die
Uhr. „Schon zehn Minuten vor halb elf!“ ſagte e

r

in be
ſorgtem Tone, wie zu ſich ſelbſt. „Meine Frau iſ

t

in der
Nacht erkrankt,“ wandte e

r

ſich dann lauter a
n Arnold, der

hinter ihm her die Stufen emporklomm. „Der Doktor wollte
ſchon um neun Uhr hier ſein, und noch immer kommt e

r

nicht.“

„Wirklich!“ entgegneteArnold, „zehn Minuten vor halb
elf!“ Dieſe Worte hatten, e

r

wußte ſelbſt nicht warum, ſein
plötzliches Intereſſe erweckt; alles übrige glitt inhaltslos a

n

ſeinem Ohr vorüber, ſelbſt ſein Bedauern über das Unwohl
ſein der Tante vergaß e

r,

zu äußern.

Altenhauſen fiel das auf, e
r

maß ihn mit einem ſchnellen

Seitenblick: „Gewiß, ſieh nur!“ – er hielt ihm die Uhr
hin – „aber was fehlt dir? Du ſiehſt ſo verändert aus!“
„Nichts, nicht das Geringſte, e

s

iſ
t

nur der Ärger und

und die Müdigkeit.“

Im Saale ſetzten ſie ſich nieder und begannen irgend
ein gleichgültiges, ſich mühſam fortbewegendesGeſpräch, wobei
Altenhauſen wiederholt unruhig aus dem Fenſter ſah. Das
Fräulein blieb unſichtbar, ſi

e

war wohl mit der Pflege der

Mutter beſchäftigt. Endlich kam der Doktor, und der Haus
herr entfernte ſich mit ihm zu der Kranken. Es war Arnold
lieb, daß e

r

ſo allein blieb, e
r

ſtützte die brennende Stirne
mit der Hand und ſtarrte ins Leere. Eine grenzenloſeGleich
gültigkeit überkam ihn, ihm war, als o

b

die äußere Welt
verſunken, als o

b

in ihm ſelbſt alles erſtorben oder in die

eine Empfindung ſtumpfer Teilnahmloſigkeit aufgegangen ſei.

Dann aber änderte ſich dieſer Zuſtand wohlthätigen Halb
vergeſſens. Aus der Tiefe ſeiner Seele kamen ſi

e empor

getaucht– leiſe, leiſe Gedanken, Erinnerungen, Vorſtellungen.
Anfangs wirr und unbeſtimmt, dann umriſſener und deut
licher, ſich zu Formen verdichtend und faſt körperlicheGeſtalt
annehmend, ihn zudringlich umgaukelnd und mit den bleichen

Schattenhänden in die Ferne weiſend. Da ſah er es: im

Sonnenlichte flimmerndes Laub, einen weißen Birkenſtamm

und am Fuße desſelbeneinen regungsloſen Körper, den Körper

Herberts, deſſen gebrocheneTotenaugen ihn ſo ſtarr und vor
wurfsvoll anblickten. Er ſchauderte und bemühte ſich, an

etwas anderes zu denken, aber immer wieder trat jenes Bild
vor ſeine Seele, nur noch klarer, nur noch ausgeprägter in

ſeinen Einzelheiten. E
r

ertrug e
s

nicht länger und ſprang

auf. Kaum, daß e
r

ſich Zeit nahm, einem ihm zufällig be
gegnendenDienſtboten eine Meldung a

n

den Leydenſchenmit
zugeben, dann befand e

r

ſich ſchon auf dem Hofe und gleich

nachher auf der nach Werden führenden Straße. Langſam

und müde ſchritt e
r

auf derſelben fort, bis ihn etwa nach

einer halben Stunde der reitende Bote erreichte.

Im Schloſſe kam ihm Tante Ida ſchluchzend, mit ge
rungenen Händen und wirren Löckchenentgegen; ihr Schmerz

ließ ihn kalt. Auf dem großen Lehnſtuhle im Saale ſaß ein
uralter Mann. Es war ſein Vater, und er war es dochnicht.
Er brauchte erſt Zeit, um ihn zu erkennen. Dieſe nachvorn
gebeugteGreiſengeſtalt mit den matten, glanzloſen, gerade

vor ſich hinblickendenAugen und dem runzelvollen, faſt gleich

mütigen Antlitze bot in ihrer Hilfloſigkeit einen erſchütternden
Anblick. Wenn Arnold den Vater im Ausbruch beredten

Schmerzes oder zornmütiger Verzweiflung geſehen, e
s

hätte
auf ihn nicht ſo gewirkt, als dieſes brütende Hindämmern.
Zagend näherte e
r

ſich dem Greiſe, und als e
r

nun vor ihm
ſtand, d
a

fühlte e
r

ein heißes Zucken vom Herzen ins Auge
hinauf; unaufhaltſam, lindernd und befreiend, kamen ihm
plötzlich die Thränen, die erſten Thränen, denen e

r unge
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hinderten Lauf ließ. Der Alte aber ſchien das kaum zu

bemerken, nur einmal ſchaute e
r flüchtig auf und wies mit

der Pfeife, die e
r

in der Hand hielt, in das Nebenzimmer.
„Dort,“ ſagte er, weiter nichts. Arnold wußte, was dieſes
„dort“ bedeutete, und doch mußte e

r hin, wie von unſicht

barer Macht getrieben. Dort hatten ſi
e

Herbert gebettet.

Nur eine Sekunde ſchaute der Ankömmling auf das weiße
Laken, das die Leiche umhüllte, und doch dünkte ſi

e

ihn eine
hoffnungsloſe Ewigkeit, und e

s

war ihm, als o
b

ihn durch

die Hülle hindurch die Augen des Toten vorwurfsvoll an
ſtarrten. Dann ſtand e

r

abermals bei dem Vater, der Un
verſtändliches vor ſich hin murmelte und das greiſe Haupt

hin und her bewegte. Und, wie um Verzeihung bittend,

kniete Arnold nieder, um auf die welke Hand des Vaters

einen Kuß zu drücken, doch mitten in dieſer Bewegung hielt

e
r inne; e
r

hatte kein Anrecht auf ſolche Vergünſtigung, e
r

war nicht wert, dieſe Hand mit ſeinen Lippen zu berühren.
Troſtlos erhob e

r

ſich und eilte hinweg.

Gegen Abend langten die Herren vom Gericht in Be
gleitung des Kreisarztes, eines kleinen Mannes mit trockenem,

forſchendemGeſichte, im Schloſſe an. Die unmittelbar darauf
vorgenommeneOffnung der Leiche ſtellte als Todesurſache den
Eintritt zweier Schrotkörner durch das Auge ins Gehirn feſt,
beſtätigte ſomit in der Haupſache meine Vermutung. Das
Protokoll des Leichenbefundes beſagte ferner, daß der ver
hängnisvolle Schuß, d

a

die GeſchoſſeZeit gefunden, ſich über

eine größere Fläche zu verbreiten und das Antlitz des Er
mordeten keine Brandflecke zeigte, nicht aus nächſter Nähe,

ſondern aus der Entfernung von etwa fünfzehn Schritten ab
gefeuert worden ſein mußte. Damit war die etwaige An
nahme einer Selbſtentleibung von vornherein widerlegt.

Der herbeigerufene Aſſeſſor der Landpolizei war ein

unternehmendausſehender,etwas eiliger Herr, in deſſen barſcher

Art es lag, daß er die Leute im Verhör leicht verwirrte.

E
r

liebte d
ie

Schattenſeiten des Daſeins nicht, obwohl ſie,
ſozuſagen, in ſeinen Beruf ſchlugen. Werden und ſeine

Verhältniſſe waren ihm zudem fremd, und vor dem Jammer,

den e
r

im Schloſſe ſah, empfand e
r

eine geheime Scheu, die

ihn bedrückteund beläſtigte, zugleich aber auch den Wunſch

in ihm erregte, ſeinen Pflichten mit möglichſterBeſchleunigung
gerecht zu werden. Noch am Abend begann das Verhör des
Hausperſonals, der Waldarbeiter und aller derjenigen Per
ſonen, die über das Verbrechen Ausſagen zu machen geeignet

waren, und e
s

dauerte bis tief in die Nacht hinein, um nach

kurzer Ruhepauſe am nächſten Morgen wieder aufgenommen

zu werden. Aber, obwohl der Aſſeſſor ſich von jeder Un
geſchicklichkeitfern hielt, obwohl unter der Feder ſeines Kanz
liſten der Inhalt des großen eiſernen Tintenfaſſes auf dem
Schreibtiſche des alten Barons bis auf den letzten Tropfen

verſickerteund Stöße beſchriebenenPapiers ſich auf dem Ge
richtstiſch emportürmten, ſo mußte ſich der Beamte nach Schluß

der Unterſuchung doch ſagen, daß e
r

im Grunde nicht mehr
wiſſe, als zur Stunde ſeiner Ankunft in Werden, daß kein

Lichtſtrahl das Dunkel durchbrochen,welches über der unſeligen

That lagerte, daß nicht der Schatten eines Verdachtes auf
eine beſtimmte Spur geleitet hätte. Auch die nochmalige
genaue Unterſuchung des Thatortes im Walde förderte kein

neues Ergebnis zu Tage. Der Aſſeſſor hatte dort weiter
nichts zu thun, als die vom Verwalter ergriffenen Maß
nahmen gutzuheißen und zu beſtätigen. Zudem waren die

auf der Jagd nach dem Verbrecher in den Wald geſandten
Arbeiter nach einigen Stunden ohne irgendwelchenErfolg von

ihrem Streifzuge zurückgekehrt. Faßte man die Summe der

Reſultate aus der bisherigen Thätigkeit zuſammen, ſo war,

außer dem Umſtande, daß der todbringende Schuß von einer

Reihe von Leuten gehört worden war, nichts weiter feſtgeſtellt
worden, als daß die in der Rinde der Birke ſteckendenSchrote

ihrem Ausſehen und Gewicht nach mit den in den Körper

des Ermordeten eingedrungenen Geſchoſſen zuſammenpaßten,

offenbar zu einer Ladung gehörten und aus einem und dem
ſelben Gewehr abgefeuert worden waren. Die ſonſt am That
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orte gefundenen Gegenſtände und Merkmale boten keinerlei
Beſonderheiten; der Schußpfropfen war ein ſolcher, wie er
gemeinhin von allen Jägern gebraucht wurde, und an die
Beſchaffenheit der überdies bloß undeutlich dem Boden ein
gedrücktenFußſpuren ließen ſich vorläufig keine nennenswerten
Schußfolgerungen knüpfen. Mit dem erleichternden Gefühl,
ſeine Pflicht gethan zu haben, an dem unzureichendenReſul
tate ſeiner Amtsthätigkeit aber keine Schuld zu tragen und

alles Weitere getroſt dem Landgerichte, an das nun die Sache
gelangte, überlaſſen zu können, hatte der Aſſeſſor nach reichlich
eingenommenemFrühſtück denBannkreis des Schloſſes verlaſſen.
Ich atmete erleichtert auf. Mich, den man außer jeder

Verbindung mit den das Verbrechen begleitendenThatumſtän
den glaubte, hatte man einem Verhör zu unterziehen nicht
einmal für nötig befunden. Auch Arnold war nur ganz kurz

und ſchonend befragt und die aus ſeinen ſtockendenAntworten

zitternde Erregung der nach ſolchem Verluſte natürlichen Ge
mütsbewegung zugeſchrieben worden. Noch ſtand alles gut,

noch befand ſich Arnold außerhalb jeden Verdachts.
Bittere, verzweifelte Tage waren e

s,

die nun über Werden

hereinbrachen. Tage, d
ie

ebenſo ſchwer in der Erinnerung
laſten, als durchlebte man ſi

e

eben noch. Der alte Baron
hatte ſich zwar körperlich erholt, die ſtumpfe Fühlloſigkeit,

welche auf ſeinem Geiſte laſtete, dauerte dagegenfort. Stun
denlang ſaß e

r

a
n

ſeinem gewohntenPlatze, rauchteund ſprach

kein Wort. Die Außenwelt ſchien für ihn abgeſtorben, die
Erinnerung a

n

die Vergangenheit ausgelöſcht, keine Frage,

keine Erkundigung ging aus ſeinem Munde. Den Tod des
geliebten Sohnes hatte e

r vergeſſen, um die Gerichtsbeamten

kümmerte e
r

ſich nicht, und in der letzten Zeit war e
r ganz

in die Einſamkeit ſeines Schlafzimmers übergeſiedelt. Nur
zuweilen ſchreckte e

r

aus ſeinem Brüten empor, ſchaute um

ſich und fuhr über das graue Haupt, als wenn e
r

ſich auf
etwas beſinnen wollte, um dann ſehr bald wieder in den

alten Zuſtand zurückzuſinken. Beſorgt hatte der Arzt dazu
den Kopf geſchüttelt.

Doch nicht genug damit, auch Arnold lag ſeit ein paar
Tagen fiebernd darnieder. Es wäre ein Wunder geweſen,
wenn die Anſtrengungen und ſeeliſchen Erſchütterungen der
jüngſten Zeit ſo ganz ſpurlos a

n

ſeiner Geſundheit vorüber
gegangen wären. Fühlte ic

h

ſelbſt doch, der ic
h

nie krank ge
weſen war, mich matt und elend.

In dieſen ſchweren Tagen bewies Tante Ida, welche
Opferfreudigkeit und hingebende Liebe ihr Herz beſeelte. Ge
duldig und freundlich teilte ſi

e

ihre Zeit in die Pflege der
beiden Kranken, ſi

e

ſaß bei dem Bruder und bemühte ſich,

ihn durch Wiedergabe von Begebniſſen des täglichen Lebens,

a
n

denen ſi
e

ein Intereſſe ſeinerſeits vorausſetzen durfte,

aus der ſtarren Teilnahmloſigkeit zu reißen, um ſodann a
n

das Lager des Neffen zu eilen und durch die Macht liebevoll
geflüſterter Worte die Fiebergeſtalten von ſeinem Bette zu

verſcheuchen. Selbſt den notwendigen Schlaf verſagte ſi
e

ſich
faſt, um die Zügel ihrer geliebten Wirtſchaft nicht gänzlich

aus den Händen zu geben. So erſchien ſie allen wie der
gute Engel des Schloſſes.

Aber auch der Leydenſche zeigte jetzt, daß e
r

den Wer
dens mit wirklicher Freundſchaft anhing. E

r

war es, der
für den alten Baron in Gemeinſchaft mit dem erprobten

Verwalter die ſtockendenGeſchäfte erledigte, der überall, wo

e
s nötig war, Tante Ida mit Rat und That unterſtützteund

die traurigen Vorbereitungen zu der bevorſtehendenBeſtattung

Herberts leitete.

Es war ein trüber, regneriſcher Tag, ſo recht geeignet,
der Trauer um den Hingang eines jungen blühenden Lebens

auch den geeigneten äußeren Stempel aufzudrücken, a
n

dem

man Herbert zur Ruhe geleitete. Schon miſchten ſich gelbe

Blätter in das dunkle Laub der Linden, welche zu der ur
alten, unweit des Schloſſes gelegenenFamilienkapelle leiteten,

wo viele Geſchlechterder Werdens, friedſam vereint, den letzten
Schlaf ſchliefen. Dort wurde der Sarg, in welchem die
irdiſche Hülle Herberts ruhte, feierlich beigeſetzt. Die ganze

Nachbarſchaft war zum letzten Geleite verſammelt, auch die
Leydenſchen Damen, obwohl Frau von Altenhauſen nur eben

erſt von ihrem Unwohlſein geneſen war, befanden ſich dar
unter. Arnold fehlte, die Krankheit feſſelte ihn noch ans
Lager, und im ſtillen dankte ic

h

Gott, daß e
r
ſo des Schwerſten

überhoben war: ein Teilnehmer dieſer traurigen Feier zu

ſein. Die Hoffnung, daß die Auffriſchung des Schmerzes bei
dieſem Anlaß in dem Befinden des alten Barons einen ge
waltſamen, aber heilſamen Umſchwung herbeiführen werde,

erfüllte ſich nur teilweiſe.

Als der Paſtor die Grabrede hielt, als die Bauerſchaft
die Sterbelieder ſang, als der von Kränzen bedeckteSarg in

die Tiefe hinabglitt, d
a

mochtedem alten Mann, der bisher

ohne Zeichen der Erregung dageſtanden, die volle Bedeutung

deſſen klar werden, was e
r

vor ſich ſah. Er ſtöhnte tief auf
und rief ſchmerzlich den Namen des Toten. Aber keine

Thräne trat in ſein Auge. Wie auf etwas Fremdes, Un
verſtandenes ſtarrte e

r

bald wieder auf das Bild vor ihm und
begehrtemit müder Stimme, nach Hauſe gefahren zu werden.
Ungefähr vierzehn Tage ſpäter langte der Landrichter

an. Herr von Reichenwald war ein ſchlanker, hochgewachſener

Mann mit edel geſchnittenenGeſichtszügen und wohlwollend

blickendendunklen Augen. Man ſchätzteihn im Lande wegen

ſeiner Ehrenhaftigkeit und tüchtigen Geſinnung, ebenſoſehr,

wie man ihn als Richter wegen ſeiner Energie und Gründ
lichkeit hochſtellte. Als guter Bekannter des alten Barons,
mit dem e

r zeitweilig viel verkehrt hatte, waren ihm die Fa
milienverhältniſſe im Schloſſe durchaus geläufig. Die Wich
tigkeit der Sache, um derentwillen e

r kam, hatte ihn bewogen,

die Unterſuchung derſelben unter ſeine ausſchließliche Leitung

zu nehmen. Ein anderer Geiſt ſchien jetzt die Verhandlungen

zu beſeelen. Lag e
s

a
n

der eindrucksvollen und vertrauen

erweckendenPerſönlichkeit des Landrichters oder a
n

ſeinen
klaren, mit GeſchickgeſtelltenFragen; war e

s

der Umſtand, daß

nun der Zeugeneid in ſein Recht trat, genug, die ganzeReihe

der Perſonen, welche zum Verhör gelangte, gab ihre Ausſagen

ſo genau und umfaſſend zu den Akten, wie ſi
e

e
s

vor dem

Polizeiaſſeſſor nicht gethan oder nicht zu thun vermochthatte.

Als mein Name aufgerufen wurde, trat ic
h

feſtenSchrittes

in das zur Gerichtsverhandlung eingerichteteZimmer. Ohne

Stocken beantwortete ic
h

die Fragen nach dem Perſonenſtande,

und auch als der Richter mich mit tiefernſter Stimme darauf

aufmerkſammachte,daß ic
h

meine Ausſagen unter dem Zeugen

eide abzugeben hätte, ſenkte ic
h

nur für eine Sekunde den

Blick zu Boden. (Fortſetzungfolgt.)

Jm dunkelſten England.
Von Hermann Dalton.

(Schluß.) (Abdruckverbotell.)

General Booth iſ
t

wohl einer der größten Organi
ſatoren, die gelebt, eine Herrſchernatur, die unwiderſtehlich
auf die von ihm geworbene Streitſchar wirkt und ebenſo

unwiderſtehlich auch auf die Menge, gegen die e
r

rückſichts
los, aber mit der ganzen Klugheit eines tüchtigen Feldherrn
vorgeht und ſi

e

in hellen Haufen überwindet. Ob der Er
folg ſeiner Sache auch in einer ferneren Zukunft den Ver
gleich noch als zutreffend bezeichnenwird, kann heute nicht
entſchiedenwerden, jedenfalls aber drängt ſich gegenwärtig faſt

unabweisbar Ignaz von Loyola zum Vergleich mit Booth auf.
Wir gehen an den mancherlei ſprechend ähnlichen Zügen bei
aller Verſchiedenheit des Handelns hier vorüber; das aber
können wir ſagen, daß der Einfluß dieſer modernenSoldaten
natur auf ſeine Zeitgenoſſen, bezw. auf die, die ſich von ihm

werben laſſen, noch größer, weittragender iſt, als der des

erſten Jeſuitengenerals; o
b

ein ſo feſtgefugter, nachhaltiger,

Jahrhunderte überdauernder, iſ
t

freilich mehr wie fraglich.

Die Heilsarmee iſ
t

noch von jungem Beſtand. Vor zehn und
zwölf Jahren erſt in der jetzt beſtehendenſtreng militäriſchen

Weiſe organiſiert, zählt dieſe Armee heute bereits beinahe
10000 Offiziere, die a

n

2864 Orten auf der weiten, weiten

Welt mit ungeſtümem Wagemut in der heißen Arbeit ſtehen.
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Der Unterhalt des über die ganze Erde ſich erſtreckenden

Unternehmens beanſpruchtgegenwärtig eine Jahresausgabe von
fünfzehn Millionen Mark. Die gewaltigen Summen werden
aufgebracht; in erſtaunlicher Weiſe verſteht es die Armee,

Gelder flüſſig zu machen. Da und dort in allen Weltteilen

erheben ſich ihre Kaſernen, zum Teil umfangreiche und koſt
ſpielige Bauten; in ihrer Nähe und unter ihrem Schutze

Heimſtätten und Bergungsorte des Elendes. Der Kapital

wert des Beſitzes an Häuſern wird auch bereits auf vierzehn
Millionen geſchätzt,in weniger als zwölf Jahren zum unum
ſchränkten Eigentum erworben. Die Heilsarmee gibt in
wöchentlicherund monatlicher Ausgabe ihr eignesBlatt heraus,
in ſeinem Inhalt von einer abſchreckendenEintönigkeit und
geiſtloſen Langeweile, und doch, trotzdemes auf Inſerate ver
zichtet – heutzutage wird wohl keine Zeitung es wagen,
freiwillig dieſe ergibigſte Einnahmequelle ſich zu verſtopfen– erſcheint dieſes Blatt in 32 nach Ländern und Sprachen
verſchiedenenAusgaben, in einer Geſamtauflage, wie ic

h

zu
ſammenzähle, von 851 260 Exemplaren, vielleicht alſo die

verbreitetſte Zeitung der Welt.

Ein auffälliger Unterſcheidungspunktmit Loyola, zugleich
ein bemerkenswerteſtesZeichen der außergewöhnlichen Orga

niſation der Heilsarmee, iſ
t

die ſchrankenloſe Durchführung

des apoſtoliſchen Wortes: „Hier iſ
t

kein Mann noch Weib,

denn ihr ſeid allzumal Einer in Chriſto Jeſu“ (Gal. 3,28),
ſchrankenlos bis zur kühnen Hinwegſetzung auch über die
Grenzmarke, die derſelbe Apoſtel klar und feſt gezogen. Mann
und Frau teilen ſich ſo vollſtändig in die gleiche Arbeit,

übernehmen ſo ganz dieſelben Würden und Bürden in der
Armee, daß der Geſchlechtsunterſchied in der Sprache bereits
aufgehoben iſ

t

und der in der Rangliſte als Hauptmann

Schulze oder Müller geführte Name in der Wirklichkeit ſich
als ein Fräulein von 18–20 Jahren entpuppenkann. Und
dies achtzehnjährigeMädchen erweiſt ſich als tüchtig und be
fähigt, als „Manns“ genug, ſelbſt eine aufgeregte Menge
und eine ſtürmiſche Verſammlung zu leiten, zu beherrſchen.
Man kann nicht ſagen, daß ſie es thun auf Koſten und nach
Abſtreifung aller Weiblichkeit; aber ſi

e

thun e
s furchtlos,

mit voller Hingabe ans Werk, mit einer ſtaunenswerten
Willigkeit und in ſtrengem Gehorſam, der ohne Dreinſprache

die Befehle des Oberſten und Generals ausführt; heute am
warmen, heimiſchen Herde, morgen auf ein leiſes, einſpruch

loſes Wort des Führers hin im unwirtlichen Urwald Ame
rikas, a

n

der Grenzlinie der auſtraliſchen Steppen. Dieſe
gleiche Inanſpruchnahme und Beteiligung von Mann und
Weib in der gemeinſamen Arbeit, die nirgends noch in der

Welt bis in alle Folgerungen hinein ſo haarſcharf durchge

führt wurde, tritt in beſonders hervorragendem Grade a
n

der Familie des Generals zu Tage. Auch eine außerordent
liche Familie, wie ihr Haupt. Mit dem vor kurzem erfolgten
Hingang ſeiner langjährigen Lebensgefährtin hat nach meiner
Überzeugung auch der General, und dann auch ſein Werk, d

ie

beſſereHälfte eingebüßt; die wenigen und ergreifendenWorte,

in denen e
r

das Buch dem Gedächtnis der Heimgegangenen

widmet, legen Zeugnis ab, daß e
r

die Höhe ſeines unerſetz
lichen Verluſtes wohl zu werten weiß. Sieben Kinder, drei
Söhne, vier Töchter, ſind der Ehe entſprungen. Voll und
ungeſchmälert iſ

t

ein außerordentliches Erbe dieſes außer

ordentlichen Paares auf die Kinder übergegangen. Faſt von

der Wiege a
n

waren ſi
e

dem Werke geweiht; in Jahren,

in welchen gewöhnliche Kinder noch die Schule beſuchen,

hatten dieſe Knaben und Mädchen bereits hervorragende Poſten

in der Heilsarmee, als o
b

ſi
e königlichen Geſchlechteswären,

und erwieſen ſich darin tüchtiger und begabter, wie man
cher Offizier, der ſeine hohe Stellung dem blauen Blut in

ſeinen Adern dankt. Die Frauen, die die Söhne ſich e
r

wählt, die Schwiegerſöhne, denen der Vater ſeine Töchter

zur Ehe gegeben (zwei ſind noch unverheiratet) gehören ſelbſt
verſtändlich der Heilsarmee a

n

und zwar auf bedeutſamen
Poſten, und das nun heraufkommendezweite Geſchlechtwächſt

in das gleiche Erbe des Berufes hinein: in der That, eine

auserwählte Familie, in der bis jetzt noch kein Glied aus
der Art geſchlagen, ein tüchtiger Generalſtab, der mit
Banden des Geiſtes und auch des Blutes in feſter, treuer,

pietätvoller Schulung den General umgibt.

Das iſ
t

der Mann und ſeine Armee, der es unternimmt,

in das unheimliche, dunkle Gebiet vorzudringen und die Un
geheuer, die darin hauſen, zu bändigen: wahrlich ein herku

liſches Unterfangen in unſerm neunzehnten Jahrhundert!

Wie ſchlägt der Pfadfinder ſich durch? Welche Wege bahnt

e
r

durch den Urwald, daß andre ihn betreten und ſeine

Schreckniſſe überwinden können? Wie lautet der Plan dieſes
Stanley?

Auf den erſten Blick mutet einen der Entwurf be
fremdlich an; man ſtaunt und ſtutzt, daß ſcheinbar in

ſo leichter, einfacher Weiſe die Rieſenaufgabe zu löſen ſein
ſoll. Eine beigefügte Abbildung ſucht wie aus der Vogel
ſchau den aufgeſtellten Entwurf zu erläutern. Die etwas
marktſchreieriſche,gar ſehr für eine niedere Stufe der geiſtigen

Bildung zugeſtutzte Zeichnung könnte von einer ernſteren
Prüfung des Planes den Einſichtsvollen abſchrecken. Aber

um der Bedeutung der Sache willen nimmt man auch dieſe
Spielerei mit in den Kauf; wer eingehenddieHeilsarmee kennen
lernen will, muß ſich durch mancherlei derartige, abſtoßende
Außerlichkeiten und Zuthaten durcharbeiten. Die wenig an
mutende Schale birgt auch bei dieſem Unternehmen einen
Kern, der der höchſten Beachtung wert iſ

t

und das große

Aufſehen des Buches rechtfertigt. Gleich die leitendenGrund
ſätze bei dem Durchbruch durch den Wald zeigen den kundi
gen Mann, der in der praktiſchen Schule des Lebens ge
reift, mit nüchternem Blicke die Notlage beurteilt und ſich

die richtigen, leitenden Grundſätze zu ihrer Bekämpfung vor
geſetzthat. Dieſelben in ihrer ſchlichten, einfachen Faſſung

haben allgemein gültigen Wert. Darum ſeien ſi
e

hier kurz ge
nannt; ihre Handhabung muß lernen, wer immer und irgendwo

a
n

dem in allen Landen gemeinſamen Werke zur Mitarbeit
berufen iſt.

Als oberſten Leitſtern ſtellt Booth mit Recht auf, daß
der Mann ein andrer werden muß, wenn der Grund ſeines
Unterliegens im Lebenskampfe in ſeiner Perſönlichkeit zu ſuchen
iſt. Ferner: wirkſam kann nur das Mittel ſein, das die Ver
hältniſſe des Elenden ändert, wenn ſi
e

der Grund ſeiner

troſtloſen Lage ſind. Dann: jedes der Beachtung werte
Mittel muß dem Ubel angepaßt ſein, das es bekämpftenwill.
Viertens: der aufgeſtellte Plan muß nicht nur weitum
faſſend, ſondern auch dauernd ſein. Weiter: e

r

muß dauernd,

zugleich auch alsbald zweckentſprechend zu handhaben ſein.
Dann: die mittelbaren Folgen des Planes dürfen die nicht be
einträchtigen, denen wir eine Wohlthat erweiſen wollen. Und
endlich der letzte Leitſtern im Siebengeſtirn, der gleichfalls

glänzendes Zeugnis für die tüchtige Schulung des Bahn
brechers ablegt: unſere Unterſtützung der einen Klaſſe der
Geſellſchaft darf nicht die Intereſſen einer andern Klaſſe ernſt
lich ſchädigen. Von ſolchen Grundſätzen geleitet, entwirft

nun Booth in drei Ringen, aus der Tiefe emporſteigend in

die Weite, ſeinen einfachen Plan. Den Grundriß ſtellt eine
dreifache „Anſiedelung“ dar, Heimweſen in der Stadt, auf dem
Lande und eine überſeeiſcheKolonie. Ein paar erläuternde
Worte zu jeder der drei Stufen.
In der Stadt müſſen in den ärmſten Teilen, wo die

Elenden hauſen, Leuchttürme und Häuſer der Barmherzig

keit errichtet werden, in welchen die Verkommenen Zuflucht,

Wohnung, Nahrung und Arbeit finden, zugleich auch– und
das unterſcheidet ſi

e

vorteilhaft von unſeren ſtädtiſchenAſylen

für Obdachloſe,– daß den armen „Flüchtlingen“ in dieſen

Heimſtätten täglich in einer ihnen begreiflichen Weiſe die

rettendeHand des Evangeliums nahegebrachtwird, ſi
e

aus dem
Pfuhl innerer Verkommenheit an das Tageslicht chriſtlichen
Lebens empor zu ziehen. Nicht umſonſt wird den Armen
die materielle Hilfe geboten, aber nur zum Selbſtkoſtenpreis

und in einer Weiſe, daß den zur Erſtattung Unvermögenden
Gelegenheit geboten wird, im Hauſe den Preis zu erwerben.
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Nur ein paar Pfennige ſind nötig, da durch ſehr zweckmäßige
Einrichtungen in wohlorganiſierter Weiſe die Abfälle in den
Häuſern der Reichen und Wohlhabenden eingeſammelt und

hier verwertet werden. Abfälle jeder Art, auch vom Haus
rat, deſſen Inſtandſetzung Hunderten und Tauſenden von Hän
den die Möglichkeit eines kleinen Verdienſtes oder aber auch

eines billigſten Erwerbes notwendiger Hausbedürſniſſe ver
ſchafft. Was als völlig unverwertbar für Menſchennatur und
ſtädtiſcheBedürfniſſe ſich erweiſt, das wandert in die Kolonie

auf dem Lande zur Fütterung des Viehes oder in die da
ſelbſt angelegten Fabriken, durch welche, z. B. in der zu
gründenden Papierfabrik, die Lumpen eine Neuerſtehung

erfahren. Dieſe Ausführung des erſtrebten Betriebes iſ
t

in

hohemGrade feſſelnd und beachtenswert. Die „kleinen Dinge“

vergehen meiſt nutzlos, und doch können ſi
e

noch ſo wert
vollen Dienſt leiſten, nicht nur materiellen, größeren faſt noch
durch den ſittigenden Einfluß einer Arbeitsleiſtung der Arbeits
loſen.

Die in dieſen ſtädtiſchen Kolonien als geeignet für das

Land ſich erweiſen und zugleich Proben einer beginnenden

inneren Wandlung abgelegt, werden in die auf dem Lande

zu errichtenden Kolonien übergeführt. Booth zeigt, wie der
größte Teil der in der Stadt Verkommenen vom Lande her
dahin verſchlagen ſind und d

a kläglichen Schiffbruch gelitten
haben; e

r

weiſt ferner für ſein Vaterland in beſchämenderWeiſe
nach, daß ein Fünftel dieſer Elenden ausgediente Soldaten
ſind, die trotz alledem die hartgewohnte Zucht und Unter
ordnung unter höheren Befehl im alten, ſchweren Berufe
nicht vergeſſen haben und leicht und willig wieder in eine

ähnliche Schule ſich nehmen laſſen. Auch bei der Anlage

dieſer ländlichen Kolonien zeigt Booth ſeine praktiſche Sach
kenntnis und verblüfft geradezudurchdie überraſchendeLeichtig
keit, mit welcher e

r

in dem dichtbeſetztenLande auf Raum

für Feldarbeit hinweiſt. Die Eiſenbahndämme und Böſchungen,

die jetzt brach daliegen, können, unter ſorgſamen Anbau ge
nommen, Hunderte und Tauſende ernähren. Es ſind ferner
weite Strecken Landes, als ertragsunfähig aufgegeben, unbe
baut vorhanden; unter fleißiger Bearbeitung, zumal wenn
den Landbauern jede Möglichkeit, dem alten, teufliſchen Dienſt

der Völlerei zu fröhnen, genommen iſt, kann auch ſolches

Brachland lohnende Ernte gewähren. Unſere deutſchenAr
beiterkolonien dienen dafür als Beleg. Die weiteren Winke,

die Booth hier gibt, ſind wohl wert, eingehend von unſeren
Leitern in den Arbeiterkolonien erwogen und dann auch be
rückſichtigt zu werden.

Ein fernerer weſentlicher Ring legt ſich um dieſe An
ſiedelungen auf dem Lande für Ackerbau und Fabrikarbeit in

der Anlage von überſeeiſchenKolonieen. Wie kann d
a

der
Engländer ins Volle greifen und Pläne entwickeln, die zu

ihrer Verwirklichung nicht das Opfer der Vaterlandsliebe
fordern und die Söhne und Töchter des Landes in keine

Fremde hinausſtoßen, die ſi
e ausnützt, wie ein Acker die ihm

gebotenenDungmittel! Die wertvollen Kräfte gehen hier der

alten Heimat nicht verloren. Jetzt erſt zeigen ſich auch für uns
die leiſen Anfänge der Möglichkeit eines Wandels in unſern

afrikaniſchen und auſtraliſchen Beſitzungen; aber Jahrzehnte
werden noch vergehen, bis die Möglichkeit zu einer Wirklich
keit wird, und unterdeſſen werden wieder weitere Millionen

unſerer deutſchenBrüder für ihr altes Stammland unerſetz
lich verloren gegangen ſein. Der Engländer trifft in allen
Weltteilen ſeine Heimat, ſeine Mutterſprache; auch die weiteſten
Entfernungen ſind ſo nahe gerückt, wie vor hundert Jahren
die Bezirke im Mutterlande. Booth hebt ſcharf hervor, daß

ſolche Überſiedelungen nicht der Willkür des einzelnen über

laſſen werden dürfen, im Grunde genommen nur eine un
barmherzige Ubertragung und Weiterſchiebung des Elendes
aus London nach Kanada oder Indien, keine Linderung des
ſelben. Dieſelbe barmherzige Liebe, die in der Großſtadt und

auf dem Lande den Verkommenen die Wege gebahnt und die
Elenden im Betreten und Beharren auf denſelbenunterwieſen,

hat ſich nun über das Meer hinüber zu erſtrecken und den

Hilfloſen Handreichung zu bieten, als o
b

ſi
e

noch daheim

wären. Nur ſolche, die in den Bergungsorten in der Stadt
und auf dem Lande ſich bewährt haben, werden in die ſorg
fältig ausgewählten, fürſorglich eingerichtetenHeimſtätten, über

dem Meere drüben, übergeführt und ſtehen zunächſt unter

dem gleichen mütterlichen Schutze, wie daheim. Wer d
ie Aus

wanderer auf den Überfahrten nach Amerika oder Auſtralien

aus eignem Augenſchein kennen gelernt hat, der preiſt d
ie

Umſicht, mit welcher Booth auch die Uberfahrt ſelbſt ſchon

in die leitende Hand der Menſchenfreunde gelegt wiſſen will.
Die auch mehrwöchentlicheReiſe ſoll zu einer entſprechenden

Vorbereitung auf die bevorſtehende neue Lebensweiſe aus
genutzt werden. Darum iſ

t

ſi
e

auf eignen Schiffen und zwar
Segelſchiffen zurückzulegen;darum muß vom erſten Tage a

n

das
Leben auf dem Schiff in feſte Zucht und Ordnung genommen

werden; darum muß jeder a
n

die Arbeit, teils zur Hilfe auf

dem Schiff ſelbſt, teils in der Unterweiſung und Handhabung

in verſchiedenenHandwerken. Mit dem Ertrag der Arbeit
wird ein Teil der Uberfahrtskoſten beſtritten und ein Heck
pfennig erworben für das neueLand. Darum muß auch a

n

Bord in regelmäßiger Ubung die Erbauung und Stärkung

des Glaubens getrieben werden.
Den drei Kreiſen des Elendes hat Booth drei Stufen

menſchenliebenderHilfe gegenübergeſtellt. Jene Ringe liefen

nebeneinander her; die Hilfeleiſtung geſtaltet ſich organiſch

aus. Eine Reihe von Nebenarbeiten gliedert ſich den einzelnen
Stufen an; e

s

ſind beſondere Notſtände, die eine beſondere
Pflege beanſpruchen und zwar a

n

der Stätte, wo die Not
ausgebrochen. Da ſind Magdalenenaſyle zu gründen, Zu
fluchtsſtätten für entlaſſene Gefangene, Heilanſtalten für Trunk
ſüchtige und eine weitere Reihe von Heimſtätten des Elendes,

wie ſi
e

die chriſtliche Barmherzigkeit unſerer Tage allüberall
mit erfinderiſcher Liebe, mit hingebender Opferwilligkeit bereits

ins Daſein gerufen hat, hier nur mit dem weſentlichenUnter
ſchiede, daß ſi

e

feſt in ein geordnetes, großartiges Ganze ein
gefügt ſind und, wie die Teile einer Maſchine, in ſicherer
Leitung ineinandergreifen. Das wehret einer unnützen Zer
ſplitterung der Kräfte, einem planloſen Nebeneinandergehen

von Anſtalten, die ihre gemeinſame Aufgabe doch nur in

einer zielbewußten, gegenſeitigen Förderung erreichen können.
Das rieſenhafte Unternehmen ins Leben zu rufen, dazu

bedarf Booth zwanzig Millionen Mark; ſcheinbar eine un
geheure, unaufbringliche Summe, aber doch nur in den Augen

deſſen, der nicht glaubt. Was zum erſten Beginnen erforder
lich iſt, zwei Millionen, hat der thatkräftige Mann bereits
erhalten; e
r

zweifelt nicht, daß auch der fehlende Teil ein
fließen werde. Hat das engliſche Volk ſich die Aufhebung

der Sklaverei a
n

die dreihundert Millionen Mark koſten laſſen,
wie ſollte e

s zaudern, die elenden Sklaven unter den eignen

Söhnen und Töchtern, die unter einer viel ärgeren Leibeigen

ſchaft ſeufzen, zu befreien? Es ſind ſtolze und ſchöneWorte,
die der Engländer von ſeinen Mitbürgern bekennt: „Wer wagt

e
s

zu ſagen, daß England keine zwanzig Millionen Mark
aufbringen kann, nicht um zwei, drei Gefangene, wie in den
afrikaniſchen Kämpfen, zu befreien, ſondern eine Million, deren
Los mindeſtens ebenſo arg iſt, wie das der Gefangenen wilder
afrikaniſcher Fürſten, die man aber nicht im Sudan, a

n

den
Mondbergen aufzuſuchen hat, die vielmehr unmittelbar vor

unſerer Thüre liegen. Rede mir niemand von der Unmög

lichkeit, zwanzig Millionen aufzubringen. Nichts iſ
t unmöglich,

was England ernſtlich will. Alles Gerede von Unmöglichkeit

beſagt im Grunde nur, daß d
u

a
n

dem Ernſte unſers Volkes
zweifelſt, gegen einen Feind zu Felde zu ziehen, der vor dem
Thore ſteht. Wenn John Bull in den Krieg geht, fragt er

nicht nach den Koſten. Und wer wagt e
s,

zu zweifeln, daß
die Zeit völlig gekommen iſt, den ſozialen Ubeln den Krieg

zu erklären, die nichts Geringeres im Schilde zu führen
ſcheinen, als den lebendigen Gott aus dieſer unſerer Welt

hinauszuweiſen.“
Das engliſche Blut, das in meinen Adern rollt, läßt

mich nicht zweifeln, daß die geforderte Summe aufgebracht
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werden wird. Andere Zweifel und Bedenken ſteigen auf.
Es ſind ſchwere, ſoziale Ubel, ſittliche und ſoziale Notſtände
allerbedenklichſterArt, die laut um raſche Hebung und Ab
ſtellung ſchreien. Der Held, der ſich nicht fürchtet und in

kühnem Wagemut mit einer geordneten Schar bereits in den

Riß geſprungen iſt, der die am Boden liegende Fahne des
Volkswohles hoch hält, iſ

t

dennoch kirchlich ein Parteihaupt,

das die ganze Arbeit nun in d
ie

Geleiſe dieſer ſeiner reli
giöſen Bewegung hineinzwängen will und dafür ſein Volk
um die Beiſteuer angeht. Da verbirgt ſich eine nicht un
bedenklicheGefahr. Die Heilsarmee mit ihren Führern a

n

der Spitze hat ſich
das Recht zu dieſem
Vorgehen in jahre
langer,hingebenderAr
beit an den Elendeſten

und Verkommenſten

unter unſern Brüdern

in London erworben;

dieſerverdienteRechts
anſpruchwird zu einer

ſchweren Anklage ge

genüber den Kirchen,

die entweder ihrer
heiligen Pflicht der
Barmherzigkeit und
Liebe unter den Arm
ſten ihrer Brüder

nicht in gleicherEnt
ſchiedenheit nachge

kommen oder müßig
geweſenſind, in voller
Thatkraft, in zielbe
wußtem Anſturm auch

dieſen Armen gleich

zu werden und ihre
Sprache zu reden, um

nur ja etlicheſelig zu

machen. Dazu gehört

der verzehrendeFeuer
eifer einer Liebe, die

alles glaubt, alles
hofft, alles duldet.
Mag uns noch ſo ſehr
das zum Teil fratzen
hafte Treiben der

Heilsarmee, in vielen
Außerungen als e

in

ſchmerzliches und em
pörendes Zerrbild

chriſtlichen Weſens,

zuwider ſein, ſo müſ
ſen wir dennochaner
kennen, daß nicht we
nige unter ihnen von

dieſem Feuereifer be
ſeelt ſind und a

n

den verrufenſten Orten auch Londons wohnen
und arbeiten, wohin der Fuß anderer Kirchenmänner kaum zu

gehenwagt. Die Heilsarmee gebietetüber eine heute noch feſt
geſchloſſeneOrganiſation von frommer Zucht, von unerbitt
lichem Gehorſam der Untergebenen und zwar mit einem Netz
der Arbeit, das faſt über die ganze Welt ausgeworfen iſ

t.

Der
aufgeſtellte Plan von Booth iſ

t

bereits in ſeinen Anfängen

ſeit ein paar Jahren in Angriff genommen, der Grundſtein
gelegt; der Baumeiſter begehrt von ſeinen Landsleuten nur

die geſteigertenMittel zum Fortgang und Ausbau des hoch
ragenden Werkes. Er iſt in glücklicher Lage. In einem
Kampfe, der unmittelbares Eingreifen erheiſcht, gewinnt den
Vorrang, wer zeitig den Kriegsplan entworfen, zeitig d
ie be
nötigten Mittel bedacht und vorbereitet und ſo gerüſtet ins
Feld ziehen kann. Das haben wir Deutſche 1866 und 1870,

Das durſtige Bärbel e
.

NacheinerOriginalaufnahmevon E
.

Linde in Berlin

uns zum Siege, erfahren und bewieſen. Bei dem hier vor
liegenden, zum Ausbruch gelangten Kampfe zieht unter den

zur Mitarbeit berufenen Mächten nur Booth alſo gerüſtet

aus; das iſ
t

ſein unberechenbarerVorteil, darin ruht ſeine
augenblickliche Uberlegenheit. Aber werden die anderen,

die nicht gewillt ſind, in ſeine Armee einzutreten und ſeine

Sonderart verurteilen, auf d
ie

Dauer ihm Heeresfolge

leiſten können, leiſten wollen? Haben die anderen chriſtlichen

Gemeinſchaften ein Recht, ſich von der Verpflichtung perſön

licher Hilfe gegenüber der aufgedeckten, ſchreienden Not in

ihrem Gewiſſen dadurch loszukaufen, daß ſi
e

dem kühnen
Helden die geforder

ten Mittel darreichen
und müßig ihm und

ſeiner Schar das
Schlachtfeld und die
Kriegführung allein
überlaſſen? So ſtand

e
s

doch nicht 1813,

daß der Aufruf des
Königs a

n

das ganze

Volk erging, um einen
einzelnen Zugführer,

der auf eigne Fauſt
ins Feld zog, zu unter

ſtützen? Unſer ge

meinſamer Sieges
herzog duldet in dem
uns befohlenenKampf
wider Sünde und

Elend in derWelt keine

Abfindung des einzel
nen Teiles, auch keine
Stellvertretung. Booth
fordert von ſeinem

Volke zwanzigMillio
nen; ic

h

zweifle nicht,

daß e
r

ſi
e

erhalten
wird. Aber e

r

fordert

noch viel mehr: das
Vertrauen, daß e

r,

der
einzelne, der Partei
führer, unter ſeinen
Leuten mit unum
ſchränkterGewalt aus
gerüſtet, ohne jede
Verantwortung, ohne
jede Dreinſprache eine

ſolche immerhin be
deutendeSumme ver
wenden dürfe, im
Grunde denn doch
gleichzeitig zur För
derung ſeiner Sache,

ſeiner Beſtrebungen,

die weder Kirche noch

Volk zu den ihrigen gemacht haben. Je höher der Erfolg des
Planes ſein wird – er ſteht heute doch noch dahin – um

ſo ſtärker, verbindlicher wird das Volk a
n

die Heilsarmee
geknüpft ſein und damit in gewiſſer Beziehung ſein Geſchick

mit dieſer modernen Strömung verflochten ſehen.

Wir können die aufſteigenden Bedenken an dieſer Stelle
nicht unterdrücken. Sie mögen unſern Brüdern über demKanal
ein Beweis ſein von dem Ernſt, mit welchemman hierzulande

das aufſehenerregendeBuchprüft. Uns aber ſoll der großartige

Plan des Engländers Weckſtimme und Mahnruf in der auch
uns befohlenenArbeit ſein. Denn gewiß, der Kampf mit dem

ſozialen Elende, in dem ſich Geiſter regen, d
ie

im letzten
Zweckund Ziel den lebendigenGott aus unſerer Welt hinaus
ſchaffen wollen, ſteht wie drüben auch vor unſerer Thüre.
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Jm Poſtwagen.
Von Hermine Villinger. (Abdruckverboten.)

Es half nichts, das elegantejunge Paar mußte im Poſt
wagen Platz nehmen; das einzige Gefährt, welches der Wirt
beſaß, war vergeben.

„Aber 's iſt ein luftiger offener Wagen, man ſitzt be
auem wie in einer Chaiſe,“ tröſtete e

r

das junge Paar,

welches ſich höchſtunwillig in ſein Los ſchickteund mit großer
Verſtimmung

a
n

den Poſt

Dieſes war ein kleines, etwas zuſammengeſchrumpftes
Männchen, deſſen großer Hut und langes glatt geſcheiteltes

Haar den Geiſtlichen verrieten.

„Nix zu danken,“ meinte er, „ich muß Ihnen doch
ſagen, wie unſere Berg' heißen; ſchau, Sepherl, das mußt

dir merken,“ wandte e
r

ſich a
n

ein blutjunges Mädchen, das

in der feſteingeſchnürtenTracht der Bregenzerinnen zu ſeiner
Rechten ſaß und unter ihrem weißen Strohhut kaum auf
zublicken wagte. – Der junge Herr ſteckteſich eine Cigarre

an und, die

Andacht be
wagen heran
trat. Ein un
ſchieriger, ſtark
rauchender

Menſch hatte

ebendrin Platz
genommen,und

die feine junge

Frau rümpfte

beleidigt das
Näschen: „Um
Gotteswillen,

in ſolcher Ge
ſellſchaft, wo
bleibt da un
ſere ſchöne
Stimmung!“

„Suchen wir
uns wenigſtens

die beſteNach

barſchaftaus!“
meinte der

Gatte. Und ſi
e

umgingen den
Wagen von
allen Seiten,

Geſicht auf

Geſicht mu
ſternd, ohne
daß ihnen das
eine oder das

andere im ge
ringſten zuge
ſagt hätte;

ſchließlichnah
men ſi

e reſig
niert zwei leere
Plätze in der

letzten Abtei
lung ein. Der
Poſtillon blies

in ſein Horn,
und der Wa
gen raſſelte
davon; e

r bog

von der ſtaubi
genLandſtraße

in einen ſchmalenWeg, zwiſchen hohen Felswänden und ſteilen
Abgründen, und das junge Paar, welches über der Brüſtung

des Fenſters lehnte, genoß die Herrlichkeiten, die ihnen der
Bregenzerwald in ſeiner wilden Schönheit bot. Nun geſchah's,

daß bei jedem Berg, den ſi
e beſtaunten, bei jedem ſonnen

beſchienenenThal, das ſich vor ihnen aufthat, eine Stimme
hinter ihnen die Dinge beim Namen nannte, ganz beſcheiden,

ohne alle Aufdringlichkeit, ſo daß das vollauf mit Schauen
beſchäftigtePaar gar nicht auf den Gedanken kam, ſich nach

„ Okuli, da kommenſie!“ NachdemGemäldevonG. von Maffei.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)

dem gefälligen Sprecher umzuwenden. Erſt, a
ls

ſi
e

ſich müde
geſchaut und Platz genommen, fiel ihnen ihr Rückſtand für

a
ll

die freundlich erteilte Auskunft ein, und ſi
e

wandten ſich

mit einem ſchönen Dank zu ihrem Gegenüber.

merkend, wo
mit ihm ſein
Gegenüber zu
ſchaute, bot

e
r

dieſem mit

einem freund
lichen Nicken

ſeineCigarren

taſche hin. –

Der alte Mann

wurde ganz

verlegen, zö
gerndlangte e

r

zu, wobei ſich
ſeine Wangen

mit einem zar
ten Rot bedeck
ten. „Stecken

Sie ſi
e

nur
gleich an,“ er
munterte ihn

die junge Frau.
„O bitte,“

wehrte der
Alte, „wenn
Sie erlauben,

möcht' ic
h

ſi
e

mir lieber auf
ſparen, ic

h

hab's ja jetzt

ſo gar ſchön
d
a heraußen,

d
a

wär's zu
viel, auch noch

ſo eine feine
Cigarr' zu rau
chen; im Win
ter aber, wiſ
ſen's, gibt's

trübe Tag bei
uns heroben,

d
a

will ich

ſi
e rauchen,

wann's nix da
gegen haben.
Sie ſind wohl
rechtvornehme

Herrſchaften?“ ſetzte e
r fragend hinzu. – „Ich bin Offizier,“

erwiderte der junge Herr, „und Sie, mein Freund?“
„Ich bin Geiſtlicher.“
„Ich dachte es mir! Darf ic

h

wohl fragen, was trägt

nun ſo eine Pfarre im Gebirge hierzulande ein? Es hat mich
ſchon o

ft

intereſſiert.“
„Es kommt drauf an,“ ſagte der Geiſtliche, „die meine

achtundvierzig Gulden im Jahr.“
„Aber damit können Sie doch unmöglich auskommen!“
„Es iſt geradezu entſetzlich!“ miſchte ſich die junge Frau

ins Geſpräch.

„O nein, meine vornehmen Herrſchaften! Hätten Sie eine
ganze Million jährlich zum Leben, ic

h

möcht' n
it

mit Ihnen
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tauſchen, denn wenn in meinem Dorf ein Unglück geſchieht,
kommens zu mir und weinen ihren Schmerz in meine Händ';

wird aber abgeſtochen, gehört das ſchönſte Bratl mein; und
wenn's im Dorf ſehen, daß meine Schuh zerriſſen ſind, ſteh'n
am Morgen ein Paar neue vor meiner Thür – die Ge
meind' ſorgt für mich, wie eine Mutter, ic

h

für ſie, wie ein
Vater; gelt, Sepherl, und ſo helfen wir uns durch?“ wandte

e
r

ſich a
n

das Mädchen, das dunkelrot wurde, worauf ihm

ein paar dickeThränen, die Wangen entlang, in den Schoß
hernieder ſtürzten.

„Was fehlt dem Mädchen?“ fragte die junge Frau, ſich

teilnehmend vorbeugend, „was iſ
t

mit ihr?“
„Ich hol's,“ ſagte der Geiſtliche, „'s hat geſchrieben,

's ſtirbt vor Heimweh, d
a

bin ic
h

halt gangen, um's zu holen.
Ja, ja, wie's ſo geht, meine vornehmen Herrſchaften, wir
haben halt auch harte Köpf heroben, ſo wenig Leut' wir
ſind. Dem Wirt ſein Bub hat halt 's Sepherl gern, und 's

Sepherl, ſo brav's iſ
t,

hat nix; der Vater iſ
t tot, d
ie

Mutter

iſ
t

die Armſt' heroben, und a
ll

mein Reden und Bitten haben

nix geholfen beim Wirt der Bub darf halt keins ins Haus
bringen, das nit eine Ausſteuer hat; d

u

lieber Gott, d
a

ſchaut's bös aus bei uns, gelt, Sepherl? Ich hab' mir über
legt: bringſt halt das jung Volk auseinand', dann gibt's viel
leicht Ruh'; d

a

hinten wohnt ein Verwandt's von mir, d
a

hab ichs Mädel hinbracht, in Dienſt. Mit demBuben, hab'

ic
h

denkt, will ic
h

ſchon fertig werden – o mein! alle Tag

in der Woch hab' ic
h

können von vornen anfangen, ihm
Vernunft zu predigen, und wie ic

h

gerad' ſo recht am Ver
zweifeln bin, ſchreibt mir 's Sepherl, 's ſtirbt vor Heimweh,

wenn ich's nit hol. Und jetzt ſind wir halt wieder gerad

ſo weit wie vorher.“

Das Mädchen ſtieß einen leiſen Seufzer aus, und der
alte Mann ſchaute verloren vor ſich hin; aber ſchon im

nächſtenAugenblick erhob e
r

den Zeigefinger: „Ich wüßt noch
eins, aber ic

h

ſetz' e
s

nit durch – ich hab da einen Kaſten,
ein uralts Möbel, noch von meiner Großmutter ſelig her;
weil halt die alten Sachen jetzt ſo neumodiſch ſind – wenn

ic
h

den verkaufen könnt, 100 Gulden bekäm' ic
h

gewiß dafür,

und mit 100 Gulden wär der Wirt zufrieden.“
Jetzt kam Leben in das bisher vor Verlegenheit regungs

los daſitzendeMädchen. „Und 's geſchieht nit, 's geſchieht
nit,“ fuhr's mit aller Beſtimmtheit heraus. „Lieber bleib ic

h

ledig, als daß der Kaſten fortkommt.“

„Da ſchauens,“ wandte ſich der Geiſtliche ganz ärgerlich

a
n

das junge Paar, „ſo redets, das dumme Ding, und ſo

reden's alle miteinander. Der Kaſten, der hätt' uns ſchon

vielmals aus der Not helfen können, aber glauben's, ic
h

find'
einen im Dorf, der ihn mir heruntertragen möcht? Wettern
und ſchimpfen und toben kann ich, wie ic

h will, obſtinat
ſind's, wie's lieb Vieh.“

-

„Das iſ
t

nit wahr,“ ereiferte ſich das junge Mädchen,

„wir wiſſen halt, daß e
r

nix hat auf der Welt, als den
alten Kaſten, und daß e

r

ihn freut.“

„Gar nit freut er mich,“ fiel ihr der Geiſtliche ins
Wort, „ärgern thut e

r mich, wie nit geſcheit, und wenn's ihr

mit aufhört, mir zuwider zu ſein, hau ic
h

ihn noch zuſammen,

und dann habt ihr's.“

Der alte Mann ſchwieg im höchſten Grad verdroſſen,
und das junge Geſchöpf neben ihm nahm wieder ſeine ſteif
verlegene Haltung an, und nur um den vollen Mund zuckte

e
s

manchmal in verhaltenem Weinen.

Wie auf Verabredung trat das junge Paar miteinander
ans Fenſter, wo ein eifriges Tuſcheln und Reden ſtattfand

und die herrlicheGegend weiter keinesBlickes gewürdigt wurde.
„Sepherl,“ ſagte der Geiſtliche, ſeinen Stock bald in

die rechte, bald in die linke Hand nehmend, „haſt auch deinen

Packen? Wir werden doch nix vergeſſen– ic
h

hab freilich
nur einen Stock, aber man kann nit wiſſen – ſo ein Dirndl,
wenn's heißt: ausſteigen– gleich verliert's den Kopf. Haſt's
Packerl, Sepherl?“

Das junge Geſchöpf konnte mit Fug und Recht die

Frage bejahen, denn e
s

hielt bereits ſeit einer Viertelſtunde
ſein Päcklein im Arm, den ängſtlichen Blick unausgeſetzt auf

den zappelnden alten Mann gerichtet.

Da beugte ſich die fremde Dame mit eins zu ihr hin:
„Liebes Kind, hören Sie mich an – ich möchteIhnen etwas
ſagen, bevor Sie ausſteigen. Wir ſind nämlich, mein Mann
und ich, ein ſehr glücklichesPaar; alles ging glatt und eben,
niemand hat ſich unſerer Verbindung widerſetzt– und darum

– begreifen Sie – möchtenwir gern auch andere glücklich
wiſſen – ic

h

bitte, nehmen Sie – es reicht vielleicht zur
Ausſteuer – und dann ſegnen wir miteinander den Tag,

a
n

dem wir uns im Poſtwagen getroffen – nicht wahr?“
Das junge Mädchen, deſſen zitternde Rechte im nächſten

Augenblick zwei Hundertguldenſcheine umſchloſſen, ſtarrte wie

im Traum auf dieſen Reichtum nieder; der Geiſtliche aber

riß ſeinen Hut vom Kopfe und umfaßte die Rechte der Ge
berin mit ſeinen beiden Händen.
„Gottes Segen, Gottes Segen,“ ſtammelte e

r

mit Augen

voller Thränen, „milde, gütige Frau!“
Da blies der Poſtillon ein heiteres Stücklein, und der

Wagen hielt am Fuße eines nicht ſehr hohen, aber ſteil an
ſteigenden Berges, auf deſſen Spitze die Fenſterſcheiben einer

Anzahl Häuslein im Glanze der untergehendenSonne funkelten.
Unten am Wege aber ſtanden eine Menge Kinder und

Weiber – auch ein Burſche war mit dabei ––, und ſie alle
eilten dem geiſtlichenHerrn mit einem jubelnden: Gelobt ſe

i

Jeſus Chriſtus! – entgegen.
„In Ewigkeit, in Ewigkeit!“ rief e

r,

in kopfloſer Haſt
auf ſi

e zurennend, von dem atemloſen Sepherl gefolgt, das

ihm Hut und Stock nachtrug.

Das ſich weit aus dem Poſtwagen herauslehnendePaar
ſah noch, wie ſich die ſegnende Hand des alten Mannes zit
ternd nach ihnen ausbreitete, e

s ſah, wie der Burſche das

dunkelrote Sepherl mit lautem Jubelruf umfaßte, während
eine alte ärmlich gekleidete Frau den davonfahrenden Poſt
wagen ſo lange mit Segenswünſchen verfolgte, bis der auf
wirbelnde Staub ſi

e

in eine Wolke hüllte.

Sie, ſie und ich.
Eine Familienplauderei. (Abdruckverboten.)

Eigentlich müßte„ſie“ in der Überſchrift den Anfang machen;
aber welcherAutor möchteſich bei ſeinen Leſern mit einemkleinen
Anfangsbuchſtabeneinführen? So mag denn„Sie,“ was dieMutter
dazu iſ
t,

voranſtehen,„ich“ als Vater bilde gern die Nachhut. Nun
ſteht„ſie“ wenigſtens im Mittelpunkt des Intereſſes, und das ent
ſprichtden Thatſachengleichfalls.
Ich werdemichſchwerhüten,auszuſprechen,daß „ſie“ ein reizen

des, nettes, furchtbar nettesKind iſ
t – gräßlich nett, ſagt mein
Freund Mayer von ſeiner Elſe. Das ſind bekanntlichalle Kinder
und ic

h

weiß wohl, was das Wort „Affenliebe“bedeutet.Von dieſer
allgemeinenoder GeneralNettigkeit keinWort mehr. Aber unſere
Frieda hat Spezial-Nettigkeiten – na, ich ſage Ihnen! LächelnSie
nicht, ic

h

kann e
s

durchThatſachenbeweiſen.
Es iſ

t

noch nicht allzulangeher, d
a ging ic
h

mit ihr auf der
Langen Straße ſpazieren, nichtetwa, um mit ihr zu renommieren,
wie meineFrau immer behauptet,ſondern – na ja – kurz, ſo ein
Kind muß dochaucheinmal a

n

die Luft kommen. Laufen kann ſi
e

allerliebſt,das verſtehtſich bei ihren14 Jahren und bei ihrenglän
zendenFähigkeitenvon ſelbſt. Da kommtuns eine unbekannte,alte,
würdige Dame entgegen,bleibt ſtehenund betrachtet,was ſi

e

d
a

zu

ſehenbekommt.Das Figürchen,wie aus demBilderbuchgeſchnitten– beinahehätte ich geſagt:wie vomKünſtler ausgehauen. Letzteres
geſchiehtzwar auchzuweilen,aber nicht vomKünſtler, auchnichtvon
mir, ſondernvon meinerFrau „Frieda, wenn d

u

nicht artig biſt,
kommtdie Mutter und haut dich!“ habe ic

h

einmal geſagt – ein -

mal und nichtwieder; „Sie“ hatte e
s

nämlichgehört. Das runde
Geſichtchenmit der zarten Farbe und den blauen Augen – o, dieſe
Augen! Zum erſtenmalbetrachtete ic

h

ſi
e

vor vier Jahren auf einer
Waldpartie etwas genauer, ein paar Monate ſpäter auf demWege
zum Standesamt. Dann das reiche, ſeidenweiche,hellblondeHaar– „wie Semmeln in Milch gebrockt,“meinte neulichMayer, der
Neidhammel. Die alte Dame alſo blieb ſtehenund ſagte: „O, das

iſ
t

aber ein Sonnenſtrahl!“ Darauf unterhielt ſi
e

ſich längereZeit
mit Frieda und gab ihr ein Stück Schokolade. War das nicht nett
von Frieda ?

Ich muß geſtehen,dieſeBezeichnunggefielmir. Noch am Nach
mittag desſelbenTages – ich ſaß gerade am Schreibtiſch – fragte

ic
h

meineFrau: „Du, warum brüllt dennderSonnenſtrahl ſo ſchreck
lich?“ „Weil e

r

den Milchtopf umgeworfenhat!“ entgegneteſie.



Überhaupt finde ic
h

mit jedemTage meineAnſicht mehr be
ſtätigt, daß dieſesKind in pſychologiſcherHinſicht eine hervorragende
Merkwürdigkeit iſ

t.

Ich habe a
n

ihm die Thatſachekonſtatiert,daß
im Alter von 1*, Jahren das Bedürfnis im Menſchenerwacht,ſich

Geſchichtenerzählen zu laſſen. Und d
a

auf dieſemBedürfnis der
menſchlichenNatur das Daſein der belletriſtiſchenLitteratur und die
Exiſtenz zahlreicherMenſchen beruht, wird man auch den kultur
geſchichtlichenWert dieſer Beobachtungeinſehenkönnen. Nun hat
Frieda aus irgend einemGrunde – vielleichtweil ſie gern Gänſe
braten iß

t – eine Vorliebe für die Gans, auf gut Thüringiſch
„Wullegahkgahk,“ſprich „Wujetahtah.“ Wenn ic

h

nun vom Ge
ſchäftnachHauſe komme,heißt e

s

natürlichſofort: „Von d
e Wuje

tahtahwas äſäähl!“ Gut. Wozu hat man als erwachſenerMenſch
ſeine Phantaſie? Tante Marie hat eineGans, die wird mit Butter
bröten und Roſinen gefüttert. Wenn ſie, nämlichdie Gans, nicht
artig iſt, wird ſi

e

in den Kommodenkaſtengeſteckt.Und d
a

hat ſi
e

geſtern den Milchtopf umgeworfen, d
a

hat ihr die Tante „Tutu“
auf den Schnabelgegebenund ſi

e

in den Kaſten geſteckt, d
a

hat die
Gans geweint. Nicht wahr, Frieda, das war ſchön?“ – „Ja,“ ant
wortet ſi

e

und ſtreicheltmir die Backen. „Nu eineWujetahtahwas
äſäähl!“ Alſo weiter. „Geſtern ſaß eine Gans drüben auf dem
Birnbaum und ſchrie: Gihkgahk! Da kamder Wauwau und ſagte:
Wo? Wo? Und die Katzekamund ſagte: Ich ſag's der Frau, der
Frau! Und der Spatz: Biſte ſtill, ſtill, ſtill! Nicht wahr, Frieda,
das war ſchön?“ – Solche Geſchichtenſind ja alle nichtwahr, aber
was will man machen? UnſereZeit iſ

t

eineZeit derPublizität, und
man kann heutzutageſeineKinder nicht früh genugauf die Lektüre
der Tagesblätter vorbereiten. „Sön is,“ ſagt Frieda. „Nu eine
Wujetahtah was äſäähl!“ – „Aber Frieda,“ ſage ich, „nun weiß

ic
h

von der Wullegahkgahkwirklich nichtsmehr. Ich will dir lieber
vonetwas anderem was erzählen,hörſtdu, von etwas anderem,
nichtwahr?“ – „Ja,“ ſagt Frieda. „Von dä ande'n Wujetahtah
was äſäähl!“ – Großartig, nicht wahr? Durch ſcheinbaresEin
gehenauf die Anſichten anderer ſeine eignenPläne fördern! Ich
glaube, ic

h

habe a
n

dieſemTage nochzwanzigweitereGänſegeſchichten
erzählt. Ein merkwürdigesKind!
Ich kann nicht behaupten,daß dieſeAnſpannung meinesEr

zählertalentesmir geſchadethätte,dennFrieda iſ
t

ſehr vielſeitig und
gibt mir auf den verſchiedenſtenGebietendes geiſtigenLebens nach
haltige Anregungen, wodurch die harmoniſcheAusbildung meiner
geiſtigenFähigkeitenweſentlichgefördert,einſeitigesDrillen aber ver
hütetwird. Da iſ

t
z. B
.

das ſozialeGebiet. Niemandwird leugnen,
daß unſereZeit eine Zeit der ſozialenGegenſätzeiſt, und daß ent
wickelungsgeſchichtlicheStudien über die Entſtehung der geſellſchaft
lichenUnterſchiede b

e
i

der Erziehung einesVaters durchſein Kind
einehervorragendeRolle ſpielen müſſen. Frieda hat nämlich drei
Puppen, die ſich ganz verſchiedenerWertſchätzungvon ihrer Seite
erfreuen. Lotte iſ

t

die größte und ſchönſte; ſi
e

nimmt den unbe
fangenenBeobachter,von ihremflächſernenHaar abgeſehen,beſonders
durcheinen ſchwermütigenZug um die Mundwinkel und durchdas
VorhandenſeinſämtlicherGliedmaßenfür ſich ein. Trotzdemſteht ſi

e

am tiefſtenauf dergeſellſchaftlichenStufenleiter. Sie wird vonFrieda
am häufigſten in die gute Stube geſteckt.Man kehreſich nicht a

n

den ſcheinbarenWiderſpruch– Frieda weiß ſchon, was ſie thut.
Da nämlicheine guteStube nachallem, was man lieſt, eine unnlitze,
überflüſſigeEinrichtung im Haushalt iſt, ſo wird ſi

e

bei der Grün
dung eines neuenHeims ſtetsnur unter dem lebhafteſtenProteſt von
ſeitendes jungen Ehemannesetabliert – bei uns iſt's auch ſo ge
gangen. Um nun den ſchönenRaum wenigſtenseinigermaßenaus
zunutzen,wird Frieda, ſobald ſi

e

ſich einmal allzulange in derRolle
des brüllendenSonnenſtrahles gefällt, hineingeſteckt,und die ſtilvolle
Einrichtung mit ihren harmoniſchabgetöntenFarben verfehlt nie,
ihren beſänftigendenEinfluß auszuüben. Was Wunder, daß auch
Frieda ihre Lotte, ſobald dieſeeinmalunartig iſt, in derangegebenen
Weiſe maßregelt. Die zweitePuppe, Hannchen, ſteht in bedeutend
höhererGunſt, was wohl daher rührt, daß ſi

e

die Augen zudrücken
kann. Sie bekommtdie teurenMöbel nur ſelten zu ſehenund er
hält auchausgeſuchtereLeckerbiſſen.Martha dagegen,der Liebling,

iſ
t

noch nie geſtraftworden und wird in einer Weiſe verhätſchelt,
die für die ſpätereEntwickelungihres CharaktersTrübes ahnenläßt.
Sie kann Mama und Papa ſchreien. Alſo d

a

habenwir's: Willſt

d
u

dich den Menſchen angenehmmachenund e
s

in der Welt zu

etwas bringen, ſo hilft dir ein ſchwermütigerZug um denMund
nichts; ſchonmehr hilft es, wenn man zuweilendie Augen zudrückt,
am weiteſtenaber kommt, wer am lauteſten ſchreienkann. Pro
batum est.
Was ferner die Entwickelungunſerer modernenInduſtrie an

langt – doch verzeihenSie, ich muß abbrechen; ich höre nämlich

im NebenzimmereinenSonnenſtrahl. Vielleichtnächſtensmehr, wenn
meineErziehung weitereFortſchrittegemachthat.

Auf Schneeſchuhen durch Grönland.
Von Otto Preuß. (Abdruckverboten.)

Unter den Forſchungsreiſen der letztenJahrzehnte nimmt

die Durchquerung Grönlands durch den Norweger Dr. Fridt
jof Nanſen im Jahre 1888 ein hervorragendes Intereſſe in

Anſpruch, trotzdem das Reſultat derſelben uns weder für die

Gegenwart noch für die Zukunft einen materiellen Vorteil

in Ausſicht ſtellt. Selten hat eine wiſſenſchaftlicheExpedition

ſo vollkommen ihrem Programm treu bleiben können wie
dieſe, ſelten iſ

t

ſi
e

mit ſo außerordentlich geringen Mitteln

und mit gleicher Umſicht und Ausdauer ins Werk geſetzt

worden. Hinzu kommt, daß Fridtjof Nanſen der erſte war,

dem e
s gelang, das Inlandseis Grönlands nicht nur zu e
r

reichen, ſondern von Oſten nach Weſten zu durchqueren, ſo

viele Forſcher auch in den letztenJahrhunderten den gleichen

Verſuch in dieſer oder in der umgekehrtenRichtung gemacht

hatten. Faſt alle Grönlandreiſenden vor Nanſen zogen in

der Überzeugung aus, daß ſi
e

hinter dem Eis- und Schnee
wall, der den ſchmalen im Sommer ſchneefreienKüſtenſtrich
Grönlands nach dem Innern abſchließt, ein gleichfalls ſchnee
freies Land finden würden, und noch Nordenſkjöld, dem e

s

1884 von der Weſtküſte aus gelungen war, einige Lappen

auf eine kurze, von dieſen wahrſcheinlich ſehr übertriebene
Strecke in das Innere vorzuſchicken, nachdem ihm a

n

der

Oſtküſte zwar die Landung geglückt, aber jeder Verſuch, weiter
vorzudringen, mißglückt war, gab dieſen den Auftrag, ihm
von jeder Art Gras oder Blumen, die ſi

e

finden würden,

wenigſtens ein Exemplar mitzubringen. Fridtjof Nanſen war

ſchon vor Beginn ſeiner Reiſe der gegenteiligen Anſicht; e
r

erwartete, nichts anderes zu finden, als einevollkommene ſchnee
bedeckteEinöde – und er hat nichts anderes gefunden. Von
dem Augenblick, wo die Reiſenden das Inlandseis a

n

der
Oſtküſte betraten, bis zu dem, w

o

ſi
e

e
s

a
n

der Weſtküſte
verließen, war ein Schneeſperling das einzige lebende Weſen,

das ihre Augen ſahen.
Im Sommer 1882 war Fridtjof Nanſen vierundzwanzig

Tage lang a
n

Bord des norwegiſchenSeehundsfängers „Viking“

in dem der ganzen Oſtküſte vorgelagerten und die Landung

a
n

derſelben faſt unmöglich machendenTreibeiſe ſteckenge
blieben. In faſt greifbarer Nähe lagen die Berggipfel und
Gletſcher der Küſte vor ihm, und doch unerreichbar, denn
Treibeis und Strömungen drohten ſelbſt dem großen See
hundsfänger Gefahr. „Unabläſſig grübelte ic

h

nach, wie dieſe
Küſte zu erreichen ſei, die ſo viele vergebens geſucht haben,“

erzählt Dr. Fridtjof Nanſen in ſeinem Reiſewerk: „Auf
Schneeſchuhen durch Grönland,“ (autoriſierte deutſche
Ausgabe, 2 Bde. Verlag der Verlagsanſtalt und Druckerei

A.-G. (vorm. J. F. Richter) Hamburg) „und ic
h

kam zu dem
Reſultat, daß ſie zu erreichen ſei, wenn nicht durch das Eis
vermittelſt eines Schiffes – wie man das früher verſucht
hatte– ſo doch über dasſelbe, und zwar, indem man Boote
hinter ſich herzog. Ich wollte ſogar gleich einen Verſuch
machen und über das Eis an Land ſpazieren. Dies Vorhaben
ſcheiterte jedoch a

n

dem Kapitän, der e
s

unter den obwalten

den Verhältniſſen nicht verantworten zu können glaubte, daß
irgend jemand das Schiff auf längere Zeit verließ.“ – Wenn
man ſpäter lieſt, welche Schwierigkeiten das Landen ſechs
Jahre ſpäter Nanſen und ſeinen fünf Reiſegefährten machte,

ſo kommtman zu dem Reſultat, daß dieſer Kapitän ein höchſt
vernünftiger Mann war, und daß ohne ſein Machtwort Grön
land wahrſcheinlich bis auf den heutigen Tag undurchquert
geblieben wäre. Der Zauber des Geheimnisvollen, mit dem

d
ie grönländiſche Küſte den jungen Reiſenden gelockt hatte,

ſchwand nicht, auch als der „Viking“ aus dem Eiſe erlöſt
und die Küſte ſelbſt ihm aus dem Geſichtskreis verſchwunden

war. E
r

hielt feſt a
n

dem Gedanken, den bisher nur von
Nordenſkjöld mit einem eiſernen Dampfer durchbrochenen

Gürtel von Treibeis mit Hilfe von Booten zu überſchreiten
und mit dem Inlandseis Grönlands nähere Bekanntſchaft zu

machen. So entſtand in ihm der Plan einer Durchquerung
Grönlands von der Oſtküſte nach der Weſtküſte, a

n welcher,

falls e
r

ſi
e erreichte, e
r

ſicher ſein konnte, menſchlicheHilfe

zu finden, während e
r

auf dem umgekehrten Wege, ſelbſt

wenn e
r

ans Ziel gelangt wäre, höchſt wahrſcheinlich a
n

der

unbewohnten Küſte den Untergang gefunden hätte. Die bisher
als unüberwindlich geſchilderten Schwierigkeiten des Uber
ſchreitens des Inlandseiſes zu verringern, verfiel Nanſen auf
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zuverläſſige und ausdauerndeLeute,

und der erſtere, Balto, ſcheint
durch ein liebenswürdiges Tem
perament und häufig unfreiwilli
gen Humor nicht wenig dazu bei
getragen zu haben, die Reiſenden
bei guter Laune zu erhalten. Und
das war gewiß verdienſtlich, denn
es ſchien durchaus kein guter Stern

über der Expedition zu ſchweben.

Schon auf Island mußten die
Reiſenden länger den Seehunds
fänger erwarten, als urſprünglich
vorgeſehen war. Dieſer unfrei
willige Aufenthalt wurde zu man

cherlei Ausflügen verwandt, die
Nanſens Aufmerkſamkeit auf die

fabelhafte Ausdauer und Zuver
läſſigkeit der kleinen isländiſchen
Pferdchen lenkten. Als der See
hundsfänger endlich anlangte,

ſchiffte er eines derſelben mit ein,

trotzdem er nur für einen Monat
Futter in dem futterarmen Lande

für dasſelbe erhalten konnte, weil

er glaubte, es könne ihm im Be
ginn der Expedition von Nutzen

die Idee, ſich der Schneeſchuhe zu bedienen, in deren Ge
brauch er eine außerordentlicheGewandtheit hatte. In ſeinem
Buche ſind die verſchiedenenArten von Schneeſchuhen und
der in Norwegen wieder allgemein in Aufnahme gekommene

Sport des Schneeſchuhlaufens mit großer Ausführlichkeit ge

ſchildert – dem Leſer, dem ſi
e

unbekannt ſind, mag genügen,

daß ſi
e

dem in ihrem Gebrauch Geübten das Uberſchreiten

weiter Schneeſtreckenaußerordentlich erleichtern, und daß die
Expedition das Gelingen ihres gewagten Unternehmens in

der That im weſentlichen ihrem Gebrauch zu danken hatte.

Die Art, wie Nanſens Plan aufgenommen wurde, als

e
r

mit demſelben a
n

die Offentlichkeit trat, war keineswegs

ermutigend für ihn. Die erfahrenſten Kenner Grönlands
warfen ihm Tollkühnheit und Unbeſonnenheit vor und prophe

zeiten, daß e
r

ſein und ſeiner Reiſegefährten Leben nutzlos

verlieren werde; ein Geſuch a
n

die norwegiſche Regierung,

die Expedition mit der geringen Summe von fünftauſend

Kronen zu unterſtützen, wurde von derſelben abgelehnt, jeden

falls in der Uberzeugung, daß die Reiſenden niemals a
n

das
Ziel gelangen würden. Schon trug ſich Dr. Nanſen mit der
Abſicht, die Expedition ganz auf eigne Koſten auszurüſten,

als der däniſche Staatsrat Gamél, der ſich ſchon wiederholt

um die arktiſche Forſchung verdient gemacht hat, ſich bereit
erklärte, den von der norwegiſchenRegierung abgelehntenZu
ſchuß zu zahlen.

Mit der größten Sorgfalt ſtellte nun Nanſen die auf
das Allernotwendigſte beſchränkteAusrüſtung zuſammen und
wählte ſeine Reiſegefährten. Als ſich der Leiter der Ex
pedition am 2

. Mai 1888 nach Island einſchiffte, von wo
ein Seehundsfänger dieſelbe abholen und a

n

der Oſtküſte

Grönlands landen ſollte, begleiteten ihn der frühere Schiffs
kapitän Otto Sverdrup, ein erprobter Seemann, der Premier
leutnant der norwegiſchen Infanterie Oluf Dietrichſen, ein
norwegiſcher Bauernſohn Kriſtian Kriſtianſen Trana, und zwei
Lappen Namens Balto und Ravna. Die letzterenhatte Nanſen
mitgenommen, weil e

r urſprünglich die ſpäter als zwecklos

wieder aufgegebeneAbſicht gehegt hatte, ſich der Renntiere

bei ſeiner Expedition zu bedienen, und dann glaubte, aus
dem, wie allen Naturvölkern ſo auch den Lappen eignen

Ortsſinn Nutzen ziehen zu können. Wenn e
r

ſich auch hierin
geirrt hatte, ſo bewährten ſich die beiden Lappen doch als

werden, wenn e
r

ſich auch ſpäter

genötigt ſehenmußte, e
s

zu ſchlach
ten. Aber dieſes Ä.

Pferdeende wurde dem kleinen Isländer ſchon an Bord des
Seehundfängers, weil das Futter aufgezehrt war und e

r

ſich

nur acht Tage lang dazu verſtehen wollte, aus der Not eine
Tugend zu machen und Fiſche zu freſſen – nur eine Keule
brachten die Reiſenden von dem hübſchen Tier glücklich mit
nach Grönlands Küſte hinüber, die ihnen als friſches Fleiſch
allerdings ein Leckerbiſſen erſchien. Nur die beiden Lappen
vermochten den Widerwillen gegenPferdefleiſch nicht zu über
winden.

Am Abend des 4
. Juni hatte der Seehundsfänger „Jaſon“

mit der Expedition a
n

Bord Island verlaſſen und den Weg
nach Grönlands Oſtküſte eingeſchlagen, d

ie
ſchon nachwenigen

Tagen in Sicht kam. Aber das der Küſte vorgelagerte Eis
reichte ſo weit ins Meer hinaus, daß e
s ganz unmöglich

ſchien, ſi
e

zu erreichen. Bis zum 17. Juli mußte di
e

Ex
pedition deshalb a
n

Bord des Seehundfängers bleiben. Da

Auf SchneeſchuhendurchGrönland:Frei macheneiner Bahn für
das Boot auf demWegezur Küſte.



endlich ſchien der Gürtel von
Treib- und Schlampeis nur noch

2 /, geographiſche Meilen breit
zu ſein, und Nanſen glaubte, die
Landung wagen zu können. Der
Kapitän des „Jaſon“ hatte ihm
zu dem Boote der Expedition

noch eines ſeiner Fangboote zur
Verfügung geſtellt, im Falle eines
der beiden Boote von den trei
bendenEisſchollen zerdrückt wer
den ſollte, und weil zwei Boote
ſich leichter durch Treibeis zu
arbeiten vermögen als eines.

In dem Fangboot übernahm
Dr. Nanſen, in dem Expeditions

boot Kapitän Sverdrup denOber
befehl, und unter Hurrarufen der
Mannſchaft und Kanonenſalut

ſtießen die beiden Boote ab. Als

ſi
e

eine Strecke weit in das Eis
eingedrungenwaren, ſchickteihnen
der Kapitän noch ein mit zwölf

Mann beſetztesBoot unter Be
fehl des zweiten Steuermannes
nach, um der Expedition durch

das Eis hindurchzuhelfen. Aber
Nanſen glaubte wenig Nutzen

davon zu haben und ſandte das Boot zurück. In wenig
Stunden hatte e

r

die Küſte erreichen zu können gehofft, –

nach fünfzehnſtündiger Arbeit fand ſich die Expedition, durch
Strömungen aus dem Kurs gedrängt, weiter davon entfernt
als vorher, mitten im Eiſe, ein Boot durch eine Eisſcholle
ſeeuntüchtig gedrückt. Es blieb nichts übrig, als die Boote
auf eine Eisſcholle zu ziehen und a

n

die Reparatur des einen

zu gehen. Während der Ausbeſſerung desſelben verdichtete

ſich das Eis, der Himmel bedeckteſich mit Wolken, und der
Regen ſtürzte in Strömen herab, alles ringsumher verhüllend.
„Da war denn nichts anderes zu machen,“ berichtet Nanſen
lakoniſch, „als das Zelt aufzuſchlagen und zu warten. Wir
ſchrieben den 18. Juli, und e

s

war zehn Uhr vormittags.

Das beſte, was wir thun konnten, war, in unſere Schlafſäcke

zu kriechenund den Schlaf nachzuholen, der uns nach fünfzehn
ſtündiger, anſtrengender Arbeit im Eiſe nicht unerwünſcht war.“
Zwölf Tage lang, bis zum 29. Juli, blieb die Ex

pedition im Treibeis ſtecken,von einer Scholle auf die andere
flüchtend, wenn die erſtere nicht mehr ſicher erſchien, in ſteter
Gefahr, von den heranſchiebendenEisſchollen zerdrückt oder
mit derjenigen, auf der ſi

e lagerten, von der Küſte a
b

und

in das offene Meer hinausgetrieben zu werden. Dort war

Auf SchneeſchuhendurchGrönland:Das Aufſteigen auf das Inlandeis
am17.Auguſt.

Auf SchneeſchuhendurchGrönland:Im Treibeiſe auf demWegezur Küſte. Im Hintergrun deEskimos.

die Brandung ſo ſtark, daß e
s

ſehr zweifelhaft geweſen wäre,

o
b

die beiden Boote ſi
e

hätten überwinden können; je mehr

ſi
e

ſich dem offenenMeere näherte, um ſo gefahrvoller wurde

Auf SchneeſchuhendurchGrönland:Das Ziehen auf
Indianer - Schneeſchuhen.

alſo die Lage der Expedition. Von den nach dieſer

Seite hin gefährlichſten Stunden berichtet Nanſen in

ſeinem Tagebuch: „Wir haben jetzt kaum mehr als 300
Meter vor uns. Niemand von uns zweifelt daran, daß

wir uns vor Ablauf von wenigen Stunden entweder in

ſüdlicher Richtung a
n

dem Eiſe entlang auf dem Meere

ſchaukeln oder im Begriff ſind, auf den Grund des

Meeres zu verſinken.–– Wir nähern uns der Bran
dung mit Windeseile. Die See geht ſo hoch, daß wir
unten im Wellenthal nichts von dem Eis um uns her
erblicken– wir ſehen nur den Himmel über uns, die
Eisſchollen prallen gegeneinanderan, zerſchellenund zer
ſtieben rings um uns her, auch unſere Scholle iſ

t ge

borſten. Wenn wir binnen kurzem das Meer erreichen,
werden wir alle unſere Kräfte nötig haben, denn wir
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eine Probepartie auf das Inlandseis gemacht hatten, die

beſchwerlich genug ausfiel, und die nächſtenTage zum In
ſtandſetzenaller Sachen benutzt waren, wurden die Boote

aufs Land gezogen, und am 15. Auguſt brach die Expedi-
tion, ihre Schlitten hinter ſich ziehend, auf. Die Steigung

war anfangs ſteil, auf jedem der vier Schlitten befanden
ſich ungefähr 100 Kilogramm, ſo daß es keineKleinigkeit
war, ſi

e

vorwärts zu bringen. Bald trat Regen ein, der

die Reiſenden vollkommen durchnäßte. „Wir hatten auch
nicht einen trockenen Faden mehr am Leibe,“ ſchreibt
Nanſen. „Zum Frieren hatten wir freilich keine Veran-
laſſung, obwohl ein ziemlich ſcharfer Wind blies. Die
Arbeit hielt uns warm, d

a

waren zahlreicheSpalten, wes
halb wir uns in acht nehmen mußten. Wir konnten uns
nicht mit Seilen aneinander feſtbinden, wir mußten uns

damit begnügen, mit den Schlitten vermittelſ des ſtarken
Ziehtaues verbunden zu ſein, das a

n

dem ſoliden Zieh-
gurt befeſtigt war, den wir um den Leib trugen. Wenn
wir durch die Schneebrücken über den Riſſen fielen, ſo

blieben wir auf dieſeWeiſe dort hängen, und ſo lange der
Schlitten nicht mit hinabgeriſſen wurde, was nicht ſehr

wahrſcheinlich war, d
a

e
r

eine ziemliche Länge hatte, konn
ten wir ohne Gefahr hängen bleiben, bis einer der an
deren uns zu Hilfe kam. Es geſchah übrigens nur ſelten,

-
Auf SchneeſchuhendurchGrönland:Der Abend im Zelt.

müſſen vorausſichtlich mehrere Tage und Nächte ununter

brochen rudern, um aus dem Bereiche des Eiſes zu gelangen.

Deswegen werden alle Mann zum Schlafen ins Zelt geſchickt,

das noch nicht in die Böte gepacktwurde. Sverdrup ſoll als

der Erfahrenſte und Ruhigſte die erſteWache übernehmen und
uns im entſcheidendenAugenblick wecken. Vergebens ſpähe ic

h

bei meinen Kameraden nach einem einzigen Zug, der Furcht

verraten könnte. Trotz dem Getöſe der Brandung liegen wir
bald alle in feſtem Schlaf. Balto, dem das Zelt wohl nicht

ſicher genug erſcheinenmochte, liegt oben auf dem einen Boot;

e
r

erwacht nicht einmal, als e
s

von den Wellen beinahe fort
geſpült wird, ſo daß Sverdrup ſeine liebe Mühe hat, e

s

zu

halten. Nachdem ic
h

eine Zeitlang geſchlafen– wie lange

e
s geweſen, vermag ic
h

nicht zu ſagen – erwache ich durch
ein brauſendes Geräuſch dicht neben meinen Ohren a

n

der

äußeren Zeltwand. Die Eisſcholle wogt fühlbar auf und a
b

gleich einem Fahrzeug, das ſich in ſtarkem Seegang befindet,

und die Brandung donnert betäubender denn je gegen uns

an. Ich erwartete, jeden Augenblick Sverdrups mahnenden
Ruf zu vernehmen, oder das Zelt mit Waſſer gefüllt zu

ſehen, aber nichts von alledem geſchah. Deutlich hörte ic
h

ſeinen wohlbekannten ruhigen Schritt auf der Scholle zwiſchen
dem Zelt und den Böten auf und nieder gehen.“ Beruhigt

ſchlief Nanſen wieder ein; als e
r

am Morgen erwachte, war

die Brandung nur noch von ferne zu vernehmen. Sverdrup

erzählte ſpäter, e
r

ſe
i

gerade im Begriff geweſen, die Ge
fährten zu wecken, als die Eisſcholle, die in die ſtärkſte
Brandung hineingeraten zu müſſen ſchien, plötzlich ihren

Kurs änderte und mit ganz erſtaunlicher Schnelligkeit dem
Lande zutrieb. Er ſagte, „es habe ihm den Eindruck
gemacht, als würde ſi

e

von unſichtbarer Hand gelenkt.“

Dieſe „unſichtbare Hand“ lenkte die zerbrechlicheEis
ſcholle, auf der die Reiſenden ſich eingerichtethatten, endlich

ſo
,

daß ſi
e

zwiſchen ſich und dem Lande freies Waſſer
hatten und ihre Boote flott machen konnten. Aber d

a

ſi
e

durch die Strömung zu weit ſüdwärts getrieben waren,

ſtand ihnen noch eine beſchwerlicheKüſtenfahrt nordwärts

bevor. Auf dieſer Reiſe trafen ſi
e

mehrfach mit heid

niſchen Oſtgrönländern zuſammen, die den Weg nach den

Stationen der Südküſte machten oder von dort zurück
kehrten. Sie machten einen Marktweg, für den ſie freilich
länger als ein Jahr brauchen, um Tabak zu erhandeln– der einzige Luxus der Civiliſation, den der Oſtgrön
länder kennt, dem e
r

aber auch leidenſchaftlich ergeben iſ
t.

Am 10. Auguſt endlich hatte Nanſen den Punkt erreicht,

von dem aus e
r

die Durchquerung des Landes verſuchen

daß wir verſanken und zwar nie weiter als bis an die Arme;
brachten wir dann unſern Stock oder die Eisart quer über
der Spalte an, ſo konnten wir uns ohne Hilfe aus dieſer
unangenehmen Lage befreien.“ Der Regen wurde ſo ſtark,

daß die Expedition drei Tage hindurch in ihrem Zelte liegen

bleiben mußte. E
s

waren d
ie

letzten Tage, a
n

denen die
Reiſenden Überfluß a

n

Trinkwaſſer hatten. Später blieb

ihnen zum Löſchen des Durſtes nur der Schnee, den ſi
e

morgens und abends über der Spiritusflamme ihres in den

kleinſten Dimenſionen ausgeführten Kochapparates ſchmolzen,

und das Waſſer, das ſi
e gewannen, indem ſi
e

ihre Feldflaſchen

aus Blech mit Schnee füllten und ſi
e

am bloßen Leibe trugen;

das genügte indeſſen keineswegs, um ihren brennenden Durſt

zu löſchen. An Nahrungsmitteln hatten ſie genügendenVor
rat, aber nur in Form von Kraftkonſerven, die in kleinen

Quantitäten dem Körper zwar genügend Nahrungsſtoff zu
führten, aber den Magen nicht füllten, ſo daß ſi

e

auch das
Gefühl des Hungers niemals los wurden. Dagegen litten

ſi
e

von der Kälte verhältnismäßig wenig; ihre praktiſch ge

wählte Kleidung, die beiden Schlafſäcke, in denen ſi
e

zu dreien
nächtigten, und die körperlicheAnſtrengung, die das Vorwärts
kommen auf dem beſchwerlichenWege erforderte– oft konnten

ſi
e

a
n

einem Tage noch nicht eine engliſcheMeile zurücklegen– ſchützten ſie dagegen,trotzdem die Kälte über alle Erwartung
ſtieg, je weiter ſi

e

ſich von der Küſte entfernten. Dr. Nanſen

wollte, und nachdem e
r

und Sverdrup am folgenden Tage



hatte abſichtlich keinerlei Art von Spirituoſen mitgenommen,
mit Ausnahme des Spiritus für den Kochapparat, den er
aber vorſichtshalber durch Denaturieren hatte ungenießbar

machen laſſen, und auch eine Pfeife Tabak geſtattete er nur
Sonntags und nach beſonders anſtrengender Arbeit. Die
Hauptnahrung beſtand aus Fleiſchpulverſchokolade, der aber

zu gelangen, hatten ſi
e

nur die Wahl, über das Meer zu

gehen oder noch einmal die Berghöhen zu überklimmen. Sie
zogen das erſtere vor. Nanſen und Sverdrup zimmerten
ein Boot, das leichteſteFahrzeug wohl, das jemals das Meer

durchfurcht hat. Das Gerippe wurde aus den Schlitten
geſtellen gefertigt, die waſſerdichten Uberzüge, die auch als

leider jeder Fettzuſatz fehlte,

ſo daß ſich der Männer, denen
jedeWoche nur /4 Kilogramm

Butter zugemeſſen werden
konnte, ſchließlichein förmlicher
Fetthunger bemächtigte. Dieſer
ging ſo weit, daß Sverdrup

eines Tages fragte, o
b

e
r

meine, daß e
s

ihm ſchaden
könne, wenn e

r

die Stiefel
ſchmiere austränke, die aus

altem gekochtenLeinöl beſtand.
Warme Speiſen in Form von
Schokolade, Thee oder Erbs
wurſtſuppe, wurden nur mor
gens und abends genoſſen.

Unendlich langſam kam die
Expedition von der Stelle,

erſt in den letztenTagen ver
mochtendie Reiſenden ſchneller

vorwärts zu kommen, indem ſi
e

aus denwaſſerdichtenSchlitten
überzügen Segel machten, die

ſi
e

bei günſtigem Winde den

Schlitten aufſetzten. Am 24.
September endlich gelangtedie
Expedition auf das Land der
Oſtküſte, das große Eis- und
Schneefeld war überwunden.

Aber ſchwieriger noch als der
Aufſtieg a

n

der Oſtküſte war

der Abſtieg zur Weſtküſte.

Auf SchneeſchuhendurchGrönland:Jagd auf Möven vom
Segeltuchbooteaus.

Segel gedient hatten, mußten
die Schiffsplanken erſetzen,und

in dieſemabenteuerlichenFahr
zeug machten ſich die beiden
Männer auf den Weg, ihre

Gefährten zurücklaſſend und

mit der Hilfe vertröſtend, die

ſi
e

ihnen aus der nächſten
Kolonie ſchickenwürden. Man
kann hier wohl wieder ſagen,

daß das Fahrzeug von „un
ſichtbarerHand“ gelenktwurde.
Am 3

.

Oktober erreichten die

beiden Neu-Herrnhut in der
Nähe von Godthaab, eine der

deutſchen Herrnhut-Miſſions
ſtationen a

n

der Weſtküſte; ſi
e

fanden hier den beſten Em
pfang und in Godthaab die
freundlichſte Aufnahme, und
ſelbſtverſtändlich wurden auch

die vier Reiſegefährten ſo bald
als möglich aus ihrer Lage

erlöſt. Um nach Europa noch

in dieſemJahre zurückzukehren,
wie Nanſen gehofft hatte, war

e
s

freilich zu ſpät geworden;

die Expedition mußte in Godt
haab überwintern. Nanſen

fand dadurch Gelegenheit, die
Bevölkerung Weſtgrönlands

näher kennen zu lernen, und e
r

Spalten von mehreren hundert Metern Tiefe gähnten den

Reiſenden plötzlich entgegen, lange Eiswände zwangen ſi
e

zu

Umwegen, d
ie

letzte Kraft mußte eingeſetztwerden, um die

Schlitten vorwärts zu bewegen. Und als ſi
e

ſich endlich a
n

der Küſte ſahen, fanden ſi
e

ſich a
n

einem unbewohnten Fjord,

deſſen Uferfelſen ſenkrechtins Meer fielen, und um zu Menſchen

widmet ihr eine ausführliche und ſehr leſenswerte Schilderung.

Bekanntlich rüſtet der Reiſende gegenwärtig zu einer Nordpol
expedition; man lieſt daher die Beſchreibung ſeiner Durchque
rung Grönlands, die ſich vor vielen anderen Reiſebüchern durch

anſchauliche Darſtellung und die Anſpruchsloſigkeit und Friſche

des Tones auszeichnet, mit verdoppeltem Intereſſe.

Lady Harriet Clive.
(Zu demBilde auf S

.

341.)

Das vorliegendeBildnis der ſchönenLady
Harriet Clive (ſpr.: kleiw) iſ

t

einWerkdesTho
mas Lawrence,des mit Rechtberühmteneng
liſchen Porträtiſten. Entſtanden iſ

t

e
s

etwa
1822, alſo zu einer Zeit, wo der Künſtler in

AnerkennungſeinerausgezeichnetenLeiſtungen
bereits ſeit zwei Jahren Präſident der Lon
doner Akademiewar. Von der Zartheit und
Anmut, verbundenmit eindringendſterNatur
beobachtung,welcheihn zum Lieblingsmaler
der elegantenWelt gemachthatte, legt auch
unſer Bild deutlichesZeugnis ab. Die Hal
tung der Lady iſ

t

zwar ein wenig gemacht;
auf d

ie

Dauer würde ſi
e

ohne Unbequemlich
keit nicht ſo ſitzenbleibenkönnen. Aber gerade
dieſePoſe ſcheint mir wohlberechnet zu ſein,
um das etwas ſelbſtgefälligeWeſenderDame,

das ſich auch in ihrem ſiegesgewiſſenLächeln
ausſpricht,anzudeuten.Sie war ſichoffenbar
ihrer Schönheitſehr wohl bewußtund kannte
denEindruckihrer ſchlankenHände undvollen
weißen Arme gar genau. Von dem Leben
der Schönenweiß ic
h

meinenLeſerinnenleider
nichts weiter mitzuteilen, als daß ſi
e

1797
geborenwurde, im Alter von zweiundzwanzig
Jahren Sir Robert Clive, den Sohn desEar

Familientiſch und Spielecke.

o
f Paris, heirateteund 1869 ſtarb. Ein ge

ſchichtlichesIntereſſe beanſprucht ſi
e nicht, und

wir gebenihr Porträt, nicht ihrer Perſon
willen, ſo erfreulichderAnblick dieſerſchönen
Erſcheinung auch iſt, ſondern als eine im
ganzenwenig bekannteProbe von der Kunſt
des Malers, der das Bild geſchaffen.Von
den unzähligen Porträts, die Sir Thomas
Lawrence ihre Entſtehungverdanken, iſ

t

dies
ſicherlicheines der reizendſten. Nicht immer
hat derKünſtler ſeineWerke ſo bis ins einzelne
ſorgſamdurchgearbeitet.Er übertriebvielmehr,
oft genugzumSchadendes Geſamteindruckes,
die praktiſcheAnwendung des a

n

ſich wohl
berechtigtenGrundſatzes,daßNebendingebeim
Porträt nur nebenſächlichbehandeltwerden
ſollen. So hat e

r
z. B
.

dieHändeſehrhäufig
nur flüchtighingemalt,um ſeineAufmerkſam
keit deſto ſtärker lediglich dem Kopfe ſeiner
Modelle zuzuwenden. Eine Erklärung findet
dieſeArt in deraußerordentlichenUberhäufung
mit Arbeit, welcheLawrence veranlaßte, in

vielen Fällen ſeinen Schülern den größten
Teil der Ausführung zu überlaſſen,während

e
r

ſelbſtdann nur die letzteHand anlegteund
durch geiſtreichangebrachteKorrekturen dem
Werke den rechtenEindruck ſicherte. Unſer
Bild zeigtvondenangeführtenMängeln nichts,
Fleiſch- und Stoffmalerei ſtehenunbedingtauf

derHöhe,nichtnur derrelativen,derLeiſtungs
fähigkeitunſers Meiſters, ſondernderjenigen,
auf welcherein Malwerk abſolut zu ſtehen
hat. Das Einzige, was ic

h

auszuſetzenfinde,

iſ
t

die etwas verſchwommeneund unklare
Faltenlagerung in demder Dame umgelegten
hellen Tuche. Derartige Weichlichkeitenbe
gegnenuns in der Kunſt des Sir Thomas
öfter, und ſi

e

kommenweniger auf ſeineRech
nungals auf die ſeinesLehrers,desberühmten
Sir Joſhua Reynolds. Wer deſſenGemälde
kennt, betiteltThe age o

f innocence, ein
kleinesknieendesMädchendarſtellend,das mit
erſtaunten,weltfremdenAugen, die Händchen
über der Bruſt gekreuzt, in die Ferne blickt– ein überaus bekanntesWerk – der er
innert ſichgewißderganz unbeſtimmtgezeich
netenhellenGewänderdes Kindes, und wird
meiner obigenVermutung recht geben. Wir
lieben nun einmal bei uns zu Lande eine
etwas kräftigerekünſtleriſcheKoſt. Doch das

iſ
t

nur Nebenſache.Das Bildnis derHarriet
Clive bleibt trotzdemein ausgezeichnetesWerk
und ein intereſſantesBeiſpiel für die Wirk
ſamkeitdes Thomas Lawrence, die in deſſen
fünftemLebensjahreſchonbegonnenhat.

Dr. Oskar Doering.
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Dominoaufgabe.

A, B, C nehmenje achtSteine auf. Vier
Steine bleibenverdecktim Talon. Es wird
nicht gekauft.

sº [..[.. [TTTTSG s

A hat :: .. S.s | t | | |*Ssº e

:
E Sºsº s 8. sº

• • • • • | | | | -
. •" F.

A ſetztaus. B paßt. C, A, B, C, A
ſetzenan. B und C paſſen. A ſperrt mit
Blank-Vier an Vier. Die Summe derAugen
auf den ſieben geſetztenSteinen beträgt28,
auf den vier Steinen im Talon 20, auf den
vier Steinen, welcheA übrig behält 26.
WelchenStein ſetzteB? WelcheSteine

ſetzteC? WelcheSteine lagen im Talon.

1. Palindromaufgabe mit Buchſtaben
ergänzung.

Es ſoll eine Reihe von Wörtern (= a)
geſuchtund dadurch in neue(= b) verwan
delt werden, daß man ſi

e

umkehrtund dann
einenAnfangsbuchſtabenergänzt; z. B

.
a
)

Ella

= b) Halle, a) Rebe = b) Heber, a) Lage

= b) Regal, a) Recke = b) Hecker.
Die betreffendenWörter ſind:

1
.

a
)

ein eiſernesWerkzeug, b
)

ein Erzeug
nis der Bildhauerkunſt;

2
.

a
)

ein Herbſtfeſt, b
)

eine ruſſiſche Inſel

in der Oſtſee;

3
.

a
)

einFrauenname, b
)

ein mohammeda
niſchesFeſt;

4
.

a
)

eine Stadt in der preußiſchenProvinz
Heſſen-Naſſau, h

)

ein Fluß auf derpyre
näiſchenHalbinſel;

. a
)

ein altägyptiſcherKönig, b
)

ein in

Schillers „Taucher“ genannterFiſch:

. a
)

ein Berg im altenGriechenland, b
)

ein
italieniſcherDichter;

. a
)

eine Stadt in Pommern, b
)

eine tele
graphiſcheLeitung;

. a
)

ein Turngerät, b
)

eineMalerfarbe;

. a
)

ein großer Fluß in Norddeutſchland,

b
)

ein Teil der Meſſe;
10. a

)

ein römiſcherKaiſer, b
)

Göttinnendes
klaſſiſchenAltertums.
Die ergänztenAnfangsbuchſtabender unter

b gefundenenWörter nennen einen großen
Wohlthäter der Menſchheit.

2
. Dreiſilbige Scharade.

Wenn auch 1 2 am Baume hangen,
Die Freiheit dochdurch ſie erlangen
Die Geiſter, die im Faß gefangen.

Die 3 in der Verbindung ſpenden
Mit Schwabenhier, dort mit Studenten
Luſt und Humor mit vollen Händen.

Den Kehraus aber machtdas Ganze
Im Gaſthaus dort „Zur grünen Schanze“
Dem Zecherund dem frohenTanze.

3
.

Palindrom.
Hängt ihr a

n

ein Gewürz, das Deutſchlands
Sonne reift,

Den Vater einesVolks, das alle Welt durch
ſchweift,

Und leſt das neueWort verkehrt,das ſo ent
ſtand,

So nennt e
s

eine Stadt am Mittelmeeres
ſtrand. C. L.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Zu unſern Bildern.

„Das durſtigeBärbele“ magweidlichum
hergetollt haben, bis ihm die Zunge trocken
eworden iſ

t.

Nun aber kann ſich's ſatt trin

e
n

aus einemGlas, das faſt ſo groß iſ
t

als

e
s

ſelber. Da thut e
s

einen ordentlichen
Schluck,– wenn's nur nicht zu viel werden
wird, Bärbele!
„Okuli – da kommenſie“ – und man

cherJäger hat ſi
e ſehnſüchtigerwartet, die

langſchnäbligenWaldſchnepfen,die ein ſo vor
nehmesReiſelebenführen, im Winter ſich's
im Süden und bis tief nach Afrika hinein
wohl ſein laſſen und mit derwärmerenWitte
rung als Paſſanten bei uns eintreffen oder
wohl auchhier ſichhäuslichniederlaſſen.Man
kenntzur GenügedenhübſchenJägervers, der
den Frühjahrsſchnepfenſtrichbegleitet:

„Reminiscere – nachSchnepfenſuchengeh,
Okuli – da kommenſie,
Lätare – das iſt das Wahre,
Judica – ſie ſind auchnochda,
Palmarum – Trallarum,
Quaſimodogeniti – halt, Jäger, halt, jetzt

brüten ſie!“

Es wird den leckerenVögeln fleißig genug
nachgeſtelltvon Reminiscere bis Palmarum,
aber nur dem guten Schützenfallen ſi

e

zur
Beute. Die Schnepfenziehen, d

.
h
.

treiben
ihre Liebesſpieleam liebſten in der Nähe von
WaldblößenoderWaldwegen,abervielfachim
Gewirr der hochliegendenZweige oder dicht
über ihnen und in der Dämmerſtunde. Da
dieſeVögel bei dieſer Gelegenheiteinen ſehr
wechſelreichenFlug haben und dem Jäger
immer nur auf Augenblickezum Schuß kom
men, iſ

t

e
s keineswegsleicht, ſi
e richtig aufs

Korn zu nehmen.
Im übrigen gewährtderAnſtandauf dem
„Schnepfenſtriche“demNaturfreund ein un
gemeinesVergnügen. Durch den Wald geht
bereitsein deutlichwahrnehmbaresFrühlings
ahnen. Von den Baumwipfeln ruft die
Droſſel, flötet die Amſel und das Rotkehlchen
läßt aus denBüſchenſein melancholiſchesLied
chenvernehmen.Darum freut ſich derJäger
nicht nur auf die Schnepfen, ſondern ganz
beſondersauch auf den „Schnepfenſtrich“im
Frühlingswalde.

Geſellige Freuden.

Ein anmutigesPrachtwerk iſ
t

unter obigem
Titel im VerlagevonMax Krauſe, Berlin SW,
erſchienen,eine Anzahl von Lichtdrucken in

blauemSeideneinbandnachZeichnungenvon
Max Heidel, derenMotive unſerm modernen
Geſellſchaftslebenentnommenſindund zu denen
unſer geſchätzterMitarbeiter Johannes Trojan
die ſtimmungsvollenBegleitverſegelieferthat.
Der eleganteBand eignetſich vortrefflichfür
Geſchenkzwecke,ſein Inhalt wird am beſten
durchdasEinleitungsgedichtTrojans „Geſellige
Freuden“ charakteriſiert:

„Einſam lebe, wer will, ſich rühmend, daß
aus der Weisheit

Born e
r ſchöpfe! Nicht geh' ic
h

in dieWüſte
ihm nach.

Denn noch will ic
h

des Lebens mich freu'n,
und ganz e

s genießen
Kann derjenigenur, der ſich den Menſchen

geſellt.
Darum preiſ' ich, Geſelligkeitdich, dieBlume

des Lebens

Biſt du, mit Farben und Glanz ſchmückſt d
u

den dunkelſtenTag.
Ob nun zuſammendie Jugend d

u

rufſt zum
vergnüglichenReigen,

Ob d
u

die Alten beim raſchkreiſendenBecher
vereinſt;

Ob d
u

die rüſtigenMänner zum herzerquicken
den Weidwerk

Führſt in den herbſtlichenForſt; o
b

d
u

auf
- fröhlicherFahrt
UberGebirgeund Thal uns ziehnmachſt,daß

in Gemeinſchaft
Wir uns der herrlichenWelt prangendeWun

der beſchau'n:
Immer entfachſt d

u

uns Freude und Luſt, d
u

erfüllſt mit demKlange
MenſchlicherStimmen die Luft, rühreſt mit

Tönen das Herz.
Dein iſ

t

die Luſt desGeſangesund dein das
herzlicheLachen,

Das auchden Göttern behagt, wie uns der
Dichter belehrt

Auch die olympiſchenGötter, nicht einſam
mochten ſi

e ſitzen,
Sondern im ſchimmerndenSaal waren ver

ſammelt ſi
e oft,

Während die Becher mit himmliſchemTrank
die lieblicheSchenkin

Ihnen füllte, und gern pflogen ſi
e

heitern
Geſprächs.“

Auflöſungen der

s

und Aufgaben in

r. 21.

Bilderrätſel. LachendeErben.

1
. Kreuz rätſel.
A

LKS

R o t

F | 1 | o | r | e | n z

Kokarde
S t | o | 1 l | e n

ole
net
b.
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o | l e

G a l er
Raben er
Br e ge -

i r r

noz

2
. Rätſel. Fingerhut.

3
. Internationale Scharade.

Matador.

4
. Arithmetiſche Aufgabe.

Man muß die Zahl 5
9

mit 23, die Zahl

8
8

mit 4
,

die Zahl 9
1

mit 2 multiplizieren.

5
. Rätſel. Brüll – Gebrüll.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang. Ausgegeben a
m

7
.

März 189. D
e
r

JahrgangläuftvomOktober1800 b
is

dahin189. 1891, No. 23,

Soeben erſchienen Daheimbibliothek 11. Band:

Ein tapferes Herz.
Roman von Jacques Vincent.

Ein Band elegantgebunden 1 M. 50 Pf. Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

In dieſem mit echtfranzöſiſcher Grazie erzählten kleinen Roman wird das Geſchickeines armen Waiſenkindes, welches,
von einer reichen Familie a

n

Kindesſtatt angenommen, ſich in Tagen der Not als deren Retterin und Wohlthäterin erweiſt,

in höchſt anſprechender und ſpannender Weiſe geſchildert. Namentlich die Damenwelt wird die liebenswürdige Erzählung

mit warmer Teilnahme genießen. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Ob mir die Heiligkeit des Eides und die Folgen des
Meineides bekannt ſeien?“ forſchte der Landrichter weiter.

Ich bejahte. Auf ſein Geheiß erhob ic
h

dann die Schwur
finger und ſprach die Eidesformel, die e

r

mir vorſagte, mit
lauter Stimme nach. „So wahr mir Gott helfe am Leibe
und a

n

der Seele, hier zeitlich und dort ewiglich!“ ſchloß e
r

feierlich. Auch dieſe Worte wiederholte ich. Weg um dieſelbe Zeit mit ihm gemacht,“ forſchte der Richter

Es überlief mich eiskalt; jetzt erſt trat es mir mit und hob den Blick, von den Akten hinweg, mit dem Aus

„Zwiſchen zehn und e
lf

Uhr morgens.“

vollſter Klarheit vor das Bewußtſein, was ic
h

aufs Spiel zu drucke de
r

Überraſchung ſchnell zu mir empor.

„Welchen Weg nahmen Sie damals?“
„Den Weg durch den Langenhoff-Leydenſchen Wald,

längs der großen Straße.“

„Sind Sie a
n

dieſemMorgen nicht dem Langenhoffſchen

Baron begegnet? Sie haben ja
,

wie e
s ſcheint, faſt denſelben

ſetzen im Begriff ſtand: Die Hilfe des lebendigenGottes, die Ich hatte Grund, auf meiner Hut zu ſein; es hing viel
ewige Seligkeit! O Gott! O gnädiger Gott! Wie werde ic

h

von meiner Antwort ab. Aber, bei näherem Zuſehen, ic
h

einſt vor dir beſtehen! Ach, ic
h

blieb unerſchüttert! durfte die Frage ablehnen, ohne irgendwie auffällig zu werden.

„Was wiſſen Sie in der Sache auszuſagen?“ fragte Der Pfade in dem Langenhoff-LeydenſchenWalde gab e
s viele,

der Landrichter. der Forſt war ausgedehnt und zum Teil mit dichtem Unter
„So gut wie nichts,“ erwiderte ich. „An dem ver- holze beſtanden. Auch wenn zwei Menſchen in demſelben in

hängnisvollen Morgen bin ic
h

drüben jenſeits des Moores gleicher Richtung, aber auf verſchiedenenWegen, längere Zeit

im Stirnewalde geweſen; erſt gegen Mittag habe ic
h

von hindurch nebeneinander hergingen, ſo brauchten ſi
e

von ihrer
dem traurigen Vorfall Kenntnis erlangt. gegenſeitigen Nähe keine Ahnung zu beſitzen, und ihre Be
„Wann ſind Sie dahin aufgebrochen?“ gegnung konnte nur ein Zufall ſein.

„Bei Sonnenaufgang.“ „Nein,“ entgegnete ic
h

beſtimmt, „ich habe den Baron

„Und wann erreichten Sie die Anſiedelung?“ nicht geſehen.“

ZS
C
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„Aber vielleicht entſinnen Sie ſich, an jenem Morgen
einen Schuß fallen gehört zu haben?“
„Nein, ic

h

hörte auch keinen Schuß!“

„Du lügſt!“ klang es da plötzlich mit tonloſer, ſchwach
zitternder Stimme von der Thüre her, die ſich unbemerkt leiſe
geöffnet hatte. Als hätte mir jemand von rückwärts einen
Schlag verſetzt, ſo jäh wandte ic

h

mich um. Auf der Schwelle
ſtand der alte Baron, ein faltiger Schlafrock umſchloß die
hagere Geſtalt, und der Blick, den e

r

auf mich richtete, war
drohend und verwundert zugleich, aber wie von einem blaſſen
Schimmer des Verſtändniſſes belebt. Von der lärmenden Er
regung, die der heutige Tag über das Schloß brachte, mochte
wohl auch ein Ton in die Einſamkeit ſeines ſtillen Zimmers
gedrungen ſein und ihn aus ſeinem Brüten aufgeſchreckthaben.

In einem unbewachten Augenblicke war er entſchlüpft, um
ſeine Schritte zufällig hierher zu lenken.
„Du lügſt!“ wiederholte e

r,

mich immer noch ſtarr an
blickend, und näherte ſich mit wankenden Schritten dem Ge
richtstiſche. Da erſt gewahrte er den Landrichter, der ſich
wortlos, in tiefſter Erſchütterung über den traurigen Anblick,

erhoben hatte – und wieder blitzte es in ſeinen Augen auf.
„Reichenwald, Sie!“ fragte er im Tone höchſter Verwunde
rung, „was treiben Sie hier?“ Als aber der Landrichter
nun die Hand des Greiſes ergriff und ihn ſanft auf einen

Stuhl niederdrückte, da erloſch der Glanz in dem Auge des
alten Barons, er ſchüttelte den Kopf und verſank in die
frühere Stumpfheit, der ihn zu entreißen die liebreich beſorgten

Worte des Landrichters vergebens bemüht waren.

Mit unbeſchreiblichenGefühlen ſtarrte ic
h

auf die beiden.

Noch klangen die Worte „du lügſt!,“ obwohl ihr äußerer Ton
längſt verhallt war, wie Poſaunenton in meiner Seele nach
und weckten dort gewaltigen Widerhall. Ja, ic

h

log, log

ſchamlos, und verkaufte mein ewiges Heil durch dieſe Lüge...

Hatte die Vorſehung mir durch jene Worte aus dem Munde

des Greiſes einen Wink geben wollen, noch im letztenAugen

blicke von dem Wege der Sünde zurückzulenkenund nur der
Wahrheit, der furchtbaren Wahrheit, die Ehre zu geben?

Wenn ic
h

jetzt meine Lippen zum Geſtändniſſe öffnete, ſo

brachte das vielleicht auf den alten Mann dort gar keine
Wirkung hervor, e

r grübelte und träumte weiter wie vordem.

Vielleicht! Oder der dunkle Schleier vor ſeinen Sinnen zer
riß, wie ein zuckenderBlitz in der Gewitternacht die Wolken
ſpaltet, brachte ihm plötzliche, ganze, blendende Klarheit und
entfeſſelte zu dem alten Elende neuen namenloſen Jammer!
Nein, auf dieſe Möglichkeit wollte ic

h

e
s

nicht ankommen

laſſen! Ich nahm nichts zurück, ic
h

ſchwieg. O Gott, ic
h

ſchwieg und wurde ein Meineidiger.

Mit beredterVerwunderung nahmTante Ida den Bruder,
deſſen auffallendes Verſchwinden ſi

e beſorgt gemacht und zu

erfolgloſem Suchen veranlaßt hatte, wieder in Empfang.

Mein Verhör aber war vorläufig zu Ende.
An demſelbenTage wurde auch Arnold vernommen. Er

war als e
in

anderer vom Krankenlager erſtanden. Über d
ie

bisherige Erregung in ſeiner Seele hatte dumpfe Fühlloſigkeit,

düſterer Trotz gegen alles, was ihn umgab, die Oberhand
gewonnen, das kündete ſich auch in ſeinem Ausſehen und Ge
bahren an. Es fiel nicht auf; man ſchrieb es den Folgen
der eben überſtandenen Krankheit zu. Aber aus den Wirr
niſſen der Fiebertage, aus den verzweifelten Selbſtanklagen,

die e
r gegen ſich geſchleudert, aus dem verzehrenden Kampfe

mit der Reue hatte e
r ein klares Gefühl, einen unerſchüt

terlichen Entſchluß herübergerettet,die ſeinem Handeln fortan

die Richtung gaben: den Entſchluß, zu ſchweigen, zu ringen,

zu dulden, die Laſt ſeines Geheimniſſes durchs Leben zu

ſchleppen, ſoweit e
s

auf ihn allein ankam. Wie alles ge
kommen, blieb ihm auch keine Wahl, namentlich ſeit heute
nicht mehr, wo e
r wußte, daß ic
h

um ſeinetwillen einen Mein
eid geleiſtet hatte und ſein Geſtändnis mich zugleich mit ihm
rettungslos vernichten mußte. Wohl ahnte e
r,

daß die Zu
kunft die Feſtigkeit jenes Entſchluſſes noch hart auf die Probe

ſtellen würde; ſi
e

ſollte ihn bereit finden.–

Schon heute hatte jene Probe begonnen. Ton und

Inhalt der Fragen, welche der Landrichter, nachdem er mit
kühler Miene den Bericht Arnolds über ſeine Kenntnis von
den Vorgängen des 1

. September wie etwas Nebenſächliches
hingenommen, a

n

ihn richtete, ließen ihm keinen Zweifel
darüber. Das war kein Zeugenverhör, das war die Befra
gung eines Verdächtigen, eines Angeklagten. Doch o

b

ihn
auch im geheimen die Empfindung anwandelte, als wenn e

r

auf ſchmalem Stege über einem Abgrunde dahinſchritte, e
r

nahm alle Kraft zuſammen und blieb feſt.
Es hielt nicht ſchwer, bis zur Quelle hinabzuſteigen,

aus welcher der Landrichter ſeinen Verdacht herleitete. Er
kannte die Verhältniſſe in Werden, e

r wußte, daß Arnold

dem ermordeten Bruder feindſelig geſinnt war, ſelbſt die
Gründe dieſer Geſinnung waren ihm nicht unbekannt. Die
Vorunterſuchung hatte keinerlei, eine beſtimmte Perſon be
laſtendes Material zu Tage gefördert, e

s lag keineSpur vor,
die auf einen Hausgenoſſen, einen Dienſtboten Herberts als
den mutmaßlichen Thäter hinwies. Die Annahme, daß ein

Raubmord vorgefallen, ſchloß ſich von ſelbſt aus, d
a

ſämtliche
Wertgegenſtände, die Herbert im Leben getragen, auch a

n

ſeiner Leiche vorgefunden worden waren. Unter ſolchen Um
ſtänden galt e

s

einem tieferen ſeeliſchen Grunde, als der
Triebfeder zum Verbrechen und damit derjenigen Perſon
nachzuſpüren, welcher in dieſem Sinne die That zugemutet

und zugeſchrieben werden konnte. Auf dieſer Suche kamen
die nächſtenFamiliengenoſſen des Getöteten zuerſt in Betracht,

und e
s

war kaum befremdlich, daß der Richter ſtutzte, als e
r

Arnolds gedachte. Bei ihm trafen gewiſſe Vorausſetzungen

zu: der Groll gegenHerbert, ſein leidenſchaftlicher Charakter,
der im Jähzorn zu allem fähig ſchien; ihm konnte die That
zugetraut werden. Hier mußte der Hebel der Unterſuchung
angeſetztwerden.
Aber e

s

hatte den Anſchein, als o
b

der Landrichter ſich

täuſchte. Arnold machte nicht den Eindruck eines Schuld
bewußten. Schon die von ihm gleich anfangs geforderteEr
klärung, o

b

Herr von Reichenwald etwa ihn als der That
verdächtig halte, mußte günſtig wirken. Als der Landrichter
ihm erwiderte, daß e

r

nur ſeiner richterlichen Uberzeugung
folge, über die e

r

niemand Rede zu ſtehen verpflichtet ſei,

gab Arnold, widerwillig zwar und ſtockend,Beſcheid.
Ja, es ſe
i

wahr, daß e
r

Herbert gram geweſen; über
die Gründe ſeines Grolles wolle e
r

ſich dagegen nicht aus
ſprechen. Am 1
. September habe e
r

Herbert nicht früher
als am Nachmittage, alſo nicht mehr als Lebenden geſehen.

Auch über ſeinen gleich nach Sonnenaufgang unternommenen
Jagdausflug, über dieWegrichtung, die e

r

damals eingeſchlagen,

über Inka, über ſeinen Beſuch in Leyden erteilte er, genau
nach der zwiſchen uns beſtehendenVerabredung, umfaſſende
Auskunft. Indeſſen: verhindern konnte e

r

e
s

doch nicht, daß

unter dem forſchend auf ihn gerichtetenBlicke des Landrichters

die mühſam aufrecht erhaltene Faſſung zuweilen einen Stoß
erlitt und ein leiſes Beben ſich in den Ton ſeiner Stimme

ſtahl. Dann däuchte e
s ihm, als o
b

der Steg unter ſeinen
Füßen leiſe erzitterte, und ein Schwindel wandelte ihn an.

Am nächſten Morgen abermalige Unterſuchungen und

Verhöre. Der LeydenſcheHerr, ein Teil ſeiner Leute, das
Langenhoffſche und Kreyſingenſche Hausgeſinde und noch viele
andere Perſonen traf die Reihe. Schon war e

s

nicht mehr
ſchwer, das Ziel zu erkennen, auf welches die Unterſuchung

losſteuerte. Es drehte ſich alles um Arnold und wieder um
Arnold: wann er und wann Herbert Langenhoff, beziehentlich
Kreyſingen, verlaſſen hatten; welcheRichtung ſi

e eingeſchlagen;

o
b

die Brüder zuſammen geſehen worden ſeien?

Das Ergebnis war im ganzen unbefriedigend. Es wurde
feſtgeſtellt, daß beide Brüder ungefähr zur ſelben Zeit, etwa

zwiſchen ſechsund ſiebenUhr morgens ihre Wohnungen verlaſſen

hatten und in den Wald gegangen waren. In welcher Rich
tung, war von den Dienſtboten nicht genauer wahrgenommen

worden. Sie waren es eben gewohnt, daß ihre Herren ſich
unauffällig und früh vom Hauſe entfernten, ohne daß man

–



auf ihr Thun und Laſſen beſonders acht gab. Niemand
wollte die Brüder zuſammen erblickt haben.

Schwer fiel das Zeugnis des Leydenſchen ins Gewicht.
Die Erkenntnis deſſen, worum es ſich eigentlich handelte,

verblüffte ihn förmlich, ſo daß ihm faſt die Sprache verſagte.

Es erſchien ihm unſinnig, ungeheuerlich, Arnold des Bruder
mordes zu zeihen, und kaum vermochteer den Ausdruck ſeiner

hellen Entrüſtung zurückzuhalten. Dann beſtätigte er mit
offenbarer Genugthuung Arnolds Ausſagen, inſoweit ſi

e

die

Zeit ſeines Eintreffens und ſeinen Beſuch in Leyden betrafen,

Wort für Wort und fügte auf weiteres Befragen über Aus
ſehen und Gemütszuſtand Arnolds während jenes Beſuches
hinzu, daß ſein Neffe damals ermüdet, mit beſchmutztenKlei
dern, mit allen Spuren einer längeren beſchwerlichenFuß
wanderung und hochgradig verſtimmt bei ihm erſchienen ſei,

daß e
r

ſolches aber ohne weiteres zum Teil auf die Stra
pazen der ſtundenlangen Moraſtjagd, zum Teil aber auf den
wohlverſtändlichen Ärger über den Verluſt des Hundes zurück
geführt habe.
Aus den hochgeſchichtetenAkten mochte vor dem Land

richter ein Bild aufſteigen, deſſen einzelne Züge gut in

den Rahmen ſeiner Annahmen und Folgerungen paßten.

Arnold haßt Herbert; ein am Vorabende des Verbrechens

zwiſchen den Brüdern ſtattgehabterStreit facht den Groll des
erſteren zu heller Flamme an. Beide begebenſich am Morgen

des 1
. September ungefähr um dieſelbe Zeit zufällig in den

Wald, ſi
e

treffen eben ſo zufällig zuſammen, beim Anblicke

Herberts erfaßt Arnold plötzlicher Jähzorn, e
r legt auf den

Bruder a
n

und ſchießt ihn nieder. Das geſchieht gleich nach

acht Uhr. Um des etwaigen Unſchuldsbeweiſes ſicher zu ſein,

wendet ſich Arnold nach verübter That durch Wald und Moor

in der Richtung nach Leyden, wo e
r

nach ungefähr zwei
Stunden eintrifft, die Kennzeichen des langen anſtrengenden

Marſches a
n

ſeinen Kleidern, die Merkmale der begangenen

Blutthat in ſeiner ſeeliſchen Erregung und in ſeinem auf
fälligen Benehmen mit ſich tragend. Aber auch am Thatorte

ſelbſt hinterläßt e
r Werkzeuge und Spuren ſeiner Thätigkeit:

den Schußpfropfen, die Schrote im Baum, welche,wie dieUnter
ſuchung lehrt, mit denen in der Leiche Herberts gefundenen

Geſchoſſen und ebenſo mit denjenigen Schroten, deren Arnold

ſich a
n jenem Morgen zur Jagd bedient, durchaus überein

ſtimmen; endlich die Eindrücke im Boden, in deren einige,

wie wieder die Unterſuchung nachweiſt, die von Arnold da
mals getragenen Waſſerſtiefel merkwürdig genau hineinpaſſen.

Aber das Bild erweitert ſich; die Vergleichung der
Spuren thut dar, daß dieſelben, ihrer untereinander abweichen

den Größe und Form nach, nicht von einem, ſondern von

drei Fußpaaren herrühren. Es läßt ſich daraus ſchließen,
daß drei Perſonen zu gleicher Zeit am Thatorte anweſend
waren. Ohne Zweifel iſ

t

die eine Perſon der erſchoſſene
Herbert, die andere, wofern die Mutmaßung richtig, Arnold
geweſen, über der dritten Perſon dagegen lagert noch Dunkel.

Sie war wohl der Zuſchauer, vielleicht der Mithelfer bei dem
Verbrechen und hatte ſich nachher aus Gründen der Vorſicht

und Klugheit von Arnold getrennt, um auf unbekannten
Wegen zu entfliehen. Auch der Hund, deſſen Fährte am
Thatorte entdecktworden, kommt nicht wieder zum Vorſchein;

e
r

iſ
t ſpurlos verſchwunden. Arnold behauptet, daß e
r

ſich

während der Jagd verlaufen habe, richtiger aber ſcheint, daß

e
r

das Tier als vielleicht unbeauemen Zeugen im Geheimen
beſeitigt hat.
Mit der weiter fortſchreitenden Unterſuchung beginnen

die Züge des Bildes ſich allmählich zu verwiſchen und zu

verflüchtigen. An der Kette von Mutmaßungen und Folge
rungen, die der Richter geſchmiedet, fehlt der wichtige ab
ſchließende Ring, welcher erſt die Wahrſcheinlichkeit zum Be
weiſe erheben ſoll. – Wo iſ

t jener Weg, den Arnold auf

der Flucht nach Leyden benutzt und der e
s ihn möglich ge

macht hat, jenen Ort in etwas mehr als zwei Stunden ſeit
verübtem Verbrechen zu erreichen? Die ſorgfältigſten Nach
forſchungen bleiben hier erfolglos. Beſichtigungen des That
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ortes und ſeiner weiteren Umgebungen, Prüfungen von

Karten und Plänen, eingehende Befragungen ortskundiger
Männer ſtellen außer Zweifel, daß ein ſolcher Weg nicht

vorhanden iſ
t.

Der dazwiſchen liegende unzugänglicheWolfs
moor macht ihn unmöglich. Man erzählt dem Landrichter
von Leuten, die den Ubergang über das Moor verſucht haben
und nie wieder zurückgekehrt ſind, deren Gebeine längſt in

den Tiefen des Schlammes bleichen. Unter dieſen Verhält
niſſen iſ

t

der Landrichter gezwungen, die Macht der ſchon
von mir berührten Thatſache anzuerkennen, daß Arnold, wenn

e
r,

wie feſt ſteht, am Morgen des 1
. September um ein

Viertel auf e
lf

Uhr auf dem einzig möglichen, über die große

Straße führenden Wege von Langenhoff her zu Fuß in Leyden
eingetroffen, nicht ſchon zwei Stunden vorher, etwa um acht
Uhr, a

n

dem drei deutſcheMeilen entfernten Thatorte ſich
befunden, folglich aber auch nicht Herbert erſchoſſen haben
kann. Was wollen dagegen die kleinen, nur ſcheinbar be

laſtenden Anzeichen ſagen, auf die e
r

ſo großes Gewicht legen

zu müſſen geglaubt hat?

So günſtig nun aber auch die Sache für uns ſtand,

e
s

konnte nicht fehlen, daß dieſelbe, obgleich Arnold nicht in

förmlichen Anklagezuſtand verſetzt worden war und nach den

letzten Erhebungen von ſeiner Verhaftung Abſtand genommen

werden mußte, ihre düſterſten Schatten auf Werden warf und

die Bewohner des Schloſſes nun ihre böſen Wirkungen ver
ſpüren ließ. Wieder einmal rechtfertigte ſich hier die Wahr
heit der uralten Erfahrung, daß ſchon die bloße Thatſache
einer Anſchuldigung, o

b

verdient oder unverdient, hinreicht,

um das Anſehen desjenigen, der von ihr betroffen wird, und

mittelbar ſeine nächſten Angehörigen, in den Augen der Welt
herabzuſetzen. Die Leute, welchevom Gericht kamen, flüſterten

ſich Unerhörtes in die Ohren und wieſen mit Neugier oder
Bedauern, oft aber auch mit nur ſchlechtverhohlener Schaden
freude, heimlich auf Arnold. Die Nachbarn, denen ſonſt der

Verkehr mit den Werdens eine Ehre geweſen, ſtellten, nachdem

ſi
e

ihre Wißbegierde geſtillt, allmählich den Verkehr mit dem
Schloſſe ein. An Stelle der einſtigen befliſſenen Zuvor
kommenheit trat nun befangene kalte Förmlichkeit, unter der

ſich ſcheueAbneigung nur wenig verbarg. Es war ja ſo pein
lich, nochweitere Beziehungen zu unterhalten mit einem Hauſe,

welchesein Unglück betroffen, das der Schande zum Verwechſeln

ähnlich ſah.
Am wenigſten wurde der alte Baron von dieſerWand

lung berührt, zumal man im Schloſſe ſorgfältigſt bemüht
war, die böſe Kunde und alles, was nur entfernt mit ihr
zuſammenhing, von der Stille ſeines Krankengemaches fern
zuhalten; mit Glück, wie e

s

ſchien. Tante Ida dagegen
fühlte ihr altes Herz von ungewohnter Bitterkeit ſchwellen,

wenn ſi
e

der Unbeſtändigkeit der Menſchen gedachte,und die

bloße Erinnerung a
n

Herrn von Reichenwald rief in ihr ein
bisher nie gekanntesGefühl hervor, das dem Haſſe ſehr ver
wandt war. Daß e

r

von ihrem Lieblinge derlei Schändliches
glauben, daß e

r

ihm das anthun konnte!

Nur wenn von den Leydenſchen Damen, die wegen zu
nehmender Kränklichkeit der Frau von Altenhauſen kürzlich

in die Hauptſtadt der Provinz übergeſiedelt waren, Briefe im

Schloß anlangten und das alte Fräulein die herzlichen teil
nehmenden Zeilen der Schreiberinnen überflog, löſte e

s

ſich

wie eine Laſt von ihrer Bruſt, ihr Geſicht nahm den alten
freundlichen Ausdruck an, und lindernde Thränen floſſen ihr
über die welken Wangen. „Gott ſe

i

gelobt! Sie wenigſtens
glauben e

s nicht,“ ſprach ſi
e

dann zu ſich ſelbſt, „das andere
will ic

h

hinnehmen und zu ertragen ſuchen.“ Dann erſchien

wohl Altenhauſen, der jetzt allein in Leyden hauſte und
häufiger als jemals nach Werden herüber kam.
„Wundern Sie ſich darüber, daß dieMeinigen ſo denken?“

fragte e
r erſtaunt, als Tante Ida ihm von dem Inhalte der

Briefe erzählte, und e
r ſprang ungeduldig empor. „Ich würde

e
s

mir ſchön verbitten, wenn das anders wäre, wahrhaftig!

Es iſ
t

eine Tollheit, den Arnold anzuſchuldigen . . .“ E
r

rannte aufgeregt im Saale auf und nieder. „Ja, di
e

Zeiten



- -
werden immer beſſer! Dieſe Herren vom Gericht ſind ſo
gelehrt; es kommt ihnen auf eine Dummheit mehr oder weniger

nicht an, wenn ſi
e

nur viel Tinte verſpritzen und viel Papier

verſchmierenkönnen. Ach, wo ſind die Zeiten des Aaburgſchen
hin, welcher, als das Landgericht ihn pfänden wollte, ſeine
Bären aus den Zwingern losließ und gegen die geſtrengen

Herren hetzte! Schade, daß das nicht mehr angeht!“ Er
wiegte bedauernd den Kopf. „Trotzdem, der Reichenwald muß

mir vor die Piſtole, wenn der ganze Aberwitz vorüber iſt!“

So ſprach er
.

Ganz im geheimen aber war e
r

nicht ſo ſicher. Die
Angelegenheit ließ ſich ſo geheimnisvoll an. Seltſam: der

verlaufene Hund hatte ſich nicht wieder eingefunden, und das
Bild, welches Arnold bei ſeinem Beſuche am Morgen des
Unglückstages in ſeiner Erinnerung zurückgelaſſen, bot ſo

mancheBeſonderheiten, die e
r vergebens zu erklären trachtete.

Aber ſchon im Keime unterdrückte e
r derartige Gedanken. „Un

ſinn! Das kann nicht ſein, ein livländiſcher Edelmann kann
das nicht thun!“

Arnold ſelbſt ſchien das Verſtändnis für alles, was um

ihn hervorging, völlig abhanden gekommen zu ſein. Das
Benehmen ſeiner ehemaligen Freunde, welches ihn ſonſt töd
lich verletzt hätte, überſah er; einſam und in ſich verſunken
ging e

r

ſeiner Wege, und nur wie ein grimmiges Lachen der
Selbſtverachtung quoll e

s

zuweilen in ihm auf, wenn e
r ge

wahrte, wie die Tante und die Leydenſchen unerſchütterlich

a
n

ſeine Unſchuld glaubten und ihr Vertrauen unbeirrt a
n

ihn, den Unwürdigen, verſchwendeten. Daß auch Margarete

ihn verteidigte, tröſtete ihn nicht, ſondern verurſachte ihm

brennenden Schmerz. Mit der Erinnerung a
n

ſi
e

ſtand vor
ihm die glücklicheVergangenheit auf, d

a

e
r

ſchuldlos war

und auf ihre Gegenliebe zu hoffen gewagt hatte. Das war

vorbei für immer. Ihr Herz gehörte dem, deſſen Blut ſeine
Hand vergoſſen; Herberts unverſöhnter Schatten trat zwiſchen
ihn und ſi

e

und ſchied ſi
e

für ewig. Wie hätte e
r

nun ſich

ihr nähern und ihr ins Antlitz ſchauen dürfen, deren Auge
gewiß nur die unauslöſchliche Trauer um den Verluſt des

Geliebten wiederſpiegelte! Doch merkwürdig! Auch jetzt noch

durchzuckte e
s

ihn bei dieſem Gedanken wie ein Gefühl der
Eiferſucht gegen den Toten ..

.

Wochen waren ſo vergangen, und ſchon neigte das Ge
richt dazu, die Unterſuchung wegen der Ermordung Herberts

in Anbetracht des unverändert gebliebenenAktenſtandes nieder
zuſchlagen, als plötzlich die Angelegenheit eine unvorher
geſeheneWendung erfuhr.

An einem regneriſchen Oktobertage fuhr ein Kriminal
beamter a

n

meinem Forſthauſe vor, der mich verhaftete und

in die Kreisſtadt in den Kerker brachte. Er dürfe nichts
verraten, e

r

handle nur auf höheren Befehl, meinte der
ſchweigſame Poliziſt, als ic

h

nach dem Grunde fragte.

Man erlaſſe mir die Beſchreibung der erſten Nacht, die

ic
h

als Gefangener verlebte. Drückte ſchon das Bewußtſein,

zum erſtenmal in meinem Leben der Freiheit beraubt zu ſein,

mich völlig darnieder, ſo ſteigerte die Ungewißheit das Ge
fühl meiner inneren Qual bis ins Unerträgliche. Hatte Ar
nold geſtanden? Oder, war ſeine Schuld durch irgend einen

böſen Zufall ans Licht gekommen? War ic
h

als Begünſtiger

des Mordes, als Meineidiger entlarvt? Die ganze Nacht
verging mir unter ſolchem Brüten, und kein Schlaf kam in

meine Augen.

Am Morgen wurde ic
h

zum Verhör geführt.

„Es iſ
t

nicht das erſte Mal, daß ic
h

Sie vernehme,“
begann der Landrichter.

Ich ſchwieg.

„Iſt Ihnen bekannt,warum Sie heutevor Gericht ſtehen?“
Ich verneinte, der Wahrheit gemäß.

„Unter demVerdachte des Mordes, begangenam Morgen

des 1
. September a
n

dem Baron Herbert von Werden.“
Er ſprach jedes Wort langſam und gedehnt, gleichſam, als
wenn e

r

mich unter der Wucht derſelben wie unter Quader

ſteinen zerſchmettern und begraben wollte.
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Ich griff mir an den Kopf, nur mit Mühe hielt ic

h

mich aufrecht. „Des Mordes?“ ſtammelte ic
h

„... das iſt

nicht möglich... Ich bin unſchuldig. Wer hat mich ver
dächtigt?“

Der Landrichter ſchellte, und im nächſtenAugenblick er
ſchien, von dem Gerichtsdiener geleitet, in der ſich leiſe öff
nenden Thür der rote Andres. Mit demütiger Verneigung
vor Herrn von Reichenwald und einem kurzen hämiſchenBlick
auf mich glitt e

r

unhörbar a
n

mir vorüber und ſtellte ſich

weit entfernt a
n

dem äußerſten Ende der Schranke auf, welche

das Zimmer in zwei ungleicheHälften teilte. Dort verharrte

e
r,

den Rücken mir halb zugekehrt, das Auge meiſt geſenkt,

unbeweglich in gebückterHaltung, und während der ganzen,

nun folgenden Verhandlung wandte e
r

ſich kein einziges Mal
mir zu; e

s war, als o
b

ihn meine Nähe peinige und e
r

meinem Anblicke entgehen wolle.
Ich hatte das Gefühl, als o

b

eine Schlange über die

Schwelle geſchlüpft wäre und mich nun mit tückiſchemGift
biß bedrohte. Ich hatte mich alſo nicht getäuſcht: jene Be
gegnung mit dem roten Andres im Walde bedeuteteUnglück.

„Wiederholt, Zeuge, was Ihr hier vorgeſtern berichtet,“
wandte ſich Herr von Reichenwald a

n

den Eintretenden;

etwas wie widerwillige Verachtung zitterte durch die Worte
des Richters.

Er ſei, begann der rote Andres mit tiefer, eintöniger
Stimme, am Morgen des 1

. September ſchon ſehr früh vom
Hauſe des Stirnebuſchwächters, ſeines Verwandten, aufge

brochen, um auf dem Gute Leyden Arbeit zu ſuchen. Als
ſich ihm dort der erwartete Erwerb nicht geboten, ſe

i

e
r

weiter

durch den Wald nach Kreyſingen gegangen, weil e
r gehört,

daß dort ein Tagelöhner geſucht werde. Unterwegs nun,

beim Krebsbach, ungefähr um zehn Uhr morgens, hätte ein
plätſcherndesGeräuſch ſeinen Schritt gehemmt und, durch das

Geſträuch lugend, hätte e
r

mich erblickt, wie ich, im Bache
ſtehend, eifrig bemüht geweſen, meinen Rock von dunkeln
Flecken, deren Ausſehen ihm eigentümlich, faſt wie von Blut
herrührend, vorgekommen, zu reinigen. Meine ganze Erſchei
nung hätte damals in ihrer Wildheit einen derart beängſti
genden Eindruck auf ihn hervorgerufen, daß e

r ſchleunigſt

entflohen ſei. Auch in Kreyſingen habe e
r

die erwarteteAr
beit nicht gefunden und ſich deshalb ins benachbarte Kirch
ſpiel und darauf weiter ins Land begeben,bis e

r

endlich bei

einem Pächter Dienſt gefunden. Schon dort ſeien ihm Ge
rüchte, unklare und verworrene freilich, über einen Mord zu

Ohren gedrungen, dem der Kreyſingenſche Baron zum Opfer
gefallen. Von den näheren Umſtänden und Einzelnheiten der

Sache habe e
r dagegen erſt bei ſeiner kürzlichen Rückkehr ins

Werdenſche erfahren. Da ſe
i

ihm eingefallen, was ihm a
n

jenem Morgen, d
a

der Baron erſchoſſen worden, im Walde
begegnet,und dem Triebe ſeines Gewiſſens folgend, habe e

r

nicht geſäumt, den Vorfall zur Wiſſenſchaft der Behörde zu

bringen. (Fortſetzungfolgt.)

Die Slamme.
Alltägliches und Nichtalltägliches.

Von Hanns von Spielberg. (Abdruckverboten.)

Wir ſehen die Kerze mit heller Flamme herabbrennen,
wir freuen uns des lodernden Feuers im Kamin, wir wiſſen,

daß jene leuchtet und wärmen uns a
n

letzterem – nach der
eigentlichen Beſchaffenheit der Flamme aber fragen wir nicht.
Es iſt ja ein alltäglicher Vorgang, der ſich vor unſern Augen
abſpielt, und das Alltägliche ſcheint uns ſelten intereſſant
genug, um ihm auf den Grund zu gehen.

So ganz leicht iſt dies in dieſem Falle freilich nicht,
wie denn überhaupt die alltäglichen Vorgänge rings um uns

o
ft

am ſchwerſten zu erklären ſind. Feuer und Flamme haben

den Gelehrten aller Zeiten ihre Rätſel aufgegeben, ſeit man

ſich nicht mehr mit der bequemen ariſtoteliſchen Lehre von
den vier Elementen: Feuer, Waſſer, Luft und Erde begnügte.

Man erfand ſchließlich einen nur in der Einbildung vorhan
denen chemiſchenKörper, das Phlogiſton, um dies ProblemL– –– - - –-––– –– ––– ––
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Unerwarteter Beſuch. NachdemGemäldevonG. Bariſon,
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der Verbrennung zu erklären; alle verbrennlichen Körper

ſollten das Phlogiſton als einen gemeinſchaftlichenBeſtand

teil enthalten; derſelbe entwich jedoch bei der Verbrennung,

und ſo konnteman ſeiner leider niemals recht habhaft werden– obwohl man z. B. das Chlor lange Zeit mit ihm für
identiſch hielt. Erſt als 1754 durch den Engländer Joſeph
Prieſtley und faſt gleichzeitig, aber unabhängig von jenem,

durch Scheele der Sauerſtoff entdecktwurde, konnte man er
kennen, daß die Verbrennung nichts anderes iſt, als ein ener
giſcher chemiſcherProzeß, der im weſentlichen auf die Ver
einigung eben dieſes in der Luft enthaltenen Sauerſtoffs mit
dem brennendenKörper zurückzuführen iſ

t. Es iſt das unver
gängliche Verdienſt des großen franzöſiſchen Chemikers La
voiſier, dieſen Grundſatz in ſeiner 1778 erſchienenenSchrift

über die Verbrennung zum erſtenmal klar dargelegt zu haben.
Die ungeheure Mehrzahl aller Feuererſcheinungen aber beruht

auf der Verbrennung; nur vereinzelte, die wir hier aus
ſcheiden, treten bei phyſikaliſchen Vorgängen auf, wie z. B

.

das Glühen des Kohlenfädchens in der bekanntenEdiſonlampe.

Die Flamme iſ
t

alſo nichts anderes, als die bei der
Verbrennung wahrnehmbare Lichterſcheinnng. Aber ſo para

dox e
s klingt, nicht das Brennmaterial in unſern Herden und

Ofen, nicht das Ol oder das Petroleum in unſern Lampen

und nicht das Paraffin in unſern Kerzen an ſich verbrennt
mit einer Flamme, vielmehr müſſen alle dieſe Brennmateria
lien vorher ihren Gehalt a

n

Gaſen abliefern, und nur die

letzteren geben zur Bildung der Flamme Veranlaſſung, nur

ſi
e ſpenden uns bei ihrer Verbrennung Licht und Wärme;

daher iſ
t

die Leuchtgasflamme, in welcherder brennbare Stoff
bereits fertig a

n

die Gebrauchsſtelle gelangt, eigentlich der

einfachſte Verbrennungsapparat. In gleicher Weiſe wie in

der Retorte einer großen Gasanſtalt aus den Kohlen das

Brenn- und Heizgas gewonnen wird, vollzieht ſich z. B
.

bei
jeder brennenden Kerze der Prozeß der Gasbereitung im

kleinen. Entzündet man den Docht, ſo leitet man jenen

Prozeß ein, der dann während des Brennens ſich von ſelbſt
fortſetzt, indem das geſchmolzeneWachs oder Paraffin der
Kerze oder ebenſo das O

l

aus dem Baſſin der Lampe durch

den Docht in die Höhe gezogen wird und ſich in der Nähe

der Flamme in gaſige und rauchförmige Produkte zerſetzt.
Die feinen Zwiſchenräume im Docht wirken dabei wie Ka
pillarröhren – beiläufig bemerkt dieſelbe Erſcheinung, die
man bei jedem Stück Löſchpapier beobachtenkann, das man

mit einem Ende in eine Flüſſigkeit taucht.
Betrachtet man irgend eine Flamme genauer, ſo vermag

man die Gasentwickelung deutlich von der Gasverbrennung

zu unterſcheiden; in dem unterſten und innerſten, dunkleren

Teil ſammeln ſich die gaſigen Verbrennungsprodukte; ſie treten
aus dieſem in den glühenden Kern, um hier zum größten

Teil zu verbrennen, während endlich in dem äußeren, bläu
lichen Mantel, dem ſogenannten Schleier, d

ie

letzten brenn
baren Beſtandteile verzehrt werden.

Zu jeder Verbrennung, hatten wir geſehen, iſt Sauer
ſtoff notwendig. Entzieht man denſelbenteilweiſe der Flamme,

ſchließt man ſi
e

z. B
.

enger und immer enger ein und ſperrt

ihr dadurch die Luft ab, ſo beginnt ſi
e

bald zu rußen und

verlöſcht ſchließlich ganz. Daher ſpielt bei allen Lampen

konſtruktionen die Luftzufuhr eine große Rolle; nur wenn
dafür geſorgt wird, daß dieſe regelmäßig und reichlich ſtatt
findet, kann jene Maſſe unendlich kleiner, feſter, aus Kohlenſtoff

beſtehenderTeilchenwirklich verbrannt werden, die, in dem äuße

ren Flammenmantel enthalten, weſentlich die Leuchtkraft erhöht,

ſich aber im entgegengeſetztenFalle als Ruß niederſchlägt.

Die Luftzufuhr nun wird durch den Cylinder vermittelt
und geregelt. Derſelbe dient keineswegs nur zum Schutz der
Flamme gegen die Unregelmäßigkeiten des äußeren Luftzuges,

ſondern e
r

führt dem Verbrennungsort thatſächlich eine er
höhte Sauerſtoffmenge zu; die in dem Glasmantel erhitzte
Luft, welche ſeitlich nicht entweichen kann, drängt nach oben

und wird fortgeſetztvon unten neu zuſtrömender kalter, ſauer

ſtoffreicher Luft erſetzt. Nicht genug damit übt jedoch auch

Die Verengung, welche e
r

bei faſt allen neueren Formen in

ſeinem oberen Teile zeigt, hemmt nämlich die Schnelligkeit

des Luftwechſels und zwingt die eintretende Luft, in engere
Verbindung mit der Flamme zu treten, alſo mehr Sauerſtoff

a
n

ſi
e abzugeben; demſelben Zwecke dienen auch die kleinen

Metallſcheiben, die man heute vielfach über den Brennern
anbringt; ſi

e drängen die Flamme nach außen auseinander

und bieten ſo der einſtrömenden Luft größere Berührungs

flächen dar. – Schraubt man umgekehrt bei einer Lampe
den Docht zu hoch hinaus, ſo genügt die Luftzufuhr für die
vergrößerte Flamme nicht mehr, und dieſelbe beginnt natur-
gemäß zu rußen, eine trübe Erfahrung, unter der wir wohl
alle bereits einmal gelitten haben.
Von bedeutendemEinfluß auf die Flamme iſ

t

endlich

d
ie

Beſchaffenheit und Geſtalt des Dochtes. Mehr und mehr

iſ
t

der flache Docht durch den röhrenförmigen verdrängt
worden, wir haben uns aber kaum Rechenſchaft darüber ab
gelegt, welche Urſachen für dieſe Umgeſtaltung maßgebend

waren. Dieſelben liegen nahe genug; vermöge der Röhren

d
ie

Geſtalt des Cylinders ihren Einfluß auf d
ie

Flamme.

geſtalt wird einmal die Zerſetzung des ganzen Brennſtoffes

auf eine dünne, ringförmige Schicht beſchränkt, und die Ver
brennung findet ebenſowohl auf der Innenſeite, wie auf der

Außenſeite des Flammenringes ſtatt, wobei im Innern des
ſelben wiederum der freie Luftzutritt befördernd einwirkt.
Es ſind im großen und ganzen ſehr ähnliche Erſchei

nungen, wie bei Leuchtflammen, welche uns bei jedem Ver
brennungsprozeß in einer Feuerungsſtelle – mag dieſelbe
nun Herd, Ofen, Kamin oder ſonſtwie immer genannt ſein– entgegentreten. Es kommt ſtets darauf an, den Zutritt
des Sauerſtoffs, der Luft alſo, zu dem Brennmaterial zu

regeln, um eine vollſtändige Verbrennung herbeizuführen, da
durch zu einer möglichſt großen Wärmemenge zu gelangen

und zugleich eine möglichſt vollkommene Rauchverzehrung zu

erzielen; der läſtige ſichtbare Rauch beſteht ja aus unver
brannten Brennſtoffteilchen und Gaſen, eine ſtark rauchende
Feuerung arbeitet alſo ſtets nicht ökonomiſch. Für die Luft
zufuhr aber iſ

t

einmal der Roſt von Wichtigkeit und dann

der Schornſtein, der gewiſſermaßen a
n

d
ie

Stelle des Lampen
cylinders tritt; bei größeren Anlagen für induſtrielle Zwecke
begnügt man ſich aber nicht damit, ſondern führt dem Feuer
noch durch beſondere Ventilatoren größere Luftmengen zu
,

oder leitet, wie z. B
.

bei Lokomotiven, zur Anfachung des

Feuers einen Dampfſtrahl in die Eſſe. Es iſ
t

nun nicht
meine Abſicht, hier auf die verwickelten Probleme der Pyro-

technik einzugehen. Ich möchte nur hervorheben, wie d
ie

Erkenntnis der mehrfach erwähnten Thatſache, daß nicht die
Brennſtoffe a

n ſich, ſondern deren Vergaſungsprodukte ver
brennen, zu der ſogenannten Regenerativ-Gasfeuerung führte,

welche heute bei faſt allen induſtriellen Feuerungsanlagen die
bisherigen Methoden zu verdrängen im Begriff iſ

t. Bei ihr
findet eine räumliche Trennung der Vergaſung der feſten

Brennſtoffe und der Verbrennung der gewonnenenGaſe ſtatt,

während ſich dieſelbe in jedem anderen Ofen gemeinſam voll
zieht – es werden dabei zugleich die heißen, aus dem Ver
brennungsraum abſtrömenden Gaſe gezwungen, ihre Hitze a

n

eine Reihe feuerfeſter Kammern abzugeben, und dieſe ſo feſt
gehalteneWärme verwendet man dazu, um die Verbrennungs-

materialien vorzuwärmen und dem Feuer anſtatt kalter, heiße

Luft zuzuführen. Für unſere Skizze iſ
t

dies Verfahren be-

ſonders deshalb intereſſant, weil e
s

mutatis mutandis in

jenen Gasbrennern eine außerordentlich ſinnreiche Anwendung

gefunden hat, welche als Siemensbrenner heute allgemein be-
kannt ſind und eigentlich allein nochdie Konkurrenz des Gas
lichts dem elektriſchen Licht gegenüber ermöglichen. Auch bei
ihnen wird ſowohl das zuſtrömende Leuchtgas, wie die zu
fließendeLuft durch die von der Flamme ſelbſt erzeugteHitze
vorgewärmt, dadurch d

ie Energie der Verbrennung im höchſten
Grade geſteigert und ein äußerſt intenſives Licht erzielt. Es
ſind derartige Brenner konſtruiert worden, die eine Leucht
kraft von über 1000 Normalkerzen entwickeln.



Mit dem Wort Normalkerze berühren wir einen Begriff,
den man gegenwärtig häufig erwähnen hört und über deſſen

Wert ſich doch ſelbſt Fachmänner nicht recht einig ſind. Eine
völlige Ubereinſtimmung in der Maßeinheit für das Meſſen

von Lichtſtärken iſ
t

nämlich noch nicht durchgeführt; gewöhn

lich nimmt man jedoch mindeſtens in Deutſchland eine Pa
raffinkerze von 20 Millimeter Durchmeſſer, die eine Flamme
von 50 Millimeter Höhe erzeugt, als Normalkerze a

n

und

mißt jede andere Lichtquelle durch Vergleich mit ihr. Ab
geſehen von irdiſchen Dingen hat man ſo auch die Licht
ſtärken der verſchiedenenHimmelskörper feſtgeſtellt und dabei
unter anderm gefunden, daß das Licht des Vollmondes durch

etwa 26 Billionen Normalkerzen erſetzt werden könnte, die
man auf dem ſonſt dunklen Monde aufſtellen müßte – es

wäre, beiläufig bemerkt, dazu gerade genug Raum auf der uns
zugekehrtenHälfte unſers getreuen Trabanten vorhanden, wenn
man, notabene, die paar Kerzen recht dicht aneinander ſchach

telt. Ob's genau ſtimmt, habe ic
h

freilich nicht nachgerechnet.

Die Photometrie, die Lichtmeßkunſt, iſ
t

ſelbſtverſtändlich

auch von beſonderer Bedeutung für die Schätzung des Wert
verhältniſſes der verſchiedenen Leuchtſtoffe, d

a

für dieſelbe

neben dem Preiſe des Rohmaterials die erzielte Lichtmenge

maßgebend ſein muß. Im allgemeinen ſind die feſten Leucht
ſtoffe – Wachs, Paraffin, Stearin – teurer als die flüſſigen,
und das Gas müßte bei nicht allzu hohen Steinkohlenpreiſen

eigentlich noch billiger als Petroleum zu liefern ſein, und
wäre e

s

wohl auch, wenn nicht die meiſten ſtädtiſchen Ver
waltungen in ihm eine ergiebige Einnahmequelle gefunden

hätten. Dereinſt wird indeſſen ſicher das elektriſcheLicht –

ſchon jetzt die geſundeſte, bequemſteund ſchönſte Lichtquelle– auch an Billigkeit alle übrigen übertreffen. Ihm gehört
unzweifelhaft die Zukunft.

Gegen den Strom.
Von A. Trini U s. (Abdruckverbotell.)

Im Südoſten Berlins breitet ſich ein ſtattliches, von
glatten Steinwandungen eingefaßtes Waſſerbecken aus, von

einem im rechten Winkel ein- und ausmündenden Kanal ge
ſpeiſt. Vornehm dreinblickende, himmelſtürmende Mietshäuſer

umzirken halbkreisförmig das Becken, das nach der vierten

Seite einen ebenfalls von ſtolzen Bauten umrahmten, freund
lichen Schmuckplatz, aus deſſen Baumgrün der maleriſche
Kuppelbau einer Kirche emporſteigt, widerſpiegelt. Während

im Winter dieſe Waſſerfläche einen beliebten Tummelplatz

nachbarlicher Schlittſchuhläufer bildet, entfaltet ſich vom Früh
ling bis zum Sommer ein buntbewegtes Schifferleben auf

dem melancholiſch dahinfließenden Waſſer. Hier kreuzen die
ſchwerbeladenenLaſtſchiffe zwiſchen dem Oſten und Weſten

der Reichshauptſtadt rege vom Morgen bis zum Abend; a
n

den ſchräg aufſteigendenAusladeſtellen des viereckigenWaſſer
beckensliegen Kähne von der Spree, Havel, Elbe und Oder

vor Anker, ihre Ladungen a
n Ziegelſteinen, Kalk, Kohlen,

Holz und Petroleumtonnen abzuliefern. Gegen Ende des
Sommers aber kommen die erſten Obſtkähne, ihren ſüßduften

den Inhalt der dankbaren Hauptſtadt anzubieten. Ein luftiges
Geſtell wird dann gewöhnlich zwiſchen Schiff und Uferwand
aufgebaut, auf dem ſich nun der Einzelverkauf o

ft

bis tief

in den Winter hinein vollzieht.
Es war an einem der letzten Sommertage. Die Abend

ſonne blitzte längs der Häuſerfirſten und tauchte Kuppel und
Fenſter der nahen Kirche in ein flammendes Rot. Noch

ebbete nicht der Strom der Arbeiter, Ladenmädchen, Kauf
leute und Nähterinnen aus dem Innern der Rieſenſtadt in die
Häuſerprovinzen der Vorſtädte zurück; ſtill ging der Verkehr
längs des Kanals und des Beckens ſeinen Weg, nur von

dem Schmuckplatzeſcholl aus den umbuſchten Wegen Geſang

und Lachen ſpielender Kinder herüber. Unweit davon war

heute Nachmittag ein mit Steinen befrachteterLaſtkahn vor

Anker gegangen. Bald darauf hatte man begonnen, aus

Bohnen- und Gerüſtſtangen eine ſchmale Verbindungsbrücke

bis zum Ufer herzuſtellen. Als letztere vollendet war, ver

tauſchte der alte Schiffer die verſchoſſene und hier und d
a

zerſchliſſene Arbeitsjacke mit einem beſſeren Rocke, ſtülpte ſich
die Sonntagsmütze auf und ſchritt als erſter über die Brücke,

um bei der ihm aufgegebenenGeſchäftsfirma ſeine glückliche

Ankunft zu melden.

Es mochte eine Stunde ſeitdem vergangen ſein.
dem Kochofen neben der niedrigen, grün angeſtrichenenKajütte

ſaß der Schifferknecht und blies emſig in die ſchläfrige Glut.

Als die erſten Flämmchen endlich aufzüngelten, begann er

für das Abendeſſen ein Gericht Kartoffeln abzuwaſchen. Oben

auf der hochgetürmtenSteinlaſt des Kahnes ſtand ein junger

Burſch. Ein loſe um den Hals geſchlungenesTuch fiel lang
zipflig auf die blaue Schifferbluſe nieder. Die hellen, mutigen
Augen waren hinüber zu einem Obſtkahn im anderen Winkel

des Hafens gerichtet, auf deſſen Verkaufsgerüſt eine friſche
Mädchengeſtalt ſoeben einige neugefüllte Obſtkörbe niederſetzte.

Als ſie ſich bückte,ſchlug ein bekannter Lockpfiff an ihr Ohr.
Rot überſtrömte ihr Antlitz, das ſi

e

nun mit freudigſtem

Uberraſchen aufhob. Jetzt hatte ſi
e

die Geſtalt des Burſchen

drüben erkannt, deſſenkurzgeſchorener,brauner Kopf ihr Grüße
zunickte. Nun nahm ſi

e

aus einem der Körbe einen rot
bäckigenApfel und hielt ihn hoch. Da nickte der Buſch noch
lebhafter, indem e

r zugleich alle zehn Finger in die Luft
ſpreizte. Das ſchien ſi

e

zu beluſtigen. Sie lachte über das
ganze Geſicht und winkte ihm zu. Der junge Schiffer legte

die halb gewölbten Hände als Schallrohr a
n

den Mund.

„Heut' abend,Dore!“ klang e
s

über das ſtille Waſſer fort.
„Was gibt's heut' abend?“ dröhnte e

s

in demſelben
Augenblick hinter ihm, und ein Schlag auf die Schulter ließ

ihn ſich umwenden. Der Alte ſtand vor ihm. „Was gibt's

heut abend?“ wiederholte e
r

noch einmal, und e
s klang wie

aufſteigendes Donnergrollen. „Liebeleien, he? Kaum hier,

beginnt die Teufelszucht ſchon wieder? Hüte dich! Ich will
nichts mehr ſehen, ſonſt – –“ Er ballte die Fauſt und
hob ſi

e

auf. Die Drohung ſchien dem Jungen zu gelten,

doch die grauen Augen blickten unter den ſtruppigen Brauen
finſter nach dem Obſtkahn hinüber. Dann wandte e

r

ſich um,

ſchritt langſam über das Bordbrett hin und ſtieg die ſchmale
Treppe zur Kajütte hinab, deren Thür ſich darauf hinter
ihm ſchloß.

Eine Viertelſtunde ſpäter ſaßen Vater und Sohn mit

dem Knecht um den kleinen Tiſch der Kajütte. Das Haupt
gericht war als ein Haufen dampfenderKartoffeln mitten auf
die Tiſchplatte geſchüttet worden. Ein irdenes Gefäß friſch
ausgebratenenSpeckes wie eine halb ausgeſchütteteDüte Salz
vervollſtändigten die Mahlzeit. Seitab auf der Wandbank

ſtand ein dickbauchigesGlas Weißbier, das a
b

und zu die
Runde bei der ſchweigſamenTiſchgeſellſchaft machte. Mechaniſch

ſchälte jeder eine Kartoffel nachder anderen, ſtippte ſi
e

darauf

in das Salz und dann in die Specktunke und ſchob ſi
e

in

den Mund. Der junge Burſch hob die Augen dabei kaum
auf. Seine Gedanken ſchienen wo anders zu weilen. Da

auch der Alte ſich ſtumm verhielt, ſo blieb dem Knecht nichts
übrig, als dieſe unbehagliche Stimmung durch eine achtung

gebietendeAppetitsentwickelung auszugleichen. Der Alte hatte
längſt ſeine Pfeife in Brand geſetzt, während der Burſch
durch das winzige Kajüttenfenſter auf das von den Laternen

lichtern wie mit Sternen beſäeteWaſſer ſtarrte, als endlich
der Knecht das Taſchenmeſſer zuklappte, ſich mit der um
gekehrtenRechten den Mund abwiſchte, um dann mit einem

Vor

halb hingemurmelten „Mahlzeit“ ſich langſam zu entfernen

und hinauf a
n

das Ufer zu ſteigen, wo e
r

ſich gemächlich

gegendas Eiſengeländer lehnte und halblaut ein altes Schiffer
lied vor ſich hin pfiff. Bald darauf tauchte auch die ſchlanke

Geſtalt des Burſchen aus der Kajütte auf Feſten Schrittes

näherte e
r

ſich über den ſchwankendenLandungsſteg dem Ufer.
Der Knecht wandte ſich halb nach dem Ankömmling um, in
dem e

r zugleich mit dem Daumen rückwärts nach der Ka
jütte wies.
„Na, Karl? Etwas ſchwüle Luft heut' da drinne! He?“
„Leider, Kienbuſch!“
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„Seitdem er da drüben den Obſtkahn des alten Kurtze
entdeckthat, iſt's mit der juten Laune aus. Solange wir
ſchwimmen, jeht ja alles jlatt. Aber daheim im Dorfe, wo

ſich die beiden Häuſer in die Augen ſehen, und hier iſt's

zum Davonlaufen. Und einmal kommt's ſo
.

Das halt ein

- anderer aus.“ Der Knecht ſchaute den Burſchen an, als er
warte e

r

eine Antwort. Als dieſer jedoch das Schweigen
nicht brach, fuhr e

r

fort: „Biſt auch ſchon halb angeſteckt,
Karl! Die Wulkows ſind alle ein Schlag, Alte und Junge.
Wenn ſi

e

etwas bedrückt, freſſen ſie's allein 'runter. Nicht

mein Geſchmack,Karl. Friſch heraus, wenn's auch mal Haare
koſtet, aber dann wieder verträglich. So iſt's ein Hunde
leben! Wat hat e

r eigentlich jejen ſeinen Nachbar?“

„Man ſpricht allerlei daheim, Kienbuſch. Was daran
wahr iſt, weiß ic

h

nicht.“ Der junge Schiffer wandte ſich
um und ſchritt in der Richtung des Hafens weiter, wo der

Obſtkahn des heimatlichen Nachbars vor Anker gegangen war.

Der Knecht ſah ihm eine Weile nach. Dann ſagte e
r,

während e
s

wie ein Lächeln der Zufriedenheit über ſein
plumpes, verwettertes Geſicht huſchte: „Eins weiß ic

h – der
dort läßt nicht mehr von dem Mädchen!“ Und ſchmunzelnd
ſetzte e

r

hinzu: „Ich würd's wohl jerad' ſo machen.“ Er
blickte noch einmal nach der Kajütte zurück, deren Inneres
noch immer in Dunkel gehüllt lag, worauf e

r

etwas ſchwer
fällig hinüber nach einem Kellerlokal ſchlurrte, über deſſen

Thür eine glutrote Laterne wie das Licht eines Leuchtturmes
ſchimmerte. Dort ankerte ſich Kienbuſch friedfertigen Ge
mütes feſt.

Sohn und Knecht hatten längſt das Schiff verlaſſen,

als endlich der alte Wulkow die Kajüttentreppe hinaufſtieg

und ſich droben auf den niedergelegtenHauptmaſt niederſetzte.
Auf ſeinem Geſicht lagerte noch immer der finſtere Ernſt,
der ſeit der kurzen Auseinanderſetzung mit ſeinem Jungen

nicht mehr von ihm gewichenwar. In ſcharfen Rucken ſtieß er

den Dampf ſeiner Pfeife aus, während die Augen die von dem

Farbenlicht der Laterne nur unbeſtimmt erleuchteteUmgebung

des Waſſerbeckens zu durchdringen ſchienen. Zuweilen ſchoß
auch ſein Blick wie ein Blitz nach dem Obſtkahn hinüber, und

dann verfinſterten ſich die Züge noch um einen Schatten mehr.
„Wenn ſein Ungehorſam mir doch den Schimpf an

thäte?“ kam e
s

einmal wie ein Selbſtgeſpräch über ſeine
Lippen. „Es thäte mir leid um ihn, aber – –“ Er
brach ab, als ſcheue e

r

das auszuſprechen, was ſein Haß ſich
zurechtlegte. So ſaß er lange in ſchweren Gedanken einſam
da. Heimlich gluckertedas Waſſer unter ihm und ſchlug in

leichten Wellen a
n

die Schiffswandung; aus den Straßen

und von den langen Häuſerzeilen blitzte ein Meer von Lichtern
herüber, während droben die Sterne in ſeltenerPracht funkelten.

Doch nur dem einen Lichte, das aus der Kajütte drüben

matt über die ſchweigende Waſſerflut leuchtete, ſchien ſein

Sinnen zugewandt. „O du, o du!“ Wie eine Verwünſchung
klang e

s,

und d
ie

Fauſt ballte ſich. Endlich erhob ſich der
Alte. Noch einmal blickte e

r

nach dem Ufer, dann taſtete e
r

langſam den Weg zur Kajütte zurück. In dem Augenblicke,
als e

r

d
ie enge Treppe hinabſteigen wollte, ſchlug ein Laut

a
n

ſein Ohr, als wenn ein Ruder das Waſſer teilte. Wie
von einer Magnetnadel angezogen, wandte ſich raſch der Kopf

des Schiffers nach der Richtung des Obſtkahnes. Seine Augen

bohrten ſich förmlich in d
ie

Dunkelheit. Und dann zuckte e
r

zuſammen.

„Ich wußt es!“ ſtieß er heraus. Dann eilte er in die
Kajütte, um hier a

n

dem Fenſter ſeine Beobachtung fortzu
ſetzen. Der Kahn hatte ſich inzwiſchen ungefähr bis auf
zwanzig Schritte genähert, dann nahm e

r

eine Seitenwendung

und ſchoß vorüber, um ein Stück weiter kanalabwärts an
zuhalten.
„Gute Nacht, Karl!“
„Gute Nacht, Dore!“

Ein paar junge Menſchenlippen berührten ſich im langen,
ſeligen Kuſſe. Nun bog der junge Burſch das Haupt des
Mädchens leiſe nach hinten nnd ſchaute ihr ſtumm in die

thränenfeuchtenAugen, während ſeine Rechte ihren blühenden
Leib umſchlang.

„Dore!“ ſagte e
r,

und e
s flog ernſt über ſein hübſches

Geſicht, „es wird ſchon werden!“

„Ich weiß es, Karl! Aber treu wollen wir uns doch
bleiben!“

„Das wollen wir, Dore! Das müſſen wir!“
Noch einen heißen Kuß drückte e

r

ihr auf die zuckenden
Lippen, dann ſprang e

r

auf die untere Plattform der zur
Uferſtraße hinanführenden Steintreppe, während das Mädchen
geſchicktden Kahn umwandte und in der Richtung des Obſt
kahnes wieder zurückruderte.
„Gute Nacht, Dore!“ ſcholl e

s

noch einmal über das
Waſſer.

„Gute Nacht!“ kam e
s

wie im Echo leiſe zurück.
Der alte Schiffer hatte inzwiſchen ſeine Pfeife auf die

Wandbank gelegt, und während e
r

mit zitternden Händen

die Lampe anzündete, kam e
s

tonlos über ſeine Lippen:

„Er und ſie! – Das alte Lied, die alte Sünde! – 's

wiederholt ſich alles!“ – Es zuckteüber ſein Geſicht, dann
nahm dasſelbe einen finſter unbeweglichenAusdruck an. „Noch
hab ic

h

ein Recht auf ihn. Mag's kommen, wie's will!“
Er hatte die Leuchte auf den Tiſch geſtellt und ſtand

nun mit dem Rücken gegen denſelben, die Blicke ſcheinbar

aus dem Fenſterchen auf das Waſſer gerichtet. So zählte er

die Minuten bis zum Eintritt ſeines Sohnes. Jetzt hallte
deſſen feſter Schritt oberhalb der Kajütte, nun d

ie Treppe
hinab, und dann trat der Erwartete ein.
„Guten Abend, Vater!“

Keine Antwort. Jetzt erſt blickte der Eintretende auf

den am Fenſter regungslos Verharrenden. Einen Augenblick

ſchien e
r unſchlüſſig, was e
r

thun ſollte; dann aber hing e
r

die Mütze a
n

einen Wandpflock und wandte ſich nun in die
Ecke, wo ſeine Lagerſtatt ſich befand.

„Wo kommſt d
u
her?“ ſo klangs vom Fenſter, doch

das Geſicht des Fragers blieb abgewandt.

Die Frage kam nicht unerwartet. Der junge Schiffer
blieb mitten im Stübchen ſtehen und wandte aufs neue den
Kopf zu ſeinem Vater.

„Ich?“ gab er zurück. Doch noch ehe er fortfahren
konnte, hatte ſich der Alte raſch umgedreht.

war fahl, und die ganze Geſtalt bebte, als e
r jetzt wie mit

einem Sprunge vor dem Sohne ſtand, daß dieſer unwillkür
lich einen Schritt zurückwich.

„Wo d
u

herkommſt? frage ich. Nun? Warum ant
worteſt d

u

nicht?“

„Weil ic
h – ic
h

will nicht antworten – nicht ſo –“
„Nicht ſo? Nun denn vielleicht ſo?!“ Und der auf

gehobeneArme fiel wie ein Hammer auf die Schulter des
Burſchen, daß dieſer taumelte. „Für ſolcheJungen, wie du,
gibt's noch Mittel zum Gehorſam!“
„Vater!“ ſchrie der Geſchlageneauf. Dann war e

r

heran.
Seine linke Hand krampfte ſich wie die Pranke eines aufgerüt

telten Löwen in die Bruſt des Alten ein, während die geballte
Rechte ſich zum Schlage aufhob. Doch der Blick des Alten

lähmte ſeine Bewegungen. Unbeweglich verharrte jetzt derſelbe,

während ein eignes Lächeln über ſein faltiges Antlitz flog.
„Nun, warum ſchlägſt du nicht zu? 's iſ

t ja kein
Zeuge hier. Ich will dir den Vatermord erleichtern. Du
kommſt von der Dirne d

a

drüben? He?“
„Vater!“ Es klang wie ein Hilferuf.

Burſchen löſten ſich und ſanken ſchlaff hinab.
quitt, Vater!“ ſtieß e

r

dann mühſam hervor.

„Ich bin es längſt mit dem d
a

drüben! Er hat mir
den Fluch auf mein Leben gelegt, und Fluch iſ

t alles, was
von d

a

drüben kommt. Alles!“ Er trat a
n

das Fenſter

und rüttelte in innerſter Empörung a
n

dem Wirbel, daß die
Scheiben klirrten. Etwas arbeitete in ihm, das ſich einen
Ausweg ſuchte. Jetzt blieb e

r

ſtehen und ſtarrte ſteif vor

ſich hin. Der junge Schiffer hatte mechaniſch ſeine Mütze

wieder von der Wand genommen, als wolle e
r gehen. Dann

Die Hände des
„Wir ſind

Sein Geſicht
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aber ſank er, von Erregung übermannt, auf die Bank hart

an der Thür nieder. Der Alte war aus ſeinem Hinbrüten
aufgewacht. Mit ſchweren Schritten ging er den kleinen
Raum immer wieder auf und ab. Keiner ſprach mehr ein
Wort. So rannen Minuten hin. Da blieb der Alte vor
dem Sohne ſtehen.

„Was ic
h

dir jetzt ſage, bleibt unter uns. Ehe ic
h

deine
Mutter heiratete, liebte ic

h

ein anderes Mädchen. Sie war
arm wie eine Kirchenmaus, aber ſchön, daß e

s

einem kalt

und heiß zugleich wurde. Da drüben die – die – die
Junge, die iſt ihr aus dem Geſicht geſchnitten. Mir ging's
damals noch ſchlecht,aber ic

h
darbte gern heimlich und ſchundete

mir die Finger in harter Arbeit, nur um ſi
e ſpäter einmal

heimführen zu können. Die Hoffnung dauerte nicht lange.

Da drüben der, der hatte ein beſſeresHaus wie ich, glattere
Hände und glattere Worte wie ich. Schmuck und Wohlleben

ſticht in die Augen, beſonders den Weibern. Ich hab's zuerſt
nicht glauben wollen, als e

s

mir die Leute zuflüſterten. Dann

mußt ic
h

wohl – er hat ſie ſchließlich geheiratet. Aber ein
Segen iſ

t

ihm nicht daraus geworden. Sie verließ ihn und
ging mit einem durchreiſenden Maler in die Welt – ihr
Kind ließ ſi

e

ihm zurück. So hat ſich di
e

Schand a
n

ihm
ſelbſt gerächt. Vor ein paar Jahren kam die Nachricht an
den Gemeindevorſtand, daß die ſchöne Dore, die Mutter von
der dort drüben, hier in Berlin in Schande und Elend ver
kommen und geſtorben ſei.“

„O!“ Ein Stöhnen drang aus der Bruſt des Burſchen.
„Nun weißt d

u alles,“ fuhr der Alte fort, „und warum

ic
h

verfluche, was ſeinen Namen trägt. Die Mutter betrog

deinen Vater, die Tochter wird's mit dir ebenſo halten. Das
liegt im Blute!“

-

Der Burſch auf der Bank war emporgefahren.

„Sie wird e
s

nicht thun! Nein – ich glaube es nicht!“
rief e

r

aus.

Der Alte lachte bitter auf.

„Ich hab's auch nicht geglaubt – und e
s

war doch
wahr! Doch!“
„Du kennſt ſie nicht, Vater!“
„Will es auch nicht! Genug.

aus ſein zwiſchen euch! Hörſt du?“
„Vater!“

Von heut a
b

wird's

„Kein Wort –- oder – –“
„Als ic

h

heut' abend zurückkam, wollt ic
h

dir's ſagen.

Aber – – es geht nicht mehr rückwärts, und ic
h

will es

auch nicht.“
„Wie?!“
„Wir haben uns heute abend verſprochen und – –“
Die Farbe war jetzt aus dem Antlitz des Alten völlig

gewichen. Sprachlos ſtarrte e
r

den Burſchen an, als tauche

eine Schreckensgeſtaltvor ihm auf. Endlich rang e
s

ſich von
ſeinen Lippen: „Verſprochen – ſo! – Und – und d

u

willſt e
s

halten?“
„Ja, Vater! Jetzt mehr denn je.“
„Ah! – Dein letztes Wort?“
„Mein letztes– ic

h

kann nicht anders!“
Einen Augenblick ſchien e

s,

als wolle ſich der Alte noch

einmal auf ſeinen Sohn in grimmer Wut ſtürzen. Doch e
r

bezwang ſich. Er wich einen Schritt gegen die Thür zurück,
dann wies e

r

mit finſteren Blicken ſtumm und befehlend

auf dieſelbe. Der junge Schiffer hielt d
ie

Mütze in denHänden
und ſchien nur zögernd Folge leiſten zu wollen, als kette noch
etwas Unſichtbares ſeinen Fuß a

n

den heimatlichen Boden.

Aber ſchon hatte der Alte d
ie Thür weit aufgeriſſen.

Und noch einmal reckte ſich ſein Arm in düſterem Grimme

wie ein Wegweiſer gegen den Ausgang. Da ſchritt der Burſch
ohne Gruß noch Blick hinaus. Als d
ie Thür ſich hinter

ihm geſchloſſen, ſank der Alte wie von einem Blitz getroffen

auf die Bank nieder. Dann aber ſprang e
r

zum Fenſter auf
und ballte wild die Fauſt gegen den Obſtkahn drüben, Ver
wünſchungen vor ſich her murmelnd.

Der Burſch war über das Holzgeſtell zur Uferſtraße

aufgeſtiegen. Hier hielt e
r ſtill, unſchlüſſig, nach welcher

Richtung e
r

ſich wenden ſollte. Die benachbarteLaterne, durch
eine junge Rüſter halb verdeckt,warf ihren flackerndenSchein

auf ſein blaß gewordenes, tief erregtes Geſicht. Jetzt wandte

e
r

ſich ſeitwärts, ſeinen Weg fortzuſetzen.
Da ſchlug eine Stimme a

n

ſein Ohr. Es war die des
heimkehrendenKienbuſch. In ungetrübter Seligkeit ſchwankte
derſelbe ſoeben über die Straße, beſtrebt, die geradeRichtung

zum gegenüberliegendenKahn innezuhalten.

„Unſinn!“ rief e
r

in halb lallendem Selbſtgeſpräch,
„Unſinn, meine Herren! Das is allens ejal, Sozialdemokratie
oder – oder Ariſtokratie – die Hauptſache is, ſein orndt
liches Auskommen haben, ein jutes Jewiſſen und ein jutes

Jlas Bier – 's können auch mehrere ſinn – aber jut.
So denke ic

k

mir die ſoziale Frage jelöſt.“ In dieſemAugen
blicke prallte e

r,

während ſeiner Auseinanderſetzung aus der
Schußlinie geraten, gegen das Eiſengitter des Hafens.
„Ach ſo! Pardong! Nachtwächter – Nachtwächter!“

Er blickte ſich um. „Nette Bedienung – höfliches Entjejen
kommen jejen verirrte Fremde! Ich bitte um das Beſchwerde
buch!“ Er tappte längs des Gitters weiter, bis er die im
Halbdunkel ſtehende Geſtalt des jungen Fiſchers gewahrte.

„Schließen Sie mir jefälligſt die Hausthür uf, Mann
der öffentlichen Sicherheit! Ich habe den Schlüſſel verlegt.
Sind Sie für Politik, jeehrter Herr Nachtwächter? Na, zu

Ihrer Beruhigung: die ſoziale Frage iſ
t

heute abend jelöſt

worden. Ick habe ſi
e jelöſt, ick!“ E
r begann in beidenHoſen

taſchen zu ſuchen. „Warten Sie, Männecken, Sie kriejen einen
Jroſchen. Der kleine Mann muß fühlen, daß man e

s jut

mit ihm meint. Jut – na, zum Kuckuck – wo ſtecktdenn
det Joldſtück von Nickel? – jut und ehrlich – das is –“
„Kienbuſch, gib dir keineMühe,“ tönte e

s jetzt dem noch
immer emſig Suchenden entgegen.
„Karl, ach du biſt's – aber das kommt von die ver

teufelte Politik. Das regt mir immer ſo u
f.

Wenn ic
h

mir
das Waſſer anſehe, ſieht's aus wie Sturm und Unjewitter.“

„Das iſt vorbei, Kienbuſch!“
„Wieſo, Karl?“
„Kienbuſch, nimm deine paar Gedanken mal zuſammen

und ſe
i

vernünftig. Es iſt aus mit meinem Vater, e
r

hat
mir die Thür gewieſen.“

„Aus?“ E
s

ſchien wie eine Ernüchterung über den
alten Schifferknecht zu kommen. „Aus?“ wiederholte er noch
einmal und wies dann ſtatt aller Auseinanderſetzung hinüber
zum Obſtkahn. „Deswegen?“

Der Burſch nickte. „Ja, Kienbuſch!“
„So mußt's kommen, ſo mußt's kommen!“ Das Weinen

ſchien dem Knecht näher als alle ſozialen Streitfragen zu ſein.
Der junge Schiffer reichte ihm die Hand.
„Mach's gut, Kienbuſch!“ ſagte e

r,

„du wirſt noch von
mir hören.“

Der Knecht hielt die dargebotene Hand feſt und blickte
dem Burſchen dann traurig fragend in die Augen.

„Und wohin nun, Karl?“
„In die Welt, Kienbuſch!“
„Wohin?“

Doch der Andere war ſchon im Dunkel der Nacht ent
ſchwunden.
Lange ſtand der Knecht wie angewurzelt ſtill.

ſchüttelte e
r langſam das Haupt.

„Kienbuſch,“ murmelte e
r,

„mit die ſoziale Frage biſt

d
u

noch nich zu Rande. Da is noch ein Loch!“
Behutſam taſtete e

r

den Holzſtieg zum Kahn hinab.
„Das vergeß ic

h

dir nich!“ ſagte e
r,

die Hand drohend

zur Kajütte hebend. Dann tauchte e
r

am andern Ende des
Laſtkahns in ſeinen Verſchlag nieder, wo e

r

bald auf dem

Strohſack in tiefen Schlaf verſunken war. – – –
Als am andern Morgen Kienbuſch bedächtig zur Ka

jütte ſeines Herrn trottete, ſah e
r

eine leichte blaue Rauch
ſäule ſich bereits aus dem ſchlanken Blechrohr des Ofens in

den heiteren Morgenhimmel kräuſeln.

E
r

riß ſich los.

Dann

(Fortſetzungfolgt.)
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Die Wahrheit über Emin Paſcha.

Von Paul von Szczepanski. (Abdruckverboten.)

Nicht immer ſind die Geretteten dankbar, nicht immer

haben ſi
e Urſache, e
s

zu ſein. Als Emin Paſcha von Stanley
glücklich a

n

der deutſchen Oſtküſte Afrikas „gelandet“ war,

war e
r

nicht dankbar für ſeine Rettung. Er war, mit Recht
oder mit Unrecht, der Meinung geweſen, Stanley müſſe noch
mehr retten, als das nackteLeben des Gouverneurs von Aqua
toria, und derſelben Meinung waren ſicher auch die meiſten
Auftraggeber Stanleys geweſen. Der letztere ſchob einen Teil
der Schuld, daß ihm ſeine Aufgabe nicht nochbeſſer gelungen

war – a
n gutem Willen dazu hat e
s

ihm ſicher nicht ge

fehlt – Emin Paſcha zu, und ein unerquicklicherStreit ent
brannte. Ein Streit, in dem Emin Paſcha geſchwiegenhat,

im Bewußtſein ſeiner Würde oder im Bewußtſein ſeiner Schuld.

Die aber, die für ihn laut und lebhaft genug Partei ergriffen,

kannten ihn zur Genüge – aus der Liebenswürdigkeit, mit
der e

r ausgeſtopfte Vogelbälge aus dem Herzen Afrikas für
europäiſcheMuſeen und gelehrteKorreſpondenzen geſchickthatte.
Da war es immerhin wertvoll, daß ein Mann auftrat, der
Jahre hindurch a

n

der Seite Emins gelebt hatte, der mit
ihm zugleich von Stanley gerettet worden war, und der er
klärte, e

r

werde den Anſchuldigungen Stanleys entgegentreten,

e
r

werde die Rechtfertigung Emins übernehmen. Der Major

Gaëtano Caſati ſchrieb ſein Buch: „Zehn Jahre in

Aquatoria und die Rückkehr mit Emin Paſcha“ (nach
dem italieniſchen Originalmanuſkript ins Deutſche überſetztvon
Profeſſor Dr. Karl von Reinhardſtöttner, mit über 150 Ab
bildungen und vier Karten, zwei Bände, Bamberg, C

.

C
.

Buch
nerſcheVerlagsbuchhandlung) – das Buch iſt ſoebenerſchienen.
Rechtzeitig, kann man ſagen, denn der von Stanley Gerettete

iſ
t

vor nicht langer Zeit von der deutſchenRegierung fallen
gelaſſen worden, und der Streitfall Emin-Stanley hat ein
kleines Nachſpiel in dem Streitfall Emin-Wißmann, der

zwar weniger intenſiv in der Preſſe tobt, aber uns innerlich

etwas näher berührt. Und wieder wird mit Leidenſchaftlichkeit

für Emin Paſcha Partei genommen, e
r

wird als Organiſator,

Verwalter und heldenhafter Verteidiger von Aquatoria ge
prieſen, als der Mann des Lichtes im dunkelſten Afrika,

während Emins Bewunderer gleichzeitig geneigt ſind, in Wiß
mann nichts anderes zu ſehen, wie den Mann, der vor ein
paar Jahren noch preußiſcher Leutnant war.

Caſati gehört zu Emin Paſchas Freunden, e
r

iſ
t zugleich

einer der Wenigen, die Jahre hindurch im intimſten Verkehr
mit dem Paſcha geſtanden haben, e

r

hat ein unantaſtbares
Recht, über ihn zu ſprechen, ſeine Perſönlichkeit zu beurteilen.
Er hatte ſogar als Freund die Pflicht, den Ruhm ſeines
Namens zu retten, nachdemStanley ohne Rückſicht auf dieſen

Ruhm nur den Mann gerettet hatte– Emin Paſcha wird
auch für dieſe zweite Rettung nicht dankbar ſein, und man

kann hinzufügen, e
r

hat diesmal auch keine Urſache dazu.
Denn Caſati hat noch einen beſſeren Freund als Emin, das

iſ
t

e
r ſelbſt, und e
r

hat ſein Buch in erſter Linie geſchrieben,

ſich ſelbſt zu glorifizieren. Mit dieſer ſelbſtgeſchriebenenGlorie
Caſatis wird der Leſer des Buches freilich ſchnell fertig;

wenn Caſatis ehemaliger Redaktionsgenoſſe aus der Zeitſchrift
„L'Esploratore“ in der Vorrede ſagt: „Was Kapitän Caſati

in dieſen zehn Jahren gethan hat, niemand wußte e
s

bis
jetzt,“ ſo wird man über dieſen Punkt durch die Lektüre des
Buches keineswegs klüger. Er ſcheint ſich als ein Flaneur
unter den Schwarzen umhergetrieben zu haben, nachdemder

Zweck ſeiner Reiſe – Geſſi Paſcha hatte ihn ſich als Karto
graphen nach dem Sudan erbeten– durch deſſen Abberufung
ſehr bald hinfällig geworden war. In den letzten Jahren
weilte e

r

als Freund und, wie e
s ſcheint, Ratgeber Emins in

Aquatoria. Ob ſein Rat immer gut geweſen iſt, läßt ſich
bei der mangelnden Anſchaulichkeit ſeiner Darſtellung ſchwer
beurteilen; daß e
r

nicht immer befolgt worden iſt, iſ
t

zweifel
los. Er ſelbſt nennt ſich den „Gaſt der Provinz,“ und
„Gaſt“ muß e

r

thatſächlich überall geweſen ſein, wo e
r ge

weilt hat, denn e
r

verlor gleich im Beginn der zehn Jahre
ſeine Effekten und iſ

t

dann ſo gut wie ganz außer aller Ver
bindung mit der Kultur geblieben. Das Leben in Afrika iſ

t

offenbar nicht teuer, wenn man ſich mit den „Königen“ auf
guten Fuß zu ſtellen weiß. Liegt e

s

am Autor oder a
m Über

ſetzer– es iſt ein ſchwer genießbares Buch geworden, dieſe
Frucht eines zehnjährigen Aufenthalts in Afrika, ſo ſchwer
genießbar, daß e

s häufig unmöglich iſt, dem Reiſenden auf
ſeinen Kreuz- und Querzügen zu folgen und ſeine Eindrücke

in ſich aufzunehmen. Caſati ſpricht über die Notwendigkeit,

nicht nur die Sklavenjagden der Araber unmöglich zu machen,

ſondern auch der einheimiſchen Sklaverei zu ſteuern. „Ent
ſtanden,“ ſagt e

r

von der letzteren, „als eine Notwendigkeit

in dem Zuſtande der Kindheit der menſchlichenCiviliſation,

muß ſi
e

verſchwinden nicht durch die Macht der Ereigniſſe

oder infolge plötzlicher Veränderungen, ſondern als Nach
wirkung einer langſamen und fortſchreitenden Umgeſtaltung

des ſozialen Aufbaues. Geduld und Ausdauer, thatſächlicher

Schutz müſſen die zur Hebung der Verrohung der Schwarzen
erdachtenAnſtrengungen begleiten und ſi

e

klar und annehmbar

machen. Wehe, wenn ihr natürliches Mißtrauen aufs äußerſte
gebracht würde! Die Thätigkeit der Miſſionen, wenn ſi

e

ſich

in richtigen Schranken bewegt und praktiſchen Zwecken ge

widmet wird, braucht keine myſtiſchen Formeln; das Anſehen
der eingeborenen Häuptlinge darf nicht gemindert, ſondern

muß in geſchickterWeiſe nach beſſerenZielen gerichtetwerden;

die Beziehungen müſſen unter allen Umſtänden auf das Wohl

der Völker, nicht auf das verhaßte Ausnützen ihres natür
lichen Reichtums abzielen; kurz, man muß die Leute ver
anlaſſen, auf das Morgen zu denken und beſorgte Wächter

ihres Eigentums zu werden. Der Loskauf der Neger muß
zur Thatſache werden „vom Tag, wo Heirat, Altar und Ge
richtshof“ ihnen werden wird, um ihr Glück zu ſichern, in
dem man ſi

e

zu feſtenWohnſitzen a
n

ihren häuslichen Herden
bringt.“ – In dieſem Stil iſt das ganze Buch geſchrieben;
man wird zugeben, daß e

s

kaum möglich iſ
t,

noch allgemeiner

oder unverſtändlicher zu orakeln.

Es iſt daher keine ganz leichte Mühe, ſich aus Caſatis
Reiſeerinnerungen diejenigen herauszuziehen, welche thatſäch
liches Material für die Beurteilung Emin Paſchas abgeben

und als eine Ergänzung oder Berichtigung des Bildes dienen
können, das Stanley von dem Gouverneur von Aquatoria

gezeichnethat. Wenn man ſich dieſe Mühe aber nicht ver
drießen läßt, kommt man zu dem Reſultat, daß Caſati das
wenig ſchmeichelhafteBild wider Willen Zug um Zug be
ſtätigt. Auch in ſeiner Schilderung ſchrumpft der Held von
Aquatoria zu einem Schatten zuſammen, deſſen einziges Ver
dienſt darin beſteht, wiſſenſchaftliche Liebhabereien gehabt zu

haben und ihnen mehr nachgegangen zu ſein, als ihm die
verantwortliche Stellung, die e

r

inne hatte, und die Rückſicht

auf das Wohl der ihm anvertrauten Untergebenen eigentlich

hätten erlauben ſollen. Eine paſſive Natur, die das Glück

a
n

einen Platz geſtellt hatte, dem ſi
e

nicht gewachſen war,

und die ſich vermöge ihrer Paſſivität und begünſtigt vom Glück
länger auf dieſem Platze gehalten hat, als e

s

vielleicht mit
kräftigeren Charaktereigenſchaftenmöglich geweſen wäre.

Auch aus Caſatis Buch geht unzweifelhaft hervor, daß
die ehemalige ägyptiſche Provinz Aquatoria zu den frucht
barſten Landſtrichen Innerafrikas gehört, ein Land, reich a

n

natürlichen Hilfsquellen aller Art, fruchtbaren Bodens, ge
ſunden Klimas und von einer verhältnismäßig leicht zu be

herrſchenden einheimiſchenBevölkerung bewohnt. Als General
Gordon, der von 1874–1878 Gouverneur dieſer Provinzen
geweſen war, zum Generalgouverneur des ägyptiſchen Sudan

ernannt wurde, ließ e
r

ſeinen bisherigen Direktor des Ge
ſundheitsweſens und Vorſtand der Verwaltung Mohammed
Emin als Gouverneur zurück. Mit ihm verblieben einige
Bataillone ägyptiſcher Truppen, die ſich als die Herren der
einheimiſchen Bevölkerung fühlten und als ſolche reſpektiert

wurden, und die wieder Mohammed Emin als Herrn reſpek
tierten, weil e

r gar nichts dagegen hatte, wenn ſi
e

ſich gute

–––
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Tage machten. Einige Jahre idylliſcher Ruhe folgten, in
denen ſich Emin ſeinem Amt ſcheinbar gewachſen zeigte. „Er
erweckte und förderte“ – nach Caſati – „die Liebe und
Teilnahme am Ackerbaudurch Verteilung verſchiedenerSamen
arten, d

ie

e
r

von Ägypten und Europa her hatte bringen

laſſen. Der Melonenbaum, Citronen, Orangen, Baumwolle,
Guiawa, Trauben und überhauptPflanzen jeder Sorte prangten

in den Gärten Ladós, Makrakas und Kakuas. Das eingehende

-
Aus Caſati:ZehnJahre in ÄquatoriaunddieRückkehrmitEminPaſcha.Die erſteBegegnungEmins mit Stanley.

--
Schwarze Soldaten des Sudan.

Studium des Bodens und ſeines natürlichen Reichtums war
beſtändig eine von Emins größten Sorgen; nicht minder die
Erſchließung neuer Bahnen, die Verwendung der Tiere zum
Transport, die Züchtung von Rindvieh. Wenn ihm auch die
Ereigniſſe nicht geſtatteten, ſo manche nützliche Umgeſtaltung
durchzuführen, ſo iſ

t

e
s

doch eine Pflicht der Ehrlichkeit, feſt
zuſtellen, daß e

r

nicht nur theoretiſch, ſondern durch praktiſche
Unterweiſung zu allem den Grund gelegt hat.“ – Zugegeben!

_ - -



Lauter Werke des Friedens, wirtſchaftliche
Verſuche, deren praktiſche Bedeutung und

deren Umfang man indeſſen nicht über
ſchätzen mag. Schon die Kürze der Zeit
läßt darauf ſchließen, daß von einer all
gemeinen Hebung der Bodenkultur nicht
wohl die Rede geweſen und der Schatten

der von Emin aus Samen gezogenenBäume
ſelbſt unter afrikaniſcher Sonne nicht gar

zu lang geworden ſein kann. Von irgend

welchen Verſuchen Emins, die Intereſſen
der eingeborenen Bevölkerung mit denen
der ägyptiſchen Truppen zu verknüpfen, die
Truppen ſelbſt kriegstüchtig zu erhalten
oder neue Verbindungswege aufzuſuchen,

nachdem diejenigen mit Khartum abge

ſchnitten waren, iſ
t nirgends die Rede. Die

Sicherung des Landes wäre Emins erſte
Aufgabe als Gouverneur der Provinz ge
weſen, danach hätte e

r

auf die wirtſchaft

licheHebung desſelben bedacht ſein können.
Aber ſeine Vogel- und Schmetterlingsſamm

lungen, ſeineAnpflanzungen und ſeineZucht
verſuche nahmen ihn ſo in Anſpruch, daß

e
r

darüber vollkommen die wichtigeren

Dinge aus dem Auge verlor, die um ihn
her ſich vorbereiteten. Die mahdiſtiſcheBe
wegung kam niemand überraſchender als
Mohammed Emin Paſcha, und als nur

ihre Ausläufer das von ihm verwaltete
Gebiet berührten, ſtand e

r ratlos, Befehle

durch Gegenbefehle widerrufend, gänzlich

unſchuldig a
n

dem Widerſtande, den hier
und dort die ägyptiſchen Truppen dem
Feinde leiſteten, und ſich über die erlitte

nen Verluſte mit dem Gedanken tröſtend,

daß e
s

ihm und den bei ihm weilenden
Weißen ja wohl am Ende doch noch ge

lingen würde, irgend einen Ausweg zu

finden und das liebe Leben zu retten.

Schon am 27. Mai 1884, noch eheder
erſte Zuſammenſtoß mit den Mahdiſten er
folgt war, hatte Emin das große Wort
gelaſſen ausgeſprochen: „Wir Weiße werden
uns retten; das iſ

t

meine Aufgabe. Wir
werden die ſchwarzen Soldaten Kabrega,

dem König von Unjoro, meinem guten
Freunde, übergeben, und e

r

wird uns den
Durchzug durch ſein Land geſtatten.“ –

„Er ſagte ſo,“ berichtet Caſati, „und d
ie Geſchwätzigkeit

der Agypter verbreitete dieſes Wort des Hauptes der Provinz
alsbald weiter; die ſchwarzen Soldaten vernahmen es, und

mit der gewohnten Zurückhaltung, dem Vorzug ihrer Raſſe,

fühlten ſi
e

das Erſchütternde dieſer Worte, ſchloſſen aber ihre
Lippen. Das Mißtrauen und der Verdacht erzeugten vorerſt
Verweigerung des Gehorſams; ſpäter ſchritt man zum Auf
ruhr.“ Man ſieht, Emin Paſcha war nicht mehr Herr ſeiner
eignen Leute, als nur die Mahdiſten ſich in der Ferne zeigten;

e
r

hatte ſeine Autorität eingebüßt, man muß hinzufügen, durch
eigne Schuld.

Der Gouverneur von Äquatoria, den wir Deutſchen als
Helden gefeiert haben, ſpielt eine traurige Rolle in den fol
genden Jahren. So weit ſein Land von den Mahdiſten ver
ſchont bleibt, iſ

t

die Gewalt in den Händen ſeiner Soldateska,

der e
r ſchmeichelt,mit der e
r intriguiert, die e
r

für Abſcheu
lichkeiten belohnt, nur damit ſi

e

ihn nicht des Schattens ſeiner

Macht entkleidet. „Der Gouverneur, ohnmächtig, den wach

ſenden Blut- und Rachedurſt gegenüber der übermächtigen
Militärgewalt zu zügeln, mußte nur die Urteile unterzeichnen,

ſi
e

bisweilen von ſich ausgehen laſſen, mit Lob verſchwen

deriſch ſein und den Meuchelmördern die Hand drücken. Noch

Aus Caſati:ZehnJahre in ÄquatoriaunddieRückkehrmitEminPaſcha.Ein Affenparadies.

heute wirkt d
ie Erinnerung a
n jene Zeiten entſetzlich!“ Bald

halten die Soldaten e
s

für überflüſſig, auch bei nichtmilitä

riſchen Maßnahmen den Gouverneur nach ſeiner Anſicht über
haupt nur zu fragen. Es bilden ſich verſchiedeneMilitär
parteien, die den Gouverneur gegeneinander ausſpielen, da
zwiſchen macht Emin mißglückte Verſuche, die Gewalt wieder

a
n

ſich zu reißen. Man läßt ihm freie Bewegung, das iſt

alles, und behandelt ihn mit einem gewiſſen Reſpekt, um vor

ſeiner Rache ſicher zu ſein, falls unvorhergeſehene Umſtände
ihn doch wieder in den Beſitz der Macht führen ſollten.

Das war Emin Paſchas Lage, als e
r

am 29. April 1888
zum erſtenmal mit Stanley zuſammentraf. Es iſ

t wahr,

der Führer der zu ſeiner Hilfe ausgeſandten Expedition war

a
n

materiellen Mitteln ärmer, als Emin ſelbſt. Emin konnte

und mußte Stanley mit Schuhen, Leinwand, Tabak, Salz,

Honig, Korn und Seſam unterſtützen, ehe Stanley nach Jam
buja zurückkehrte,um das Hauptkorps der Expedition heran
zuholen. Aber e

s

kann nicht die Rede davon ſein, daß
Stanleys Erſcheinen und die deſolate Lage ſeiner Expedition,

für die ihn übrigens moraliſch kein Vorwurf trifft, da ſie

nur e
in

Beweis der Schwierigkeiten iſ
t,

d
ie

e
r

zu überwinden
hatte, die Stellung Emins in Aquatoria erſchüttert, ſein An



------- --------
ſehen untergraben hätten. Caſati, ſo wenig ſympathiſch er

auch über Stanley urteilt, iſ
t

doch wahrheitsliebend genug,

zuzugeſtehen, daß Emin ſein Anſehen längſt bis auf den
letztenReſt eingebüßt hatte, ehe von Stanleys Hilfsexpedition

auch nur die Rede war. Wohl aber hütete ſich Emin, bei
dieſer erſten Begegnung Stanley die ganze Troſtloſigkeit ſeiner
Lage einzugeſtehen. „Mehr denn einmal,“ ſchreibt Caſati,
„ſagte ic

h

ihm, e
r

ſolle ohne Rückhalt die Lage der Provinz
offen beſprechen, die Zerwürfniſſe, die ſi

e zerfleiſchten, die
Wahrheit, die himmelweit von den Täuſchungen entfernt war,

welche in allen Geiſtern und in aller Mund ſich breit machte.

E
r verſprach mir, es zu thun; allein ic
h

habe Grund, zu

glauben, daß e
r

nur allgemeine Andeutungen hinwarf. Die
eigne Ohnmacht einzugeſtehen, mit denjenigen anderer die
eigenen Irrtümer bloßzuſtellen, widerſtrebte der Hoheit ſeines
Geiſtes.“ Man ſieht, daß auch Herrn Caſatis Begriffe über
Geiſteshoheit unter der Sonne Aquatorias nicht ganz korrekt
geblieben ſind. Da Stanley gleichzeitig mit Emin Paſcha
über Zukunftspläne verhandelte, bei deren Geſtaltung die
Macht, über welche der letztere zu verfügen hatte, in Frage

gekommenwäre, ſo iſ
t

Emins Vorſpiegelung falſcher That
ſachen nicht ohne wirtſchaftlichen Beigeſchmack, der die o

ft

betonteUneigennützigkeitſeines Charakters gewiß zu illuſtrieren
geeignet iſt. -

Emin ſchied von Stanley mit dem Verſprechen, d
ie

Zeit
bis zu ſeiner Rückkehr zu benutzen, um den Abzug aus Aqua

toria vorzubereiten. Aber ſo ganz hatte e
r

das Vertrauen

b
e
i

ſeinen Leuten eingebüßt, ſo wenig wußte e
r

e
s

in dieſer

kritiſchen Lage wiederzugewinnen, daß die Soldateska hinter
ſeinen Vorſchlägen Verrat witterte und e

s

für angemeſſen

hielt, ſich am 19. Auguſt in Duflé der Perſon des Gouver

neurs zu bemächtigen. Sie mochteſich ſeines Wortes erinnern,
das e

r

vor Jahren hatte verlauten laſſen, – er werde durch
Auslieferung der ſchwarzenSoldaten a

n

den König von Un
joro für ſich und die Weißen freien Durchzug durch deſſen
Gebiet erkaufen. Emin Paſcha war ein Gefangener ſeiner
eignen Leute, die ihn am 24. September in aller Form

ſeines Amtes entſetztenund einen anderenGouverneur wählten.
Aus der relativ anſtändigen Behandlung, die ihm zu teil
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wurde – es wurde ihm ſehr bald wieder vollſtändige Freiheit
der Bewegung gelaſſen– läßt ſich einerſeits erkennen, welch
tüchtiger Kern in dieſer aufrühreriſchen Soldateska geſteckt

hatte und wie leicht ſi
e

durch einen energiſchenMann im
Zaum zu halten geweſen wäre, andererſeits wie – ic

h

finde
keinenandern als dieſen burſchikoſenAusdruck– wie „Wurſt“
den Meuterern der ganze Emin war. Und Mohammed Emin
trug ſein Kismet mit der Ruhe des echtenMuſelmans; e

r

machte ſich keine Sorge darüber, daß in wenigen Monaten
Stanley zum zweitenmal zu erwarten war und daß e

r

ihm
verſprochen hatte, dann nicht nur mit den ägyptiſchenTruppen

zum Abzuge bereit zu ſein, ſondern auch für die Verprovian
tierung der Stanleyſchen Expedition Vorſorge getroffen zu

haben. Die Meuterer, welche den gefangenen Gouverneur
wieder laufen ließen, kannten ihn und wußten, daß e

r

ſeine
Bewegungsfreiheit zu nichts anderem als zum Schmetter
lingsfang benutzenwürde. Sie hatten ſich darin nicht geirrt,– als Stanley aus dem Lager von Jambuja nach acht
Monaten neuer Leiden und Verluſte mit dem Reſt ſeines
Expeditionskorps a

n

den zum Rendezvous mit Emin be
ſtimmten Platz zurückkehrte, fand e

r

dort weder dieſen, noch
ſeine Leute, nochdie ihm zugeſagtenVorräte, – nicht einmal
eine Nachricht hatte Emin für nötig gehalten, dem Manne
entgegenzuſenden,der auf ſeinen Hilferuf hin eine Welt von
Schwierigkeiten überwunden hatte. Daß Stanley empört war
und eine ſehr energiſcheAnfrage, o

b

e
r überhaupt aus Aqua

toria geführt zu werden wünſche, a
n

Emin richtete, iſ
t

um
ſo erklärlicher, weil Stanley nichts davon ahnte, daß die

Truppen den Paſcha inzwiſchen auch des Scheines ſeiner
Macht entkleidet hatten.

Emins Freunde haben den Verlauf der Dinge ſo dar
geſtellt, und auch Caſati hält dieſe Darſtellung ſo weit wie
möglich feſt, als ſe

i

d
ie

Militärrevolte in Äquatoria, des

Paſchas Gefangennahme und Amtsentſetzung nur eine Folge

des erſten Erſcheinens Stanleys mit ſeinem aufgeriebenen

Expeditionskorps geweſen. Als Stanley nach acht Monaten
zum zweitenmal erſcheint, befindet e

r

ſich nicht gerade in

viel beſſererVerfaſſung. Und nun geſchiehtdas Merkwürdige:

Die Soldateska, welche gegen Emin rebelliert hat, weil an

Aus Caſati:ZehnJahre in Äquatoriaund d
ie

RückkehrmitEminPaſcha.Sklavenkarawane.



geblich Stanleys abgeriſſener Zuſtand ihren Reſpekt vor den
Europäern untergraben hat, kriecht aus Reſpekt vor dieſem

ſelben Stanley vor Emin zu Kreuz, bittet ihn himmelhoch,

ſich wieder mit der Paſchabinde zu bekleiden und fleht ihn
an, ihr Fürſprecher bei Stanley zu ſein, damit dieſer ſich

ihrer erbarme und ſi
e

nicht zur Strafe für ihre Revolte in

Aquatoria ſitzen laſſe. So ſchildert Caſati als Augenzeuge
den Hergang der Thatſachen, und dieſe Thatſachen ſprechen

deutlicher und klarer als Raiſonnements. Dieſer Erfolg von
Stanleys bloßem Erſcheinen beweiſt von neuem, daß Emin

Paſcha nur ein Mann hätte zu ſein brauchen, um Herr der
Situation zu bleiben.

Es kann nicht wunder nehmen, daß die beiden ver
ſchiedenartigenMänner ſich auch dann nicht verſtanden, als

ſi
e

beieinander und aufeinander angewieſen waren. Emin

Paſcha vertritt heute die Anſicht, e
s

müſſe mit dem Abzuge
gewartet werden, bis ſämtliche Truppen mit Weibern und

Kindern verſammelt ſind, morgen hält e
r

e
s

für zweifelhaft,

o
b überhaupt alle Aquatoria zu verlaſſen wünſchen, über

morgen rät e
r

zu ſchleunigem Aufbruch, ohne ſich um die

Zurückbleibenden nur zu kümmern, weil e
r fürchtet, e
s

würden
unter den Aquatorialtruppen von neuemRevolten ausbrechen,

wenn man ſi
e

ſo ſtark werden läßt, daß ihnen Stanleys Sanſi
bariten keinenReſpect mehr einflößen. Ein ewiges Schwanken,
dann ein völliges ſich ZurückziehenEmins, weil Stanley nicht

daran denkt, ihm das Kommando anzuvertrauen oder e
s

auch
nur mit ihm zu teilen. Stanley hatte wohl recht, daß e

r

ſich
hütete, die Sorge für ſich und die Seinen und – Emin aus
der Hand zu geben und dem letzteren anzuvertrauen.
Selbſt Caſati kann a

n Stanleys Verhalten nicht viel

mäkeln. Er beklagt ſich über den herriſchenTon ſeiner Briefe
und Anordnungen; – wenn man von Emins Schwäche bis
zum Uberdruß geleſen hat, empfindet man eine ordentliche
Genugthuung, endlich einemklaren Kopf, einem bewußten und
energiſchenHandeln zu begegnen. Caſati findet Stanley hart

herzig, weil e
r

ſchließlich nach der Küſte aufbricht, ohne

ſämtliche ägyptiſche Truppen abzuwarten; aber Stanley hatte
ihnen nach wiederholtem Zögern einen letztenTermin geſtellt,

den ſi
e

einhalten konnten, – die erſten wären ihm wahr
ſcheinlich wieder auseinandergelaufen, wenn e

r

auf die letzten

hätte warten wollen. Caſati iſ
t

der Anſicht, Stanley habe

einen kürzeren Weg nach der Küſte einſchlagen können, aber

e
r vergißt, daß die Menſchen genährt werden mußten und

daß Stanley gezwungen war, durch Länder zu ziehen, die

reich genug waren, ihm für die Karawane Unterhalt zu bieten.
Caſati erzählt als Beweis von Stanleys Grauſamkeit, daß

e
r

einen ägyptiſchenSoldaten, der Streit mit den Eingebornen
begonnen hatte, dieſen auslieferte. Aber Stanley hatte gewiß

recht, wenn e
r

nicht einen Schuldigen ſchützte und einen
Krieg mit einer Bevölkerung hervorrief, auf derenWohlwollen

e
r angewieſen war. -

Alles in allem: Caſatis Werk ruft durchaus die Uber
zeugung hervor, daß Emin Paſcha der Stanleyſchen Hilfe gar

nicht bedurft hätte, wenn e
r rechtzeitig ſelbſt daran gedacht

hätte, ſeine Leute aus Aquatoria zu führen. Denn im Grunde
genommen, brachte Stanley nicht viel mehr nach Aquatoria

mit, als den eiſernen Willen, ſeine Aufgabe zu Ende zu

führen. Die Hilfsmittel, über welche der Gouverneur von
Aquatoria verfügte, wenn e

r

nicht Mohammed Emin, ſondern

ein Mann geweſen wäre, waren vollkommen ausreichend, ihn
auch ohne einen Stanley die Küſte erreichen zu laſſen, und

die Schreckensbilder,welchedie Expedition Stanleys der Welt
geboten haben, hätten erſpart bleiben können. Mag die

Wiſſenſchaft Mohammed Emin ſo hoch ſtellen, wie ſi
e

Urſache

zu haben glaubt, aber als Mann der That ſoll man ihn
nicht feiern, als Mann der That ſoll man nichts von ihm
erwarten. Sollen wir uns um den deutſchen Landsmann

echauffieren? – Wenn man Caſatis Buch geleſen hat, iſt

man der berechtigtenUberzeugung, daß der Mann ſeit vielen

Jahren ſich keiner europäiſchen Nation mehr zugehörig fühlt.

Familientiſch und Spielecke.

Bu unſern Bildern.

Er kann ſehr ſtörend kommen, ſolchein
„unerwarteterBeſuch.“ Es iſ

t

zwar vielfach
Sitte bei uns, die Phraſe hinzuwerfen:„Be
ſuchenSie uns dochmal auchohneEinladung“
oder „Warten Sie nicht auf eine Einladung,
Sie wiſſen ja

,

daßSie uns immerwillkommen
ſind,“ – aber ein gewitzigterjunger Mann
wird dagegenbald mißtrauiſch und ſagt ſich
mit Recht,daß e

r

beſſerdaran thut, mit ſei
nemBeſuch zu warten, bis ihm geſagtwird:
„Trinken Sie dann und danneineTaſſe Thee
bei uns.“ Wir ſind gewiß ein ſehr gaſt
freundlichesVolk, aberglücklicherweiſeſind wir
auchein Volk, das vielmehrauf das Familien
als auf das Geſellſchaftslebeneingerichtet iſ

t,

und deshalbthätenwir beſſer,auchderartige
ſelten ernſt gemeinteRedensarten zu unter
laſſen. G

.

Bariſons „unerwarteterBeſuch“
kommt auch zur Unzeit, e

r

kommt gerade,
währenddieDamedesHauſesmit ihrer Toch
ter im Begriff iſt, ſich ſelbſt auf denViſiten
pfad zu begeben.Wenn das Fräulein Tochter
ein wenigzeitigermit ihrenHandſchuhenfertig
geworden wäre, würde e

r

die Herrſchaften
wahrſcheinlichgar nichtmehrangetroffenhaben.
Ob der unerwarteteBeſuch willkommenoder

Hauſe.
ſind bekannteGeſichter in jedem deutſchen

Der Kronprinz und Prinz Eitel
Friedrich tummelnſchonfleißig ihrenPonny,

Heinrichs II von Frankreichdar, ein inter
eſſantesKoſtümbild aus der Mitte des XVI.
Jahrhunderts.

Ärztliche Plaudereien.
Von Dr. Cl.

IV. Der Weichſelzopf.
Wunderbar feſt hängen im Volk abergläu
biſcheVorſtellungen, mag von vernünftigen
Leuten auchnoch ſo oft ihre gänzlicheHalt
loſigkeitgezeigtworden ſein. So iſ

t

e
s

auch
mit demVorſtellungskreis, der ſich auf den
ſogenannten„Weichſelzopf“ bezieht. Denn
wenn e

r

nachdemVolksglaubenauch zu den
Krankheiten zu zählen iſt, ſo gilt e

r

auf der
anderenSeite auchwieder als ein Talisman
gegen alle möglichen anderen Krankheiten.
Seine Beſeitigung hat unfehlbar irgend ein
Unheil zur Folge, und um Beiſpiele ſolchen
Unheils iſ

t

in der Heimat des Weichſelzopfes
niemandverlegen.
In den öſtlichenGegendenunſers Vater
landes, auf die ſchon der Name „Weichſel-“

Ä hinweiſt, kommtbeieinernichtdurchihreeinlichkeitberühmtenBevölkerung,vorzugs
weiſe bei den Frauen der unteren Bevölke
rungsſchichten,eine eigentümlicheErſcheinung

––

unwillkommeniſt? In denZügender jungen
Dame ſcheint eine angenehmeUberraſchung
lesbar zu ſein. Und jedenfalls iſ

t

das Miß
geſchicknicht ſo arg, als wenn e

r

auf eine
Einladung „ohne Einladung“ zum Thee ge
kommenwäre, währendman ihn ganz ſicher
nicht erwartethatte. – Die LeibgardeIhrer
Majeſtät derKaiſerin zu Pferde würdeunſern
Leſern bekanntvorkommen,auchwenn unter
den drei Bildern nichtdieNamenPrinz Adal
bert, Prinz Auguſt Wilhelm und Prinz Oskar
von Preußen ſtänden;diekaiſerlichenPrinzen

Am Hofe Heinrichs II. VonFrançoisFlameng.

Prinz Adalbert wechſeltnoch zwiſchendieſem
und demSchaukelpferdeab, und die beiden
jüngerenPrinzen ſind vorläufig noch ganz
auf das letztereangewieſen,aber ſelbſt Prinz
Oskarhat ſchoneinenganzordentlichen„Sitz.“– Das kleineBild von François Flameng,
einem vielgerühmtenfranzöſiſchenHiſtorien
maler der Gegenwart,ſtellt einenHofkavalier

vor, indemnämlichdieHaare zu einerſtarren,
ekelerregendenMaſſe mehr oder weniger feſt
zuſammenkleben.In jenen Gegendenſpielt
der Hammeltalg als Haarfettungsmitteleine
große,Seifenwaſſer als Kopfreinigungsmittel
einedeſtogeringereRolle, und die Kopflaus
gilt als ein harmloſesTierchen,das man ge
währenläßt. Damit hatman dieBedingungen
für dieEntſtehungdesWeichſelzopfesbei ein
ander. Der Hammeltalgführt beiderüblichen
Unreinlichkeit zu einerVerklebungund boden
loſen Verſchmutzungdes Haares, die im wei
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1. Dechiffrieraufgabe.

9 12 7 10 15 6 21 4 117 12 6 – 15 23 13
– 1916 611 – Z 8 4 10 15 12 7 Z 8 2 –

9 12 2 5 14 12 4 –
12 6 – 17 6 21 14 17 7 – 3 16 17– 21 6

14–
12 6 – 11 12 4 4 – 12 6 – 13 22 15 217– 716 10 15 – 1 2 12 164 –
9 12 7 10 15 6 214 117 1Q7– 1512 620
-– 1) 16 61 1– 4 6 33 12( 3 121) 6 –

9 12 17 65 14 12 4 –
2 12 16 10 15 17 14 221 18 9 1614 – 16 7
17– 11 87 – 14 6 57 712 – 15 12 6 20
– 9 22 12 164 –
2. Zweiſilbige Scharade.

Die Letzteund das Ganze
Sind meiſtensſehr die Eins;
Doch widerſtehtdemGlanze
Der Sonne ihrer keins.
Und wer nicht ſehr gelenkig
Und auchſehr weit nicht ſieht,
Der thut am beſten,denk ich,
Wenn er die Beiden flieht. Fr. St.

3. Wechſelrätſel.

Mit i eine derPerſonen in einemDrama
von Goethe,mit f einederPerſonen in einem
Drama von Schiller. – Mit m ein drama
tiſcherDichter, mit t ein militäriſchesKom
mando.– Mit u einederPerſonenin einem
Drama von Schiller, mit d eine Frucht.–
Mit t eine bekannteBezeichnungaus dem
Schachſpiel,mit a ein großerFluß in Afrika.– Mit a ein Titel, mit y ein Dichter.–
Mit f ein Bauplatz,mit sein Maß. – Mit
r eineMünze, mit meine Stadt in Amerika.– Mit b ein deutſcherMaler, mit st ein
deutſchesLand.

4. Logogriphaufgabe.

1. Heine 2. Lohn 3.Mandel 4. Kien
5.Zwerg 6. Jute 7. Grau 8. Geier
9. Eid 10. Zinn 11.Dieb 12.Halm
13.Mauer 14.Spitz 15. Bast 16.Masche
17.Hera 18.Zehn 19. Eitel 20.Weser
21. Mars 22. Paria 23.Senne 24.Hang
25. Kehlkopf 26. Näscherin.

An jedemdieſerWörter iſ
t

a
n irgendeiner

Stelle ein Buchſtabe zu ſtreichenund durch
einen der Buchſtaben a a be e gi il 1

m n no o r rr ss stt t w derartig zu

erſetzen,daß ebenſovielerichtigeHauptwörter
darausÄ Die geſtrichenenBuchſtaben
ergebendieerſte,diedafür eingeſetzten(in um
gekehrterReihenfolge)die zweiteHälfte eines
Spruchverſes.

5
.

Füllrätſel.
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Die neun leerenFelder der Figur ſind
mit je einemBuchſtaben ſo auszufüllen, daß
die drei wagerechtenund die drei ſenkrechten
Reihen ſechs bekannteWörter von je fünf
Buchſtabenergeben.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

terenVerlauf gar zu leicht ſichzur näſſenden
FlechtederKopfhaut weiter entwickelt,bei der
die ausſickerndeFlüſſigkeit mit den Haaren
zuſammen zu feſtenKruſten vertrocknet.Die
GleichgültigkeitderLeutegegenderartige„kleine
Leiden“ läßt den Zuſtand immer ſchlimmer
und die ſich bildendenKruſtenmaſſen dicker
und dickerwerden. Zur großartigſten Ent
wickelunggedeihtderZuſtand indeserſt durch
die Mitwirkung der Kopflaus, einerlei, o

b

ſi
e

auf einen geſundenoder in der geſchilderten
Weiſe bereitsvorbereitetenKopf kommt. Denn
ihre Lebensweiſehat auchauf der geſundeſten
Haut in kürzeſterFriſt einenZuſtand näſſen
derFlechtezur Folge, wie e

r

ſchlimmerdurch
nichtsandereshervorgebrachtwird. Es bilden
ſichunglaublicheKruſtenmengen,diedann,mit
demHaar zu einem dickenekelhaftenPanzer
zuſammenklebend,den „Weichſelzopf“ aus
machen.
AngeborenerMangel a

n Reinlichkeit,weit
gehendeGleichgültigkeitgegendas körperliche
WohlbefindenundErgehen, im Verein mit dem
kraſſeſtenAberglauben,hindern nun die Leute,

a
n

die BeſeitigungdieſesentſetzlichenZuſtandes
auchnur zu denken. Ein Weichſelzopfmuß
vielmehrnach allgemeinemAberglauben„ab
wachſen.“ Nach mehr oder minder langem
Beſtande, oft erſt nachJahren, heilt nämlich
die näſſendeKopfhautflechte ſo oder ſo wieder
ab, der Kopf wird trocken,und der Weichſel
zopf erhält keinenNachwuchsmehr von unten
her, währenddieHaare ruhig weiter wachſen.
So kommt e

s

denn zum „Abwachſen,“ d
.
h
.

zur allmählichenEntfernungdesWeichſelzopfes
vomKopf, genauentſprechenddemHaarwachs
tum, bis nach12–18 Monaten die ganze
Maſſe eines Tages einfachabfällt.
Beſonders häufig entſtehtderWeichſelzopf

bei denFrauen während längerenBettliegens,
was leichtverſtändlichiſt, wennman bedenkt,
wie oft auch gut gepflegtesund reinlich ge
haltenes, nicht gefettetesFrauenhaar unter
ſolchenUmſtänden zu einer hoffnungslos ver
filzten Maſſe wird. Dieſe Entſtehungsweiſe
trägt zur Stütze des Aberglaubensweſentlich
bei, dennman ſieht e

s ja ganz offenbar,wie
derWeichſelzopfnacheiner ſchwerenKrankheit
entſtandeniſt. Die Schlußfolgerung,daß der
Weichſelzopfdie Urſache der Beſſerung ſei,
läßt ſich den Leuten nicht ausreden.
Vielfachmüſſen ſelbſt die Arzte herhalten
als Zeugenfür den Aberglauben, und zwar,
weil ſi

e

nicht kräftig genugdagegenauftreten,
ſondern nur „mit den Achſelnzucken.“
Im Gegenſatz zu früher gibt es wohl jetzt
keinenArzt, der nicht vollſtändig im klaren
wäre über die Naturgeſchichtedes Weichſel
zopfes. Aber nicht jedem iſ

t
e
s gegeben,einer

Bevölkerunggegenüber, a
n

derengeiſtigerBe
fähigung und Bildungsfähigkeit e

r

ohnehin
verzweifelt, den Kampf gegen einen ſeiner
Meinung nach unausrottbaren Aberglauben
aufzunehmen.Er hüllt ſicheben in Schweigen,
um ſo mehr, als e
r weiß, daß e
r

verantwort
lich gemachtwerdenwürde für alles Unheil,
welchesnach der glücklichenBeſeitigung des
Weichſelzopfesden Geheilten oder ein Fami
lienglied träfe, ſelbſt nochnachJahren. Der
Lage derDinge nachwird in abſehbarerZeit
der Glaube a

n

den Weichſelzopf,der ſich als
ein StückMittelalter noch in unſereZeit hin
übergerettethat, kaum zu beſeitigenſein.
Für denvorurteilsfreienArzt iſ

t

derWeich
ſelzopf nichts weiter, als eine durchgrauen
hafte Unreinlichkeit herbeigeführteKrankheit
der Kopfhaut, die bei Frauen nur deshalb

häufiger vorkommt, als bei Männern, weil
das langeFrauenhaar viel leichterdurchUn
reinlichkeit in jenen Zuſtand hineingerät. E

s

verſteht ſich damit auchvon ſelbſt, daß die
Heilung des demWeichſelzopf zu Grunde lie
gendenZuſtandes nicht nur keinemBedenken
unterliegt, ſondern vielmehr als eine große
Wohlthat angeſehenwerdenmuß. Die Hei
lung, b

e
i

der Schere und Seifenwaſſer zu
nächſt d

ie Hauptrolle ſpielen, iſ
t

auchgar nicht

ſo ſchwierig.

Ich hoff'!

Ein Ritter war – kein Held der Damen,
Nicht ſchöngeſtalt,nicht hochgeſtellt;
Ein Schwert, ein Pferd, ein reinerNamen –

Nichts blieb ihm weiter in der Welt.
Ernſt war und feſt ſein Blick und Weſen,
Ob Sonne ſchien, o

b Regen troff;
Auf ſeinemSchilde war zu leſen
Nichts, als dies kurzeWort: „Ich hoff!“

„Ich hoff'!“ ſo ſprach e
r,

jung a
n Jahren,

Da führt ein Reichrerheim ſein Lieb;
„Ich hoff!“ d

a

kamder Feind gefahren,
Der höhnendihn ins Elend trieb;
„Ich hoff!“ als e

r

das Kreuz genommen
Und kämpfendzog zum heil'genLand;
„Ich hoff!“ als wieder e

r gekommen,
Ein ſiecherMann zum Heimatſtrand.

Und als verlaſſen e
r

von allen
In armer Hütte ſterbendrang:
„Ich hoff!“ das war ſein letztesLallen,
Eh ſich der Geiſt von hinnen ſchwang.
Drauf hat man ſtill ihn a

n

der Heiden
Beſtattet,ohneKreuz und Stein;
Da ſaß ein Vöglein in den Weiden;
„Ich hoff'!“ ſo ſang das Vögelein.

Sein Name iſ
t

wie ſeineThaten
Verſchollenlang im Strom der Zeit;
Vergeſſenſind, die ihn verraten,
Vergeſſen iſ
t,

der ſi
e gefreit.
Doch auf des Ritters Grabe neigen
Die Weiden ſich,vom Wind gewiegt;
Es ſingt ein Vöglein in den Zweigen:
„Du haſt gehofft! Du haſt geſiegt!“

Ernſt Lenbach.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 22.
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„Du lügſt, Andres!“ rief ic
h

leidenſchaftlich. „Am

Krebsbach willſt d
u

mich getroffen haben? Das iſt unmög
lich!“ Ich wandte mich a

n

Herrn von Reichenwald. „Ich
bitte Sie, Herr Landrichter, zu berückſichtigen, daß jener
Menſch mir feindlich geſinnt iſ

t

und nach meinem Verderben
trachtet.“

„Wie ſteht's damit?“ fragte der Landrichter. „Biſt du

des Angeklagten Feind?“

„Wie ſollte ic
h

der Freund des Herrn Forſtmeiſters

ſein?“ gab der rote Andres höhniſch zur Antwort. „Ich
habe dazu wahrlich keinen Grund. Hat e

r

mich doch unver

dienterweiſe aus dem wohlhabenden Mann, der ic
h

als Pächter
von Langenhoff war, zum Bettler gemacht! Doch wenn ic

h

die Wahrheit rede, ſage ic
h

ſi
e

nicht als ſein Feind!“

Ich ſuchte dem Denuncianten ins Geſicht zu ſchauen, er

aber wich beharrlich meinem Blicke aus. „Andres,“ ſagte
ich, „wie iſ

t

e
s möglich, daß d
u

ſolcheSünde auf dich ladeſt?

Beſinne dich doch, ſage dem Herrn Landrichter, wie e
s

a
n

jenem Tage wirklich war, daß d
u

mich nicht am Krebsbach,

ſondern am Stirnebächlein geſehen haſt... Ich bin ja eine
halbe Stunde ſpäter in der Buſchwächterei geweſen...“

Andres ſchwieg verſtockt, ſeine hageren Finger wühlten

in dem rötlichen Bart, welcher ſein Kinn umwucherte.
Um die furchtbare Angſt, die mich erfaßt hatte, erklärlich

zu machen, muß ic
h

auf d
ie Schilderung der in Betracht kom

menden Örtlichkeit zurückgehen. Anfangs verſtand ic
h

e
s gar

nicht, warum der rote Andres mich gerade am Krebsbach
erblickt haben wollte. Dann erriet ic

h

die Urſache und er
ſtarrte. Das war der Weg, den teufliſche Berechnung ein
geſchlagen, mich ſicher zu vernichten, wenn nicht rechtzeitig

noch geeigneteVerteidigungsmittel ihn zu durchkreuzen ver
mochten. Der Krebsbach, ein dem Wolfsmoor entſtrömendes
XXVII. Jahrgang. 24. k.
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it
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(Fortſetzung.)

Moorgewäſſer, lag ungefähr ſechsWerſt von Langenhoff, auf

dem Wege nach Leyden zu, entfernt. Hatte man mich unter

den verdächtigendenUmſtänden, wie ſi
e

der rote Andres auf
geführt, wirklich um zehn Uhr morgens des verhängnisvollen
Tages a
n jenem Bache geſehen, ſo lag örtlich dem nichts

entgegen, daß ic
h

zwei Stunden vorher den Mord begangen
haben konnte, d
a

in dieſer Zeit die Strecke, welche den That
ort vom Krebsbache trennte, auf dem gewöhnlichenWege mit
Leichtigkeit zurückzulegenwar; ſomit belaſtetemich die Anzeige

des roten Andres auf das Schwerwiegendſte.

„Andres!“ drang ic
h

weiter in ihn, „der Krebsbach
liegt vom Stirneflüßchen über zwölf Werſt entfernt, wie kann

ic
h

zu gleicher Zeit a
n

dem einen und a
n

dem anderen ge
weſen ſein?... Wende mir dein Geſicht zu, daß ic

h

dir in

die Augen und auf die Lippen ſehe, o
b

ſi
e

die Wahrheit
reden,“ ſchloß ic

h

voll grimmigen Zornes.

„Ich bleibe dabei,“ erwiderte Andres trotzig, „und be
darf fremder Ermahnung nicht.“
Der Landrichter winkte ihm, ſich zu entfernen. Wie

ein Schatten ſchlüpfte ſeine Geſtalt a
n

mir vorbei und über
die Schwelle. -

„Ich bemerke,“ wandte ſich nun Herr von Reichenwald

a
n mich, „daß Sie a
n

den Ausſagen des Zeugen keine wei
teren Ausſtellungen machen, als daß e

r

den Ort, wo e
r Sie

überraſcht, unrichtig bezeichnet.“
„Der Ort iſ

t

das Wichtigſte, ſonſt aber...“

„Warten Sie! Sie geben zu, a
n

dem mehrberegten
Morgen und um die vom Zeugen bezeichneteZeit Ihren Rock

im Waldbach gereinigt zu haben?“
„Gewiß, meine Kleider bedurften einer Säuberung von

Staub und Schlamm nach dem langen Marſche durch Wald
Und Moor.“ –
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„Nur von Staub und Schlamm, und nicht von anderen

Flecken?“ -

„Ich verſtehe Sie nicht, Herr Landrichter, von welchen
anderen Flecken?“

Auf einen Wink des letzteren öffnete der Gerichtsdiener
ein zuſammengeſchnürtesBündel, welches auf der Diele neben
dem rotverhangenen Tiſche lag, und entnahm demſelbeneinen
Gegenſtand, den er Herrn von Reichenwald überreichte. Der
Landrichter erhob ſich, trat auf mich zu und bereitete den
Gegenſtand über das Geländer der Schranke aus, hinter der

ic
h

ſtand.
„Erkennen Sie dies?“
„Ja, es iſt mein Rock.“
„Derſelbe, den Sie am Morgen des 1. September ge

tragen?“

Ich nickte: „Derſelbe!“
Er tippte mit dem Finger auf beſtimmte Stellen des

Kleidungsſtückes. Blaßrötliche, kaummehrwahrnehmbarePünkt
chen ſchimmerten in dem loſen Wollengewebe.

„Wofür halten Sie das?“
Ich ſchautegenauerhin. „Blutſpuren, ſofern ic

h

rechtſehe.“
„Ja, Blutſpuren,“ wiederholte er mit furchtbarem Ernſte.

„Wollen Sie mir erklären, wie dieſelben auf Ihren Rock
gelangt ſind?“
„Ich bin Jäger, und es iſt oft geſchehen,daß das Blut

des geſchoſſenenWildes mein Kleid beſudelt hat.“
„Das trifft hier nicht zu.“ Die Stimme Herrn von

Reichenwalds klang ungewöhnlich ſcharf und ſtreng. „Die
chemiſcheUnterſuchung hat feſtgeſtellt, daß dieſe Pünktchen

von Menſchenblut herrühren.“
„Dann iſ

t

e
s

mein eignes Blut,“ fiel ic
h

raſch ein.

„Wie? Ich verſtehe Sie nicht!“
„Mein eignesBlut!“ wiederholte ic

h

zuverſichtlich. „Ein
paar Tage vor der Begegnung mit dem roten Andres ſchnitt

ic
h

mich beim Ausweiden eines Rehbocks mit dem Jagdmeſſer

in den Finger. Die Wunde blutete heftig. Von ihr ſtammen
die Flecken auf meinem Rocke.“

Der Landrichter betrachtetemich mit ſpöttiſcher Erbitte
„Können Sie Ihre Behauptung beweiſen?“
„Nein, wenn dieſe Narbe am Finger nicht Beweis genug

iſt. Doch werden die Frau und Schwiegermutter des Stirne
buſchwächters e

s bezeugen,daß ic
h

ſehr bald, eine halbe Stunde
vielleicht, nachdem mich der Andres am Krebsbach geſehen

haben will, bei ihnen vorgeſprochen bin und mit ihnen ge
redet habe!“
„So!... Werden die Zeugen aber auch darüber aus

ſagen können, daß ſi
e Sie gerade zwiſchen zehn und e
lf

Uhr
morgens, wie Sie früher angegeben,bei ſich in der Anſiedelung
geſehen haben?“
Das war e

s,

darauf kam e
s

an. Nicht die allgemeine

Erklärung, daß ic
h

am Vormittage des 1
. September die

Anſiedelung betreten, ſondern die unzweifelhaft genaueAngabe,

daß ic
h

gerade um die und um keine andere Zeit bei den
Zeuginnen erſchienen, konnte meine Retterin werden. Und

d
a

zuckte mir die Erinnerung a
n

das Geſpräch durch den
Sinn, welches ic

h

mit den Frauen im Stirnewalde über die

mutmaßliche Rückkehr des Buſchwächters aus dem Forſt ge

pflogen. -
„Ja, auch das werden ſie erhärten,“ verſicherte ic

h

zu
verſichtlich.

-

„Die Zeugen ſollen verhört werden,“ ſagte der Land
richter im Ton geringſchätzigenMitleides. „Doch wollen Sie
ihnen nicht die Mühen und Koſten der weiten Fahrt erſparen?“

Er trat ſtirnrunzelnd auf mich zu und legte mir die Hand
ſchwer auf die Schulter. „Ich glaube Ihnen nicht. Sie ſind
ſchwer belaſtet, alle Anzeichen ſprechengegenSie. Nicht allein,

daß man Sie zwei Stunden nach verübtem Verbrechen gar
nicht weit vom Thatorte mit blutbeflecktenKleidern findet, e
s

kommt noch hinzu, daß auch die a
n

der Unglücksſtätte vor
gefundenenFußſpuren auffallend genau die Form Ihrer Stiefel
wiedergeben. Sie ſtehen mit der That im Zuſammenhange;

rung.

leugnen Sie nicht, das muß Ihre Sache nur ſchlimmer machen.
Geſtehen Sie, und entlaſten Sie Ihre Seele!“
Jch ſchwieg.

Da bückte er ſich zu mir herüber und ſah mich lange
mit aufmerkſam forſchenden Augen an. „Haben Sie mir
nichts, wirklich gar nichts zu ſagen?“ Und dann mit raſchen,
geflüſterten Worten: „Bleiben Sie auch jetzt noch dabei, dem
Langenhoffſchen Baron a

n jenem Morgen nicht begegnet zu

ſein? Nochmals, was iſ
t Ihr Anteil an der That, und wer

iſ
t Ihr Gefährte?“

Wieder mochte jenes faſt zerronneneBild, welchesſeinen
Geiſt während der Unterſuchung gegenArnold beſchäftigt, ſich

bei meinem Anblick zu feſten Formen zuſammenfügen; die
Geſtalt des lange und vergeblich geſuchten, jedenfalls nur
gemutmaßten Helfers und Genoſſen bei der Blutthat ſtand
plötzlich in mir greifbar verkörpert vor ihm da.

„Ich habe nichts zu geſtehen,“ erklärte ic
h

feſt, „ich bin
unſchuldig.“ – Der Landrichter zog ſeine Hand ſo jäh von
meiner Schulter weg, daß ic

h

e
s

faſt wie einen Stoß empfand.

Man führte mich in den Kerker zurück.
Ich übergehe die Schilderung der nächſten Tage und

Wochen des Gefängnislebens – alles deſſen, was ic
h

fühlte,

dachte und litt. Nur ein Gedanke hielt mein fieberndes
Hirn in ſeinem Bann: würden die Frauen, die ic

h

zum
Zeugnis aufgerufen, meine Unſchuld erhärten können, würden

ſi
e

im ſtande ſein, meine Behauptung genau in dem von mir
angeführten Sinne ohne Schwanken, Zagen und Widerſpruch

zu beſtätigen? Je mehr ic
h

darüber nachſann, um ſo un
wahrſcheinlicher erſchien e

s

mir. Es handelte ſich ja nur
um Unbedeutendes, Nebenſächliches, um allergewöhnlichſte
Kleinigkeiten, die, vielleicht den Auftrag ausgenommen,welchen

ic
h

dem Buſchwächter hatte beſtellen laſſen, in ihren Augen

gar keine Wichtigkeit beſaß; um Worte, Sätze und Fragen,

die ſi
e

ſchon in dem nächſten Augenblick, nachdem ſi
e

von

den Lippen gefallen, vergeſſen hatten und deren ſi
e ſich, wenn

ſi
e je wieder zur Sprache kamen, ſchwerlich erinnern konnten.

Ich rief mir die Erſcheinung der Beiden in die Erinnerung
zurück, und ſi

e

war nicht dazu angethan, tröſtlichere Vor
ſtellungen in mir hervorzurufen. Die ängſtlicheund beſchränkte

Frau des Buſchwächters würde wahrſcheinlich gar nichts wiſſen.

Mehr ſchon durfte ic
h

auf die Greiſin, ihre Schwiegermutter,

zählen– aber war hier nicht wiederum zu befürchten, daß

das hohe Alter, in dem ſi
e ſtand, ihr Erinnerungsvermögen

geſchwächthatte? Es war finſter und ſternlos, ſo weit ic
h

blickte. Doch die Wahrheit mußte ans Licht kommen, ſi
e

mußte! Sie ahnten es nicht, die beiden einfachenFrauen in
der weltentrücktenEinſamkeit des Stirnewaldes, daß von dem,

was ihr Mund in den nächſten Tagen ſprechen würde, das
Heil und die Ehre des WerdenſchenNamens, Arnolds Leben

und mein Schickſal abhing. Schon am Tage meines erſten

Verhörs war e
s

mir gelungen, in unauffälliger Weiſe ein
paar Zeilen a

n

Arnold gelangen zu laſſen, in welchen ic
h

ihm mit erkünſtelterZuverſicht mitteilte, daß alles gut ſtände;

zugleich beſchwor ic
h

ihn, der Unterſuchung ihren Lauf zu

laſſen. Solches erſchien notwendig, denn, wie ic
h

ihn kannte,

hätte e
r,

nachdem e
r

von meiner Verhaftung erfahren, keinen
Augenblick angeſtanden, mich mit Preisgebung ſeiner Perſon
aus der Schlinge des mich umſtrickendenVerdachtes zu löſen.

So erreichte ihn mein Brief noch rechtzeitig, um die Ver
wirklichung jener Befürchtung zu vereiteln.

Der Tag der Zeugenvernehmung war herangekommen.

Seltſame Umſtände begleiteten ihn. Die vorgeladenenFrauen

machten den Eindruck der Stumpfheit. Trotz aller Bemüh
ungen des Landrichters, trotz ſeiner in klarer Weiſe geſtellten

und leichtbegreiflichenFragen ſchien ihnen jedes Verſtändnis

für den Zweck ihrer Vorladung, den Ernſt der Lage und die
Wichtigkeit der von ihnen zu beweiſenden Thatſachen ab
zugehen.

Blöde und furchtſam, mit einem einfältigen Lächeln auf

den Lippen, beantworteten ſi
e

alle Fragen mit dem ſteten
eintönigen: „Wir wiſſen nicht!“ Auch der Hinweis auf die
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Heiligkeit des Zeugeneides, den ſi
e geleiſtet hatten, vermochte

ihr auffallendes Verhalten nicht umzuwandeln; ſie blieben
dabei, keine Ausſagen machen zu können. Dann entließ man
ſie. Ich war verloren – durch einen falſchen Eid.
Da, nach einer kleinen Weile, klopfte es leiſe a

n

die

Thür des Gerichtszimmers, und herein trat mit ungleichen,
ſchwankendenSchritten die alte halbblinde Mutter des Stirne
buſchwächters. Vor der Schranke, die den Vorraum von der
Tiefe des Gerichtszimmers trennte, blieb ſi

e

mit gefalteten

Händen ſtehen. Große Thränen rollten langſam über ihr

durchfurchtes Geſicht, ihre welken Lippen bewegten ſich tonlos.

„Was willſt du?“ fragte der Landrichter, der ihrem
Gebahren mit Befremdung zugeſehen, und trat, um ihr

Geflüſter beſſer zu verſtehen, dicht a
n

d
ie

Schranke heran.

„Was bedeutet das? Haſt d
u

deiner Ausſage etwas hinzu
zufügen?“

„Verzeihung,“ ſtammelte d
ie

Greiſin und haſchte nach

der Hand des Richters, um ſi
e

a
n

den Mund zu führen.
„Verzeihung, gnädiger Herr! Einer Sünde, einer großen
Sünde, haben wir uns ſoeben ſchuldig gemacht. Ich will ſie

nicht ins Grab nehmen, und auch die Grete ſoll das nicht...

Unſere Ausſage von vorhin war falſch, wider unſer beſſeres

Wiſſen haben wir d
ie

Unwahrheit geſagt und einen unwahren

Eid geleiſtet. Möge uns Gott vergeben. E
s

verhält ſich
gerade ſo

,

wie derForſtmeiſter behauptet.“ Ein neuer Thränen
ſtrom erſtickte ihre weiteren Worte.

Der Landrichter ſprach ihr freundlich zu, noch ſe
i

d
ie

Vergebung nicht ausgeſchloſſen, ſofern ſi
e

nur aufrichtig b
e

reue und jetzt der lauterſten Wahrheit d
ie

Ehre gebe.
„Mögen meine Augen völlig erblinden, wenn nur ein

falſches Wort noch aus meinem Munde kommt!“ beteuerte

ſi
e
.

„Als ic
h

die Schwelle dieſes Zimmers vorhin verlaſſen,

d
a

überkam mich das volle Bewußtſein, wie gottlos ic
h g
e

handelt. Wie Blei hing es ſich an meine Füße, ic
h

konnte

nicht weiter. Da ſprach ic
h

zu der Schwiegertochter – ach
Herr, Sie müſſen ihr vergeben, ſie iſt eine furchtſame, leicht

zu bethörende Frau, die nur ſelten aus dem Walde heraus
kommt und e

s

ſchwer genug hat in der Wirtſchaft und bei

den Kindern – Grete, ſagte ich, ich halte es nicht aus vor
Angſt, ic

h

kehre um und geſtehealles, was ic
h

weiß. Und

auch die Grete ſagte ja.“ Die Alte ſtützte ſich ſchwer auf d
ie

Schranken und ſenkte das graue Haupt.

„Der rote Andres hat uns verderbt und verführt,“
begann ſi

e wieder, „vor einigen Tagen hat e
r

uns in der

Buſchwächterei aufgeſucht und uns mit Bitten, noch mehr

aber mit ſchrecklichenDrohungen und Flüchen hart zugeſetzt,

wir möchten in der Sache, in der wir vor Gericht befragt
werden würden, ausſagen, daß wir nichts wüßten. Und wir
gaben nach, wir konnten ihm nicht widerſtehen. Die Sorge
um unſer Haus und Vieh und das Mitleid mit den Groß
kindern – ach, Herr, der Menſch iſt ſchwach, und das Herz
des Armen hängt a

n

ſeinem bißchenGut ..
.

Der rote Andres

iſ
t

ein ſchlechter und rachſüchtiger Menſch, e
r

iſ
t

ein Feind
des Forſtmeiſters und will ihm a

n

Ehre und Leben . . .

Fragen Sie mich noch einmal, gnädiger Herr, noch einmal,
genau und ausführlich, alles, alles will ic

h

ſagen, wie ich's
gehört und behalten habe.“

Herr von Reichenwald, ſeltſam erſchüttert, willfahrte
ihrem Begehren. Klar und ohne zu ſtocken,wie einem Triebe
ihres Gewiſſens folgend, in ſeltſamem Gegenſatz zu ihrem
vorherigen Verhalten, gab ſi

e

nunmehr umfaſſende Auskunft.

Faſt wörtlich führte ſi
e

den Inhalt des Geſpräches an, welches

ic
h

in der Stirneanſiedelung mit ihr und ihrer Schwieger

tochter über die mutmaßliche Rückkehr des Buſchwächters aus

dem Walde und d
ie

Zeit derſelbengeführt, und beſtätigtemeine
Behauptungen in allen wichtigen Punkten. Aus allem ging
hervor, daß ſi
e jetzt die Wahrheit redete.

Als nun die Frau des Buſchwächters mit allen Zeichen
der Reue und Angſt zum zweitenmal vor den Richter trat,

beſtätigte auch ſi
e
,

zwar in o
ft

verworrener und lückenhafter,

doch in der Hauptſache verſtändlicher Weiſe, d
ie Ausſagen

ihrer Vorgängerin. Aber ſelbſt der letzte, nach der Sachlage

immerhin gerechtfertigteZweifel a
n

der vollkommenenGlaub
würdigkeit jener Zeugenausſagen ſchwand, als der auf Be
treiben der Behörde in Anklage verſetzte rote Andres nach
längerem Widerſtreben ein Geſtändnis ablegte, in welchem e

r

mit der Erklärung nicht zurückhielt, daß e
r,

um ſeinen Rache

durſt a
n

mir zu kühlen und mich ſicher zu vernichten, den
Ort, wo e

r

mich getroffen, abſichtlich unrichtig bezeichnetund

ebenſo die Frauen im Stirnewalde zur Ablegung falſchen
Zeugniſſes bewogen habe.

Ich war gerettet. War der Beweis geliefert, daß ic
h

um halb e
lf

Uhr in der Stirnebuſchwächterei erſchienen war,

ſo konnte ic
h

eine halbe Stunde vorher unmöglich a
n

dem
weitentfernten Krebsbache geſehen worden ſein und ebenſo
wenig, und zwar aus denjenigen Gründen, welchefür Arnolds
Strafloſigkeit zutrafen, vor zwei Stunden zur Zeit des Mordes

mich im LangenhoffſchenWalde am Thatorte befunden haben.

Nur der Landrichter widerſtrebte noch, an die Wahrheit dieſer
Annahme zu glauben; doch in das Geheimnis einzudringen,

welches wie ein unerſteiglicherWall das Verbrechen umlagerte,
gelang ihm nicht.

Die Thür des Kerkers öffnete ſich und gab mich der
Freiheit wieder. Die Akten, welche den Mord Herberts be
handelten, wurden endgültig geſchloſſen und wanderten in das

tote Archiv des Gerichts, um dort zu verſtäuben und zu ver
modern. Der Wolfsmoor hütet ſeine Geheimniſſe! – –
Als ic

h

mich in Werden wieder zum Dienſte melden
wollte, fragte mich der Verwalter voll Verwunderung, o

b

ic
h

denn nicht wiſſe, was ſich inzwiſchen zugetragen. Meine Stelle

ſe
i

längſt von einem anderen beſetzt; der alte Baron habe

e
s

ſo befohlen... „Der alte Baron?“ verſetzte ic
h

in höchſtem

Erſtaunen. „Ja, es ſe
i

eine ſeltſame Geſchichte. Seit einiger
Zeit habe ſich ein Umſchwung in ſeinem Befinden vollzogen,

die bisherige Stumpfheit ſchwinde, e
r beginne wieder, Inter

eſſe a
n

der Außenwelt und den Begebniſſen des Tages zu

nehmen. Als e
r

von meiner Verhaftung erfahren, ſe
i

e
r

in den heftigſten Zorn geraten und habe angeordnet, mich

ſofort des Dienſtes zu entlaſſen und dafür zu ſorgen, daß

ic
h

die Werdenſchen Grenzen nie wieder betrete. Es wäre

ja auch kaum möglich geweſen, die unglückſeligeAngelegenheit

gänzlich und für alle Zeit von ihm fern zu halten. Der
LeydenſcheHerr habe ſich meiner angenommen, auch der junge

Baron, dochmit vollſtändigem Mißerfolg, denn die Fürſprache

habe ſeinen Unwillen nur vermehrt. Was überhaupt das

Verhältnis des jungen Barons zu ſeinem Vater anginge...“

der Verwalter ſchüttelte beſorgt den Kopf und verſank in
Schweigen.

Ich mußte meinMißgeſchick hinnehmen wie eineSchickung,
wie eine Naturgewalt, gegen die anzukämpfen, vergeblichwar.
Die äußere Not wurde von mir abgewandt, d

a

e
s

mir mit

Hilfe Herrn von Altenhauſens bald gelang, auf einem
Gut des benachbarten Kirchſpiels Beſchäftigung zu finden,

ein paar Meilen von Werden entfernt und nahe genug, daß

ic
h

in Verbindung mit dem Schloſſe blieb.

Bald erfuhr ich, daß Arnold verreiſt ſei. Heimlich reiſte

e
r

von Werden ab, auf lange, vielleicht auf immer, wie e
r

im ſtillen wünſchte. Nur einen kurzen ſchriftlichen Gruß ließ

e
r

dem Vater zurück. Die Nachricht brachte auf den Greis
keinen anderen Eindruck hervor, als daß e

r

mehrmals mit
ungewohnter Lebhaftigkeit, wie beiſtimmend, nickte– ſonſt
kein Wort, das dieſeBewegung begleitet, keineAußerung, die

in der Folge darauf hingedeutet hätte, daß e
r

des fernen

Sohnes gedachte und die Wiederkehr desſelben erſehnte oder
befürchtete.– –
Faſt zwei Jahre vergingen, bis Arnold wiederkam, das

Erbe ſeiner Väter anzutreten. Ein Herzſchlag hatte den alten
Baron ganz plötzlich dahingerafft. Erſt ſehr ſpät und auf
Umwegen hatten d

ie

Briefe aus der Heimat, welchedie Todes
botſchaft enthielten, Arnold erreicht und zur Rückkehrgenötigt.

Er fand Werden verödet. Längſt ſchon hatte man den Vater
bei dem vorangegangenen Herbert in der Ahnenkapelle bei
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geſetzt; ihm blieb nur ein Beſuch am Grabe, vielleicht ein

ſtilles Gebet übrig. Auch Tante Ida weilte nicht mehr im
Schloß; ſi

e war, d
a

e
s

ihr dort nach dem Tode des Bruders
gar zu einſam und unwohnlich geworden war, in die benach

barte Kreisſtadt übergeſiedelt.

Nur ungern betrat Arnold die heimatlicheScholle. Alles
kam ihm hier ſeltſam und verändert, e

r

ſelbſt ſich fremd und
überflüſſig vor; ihm war zu Sinn, wie einem, der durch
irgend einen Zauber in alte verſcholleneZeit, in die e

r

nicht

mehr hineingehört und die ihn nicht mehr verſteht, gebannt

worden iſ
t. Froſtig und widerwillig ſchienen die ſchweig

ſamen Räume des Vaterſchloſſes, welche ihn einſt ſo traulich
umfangen, ſich vor ihm, wie vor einem unberechtigtenEin
dringlinge, zu öffnen, und e

s

wurde ihm nicht wohler, wenn
ſein einſamer Schritt unheimlich hallend in ihnen widerklang.

Wie in ſchreckhafterScheu ſchienendie Blicke der alten Dienſt
boten, welche ihm ſonſt ſtets wie ein anheimelndes lebendiges

Zubehör zu jenen Räumen vorgekommen, auf ihm zu ruhen,

als ſie, in voller Zahl verſammelt, den neuen Herrn beim
Einzuge demütig begrüßten. Der Gedanke, daß ihm nun
das wertvolle Werden mit allen ſeinen Nebengütern gehöre

und e
r

zu den reichſten Grundbeſitzern des Landes zähle,

entſetzte ihn – den Brudermörder. Am liebſten hätte er
alles ſo gelaſſen, wie e

s lag und ſtand, um wieder desWeges

zu ziehen, woher e
r gekommen,allein mit ſeinem ſchrecklichen

Geheimnis, und doch– er blieb in Werden.
Meiner hatte e

r

nicht vergeſſen. Gleich am Tage nach

ſeiner Ankunft ließ e
r

mich aufs Schloß bitten. Ich fand
ihn nur zu ſehr verändert. Silbergraue Fäden, wie ſi

e

der

Reif in der Froſtnacht formt, hatten ſich in ſein a
n

den

Schläfen ſtark gelichtetes Haupthaar und in den lang bis
zur Bruſt herabwallenden Bart geſponnen. Die Augen blickten
glanzlos und müde, mit dem Ausdrucke grübelnder Schwermut.
Als er mich wahrnahm, leuchtete es in ſeinem Antlitze

auf; e
r ergriff meine Hand und drückte ſi
e

warm und an
haltend.

„Ich habe Ihrer in der Fremde mehr gedacht,als Sie
glauben mögen,“ begann e

r

nach längerem Schweigen, indem

e
r

mich forſchend betrachtete,„und wenn ic
h

mich auf etwas
gefreut, ſo war e

s

auf das Wiederſehen mit Ihnen. Und
Sie, ſind auch Sie mir noch der Alte geblieben?... Ja, ob

auch die Zeit die Falten auf Ihrer Stirne vermehrt, aus
Ihrem Auge leſe ic

h

die alte Treue heraus. Kommen Sie
wieder zu mir. Treten Sie Ihr früheres Amt in Werden
wieder an. Wollen Sie?“
Es klang durch die Frage wie ſorgender Zweifel.
Ich nickte ſtumm, ic

h

konnte nicht ſprechen, mir war
das Herz ſo weit geſchwellt und doch wieder ſo tief bewegt.

Es war nicht leicht, mich aus den Feſſeln meiner Stellung

zu löſen; dann aber kam der Tag, wo ic
h

in mein Werdenſches

Forſthaus einzog. Ich war wieder be
i

ihm, um deſſentwillen

ic
h

ein Meineidiger geworden war und den ic
h

doch ſo un
beſchreiblich liebte. Gewiß, ic

h

war ein Verbrecher, aber ic
h

war e
s

um ſeinetwillen.
Einige Tage, nachdem Arnold in die Heimat zurück

gekehrt, fuhr Altenhauſen in Werden vor. Als der neue
Schloßherr zufällig vom Fenſter aus den ihm wohlbekannten
Jagdwagen mit den beiden hochbeinigenSchimmeln vor dem
Hauſe halten und den Onkel gewohnten eiligen Schrittes die
Treppe emporſteigen ſah, d

a

überkam ihn ein Gefühl tiefſter
Beſchämung. Feindſelig faſt, ohne Gruß und Abſchied, war

e
r

vor nicht ganz zwei Jahren von den Leydenſchen ge
ſchieden, auch jetzt, nach ſeiner Rückkehr, hatte e

r

keinerlei

Anſtalten gemacht, d
ie einſtigen Beziehungen zu den Ver

wandten wieder aufleben zu laſſen, ja
,

e
r

hatte den Vorſatz
gefaßt, den Verkehr mit ihnen auch fernerhin zu meiden.
Nun machte ihm Altenhauſen den erſten Beſuch! Wie würde

e
r

ſich in Zukunft überhaupt zu den Leydenſchen ſtellen? ..
.

Altenhauſen begrüßte Arnold auf das Herzlichſte.
„Gott ſe

i

Dank, daß wir dich wieder im Lande haben,“
rief der Leydenſche mit ſeiner lauten friſchen Stimme. „Und

jetzt halten wir dich feſt! Livland ſoll dir ein „Blievland“
werden, damit der alte Chroniſt im Rechte bleibt, nicht?“
„Herzlichen Dank für deinWillkommen,“ erwiderte Arnold,

„du glaubſt nicht, wie ſo wohl mir das thut!“ Dann ſenkte

e
r

den Blick. „Entſchuldige nur, lieber Onkel, daß d
u

und
nicht ich...“ Er ſtockte.
„Daß ic

h

dir in der Begrüßung zuvorgekommen?“

unterbrach ihn Altenhauſen gutmütig lachend. „Na, laß das!

Die Geſchichte mit Mohammed und dem Berge weißt du?
Übrigens ſcheine ic

h

beſſer, als ic
h

bin... Geſchäftsfahrten,
und Werden lag mir gerade im Wege.“

Er lehnte ſich bequem in ſeinen Seſſel zurück und warf
einen ſchnellen und forſchenden Blick auf Arnold.
„Jünger ſiehſt du gerade auch nicht aus!“ fuhr er fort,

„das kommt aber von dem unſtäten Umherſtreifen in der
Fremde! Na warte einmal, wenn d

u

dich erſt hier brav
eingelebt und über der Beſtellung deiner Scholle zu einem
behäbigen, geſunden Landwirte geworden biſt! – Und gute
Nachbarſchaft wollen wir halten, nicht wahr? Meine Damen
ſind jetzt, Gott ſe

i

Dank, auch wieder ſtändig zu Hauſe!– Was?“
„Gern,“ verſicherte Arnold.
„Wir werden ja ſo wie ſo in der erſten Zeit viel mit

einander zu thun haben,“ hob Altenhauſen von neuem an.
„Bin ic

h

dir doch noch die Rechenſchaft über die Verwaltung

Werdens ſchuldig. Dein ſeliger Vater hat mir zuletzt die
ganze Oberleitung überlaſſen, und d

a

ſind Sachen nachgeblieben,

die ihrer Natur nach nur vom Gutsherrn erledigt werden
können und die wir daher in Ruhe durchſprechenmüſſen.“
Arnold beachtetedie letzten Worte kaum.

„Und hat Papa? ...“ unterbrach er Altenhauſen. Seine
Bruſt hob und ſenkte ſich, ſein Auge war mit dem Ausdrucke
höchſter Spannung auf den letzteren gerichtet. Er brachte
den Satz nicht zu Ende... und nach einer Pauſe: „Du biſt

ja in ſeiner letzten Stunde um ihn geweſen?“
Altenhauſen erriet, was das Herz des anderen bewegte.

„Ach nein!“ erwiderte e
r kummervoll, „wie ſollte e
r,

der arme krankeMann? Du weißt ja, wie es um ihn ſtand,

und dann kam das Ende ſo plötzlich, ſo unerwartet.“

Arnold antwortete nichts, e
r ging ans Fenſter und ſtarrte

lange wortlos hinaus. -

Altenhauſen unterbrachdas peinlicheSchweigen. „Arnold,“

ſagte e
r,

indem e
r

auf ihn zutrat und ihm die Hand freund
lich beſorgt auf die Schulter legte, „ich meine e
s aufrichtig

gut mir dir. Kopf in die Höhe, lieber Junge! Es geht im

Leben ſo manches verquer, und das Schickſal holt oft zu

tüchtigen Schlägen aus, zu ungerechten und unverdienten,

meinen wir wohl. Doch darauf kommt's nicht an, ſondern,
wie wir uns zu ſolcher Prüfung ſtellen. Nicht die Hände

in den Schoß legen, nicht murren und klagen, nein, mutig

vorwärts ſchauen, kämpfen, ſich mühen– ſo überwinden wir
das Widerwärtige! Du biſt ganz in dieſem Falle, lieber
Arnold, und was viele in gleicher Lage entbehren, das bietet

ſich dir: ein großer ſchönerWirkungskreis, auf dem d
u

deine
Kräfte zu erproben und deine Stärke zu beweiſen,Gelegenheit

finden wirſt.“

„Für wen ſollte ic
h

mich mühen?“ verſetzte Arnold
dumpf, „mir iſ

t

das Leben ja doch zerſtört.“

„Für wen?“ wiederholte Altenhauſen nachdrucksvoll.
„Nun für dich, zu deinemBeſten, und leuchtet dir das nicht
ein, ſo doch für die Pflicht, die d

u

von den Ahnen überkommen
haſt, für eine glanzvolle leuchtendeVergangenheit, für eine
thätige Gegenwart, für eine freudige Zukunft. Ich denke,
dieſes Ziel iſ

t

doch des Kampfes wert.“ (Fortſetzungfolgt.)

Etwas von Arzneiwirkungen.
Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Das Kochſche Mittel gegen die Tuberkuloſe hat nicht
nur dadurch ein Weltaufſehen erregt, daß e

s

in der That

beſſernd eingreift, wenn die Zerſtörungen des Körpers durch
den Schmarotzer – den Bacillus – nicht zu weit gediehen



Luitpold, Prinz-Regent von Bayern.
PhotographieverlagvonFranzHanfſtängl,KunſtverlagA.-G. in München,



374
ſind, und ſomit eine Wehr gegen die verbreitetſte und bös
artigſte Krankheit iſ

t,

ſondern verſetzteden Fachmann nament
lich dadurch in Erſtaunen, daß e

s

nur auf den tuberkel

kranken Organismus wirkt und die in Zerſetzung begriffenen

Teile beeinflußt, den geſunden Körper und geſunde Teile da
gegen unbehindert läßt.

Arzneimittel von einer ähnlich abgeſchloſſenen – ſpezi
fiſchen – Wirkung waren bis jetzt unbekannt.
Wohl haben Jod, Queckſilber, Digitalis und andere

Droguen eine Hauptwirkung, die ſich auf Drüſen, erkrankte
Gewebe, Herzthätigkeit 2

c. erſtreckt, je nach ihrer Art, aber

ſi
e

alle ſind nicht frei von Nebenwirkungen auf die nicht er
krankten Teile, ſi

e

erweiſen ſich in gewiſſer Gabengröße oder

bei fortgeſetztemGebrauche als Gifte, das heißt, als dem ge

ſunden Körper ſchädliche Stoffe.

Auch das KochſcheMittel iſt ein Gift, wenn die Größe
der Gabe b

e
i

Geſunden überſchritten wird; Profeſſor Koch
erfuhr dies a

n

ſich ſelbſt, als e
r,

durch die Verſuche a
n

Tieren getäuſcht, die erſte Einſpritzung, welche e
r

a
n

dem
eignen Arme vornahm, faſt zu reichlich bemeſſen hatte. Die
allerdings vorübergehenden Erkrankungserſcheinungen waren
heftiger und beſorgniserregender Natur. In paſſend ge
wählter Gabe verſpürt der Geſunde jedoch keine Beſchwerden

nach der Einſpritzung Kochſcher Lymphe; der a
n

Tuberkuloſe

Erkrankte dagegenwird ſchondurch verhältnismäßig ſehr geringe
Mengen in einen fieberhaften Zuſtand verſetzt und unterliegt

derEinwirkung desMittels in ſo hohem Grade und in ſo deut
lich ausgeſprochenerWeiſe, daß ſi

e

zur Erkennung der Tuber
kuloſe dient.

Weil ein Zuviel die ſchädlichſtenFolgen nach ſich ziehen
kann, iſ

t

beſchloſſen worden, die Kochſche Lymphe vorläufig

nur a
n

Arzte abzugeben, die ihre Kranken in Anſtalten über
wachen könnnen und mit dem Mittel vertraut ſind. Ob dieſer
Standpunkt ſich auf die Dauer halten läßt, ſcheint jetzt a

n

maßgebender Stelle bereits zweifelhaft. Die pilzgleich aus
der Erde ſchießenden „Spritzatorien,“ wie der Volksmund

die bevorzugtenPrivatſchwindſuchtsheilanſtalten nennt, dürften
den Patienten wohl nicht immer die Sorgfalt und unter
ſtützende Pflege gewähren, welche im Privatleben unter

der Anleitung des Hausarztes billiger und leichter zu er
möglichen ſind.

Sollte man der Anſicht ſein, daß die Kochſche Lymphe– es hat ſchon jemand das abſcheulicheWort Kochin vor
geſchlagen – in den Händen der dem hygieiniſchen Inſtitute
nicht nahe ſtehendenArzte zu Mißerfolgen oder tödtlichenAus
gängen Anlaß gebe, ſo müßte, folgerichtigem Denken nach,
jedes ſtark wirkende Medikament in der Privatpraxis verboten
und die Anwendung von Arſen, Morphium, Strychnin c.

nur beſonders veranlagten Anſtaltsärzten geſtattetwerden. Die
höchſte theoretiſcheSorgfalt für die leidendeMenſchheit würde

in der Praxis ſich als Widerſinn herausſtellen.
Das Kochſche Mittel, nach den jüngſten Mitteilungen

Kochs eine Abſcheidung rein gezüchteterTuberkelbacillen, lenkt

in ungewöhnlichem Maße die Aufmerkſamkeit aller, die e
s

angeht, auf das Verhalten des erkranktenKörpers zur Größe der
Arzneigabe, und die e

s angeht, ſind nicht nur Mediziner,

ſondern auch die, welche in den Fall kommen, ſich oder anderen
Arzneien anzuraten. Ein bischen Quackſalber iſt am Ende
ein jeder. Hand aufs Herz! Wer hat ſeinem leidenden Neben

menſchen nicht ſchon dieſes oder jenes Hausmittelchen anem
pfohlen, ihm geſagt, wie e

r

ſich zu verhalten habe, was

e
r

thun und laſſen ſolle? Wer hat bei beginnender Er
krankung – ehe er den Arzt beläſtigt – nicht dieſes oder
jenes verſucht, o

b

e
s

nicht helfe?
Seltſam, wer ein Haus bauen will, geht zum Bau

meiſter, wer vor Gericht zu thun hat, geht zum Anwalt,

aber a
n

dem eigenen Körper herumzuflicken, mit Leben und
Geſundheit e
s

ohne Beirat darauf ankommen zu laſſen, dazu
ſind wir alle klug und geſcheit genug. Es muß das ein
alter Erbfehler ſein, ſintemal e

s

uns in anderen Dingen

nicht beſſer ergeht, d
a wir das Gut, das wir haben, gering

achten und fremdländiſches Geplunder über ſeinen Wert

ſchätzen.
Das Kurieren ſcheint ja eine einfache Sache zu ſein.

Man weiß, dies oder das iſt gut gegen das oder dies, gibt

e
s ein, und die Krankheit verzieht ſich wie ein verſcheuchter

Vogel. Oder aber ſi
e

bleibt.
Es kommt nämlich eben ſehr of

t

vor, daß eine Krank
heit ſich nicht im geringſten um das eingegebeneArzneimittel
kümmert; auch erlebt man, daß die Arznei Nebenwirkungen

äußert, die gar bedenklichwerden.
Als die Karbolſäure aufkam, ward ſi

e

von Laien äußer
lich oft in ſo ungebührlicher Weiſe angewandt, daß die Pati
enten einer richtigen Karbolvergiftung unterlagen; mit Anti
pyrin haben ſich Leute auch ſchon a

n

den Rand des Grabes
gebracht, von dem thatkräftige ärztliche Behandlung ſi

e

wieder

zurückholte. Nach der weitverbreitetenAnſicht, daß viel auch
viel helfen müſſe, hatten ſi

e

von dem neuen Mittel mehr
genommen, als ihnen bekömmlich war.
Von dem Unfug, der mit Morphium und Chloralhydrat

und neuerlich mit Kokain angerichtet worden iſt, will ic
h

ſchweigen und nur den Endbetrag ziehen, der ſich in den
Worten ausdrücken läßt: Es iſt ein Verbrechen, Unkundigen
die Genußgifte in die Hand zu geben.

Man könnte dasſelbe vom Alkohol behaupten. In der
That gehen die Beſtrebungen der Neuzeit dahin, den über
mäßigen Genuß auch dieſes Giftes thunlichſt einzuſchränken,

d
a

man deſſen Allgemeinſchädlichkeit immer mehr einzuſehen
beginnt. Selbſt bei der Aburteilung Strafbarer wird nicht

mehr ſo viel Gewicht auf Trunkenheit als mildernder Um
ſtand gelegt, wie bisher, wo der Alkohol kaum vom Schutz
geiſte eines Frevlers zu unterſcheiden war.
Der Verkauf ſtark wirkender Droguen iſ

t geſetzlichge
regelt, und das iſ

t richtig, denn in großen Gaben werden

ſi
e

alle mehr oder minder gefährlich, und zwar verhält ſich

der erkrankte Organismus den Arzneien gegenüber viel em
pfindlicher, als der geſunde.
Es kommt daher in Krankheitsfällen ganz beſonders da

rauf an, die Gabengröße einer Arznei zu beſtimmen, eine
Angelegenheit, die dem Arzte zu überlaſſen iſ

t.

Was die

Hausmittel anbelangt, ſo muß beachtetwerden, daß dem Ge
ſunden unſchädliche Stoffe dem Kranken nützen oder auch

ſchaden können, je nach der Größe der Gabe. Die Wirkungs

weiſe der KochſchenLymphe kommt, wie man annehmen darf,

einer Anzahl anderer Subſtanzen ebenfalls zu, inſofern näm
lich, als der kranke Körper ihre Einwirkung in beſtimmter

Weiſe ſpürt und erkennenläßt, während ſi
e

den geſundenKör
per, ſelbſt in ziemlichen Mengen, gleichgültig laſſen. Dieſelbe
Menge, welche auf den geſunden Körper noch nicht wirkt,
zeigt ſich bereits wirkſam auf den erkrankten. Dieſes Geſetz
der Arzneiwirkung iſ

t

nicht allgemein bekannt; e
s

wurde von

Prof. Dr. Hugo Schulz-Greifswald in ſeiner vortrefflichen
Abhandlung über „Aufgabe und Ziel der modernen Therapie“

im verfloſſenen Jahre, lange vor der Kochſchen Entdeckung,
klar und eingehend behandelt und wird hoffentlich, zum all
gemeinen Nutzen, die gebührende Beachtung finden.
Wie ein Arzneimittel eigentlich wirkt, daß weiß noch

niemand, die Vorgänge, welche ſich zwiſchen den Molekülen
der Arznei und denen der Zellen, der Nerven, der Gewebe 2

c.

abſpielen, ſind noch in tiefes Dunkel gehüllt. Wohl aber
kennt man die gröberen Erſcheinungen ihrer Wirkung. Und

d
a

hat ſich nun folgendes ergeben.

Eine verhältnismäßig kleine Gabe regt eine beſtimmte
Thätigkeit an, eine große wirkt, ſtatt anzuregen, lähmend, eine

mittlere regt zunächſt an, worauf Erſchlaffung folgt. Dies
gilt für einige genau geprüfte, ſtark wirkende Droguen; man
darf aber annehmen, daß alle Arzneimittel, auch die ſogenannten

unſchuldigen, dieſem Geſetze entſprechen. Um ein bekanntes
Arzneimittel anzuführen, ſe

i

auf das Opium hingewieſen, das

in kleineren Gaben beruhigt, in größeren jedoch aufregt.

Die genau gewählte Gabe bringt dem Kranken Schmerz
linderung und Schlaf. Der türkiſche Krieger, dem vor der



ſ

Schlacht Opium gereichtwurde, ſtürzte ſich mit raſender Todes
verachtung in den Kampf, und der Ausbreitung des Islams
mit dem Schwerte half der Opiumrauſch. – Ubermäßige
Gaben Mohnſaft ſind tödlich.

Im höchſten Grade belehrend iſt Profeſſor Schulzs
Beobachtung, daß jede Urſache, welche in gewiſſer Gabe im
ſtande iſt, das Zellenleben zu vernichten, eben dasſelbe Leben

zu übermäßiger Thätigkeit anſpornt, ſobald ſi
e

ſehr gemäßigt

zur Einwirkung gelangt. Dies gilt nicht nur für die tieriſche,

ſondern auch für die pflanzliche Zelle.

Sublimat – eine Verbindung von Queckſilber mit Chlor

– iſt ein ſtarkes Zellgift und wird deshalb als Keim
töter zur Desinfektion angewandt. In einer Verdünnung
jedoch von 1 zu 600 000 bis 800 000 bewirkte e

s

eine über

lebhafte Gärung einer mit Hefe verſetzten Traubenzucker
löſung. Die Hefezellen wurden durch die geringe Gabe

Sublimat zu lebhafterem Wachtstum und ſchleunigerer Ent
wickelung angefeuert, als ihnen unter gewöhnlichen Verhält
niſſen eigen iſt. Ahnlich verhält ſich Salicylſäure, welche

bekanntlich in größeren Mengen die Gärung hemmt und des

halb den Bieren zugeſetztwird, welche weite Reiſen in warme
Gegenden machen ſollen.

Dieſe beiden Beiſpiele zeigen, von welcher Bedeutung

die Gabengröße der Arzneiſtoffe auf geſunde Zellen, auf nicht

erkrankte Organismen iſt; weit wichtiger wird dieſelbe, wenn
erkrankte Lebeweſen in Betracht kommen.

Man muß annehmen, daß die Arzneiwirkungen aller
meiſt in Beeinfluſſung der Nerven beſtehen. Kranke Nerven
aber verhalten ſich anders als geſunde, wie dies ſchlagend

durch das „Zuckungsgeſetz“ Pflügers dargethan iſt
.

Wird
nämlich ein Nerv durch einen elektriſchenStrom gereizt, ſo

bewirkt e
r Zuckung des ihm zugehörigen Muskels. Die Größe

der Zukungserſcheinungen richtet ſich nach der Stärke des
Stromes; je ſtärker der Strom, um ſo heftiger ſind die
Zuckungserſcheinungenund umgekehrt. Iſt jedochder zu rei
zende Nerv in abſterbendemZuſtande, krank oder ungeſund
verändert, ſo löſt ein ſchwächerer Strom ſtärkere Zuckungen

aus, als unter gleichenVerhältniſſen bei dem geſunden Nerven
der Fall wäre.

-

Dies iſ
t

alſo zu erklären. In dem abſterbenden oder
erkrankten, oder ſonſt wie veränderten Nerv ſpielen ſich Vor
gänge chemiſcherund phyſikaliſcher Natur ab, welche a

n

und

für ſich einen Reizzuſtand bedingen. Kommt zu dieſem vor
handenen Reiz ein zweiter Reiz von außen hinzu, ſo bedarf
dieſer geringerer Stärke, um dieſelben Erſcheinungen auszu
löſen, welche ein ſtarker Reiz auf den geſunden Nerven zur
Folge hat. Es iſt das ähnlich ſo

,

als wenn wir bereits vor
gewärmtes oder kaltes Waſſer zum Sieden bringen; das
wärmere bedarf weniger Brennſtoff, um ins Kochen zu ge
raten, als das kalte.
Uberall, wo „Lebendes“ von einem beliebigen Reiz ge

troffen wird, macht ſich dies „Zuckungsgeſetz“ geltend, vor
ausgeſetzt, daß der Reiz nicht unter der Empfindungsgrenze

liegt, und, d
a

Arzneimittel dadurch wirken, daß ſi
e

auf Zellen,

Nerven, Gewebe c. einen Reiz ausüben, ſo ergibt ſich, daß

ein krankes – mithin geſteigerteReizempfindlichkeit beſitzen
des – Organ durch eine geringe Gabe in ebenſolcheMit
leidenſchaft gezogen werden kann, wie ein geſundes Organ

durch eine große Gabe. Oder: eine kleine Gabe eines Arznei
ſtoffes wirkt bereits auf ein erkranktes Organ, von der ein
geſundes noch nichts verſpürt. Oder: Arzneiſtoffe, die den
geſunden Organismus in keinerWeiſe behelligen, können dem
erkrankten Nutzen oder Schaden bringen, je nachdem.

Auch hierzu mögen einige Beiſpiele zur Erläuterung

dienen. Es ſe
i

irgend eine Blutung innerer Organe an
genommen, welche mit ſolchen Arzneien behandelt wird, deren
gefäßzuſammenziehende Eigenſchaften bekannt ſind. Eine
Darreichung von Eiſenchlorid bringt unter ſonſt günſtigen

Umſtänden die Blutung zum Stehen. Dazu bedarf e
s

keiner
großen Gabe; ein geſunder Menſch würde die verdünnte Eiſen

375 –
chloridlöſung trinken, ohne mehr davon zu ſpüren, als ihren
herben Geſchmack.

Die gefäßzuſammenziehendeKraft des Eiſenchlorids iſ
t

unbeſtritten, eigentlich müßten ſich nach ſeiner Darreichung

alle Gefäße (Adern) zuſammenziehen, und infolge der allge

meinen Steigerung des Blutdruckes müßte das Blut mit
Macht aus dem verletzten Gefäße herausſpritzen. Aber das
Gegenteil findet ſtatt. Daraus geht hervor, daß die Eiſengabe

erſtens zu klein war, um auf alle Gefäße zuſammenziehend zu

wirken, und daß zweitens das kranke Gefäß viel empfindlicher

für die Eiſenwirkung iſt, als die geſundenGefäße und ſich be
reits verengert, während die andern noch unbeeinflußt bleiben.

Ebenfalls zeigt ſich die Wirkung von Strychnin bei
Gelähmten immer zuerſt a

n

den gelähmten Teilen, und von

der Belladonna ſieht man bei Kranken Verminderung der
Empfindlichkeit und Reizbarkeit durch ſehr kleine Gaben, d

ie

auf
den geſunden Organismus ohne Einfluß bleiben.
Die Kräuterkunde vergangener Zeit, die ſich im Volke

noch zum Teil erhält, iſt von der heutigen Medizin längſt

in Acht und Bann gethan. Trotzdem aber werden Arznei
mittel nach wie vor angewandt, und zwar ſolche, die, aus

fremden Ländern eingeführt, auch fremdartigen Ruf mitbringen
und ſolche, die in den Retorten der Chemiker künſtlich er
beutet werden.

Zu der erſten Sorte gehören die neueren amerikaniſchen
Droguen, darunter die vielgerühmte Cascara sagrada, für

welche gutes europäiſchesGeld über den Ozean geht, während
ſich nach und nach herausſtellt, daß unſere einheimiſche

Faulbaumrinde ganz dasſelbe erreichen läßt, wenn auch zu

billigerem Preiſe.

Zu den letzteren zählen Antipyrin, Antifebrin, Salol,
Sulfonal, Orexin c

,
lauter Produkte, die mit Karbol und

Salicyl dem Schattenreiche der Steinkohle entſtammen. Mit
großem Gelärme ſind derlei Neuigkeiten eingeführt. Oft nach
nur wenigen Verſuchen am Tiere von ſtrebenden Jüngern

der Wiſſenſchaft als Heilmittel wunderbarſter Art angeprieſen,
verſchwanden ſi

e

bald wieder von der Bildfläche, nachdem
beſonneneBeobachter nicht nur ihren Unwert fanden, ſondern

ihre unmittelbare Schädlichkeit nachgewieſen. In ſeiner erſten
Abhandlung über das Heimittel gegen die Tuberkuloſe hebt
Prof. Robert Koch beſonders hervor, daß der Tierverſuch durch
aus nicht maßgebend für den Menſchen ſei, daß e

r

nur als

Vorverſuch gelten darf. In der That werden beim Tier
verſuch meiſtens die Nebenwirkungen überſehen, die ſich ſpäter

bei der Menſchenpraxis herausſtellen, denn das Tier kann

nicht ſagen, wie ihm zu Mute, was e
s empfindet; e
s

iſ
t

ein
ſtiller Dulder der Pein.

Nun kommt dazu, daß ein geſundes Tier und ein
kranker Menſch grundverſchieden ſind. Es kann ein Arznei
mittel in großen Gaben ein Tier unbeläſtigt laſſen, dem ge
ſunden Menſchen wenig anhaben, dem Erkrankten dagegen

Schaden zufügen.

Nach dem vorhin erklärten Zuckungsgeſetze iſ
t

dies leicht

einzuſehen. Die „Nebenwirkungen,“ welche bald beobachtet
werden, bald fehlen, thun kund, daß der Reiz des Arznei
mittels ſchon im Reizzuſtande befindliche Organe trifft und

ihre von der Norm abweichendeThätigkeit erhöht. Als das
Salol – ein neues chemiſchesKunſt-Arzneimittel – im Jahre
1886 von Sahli in den Arzneiſchatzeingeführt wurde, glaubte

e
r

annehmen zu können, daß e
s völlig unſchädlich ſe
i

und

in großen Doſen gegebenwerden dürfe; jetzt hat ſich heraus
geſtellt, daß e

s

b
e
i

Nierenleiden gefährlich wirken und, wie
dies geſchehen,den Tod zur Folge haben kann. Den Arzten

iſ
t

eine Reihe von Arzneimitteln bekannt, die nicht gegeben

werden dürfen, wenn einzelne Organe des Körpers leidend

oder angegriffen ſind; die Erfahrung war hierin die Lehr
meiſterin.
Die Sucht nach neuem, a

n

der unſere Zeit mehr leidet

als frühere Zeiten, in denen die raſcheVerbreitung von Neuig
keiten den ſteten Kitzel nicht in gleichem Maße unterhielt, hat

ſowohl den modernen Arzt wie das Publikum erfaßt. Kaum–
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lieſt das letztere irgendwo von einem neuen Heilmittel, ſo
wünſcht es damit behandelt zu werden, und ſieht ſich dieſer

oder jener in ſeinen Hoffnungen getäuſcht, ſo macht er ſich
zum Wundermann auf, einerlei in welch abenteuerlicher
Manier mit ihm umgegangen wird. Gebote, die der Haus
arzt ſtellt, werden ohne Gewiſſensbiſſe, (wenn auch nicht

ohne üble Folgen) übertreten, die unſinnigſten und abge

ſchmackteſtenVorſchriften eines Wunderdoktors dagegen mit
ſtrengſter Pünktlichkeit eingehalten.

Und nicht gut iſ
t

die Umgehung des Arztes, ſe
i

e
s

nun, daß man mit Hausmitteln beginne oder mit dem Zau
berer aufhöre. Schließlich muß der Arzt doch herbei und
flicken, was verdorben iſt, wenn überhaupt noch etwas geflickt

werden kann.
Wir haben vorhin geſehen, daß die Gabengröße von

ſchwerwiegenderBedeutung b
e
i

Erkrankungen iſt, daß ein ſchein
bares „Genug“ ſchon ein wirkliches „Zuviel“ werden kann,

daß ferner ein ſcheinbar ſchwachwirkendes, für unſchädlich
geltendes Mittel, auf den Erkrankten ſtark und ſchädlich
wirken kann. Darum iſ

t

auch bei ſogenannten Hausmitteln

wohl zu bedenken, daß viel auch viel ſchade und in Betracht

zu ziehen, daß wenig o
ft gerade genug ſei.

In der Hausarzneikunſt herrſcht, wie beim Kochen, meiſt
das ſogenannte Gutdünken, und Wage und Gewicht, des Arztes

und Apothekers Stab und Stütze, fehlen. Deshalb ſeien alle,

die für ſich und die Ihrigen nach abgemeſſenenVorſchriften
verfahren möchten, darauf aufmerkſam gemacht, daß in den
Apotheken komprimierte Arzneimittel zu haben ſind, welche
leicht zu nehmen, die Kontrolle der Gabengröße ermöglichenund

„Gutdünken“ beſeitigen. Für die Hausapotheken empfehlen

ſich doppelkohlenſaures Natron in /2 und in 1 Gramm
tabletten, Rhabarber, Chinin 2

c. Auf der Hygieine-Aus
ſtellung waren von Aſche & Co. in Hamburg faſt alle erdenk
lichen Arzneimittel in dieſer, Wage und Gewicht entbehr

lich machenden Form ausgeſtellt. Sie ſind für Seereiſen,
Landaufenthalt 2

c.

von unſchätzbaremWerte.
Daß dem erkranktenKörper verhältnismäßig geringfügige

Arzneigaben Nutzen bringen, beſtätigt die Wirkung verſchie
dener Mineralwäſſer. Ein Liter Schwalbacher Waſſer ent
hält nur acht Zentigramm doppelt kohlenſaures Eiſenoxydul.

Das Eiſen befindet ſich darin in einer Verdünnung von 1 zu

12,500. Das AachenerWaſſer enthält Schwefel in einer Ver
dünnung von 1 zu 178 500, und doch ſind dieſe Quellen von
unleugbar günſtiger Wirkung auf Bleichſucht, beziehungsweiſe
Metallvergiftungen. Könnten Luftveränderung, Anderung der

Lebensweiſe und Klimawechſel die günſtige Wirkung herbei
führen, wären die beiden genannten Badeorte längſt abgethan;

daß die Zahl ihrer Beſucher jährlich ſteigt, iſ
t

eben jener

Verdünnung ihrer wirkſamen Quellenbeſtandteile zuzuſchreiben.
Wie das Bild von Sais verſchleiert war, ſo liegt über

aller Natur ein Schleier, den die Wiſſenſchaft zu lüften wacker

bemüht iſ
t. So oft jedoch ein neues Geheimnis enträtſelt

ward, gleich wieder drängt ſich ein neues vor, und nur
der Unwiſſende kann behaupten, daß e

r

wiſſe. Wer weiß,

dem mangelt e
s

nicht a
n

der Erkenntnis, daß das Erforſchte
gar wenig iſ

t

dem zu Erforſchenden gegenüber. Und in dieſen
mühſam ergrabenenGoldkörnern, von denen noch nicht erwieſen

iſ
t,

wie viele aus gleißendemKatzengold beſtehen,erſieht eine
mißleitete Maſſe das Heil der Zukunft. Das „Wiſſen“ iſ

t

ihr Gott.
Sei es! Alle Zeit gab es Götzen, nur hielten ſie ſich

nicht auf die Dauer.

Dem Ruhigdenkendengehtaus demGeſagten ein praktiſcher

Gewinn hervor, woran e
r vorläufig ſein Genüge habe. Es

iſ
t

dies die alte, durch neue Beläge erhärtete Weisheit, daß

der erkrankte Körper vor unkundiger Behandlung bewahrt
bleibe. Es iſt ſchon nützlich zu wiſſen, daß für ein erkranktes
Organ ein ſchwacherReiz genügt, ihm Bill oder Unbill zu
zufügen und Vorſicht am Platze iſ
t,

wo der Wunſch zu helfen
und zu heilen das Herz bewegt.

taſſe klirrend auf den Tiſch.

Märztag.

O ein Tag im März, o im März ein Tag,

Wenn erklingt vom Wipfel der Amſel Schlag!

Schon ſo freundlich lächelt die Sonne drein,

Und die Luft, noch iſ
t

ſi
e

ſo herb und rein.

Nur der Haſelſtrauch iſt ſo früh ſchon wach,

Und ein Veilchen ſchon blüht vielleicht am Bach.

O im März ein Tag, o ein Tag im März,
Wenn e

s

heimlich knoſpet ſchon allerwärts!

Manch Menſchenleben, wie iſt's ihm gleich,

So arm noch, aber ſo ahnungsreich!

Manch Menſchenleben, das ſchnell vorbei,

Eh e
s aufgeblüht, e
h

ihm kam ſein Mai.

Noch ſo herb und rein, wie im März ein Tag,
Wenn erklingt vom Wipfel der Amſel Schlag.

Wenn ein Veilchen ſchon ſich erfreut des Lichts,

Und noch nichts iſ
t welk, noch zerfallen nichts.

J. Trojan.

Gegen den Strom.
Von A. Trinius.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Aha!“ ſagteKienbuſch in unverhohlener Schadenfreude,„das
böſe Jewiſſen läßt ihm keineRuh'! Warte nur, Wulkow, das
kommt noch janz anders!“ Er reckteund ſtreckteſich gähnend,
als wollte e

r
die letzteMüdigkeit der geſtrigen ſozialpolitiſchen

Thätigkeit verſcheuchen. Dann blickte e
r

hinüber in die Ecke
des Hafens, wo der Obſtkahn verankert lag. Die Frühſonne
ſpielte ſoeben über die leichtenWellen hin und ſchaute in das
Kajüttenfenſter drüben neugierig hinein. Noch regte ſich nichts

auf dem Obſtkahn. Und wieder nickteKienbuſch bedeutungs
voll, indem e

r

mit dem Finger hinüber deutete.
„Ein jutes Jewiſſen is immer das beſte Ruhekiſſen!

Jawoll! Seh's a
n

mir. Nich einmal ufgewacht die janze
Nacht. Man muß ſich nur uf ſein Jewiſſen verlaſſen können.
Im übrigen bleibt's freilich ein Hundeleben, ſolange die
ſoziale Frage noch unjelöſt iſt. Und nun in die Höhle des
Löwen!“

In der nächſtenMinute ſtand er in der Kajütte drinnen.
„Juten Morr'n, Herr Wulkow!“ Die Nichtbeantwortung

ſeines Grußes ließ e
r unbemerkt, ging zum Ofen und hob

den braunen Deckel der dickbauchigen thönernen Kaffeekanne

in die Höhe.
„Wat, ſchon fertig? Das is hübſch, das freut mir.“

Er füllte erſt eine buntgeblümte Taſſe mit dem dampfenden
Getränk, ſchüttetedann einen Teil davon in die Untertaſſe,
die e

r

nun blaſend und ſchlürfend a
n

den Mund hielt.
„Scheener Morjen, Herr Wulkow! Brrr – der Kaffee

hat's in ſich! – Ein ſehr ſcheenerMorjen!“
Der Alte ſchnitt ihm jeden weiteren Herzensgruß ab.

„Sie werden heute einen Arbeiter für die nächſten
Wochen für mich ſuchen.“
„Wat?“ Kienbuſch that, als traue er ſeinen Ohren nicht.
„Es iſt aber doch ſonſt jejangen?“
„Der Burſche hat uns verlaſſen.“
„Karl?“ Kienbuſch ſtellte die ſoeben ausgeleerte Kaffee

„Karl?“ wiederholte er noch
einmal. „Das find ic

h

unrecht, jrade jetzt, wo's losjehen

ſoll. Sehr unrecht, Herr Wulkow!“ E
r

nahm die Kanne
aus der Ofenröhre und füllte wiederum ſeine Taſſe bis zum

Rande. „Wo is e
r

denn hin?“ frug er in gut erheuchelter
Unwiſſenheit.
„Das kann Ihnen gleich ſein.

ein paar andere Hände. Es eilt.“
Der Alte ging hinaus und ließ den trinkenden Knecht

allein.

Schaffen Sie mir bald
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Aus Peters:DiedeutſcheEminPaſcha-Expedition.

„Jleich ſein, natürlich, weil es ihm auch jleich is, ob
es da drüben nur noch rotjeweinte Augen gibt.

hell ſchaute das Mädel immer drein. Wär' ic
k

dreißig Jahr
jünger und die ſoziale Frage jelöſt – Karl – wer weeß,

o
b

ic
k

dir nicht drüben ausjeſtochen hätte.“ Er ſchnitt ſich
ein zollſtarkes Stück Brot ab, beſtrich es mit Schmalz und
füllte ſich zum drittenmal die Taſſe. „Eſſen und Trinken

erhält den Leib,“ ſchmunzelte er, kauend und trinkend, „ſo
ſagte immer meine Iroßmutter ſelig. Früher hatte man
überhaupt weit jeſundere Jrundſätze als jetzt. Der Alte

ſcheint heute den Kaffee jar nicht anjerührt zu haben. Das
kommt noch beſſer, Wulkow!“ Und e

r goß ſich abermals zu
friedenen Sinnes d

ie

ſchön bemalte, große Taſſe bis zum
Uberlaufen voll. – –
Andern Tages begann bereits in aller Morgenfrühe ein

rühriges Leben ſich auf dem Kahn zu entfalten. Der von

Kienbuſch gemietete Arbeiter war eingetroffen und hatte für

die nächſten paar Wochen ſein Heim in dem Raume aufge
ſchlagen, in dem bisher Kienbuſch als alleiniger Herr ge

ſchaltet hatte. Das gab dem ſeit langen Jahren im Dienſte
Wulkows ſtehenden Knechte ein gewiſſes Gefühl der Unbe
haglichkeit ein, und als e

r gar a
n

einem der nächſtenAbende
entdeckte, daß das „Kuckucksei,“ wie e

r

den „Fremden“ in
grimmig und insgeheim bezeichnete,ein hartgeſottenerSozial
demokrat ſei, ſogar mit einem ſtarken Stich ins Anarchiſtiſche,

d
a

war e
s ganz aus mit ſeiner Nächſtenliebe. Zwar verſuchte

e
r

den Verirrten mahnend und eindringlich aus ſeinenWahn
ideen aufzurütteln, als e

r

aber ſeine wohlgefügte Rede vollendet
hatte, tippte der andere ſich nur auf die Stirn und grinſte:
„Bruſtkrank!“ worauf e

r

hinüber in das Kellerlokal ſchlurrte,

wo bisher Kienbuſch unumſtritten für d
ie Löſung der ſozialen

Frage das erſte Wort geführt hatte.

Natürlich verbot ihm ſein Stolz, fortan wie bisher all
abendlich der rothen Kellerlaterne entgegenzuſteuern. Als das
Kuckucksei mal wieder nach Feierabend das Schiff verlaſſen
hatte, ſchritt Wulkow a
n

dem auf dem Maſtbaum hockenden
alten Knecht vorüber. Da züngelte es in Kienbuſch wie eine
Zornesflamme auf.
XXVII. Jahrgang.24. k.

Und wie

Auf demMarſche.

„Herr Wulkow, wir haben einen Feind a
n Bord! 's

iſ
t

ein Anarchiſt!“

„Arbeiten thut e
r

faſt für Zwei. Iſt's das vielleicht?“
Dem Daſitzenden ſchoß das Blut in den Kopf. Aber

e
r mäßigte ſich.

„Ick lege immer u
f

die Jeſinnung Jewicht, Herr Wulkow!
Vielleicht denken andere anders darüber. Meinetwejen!“ Er
ſtand auf und verließ den Kahn, um ſich droben am Ufer
gegen das Eiſengeländer zu lehnen. Er wollte pfeifen, aber
die Töne blieben ihm in der Kehle ſtecken. Und dann

fiel e
s

ihm ein, daß e
r überhaupt nicht mehr ſeit Karls

Fortgang gepfiffen habe, und daß ihm eigentlich der Junge

feſt ans Herz gewachſen war, feſter, als für einen armen,

alten Schifferknecht gut war. Wie heiter hatten ſi
e

die Reiſe

nach Berlin zurückgelegt. Das war ein Singen und Pfeifen
während der Fahrt vom Morgen bis zum Abend geweſen,

und dazwiſchen Scherzworte und Witze. Und immer fröhliche
Geſichter! Ja, der Karl! Der alte Wulkow hatte zwar nicht
mit eingeſtimmt, aber e

s

doch auch nicht gewehrt, noch gar

verdorben. Und jetzt? „Ein Hundeleben!“ murmelte Kienbuſch.
Mit den roten Augen dort drüben hatte es auch ſeine Rich
tigkeit. Das hatte e

r geſtern wohl bemerkt, als e
r

a
n

dem
Verkaufsſtand des Obſtkahns vorüberſchritt. Die arme Dore!

Dick verſchwollen die braunen, ſchönen Augen. Am liebſten

wäre e
r herangetreten, hätte ihr die Hand feſt gedrückt und

einen greulichen, ſchweren Fluch gethan. Doch als ſi
e

ihn
bemerkte, wandte ſi

e

ſich haſtig um und machte ſich a
n

den

Obſtkörben zu ſchaffen. Keine Frage: Karl hatte ihr bereits
das traurige Ende ihrer Liebeshoffnungen mitgeteilt. Aber
wo ſteckte e

r

ſelbſt? Kienbuſch tröſtete ſein Gemüth. Ehe der

in die Welt geht, werd' ic
h

von ihm hören, e
r

hat mir's ja

verſprochen. So ſchwirrten die Gedanken durch das Haupt
des betrübten Knechtes.
Eintönig löſte jetztein Tag den andern ab. Die ſchwere,

ſchweißfordernde Arbeit des Abkarrens, Ab- und Aufladens
vollzog ſich geregelt und emſig wie der Pendelſchlag einer
Uhr. Nur daß alles ſich geräuſchlos entwickelte. Keine frohe
Rede, kein ermunternder Zuruf würzte das mühſame Tage
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werk. Schweigend ſetzteman ſich zum Imbiß und Mittag
brot nieder. Nur das Allernotwendigſte ward kurz und
trocken abgefertigt. Das „Kuckucksei“ blieb von dem Eindruck

dieſer Wandlung unberührt. Allabendlich verſchwand es drüben

im Keller, wo ſeine tagüber verhaltene Beredſamkeit nun die

wunderlichſten Dinge für die Zukunft prophezeite, daß es zu
weilen wie Blutgeruch und Petroleumdunſt durch die von
zechendenArbeitern dicht gefüllte Kellerhöhle ging.

Anders Kienbuſch. Mit jedem Tage ward ihm das Zu
ſammenleben mit dem alten Wulkow unerträglicher. Er hatte
einſt andere Tage hier geſehen, und dieſe konnte und wollte

er nicht vergeſſen. Der Name ſeines Sohnes ſchien dem

Alten völlig aus dem Gedächtnis entſchwundenzu ſein. Seit
dem Verſchwinden des Jungen war alle Erinnerung wie
ausgelöſcht. Wenn manchmal der alte Wulkow während
der Abendmahlzeit aus ſeinem ſtarren Brüten aufblickte, be
gegneteer den Augen des Knechtes, die zu ſagen ſchienen:
Wo iſ

t

dein Sohn? Wird e
r

niemals wiederkommen? Und

dann verlor ſich der Blick des Alten wieder wie in der Luft.

Keiner von beiden ſprach e
in

Wort. Aber verſtanden hatten

ſi
e

ſich.

So waren ein paar Wochen dahingegangen. An einem
Sonnabend Morgen erhob ſich Kienbuſch etwas eher wie ſein
Schlafgenoſſe. Auch Wulkow war ſchon auf. Die blaue

Rauchwolke über dem Schornſteinrohr verriet e
s. Bedächtigen

Schrittes wandelte Kienbuſch durch den faſt geleerten langen

Schiffsraum. Einmal blieb e
r

ſtehen und ſchien ſich etwas

zu überlegen. Dann aber ging e
r

entſchloſſen weiter. Als

e
r

in die Kajütte eintrat, wandte e
r

ſich nicht in freundlicher

Gewohnheit nach dem Platze, wo Brot, Schmalz und Kaffee

kanne zum holden Genuſſe winkten. E
r

nahm d
ie

Mütze
vom grauen Haupte und blieb vor dem alten Schiffer ſtehen.

„Herr Wulkow, wiſſen Sie noch, wann ic
h

zu Ihnen
falt ?“

Der Angeredete ſah den Knecht flüchtig an, dann zuckte

e
r

die Achſeln.
„Nu, e

s

ſind in dieſen Tagen zwanzig Jahre – zwanzig
Jahre. Unſer Karl ſollte damals jrade jeboren werden.“
„Nun ? Und – –?“
„'s iſ

t

eine lange Zeit, Herr Wulkow, u
n

ic
k

jlaube, ic
k

habe Ihnen niemals keinen Anlaß nich jejeben, mir was
Ernſtliches zu ſagen.“

„Aber was wollen Sie denn?“
„Herr Wulkow, e

s liegt mir daran, daß Sie mir das
beſtätigen. Ick – ick – nehmen Sie mir's nicht krumm,
Herr Wulkow, ic

k

möchte das von d
ie jute Führung – ſo

wie ick!– jern ſchriftlich haben.“
„Was ſoll das heißen?“

„Was det heißen ſoll? Herr Wulkow – wollen Sie
mir nich verſtehen? Was det heißen ſoll? Det ic

k– det ick

den Karl nich mehr verjeſſen kann – daß es ein Hunde
leben jetzt nur noch hier is – u

n – u
n – daß ic
h

hier
weg muß – fort. Ein Hundeleben!“ Und er ſchlug mit der
zuſammengeknautſchtenMütze prall auf die Tiſchkante. Dann

wandte e
r

ſich halb um und fuhr ſich über die Augen.

„Alſo Entlaſſung?“
„Ja, Herr Wulkow, un wenn es anjeht – bald!“
„Sie können heute abend gehen.“
Kienbuſch ſchien einen Augenblick zu ſtutzen. Dieſe

raſche Abfertigung hatte e
r

nicht erwartet. Sie that ihm
weh. Doch e

r

faßte ſich.

„Es is jut, Herr Wulkow!“ Er ſtülpte ſich die Mütze
auf und verließ die Kajütte.

„Nun auch der noch,“ murmelte der Zurückbleibende,

„einer zieht den andern nach. Schade um ihn!“ Sein Ge
ſicht verfinſterte ſich. „Ein Hundeleben? Er hat recht. Es

iſ
t

nur noch ein Hundeleben!“

Noch ſtiller ging e
s

dieſen Mittag während des Eſſens
zu. Keiner ſprach ein Wort. Und d
a

Kienbuſchs Gemüts
verfaſſung keine rechte Entwickelung ſeines ſonſt ſo achtung

einflößenden Hungers aufkommen ließ, ſo nahm das Kuckucksei

dieſe ſeltene Gelegenheit wahr und ſchlug kräftig Breſche in

den Kartoffelwall, ſo daß ſelbſt Kienbuſch für einen Augen

blick aus ſeinem Kummer aufgeſchrecktwurde und in unge

heuchelterBewunderung dem verheerendenAngriffe des Anar
chiſten zuſchaute. Nur der Gedanke, daß dies ja die Henkers
mahlzeit ſeines Schlafgenoſſen ſei, verlieh ſchließlich ſeinem

ſtillen Urteil ein milderes Gepräge. Denn außer ihm ſollte

auch der gedungene Arbeiter heute abend das Schiff ver
laſſen, deſſen letzte Befrachtung dieſen Morgen vollſtändig

ausgeladen worden war. In einigen Wochen fand dann eine
neue Befrachtung für die Rückfahrt ſtatt, eine günſtige Ge
legenheit, für welche der alte Wulkow gern ein paar Wochen
feierte.

Der Sonnabend Nachmittag war für die Reinigung des
Schiffes beſtimmt. Als die drei Männer aus der Kajütte
ſtiegen, war inzwiſchen ein kräftiger Regen niedergegangen.

Jetzt fielen nur noch einzelne letzte Tropfen herab, und noch
ehe Herr und Knechte in vollſter Thätigkeit waren, brach die
Sonne aus dem fortziehenden Gewölk und glänzte über das

Waſſer und die vom Regen übergoſſenenWandungen, Maſten,

Kajüttendecken und Brettergänge des Schiffes. In ſtummer
Arbeit verrannen ſo die Stunden. Es war gegen Abend.
Die Sonne ſtand ſchon tief. Kienbuſch und der Arbeiter

hantierten am Boden des Schiffes, während Wulkow oben auf

dem längs des Fahrzeuges entlang laufenden Bordbrett mit
dem Aufwickeln eines Taues ſich beſchäftigte. Dicht hinter

ihm war der langgeſtielteSchöpfeimer aufgeſtellt. Das Tau
mochtewohl a

n

der innern Schiffswand ein Hindernis ge
funden haben. Genug, plötzlich zog e

s ſtraff, ſo daß Wulkow

durch einen ſcharfen Ruck das Hemmnis zu beſeitigen ſuchte.

Durch dieſe Bewegung aber war der Schöpfeimer hinter ihm

zu Fall gekommenund kollerte nun mit einem lauten Schlag
ins Waſſer. Der alte Schiffer fühlte einen Stoß gegen ſeine
Füße, und unwillkürlich ausweichend, glitſchte e

r

auf dem von
Regen und Abwaſchen geglättetenBrett aus. Das Tau ent
fiel ſeinen Händen. Taſtend irrten dieſelben nach einem Halt.
Umſonſt! Mit der Stirn gegen den Schiffsrand hart auf
ſchlagend, ſank Wulkow lautlos hinab in das hochaufſpritzende

Waſſer.

Erſt dieſes Geräuſch ließ die am Schiffsboden beſchäf
tigten Arbeiter aufblicken. Die Stelle war leer, wo ſoeben
noch der Schiffsherr geſtanden. Ein Angſtruf entrang ſich
den Lippen Kienbuſchs. Im Nu war er oben und blickte
nun erſchrecktauf das Waſſer, aus dem ſoeben das bleiche,

blutüberronnene Geſicht des Alten wieder herauftauchte. Dem

Anarchiſten zurufend, ſprang e
r

ohne Zaudern hinein in die
Flut, legte den linken Arm um den Körper des völlig Be
wußtloſen, mit dem anderen kräftig der Stelle zuſchwimmend,

wo ein kleiner Handnachen angekettetlag. Dort hielt bereits
der Arbeiter, und nun legte man den Verunglückten hinein,

lenkte das Boot bis zum Schiffsſchnabel, wo man Wulkow

ſo vorſichtig, als e
s anging, über Bord hob, in d
ie Kajütte

trug und dort niederlegte. Dies alles war das Werk weniger

Minuten geweſen. Trotzdem hatte ſich raſch eine Menſchen
menge am Ufer angeſammelt, die mit Anteilnahme dem Vor
gange folgte. Als Kienbuſch ſein Rettungswerk vollendet
hatte, ging ein Murmeln des Beifalls, von einigen lauten
Ausrufen unterbrochen, durch die dichtgedrängte, das Ufer
ſäumende Maſſe. Kienbuſch ſchüttelte ſich, nachdemWulkow

in der Kajütte Aufnahme gefunden hatte, wie ein aus dem

Waſſer gezogenerPudel, dann gab e
r

dem Anarchiſten Weiſung,

ſofort den ſchräg gegenüber wohnenden Arzt herbeizuholen.
Eine halbe Stunde ſpäter verließ der Doktor bereits

wieder den Kajüttenraum. Man hatte Wulkow entkleidetund
dann ins Bett geſchafft. Die ſtark blutende Kopfwunde hatte

einen Verband empfangen, worauf der Arzt noch ein Mittel
gegen das in Ausſicht ſtehendeFieber verordnet hatte. Die
Unterſuchung ergab, daß zwar d

ie

Wunde nicht lebensgefährlich
ſei, aller Wahrſcheinlichkeit nach aber in Verbindung mit dem
Waſſerbade einen immerhin ernſten Fieberzuſtand erzeugen

würde, der geraume Zeit anhalten konnte.
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Nachdem der Arzt ſich entfernt hatte, hieß Kienbuſch
den Anarchiſten Wache halten, worauf er hinüber in ſeinen

Schlafraum trottete, daſelbſt ſich umzukleiden. Als er dieſe
Umwandlung beendet hatte, entnahm er aus ſeiner ver
ſchloſſenen Lade einige Geldſtücke, dann kehrte er in die
Kajütte drüben zurück. Der Anarchiſt ſchien ihn bereits er
wartet zu haben.

„Meine Zeit iſ
t um,“ grollte er, „wie wird e
s

nun
mit der Auslöhnung?“

„Findet allens ſeine Ordnung und Richtigkeit!“ Und

Kienbuſch zählte dem etwas verdutztdreinblickendenKuckucksei
den Wochenlohn auf den Tiſch.
„Stimmt!“ knurrte dieſer.

„Ufs Haar – und n
u jlücklichen Rutſch und freund

liches Jedenken!“ ſchloß Kienbuſch und ſchob den entlaſſenen
Arbeiter vor ſich her aus der Tür, worauf er ihm folgte,
bis dieſer mit ſeinem kleinen, dem Schlafraum entnommenen
Bündel das Schiff verließ.

Inzwiſchen war e
s

Abend geworden. Kienbuſch war in

die Kajütte zurückgekehrt,wo e
r

einen neuen Verband anlegte,

dem halb Bewußtloſen die erſte, kurz vorher durch einen
Schiffsnachbar beſorgte Arznei einflößte und dann ein Stück

Brot und Speck dem Wandſchrank entnahm, worauf er leiſe
die Tür hinter ſich ſchloß und ſich droben auf das Dach der
Kajütte unweit des Treppchens niederließ.
„So,“ ſagte er für ſich, während er den erſten Biſſen

Speck behaglich abſchnitt, „ſo, Kienbuſch, jetzt bi
ſt

d
u

Herr

hier! Denn a
n

ein Fortjehen iſ
t vorläufig nich zu denken.

Ich weiß, wo ic
h

hinjehöre. Der Alte unten wird e
s

mir

ja nicht übel nehmen, wenn ic
k

die Kündigung als ufje
ſchoben betrachte.“ Er hieb tapfer in Brot und Speck ein.
Dann fuhr e

r

im lauten Selbſtgeſpräch fort: „Aber was nu?
Es klappt ja

,

daß wir ein paar Wochen auf die neue Ladung
warten müſſen. Aber dann? Ja, wenn der Karl hier wäre!
Wer weiß, wo der jetzt ſteckt.“ Und wieder vertiefte e

r

ſich

in ſein einfaches Abendeſſen.

Die Dunkelheit brach allmählich herein. Kienbuſch hatte
einmal in die Kajütte hineingehorcht; d

a

aber alles ſtill war,

nahm e
r

bald wieder ſeinen alten Platz droben ein. Die

Laternen waren rings um das Waſſerbeckenangezündet, und d
a

Kienbuſch ſowohl mit ſeiner Mahlzeit als auch mit ſeinem

Entſchluſſe für die nächſte Zukunft zu Ende war und ſonſt
nichts ſeine Gedanken bewegte, ſo machte e

r

ſich daran, der
Abwechſelung wegen 'mal die Lichter im Viereck des Hafens

nachzuzählen. Aber e
r

kam nicht recht vorwärts. Und als

e
r gar bemerkte, daß ein Boot ſich im Dunkel der Nacht

über das Becken heranbewegte,gerade auf ſeinen Sitz zu, d
a

war e
s ganz mit dem Zählen vorbei. Jetzt ſchob e
s

ſich
nur noch langſam, vorſichtig vorwärts. Als es in die Licht
bahn einer hinter ihm flackernden Uferlaterne trat, erkannte

Kienbuſch eine weibliche Geſtalt, welche das Boot lenkte.

Noch immer zögerte dieſelbe, ſich völlig zu nähern. Da ging

e
s

wie ein Strahl der Erkenntniß durch den Kopf des alten
Knechtes.

„Dore?!“ rief e
r

halblaut.

In demſelben Augenblicke ſchoß der Kahn heran, dicht
unter den Sitz des einſamen Träumers.

(Fortſetzungfolgt.)

Die deutſche Emin Paſcha-Erpedition.
Von Paul von Szczepanski. Abdruckverboten.)

„Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt, ſchwankt

ſein Charakterbild in der Geſchichte“– in dieſem Falle das
Bild nämlich des Begründers unſeres deutſch-oſtafrikaniſchen
Kolonialbeſitzes, des Dr. Karl Peters. Daß e

r

dieſer Be
gründer iſt, kann ihm der Parteien Haß nicht nehmen. Wird

e
s

der Parteien Gunſt gelingen, ihn noch auf ein höheres

Piedeſtal zu ſtellen? – Vorläufig hat Dr. Peters einmal
wieder ſelbſt das Wort genommen und ausführlich über die

von ihm geführte deutſche Emin Paſcha-Expedition berichtet.

Dieſer Bericht hat ein ſehr gut geſchriebenes,ſehr hübſch les

bares und außergewöhnlich gut ausgeſtattetesBuch*) ergeben;

aber trotzdem kann ic
h

die Beſorgnis nicht unterdrücken, daß
die Lektüre dieſes Buches die zahlreichen Freunde von Dr. Karl
Peters ſtutzig machen wird. Ich meinerſeits habe wenigſtens

nicht erwarten können, daß e
in

Rechenſchaftsberichtüber d
ie

deutſcheEmin Paſcha-Expedition jedem Unbefangenendie Uber
zeugung aufdrängen würde, dieſe Expedition ſe

i

unternommen
worden, trotzdem ihre Nutzloſigkeit von vornherein feſtſtand.

Dieſe Thatſache aber läßt ſich nicht länger leugnen. Die

Mittel für d
ie Expedition waren keineswegs zu dem Zweck

geſammelt, damit Dr. Peters nach Äquatoria ziehen, Emin
Paſcha guten Tag ſagen und ſich nach ſeinem Befinden e

r

kundigen ſolle. Vielmehr hatte Dr. Peters den Auftrag,

dem Gouverneur von Aquatoria Hilfe zu bringen, reale Hilfe

in Geſtalt von Waffen und Munition. Als ſich herausſtellte,
daß dies unmöglich ſe

i– durch Umſtände, für die Dr. Peters
nicht verantwortlich gemacht werden konnte – hatte er die
Pflicht, das Unternehmen als geſcheitert anzuſehen. Und das
ſtellte ſich heraus, noch ehe Dr. Peters von Sanſibar auf
brach, um die engliſche Blockade a

n

der Oſtküſte Afrikas zu

brechen. Zur Evidenz mußte es Dr. Peters bei ſeinem Auf
bruch von Witu klar werden, daß e

r

im beſten Falle Emin

Paſcha erreichen würde mit fünfzehn flintenbewaffneten So
malis und ſechs Centnern Pulver, – da hätte ihm wohl
die Frage kommen müſſen, was Emin mit dieſer „Hilfe“
beginnen ſolle. Aber Dr. Peters ſtellte ſeine Perſon über
die Sache, in deren Dienſt e

r

ſtand. Es ſchien ihm uner
träglich, nach Europa zurückzukehrenund zu bekennen, daß
eine force majeure, ein Abkommen der deutſch-engliſchenDi
plomatie, deſſen Gründe e

r

weder zu beurteilen, noch dem
entgegenzuwirken e

r

in der Lage war, e
s

ihm unmöglich ge

macht hatte, die Expedition mit Ausſicht auf Erfolg zu führen.

Daß ihm dieſe Selbſtüberwindung nicht leicht fallen konnte,

iſ
t ſicher; ſeine Gegner in Deutſchland hätten wahrſcheinlich

die Thatſache, daß e
r

einer höheren Gewalt wich, unter einem
Hohngelächter zu erſtickengeſucht. Aber moraliſch genommen,

wäre dieſe Selbſtüberwindung mehr wert geweſen, als alle
„Siege,“ die Dr. Peters während ſeiner Expeditionsführung

über Gallas und Maſſais erfochten hat. -
In dieſemLicht erſcheint ſchon der Bruch der engliſchen

Blockade, auf den Dr. Peters offenbar ſehr ſtolz iſ
t

und der
Admiral Fremantle ja auch weidlich genug geärgert haben
mag, im beſten Falle als eine Kühnheit ohne Beſonnenheit.
Mit einem Kopfſchütteln aber kann man nur leſen, wenn
Dr. Peters weiter ſchreibt: „Ich hatte in Schimbye alles in

allem einige 6
0 Träger und 2
7

Soldaten gelandet. Mit
dieſen ſtand ic

h

am 17. Juni (1889) der Aufgabe gegen
über, zunächſt mehr als 250 Laſten von Munition und an
deren Ausrüſtungsgegenſtänden im Anblick der britiſchen Flotte

nach Witu hinzuſchaffen. Daß ic
h

etwaigen weiteren Ver
gewaltigungen der Engländer gegenüber thatſächlich rechtlos
war, das war mir vollſtändig klar. Ich war demnach auch,
ſolange ic

h

mich a
n

der Küſte befand, keinen Augenblick vor

einem Beſuch engliſcher Marineſoldaten in meinem eignen

Lager ſicher. Hatte ic
h

mich gegenüber den engliſchenKriegs
ſchiffen der Liſt bedienen müſſen, ſo war ic

h

freilich ent
ſchloſſen, ſolcher Vergewaltigung auf dem feſten Lande das
mir erheblich ſympathiſchere vis vim v

i expellit entgegen

zuſetzen. Aber durch dieſen Entſchluß wurde die wirkliche
Lage der deutſchen Emin Paſcha-Expedition kaum gebeſſert.“

– Sehr richtig. Wunderlich genug erſcheint nur, daß
Dr. Peters e

s

für nötig hält, nachdem e
r

faſt zwei Jahre
Zeit gehabt hat, ſich die Sache zu überlegen, von einem ſo

unklugen Entſchluß der Welt Mitteilung zu machen. An
genommen, daß e

s

ihm damals wirklich bitterernſt damit ge
weſen iſ

t,

ſo erinnert e
r

nur auf das Lebhafteſte a
n

den

*) Die deutſche Emin Paſcha-Expedition von Dr. Karl
Peters. Mit 32 Vollbildern und 66 Textabbildungenvon Rudolf
Hellgrewe in Berlin, dem Porträt des Verfaſſers nachFranz von
Lenbachund einer Karte in Farbendruck. München und Leipzig.
Verlag von R

. Oldenbourg.



Aus Peters:DiedeutſcheEminPaſcha-Expedition.
Tierleben auf der afrikaniſchenSteppe.

König Mteſa von Uganda,

von dem Dr. Peters er
zählt, daß er um eine

Tochter der Königin von
England angehalten habe;

„Kupanda Scharo“ – der
Stürmer der Städte, wie

Dr. Peters von ſeinen So
malis genannt wurde –
mit denTruppen derQueen
of England and Empress
of India im regelrechten

Kriege, das iſ
t

ſicher ein
Seitenſtück zu dem Bilde

der ſchwarzen Majeſtät als Bräutigam in der Windſorkapelle.

Dieſe Uberſchätzung ſeiner Kräfte und ſeiner Aufgabe ſpielt

Dr. Peters noch manchenStreich, den e
r

hat büßen müſſen,

und für deſſen Folgen e
r

in ſeinem Buche ungerechterWeiſe
die undankbare Mitwelt anzuklagen geneigt ſcheint.
Als Dr. Peters mit ſeiner Expedition den Tana auf

wärts zog, wußte er, daß e
r

ſowohl dem Wunſche der eng

liſchen wie auch der deutſchen Regierung direkt entgegen

handelte. Er mußte alſo von vornherein davon überzeugt.
ſein, daß etwaige Abmachungen ſeinerſeits mit den einheimi

ſchen „Königen“ weder die Zuſtimmung der einen, noch die
der anderen Regierung finden würden. Er wußte auch, daß
beide Regierungen bereits über die Abgrenzungen ihrer In
tereſſenſphäre im Hinterlande verhandelten, und daß e

s

daher
keiner Privatperſon mehr bedurfte, um einzelne Landſtriche

desſelben für die eine oder die andere zu gewinnen. Trotz
dem ſcheint e

r

zu glauben, daß e
r

mit dem Hiſſen der deut
ſchen Flagge, unter der zu marſchieren e

r ſtreng genommen

nicht einmal ein Recht hatte, Deutſchland einen großen Dienſt

erwieſen habe, der ihm perſönlich mit Undank gelohnt worden
ſei. Was e

s

indeſſen mit dieſem Flaggenhiſſen

in Afrika auf ſich hat, wenn hinter der Flagge

nicht die gehörige Macht ſteht, die den ſym

boliſch erworbenen Beſitz feſtzuhalten gewillt

und im ſtande iſt, das erkenntman am beſten

aus den Abenteuern der Petersſchen Expedition

in dem Tana-Landſtrich . Oda-Boru-Ruwa.
Dr. Peters traf die Landſchaft von Gallas
bewohnt, derenSultanHujo nach einſtimmigem
Beſchluß der Volksgemeinde folgendenVertrag

mit ihm ſchloß:

-

„Dr. Peters erkenntals Sultansgebiet das

Land am Tana von Maſſa bis zum Kenia an.
„Sultan Hujo tritt mit dieſem geſamten

Gebiet unter den Schutz von Dr. Peters.
Dr. Karl Peters wird verſuchen, für das
Gallaſultanat die Freundſchaft Sr. Majeſtät
des deutſchenKaiſers zu erwirken.
„Indeſſen iſ

t

dieſer Vertrag nicht ab

ſchutzes, noch von der Ratifikation irgend

einer europäiſchen Macht.
-

„Sultan Hujo tritt a
n

Dr. Karl Peters
das Recht der Ausbeutung des Landes über
und unter der Erde nach jeder Richtung ab.

„Dies Recht ſchließt insbeſondere das

ausſchließliche Handelsmonopol, das Recht,
Plantagen anzulegen und das ausſchließliche
Bergwerksmonopol ein. Wird Gold gefunden,
ſoll Sultan Hujo ein Viertel vom Reingewinn

aus der Produktion desſelben haben.
„Dr. Karl Peters ſoll höchſter Herr im

Gallalande ſein, über die bewaffnete Streit
macht befehlen und die Leute richten.

Gallalandes.

„Dieſer Vertrag iſ
t

nach mehreren langen

Konferenzen und nachdem ſein Inhalt in einer großen öffent
lichen Volksverſammlung von den geſamtenGallas beraten und
einſtimmig beſchloſſenworden war, am heutigen Tage vom
Sultan Hujo und Dr. Peters rechtsgültig geſchloſſen.

gez. Dr. Peters. Handzeichen von Hujo.
Zeugen: v

. Tiedemann, Handzeichen des Hujo Valogalgal,

Bruders und Premierminiſters des Sultans, und Handzeichen

des Galgalla, Dolmetſchers.“
Europäiſchen Begriffen, die bei einem Vertrage Leiſtung

und Gegenleiſtung nicht voneinander trennen können, klingt

das Ganze wie ein Scherz, und höchſtens wird man ſich
vorſtellen können, daß ein Afrikareiſender ein derartiges

Schriftſtück aufſetzt und mit dem „Handzeichen“ des unbe
kleideten Sultans verſehen läßt, um ſich durch dieſe Komödie
einen unbehelligten Durchzug durch das Land zu ſichern.
Dr. Peters aber will dieſen Vertrag noch heute ernſthaft ge
nommen wiſſen und ſeine Leſer mit ihm darüber empört

ſehen, daß e
r

bei ſeiner Rückkehr die Landſchaft in der eng

liſchen Intereſſenſphäre liegend und ſich ſelbſt, folgerichtig, als
„höchſten Herrn im Gallalande“ unter engliſcher Oberhoheit
fand. Was dieſer Vertrag wert war, erfuhr freilich vor
läufig nur der Gallaſultan mit dem unglücklichen Namen
Hujo. Am 28. September war der Vertrag geſchloſſenworden.
Dr. Peters begann ſeine Regierung damit, daß e
r

die Be
freiung aller derjenigen Sklaven dekretierte,welche nachweis

lich von den Gallas weder gekauft noch im Kriege erbeutet,

ſondern ſchlechtweg geſtohlen waren. Ob den Gallas der

feine Unterſchied zwiſchen erbeuteten und geſtohlenenSklaven

nicht verſtändlich geweſen iſ
t,

o
b

ſi
e in der ganzen Anord

nung nur eine Uberſchreitung der Machtbefugniſſe ihres neuen
und „höchſten Herrn“ ſahen,– genug, Dr. Peters erhielt
am 6

.

Oktober abends die Meldung, daß ſeine Unterthanen

beſchloſſen hätten, ihre Sklaven in Ketten zu legen und noch

in derſelben Nacht ſein Lager anzugreifen. „Ich habe nun,“

Aus Peters:DiedeutſcheEminPaſcha-Expedition.Überſchreitendes Dika durchdie deutſche
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hängig von der Erteilung des deutſchenReichs

„Dies geſchiehtzum Wohle und Segen des
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ſchreibt Peters, „von vornherein auf der ganzen Expedition

die Taktik gehabt, wenn ic
h

einmal einen Kampf für unver

meidlich hielt, dann meinerſeits anzugreifen, um mir die mo
raliſchen Vorteile der Initiative zu ſichern.“ Peters alſo

nimmt zehn Soldaten und fünfundzwanzig Träger und mar
ſchiert in der Nacht auf Hujos Kraal, in dem die Gallas

zur Beratung verſammelt ſind, zu. An der Spitze von acht
Trägern tritt e

r

in den Kraal, zweimal laut: amani, amani!
(Friede, Friede!) rufend. „Aber ic

h

hatte die Wirkungen

meines Auftretens erheblich überſchätzt. Die Antwort auf
mein Erſcheinen war, daß ein Gallakrieger ſeine Lanze gegen

meinen Kopf ſchleuderte und mir das Ohr damit ritzte, daß
ein zweiter nach meiner Bruſt ſtieß, welchem Stoß ic

h

nur

dadurch entging, daß Hamiri mich beiſeite riß, wobei ic
h

zu

Boden fiel und mein Kopf gegen ſeinen Flintenlauf ſchlug.

Jch riß meinen Revolver heraus, um den Galla niederzu
ſchießen; aber zum Un

Empfang von Dr. Peters bei Muanga, König von Uganda.

ic
h

meinerſeits gefallen ſei, wodurch dann Europa mehrereMo
nate unter dem Eindrucke ſtand, daß unſere Expedition am

Tana geſcheitert und ic
h

ſelbſt tot ſei. Als das Gefecht be
endet war, empfand ic

h

zwar den ganzen ſtolzen Rauſch des
Siegers, aber auch eine heftige Nervenerregung im Hinblick
auf das erſte vergoſſene Menſchenblut.“

Nicht viele Leſer werden dieſen Rauſch desSiegers berech
tigt finden. Auch läßt ſich nicht leugnen, daß Dr. Peters bei
dieſer Annexion des Gallalandes den Zweck ſeiner Expedition

bedenklichaus den Augen verloren hatte, bei der e
s gar nicht

darauf ankam, daß e
r

ſich für ſeine Perſon die Ausbeutung
irgend eines Landes „über und unter der Erde nach jeder Rich
tung“ ſicherte,ſondern daß e
r

Emin Paſcha Hilfe brachte. Wenn

e
r infolge dieſer Annexion und des dadurch nötig gewordenen

Gefechts ſein Leben verloren hätte, ſo wäre e
s

nicht im

Dienſte ſeiner Auftraggeber geſchehen,und e
r

hätte trotz des
Opfers ſeiner ſelbſt die

glückverſagten meineRe
volverpatronen, und ic

h

mußte nachmeinerBüchſe
greifen, um mich zu ver
teidigen. Die Sache war

einen Augenblick kritiſch;

aber nachdemwir etwa

im ganzen ſechs Salven
abgefeuert hatten, durch
welche der Sultan und
ſieben ſeiner Großen
niedergeſtreckt wurden,

war die Sache in drei
Minuten entſchiedenund

der ganze Stamm aus
einandergeſprengt. Die
Gallas waren ſo ſehr er
ſchreckt,daß einzelne von

ihnen bis a
n

die Küſte
flohen und hier das Ge

in ihn und ſeine Füh
rung geſetztenHoffnun
gen getäuſcht.

Das Reiſen mit offe
ner Flinte iſ

t

dann

Dr. Peters geläufig ge
worden. Auch darin

werden ihm viele Leſer

nicht zuſtimmen können,

daß ſeine Expeditions

führung durch dieſeArt
ſich vorteilhaft von an
derenExpeditionsführern

unterſchieden habe. Da

e
r

mit einer unverant

wortlich geringen Aus
rüſtung nun einmal den
Zug ins Innere unter
nommen hatte, mag ihm
ſchließlich nichts anderes

rücht ausſprengten, daß AusPeters:DiedeutſcheEminPaſcha-Expedition.AckernderMiſſionar amViktoria-See. übrig geblieben ſein,
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als ſich mit dem Repetirgewehr einen Weg zu bahnen. Aber
ſich auf die niedergeknallten Schwarzen etwas zu gute zu
thun, hat er deshalb nicht nötig, ſelbſt wenn es ihm auf

dieſe Weiſe geglücktiſt, durch das Land der gefürchtetenMaſſais
zu gelangen, ohne daß ſi

e

ihn maſſakrierten. Dagegen aber

muß man geradezu proteſtieren, daß e
r

die Kampfesweiſe, die

e
r

anzuwenden ſich gezwungen ſah, um ſich und ſeiner Truppe

das Leben zu friſten, als das Muſter künftiger Reiſen in

Afrika hinſtellt. Wer nicht die Abſicht hat, in Afrika der
berechtigten Landesſitte Rechnung zu tragen und zu zahlen,

was e
r ſchuldig iſt, der mag zu Hauſe bleiben. Die Jagd

auf Schwarze und ihr Vieh iſ
t

kein Sport, den der Euro
päer treiben darf, nachdem e

r

e
s

im Intereſſe des Chriſten

tums für notwendig erklärt hat, den Araber a
n

ſolchemThun

zu hindern. Und was heißt e
s,

wenn Dr. Peters immer

wieder darauf hinweiſt, welches Anſehen durch ſeine Helden

thaten mit dem Repetirgewehr e
r

der deutſchen Flagge in

Afrika verſchafft habe, – unter Schwarzen, die er ſelbſt
mehrfach als „afrikaniſches Geſindel“ bezeichnet,die Deutſch

land nicht kennen, die unfähig ſind, einen Begriff von Deutſch
land zu faſſen, die in Dr. Peters den erſten Deutſchen kennen
gelernt haben und nach der Art, wie ſie ihn kennen gelernt
haben, auch nur hoffen
können, daß e

r

der

letztebleiben möge. Bei
wem wird Dr. Peters
Glauben finden, wenn

e
r

durchblicken läßt,

daß Stanley die Maſ
ſais aus Furcht ge

mieden habe? Stanley– Furcht! Man mag
dem Amerikaner viel

vorwerfen, Rückſichts
loſigkeit, Kälte, Schroff
heit, meinetwegen auch
Egoismus, aber a

n ſei
nem Mut Zweifel zu

äußern, hat auch der
Mutigſte kein Recht.

Noch unbegreiflicher,

daß Peters Stanley

zum Vorwurf macht,

e
r

habe ſeine Expedi

tion dem Hunger in die Arme geführt, derſelbe Peters, der

im Anfang ſeiner Expedition über Hungerſorgen nicht genug

zu klagen weiß. Am unbegreiflichſten, daß Peters das Mär
chen wiederholt, Stanley habe Emin Paſcha gegen ſeinen

Willen als Gefangenen fortgeführt. Das letztere iſt nur da
durch verſtändlich, daß Caſatis Buch „Zehn Jahre in Aqua

toria“ noch nicht erſchienen war, als Dr. Peters ſeine Ge
ſchichteder deutſchenEmin Paſcha-Expedition ſchrieb.

Die Heldenthaten, d
ie

Dr. Peters unter den Gallas ver
richtet, ſind nichts gegen diejenigen, die e

r

den Maſſais gegen

über verübt. Zu tauſenden folgen ſi
e

ſeiner Karawane, un
abläſſig greifen ſi

e

ihn an, ſelbſt eine romanhaft eintretende

totale Sonnenfinſternis vermag ihnen nur vorübergehend die
Überzeugung beizubringen, daß Kupanda Scharo ein höheres

Weſen ſei. Endlich, als Dr. Peters glaubt, daß der letzte
Entſcheidungskampf bevorſteht, der die Expedition vernichten
muß, löſt ſich aus den Tauſenden von Maſſaikriegern ein
altes Weib los, das, einenGrasbüſchel ſchwenkend,auf Dr. Peters

zueilt. „Was iſ
t

das?“ fragt e
r. „Die Maſſais wollen

Frieden,“ antworten ihm ſeine Wakikugu. „Ich bin wohl nie
mals einer Dame mit größerem Vergnügen entgegengeſchritten,“

berichtet Dr. Peters, „als dies nunmehr mit Aufwand meiner
ganzen Galanterie dieſem alten, widerlich ausſehendenMaſſai
weib gegenüber geſchah. Ich ergriff ebenfalls einen Gras
büſchel und trug Sorge dafür, daß eine Blume darunter war.
Möglichſt graziös ſchritt ic

h

der Dame entgegen und ergriff

ſi
e

bei der Hand, um ſi
e

auf einen Platz neben mich zu
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nötigen. Bald war denn auch die Unterhaltung im Gange –“
Die kleine Paſſage iſ

t

charakteriſtiſch für Dr. Peters ganze
Berichterſtattung. Ich bin weit entfernt davon, zu glauben,
daß e

r

ſich wirklich Mühe gegebenhabe, dem Maſſaiweibe
„möglichſt graziös“ entgegenzugehen; aber ſchon, daß e

r

die
Welt glauben machen will, er habe es gethan, iſt Beweis
genug, daß Dr. Peters einer ſo ernſten Aufgabe vielleicht

nicht mit dem nötigen Ernſt gerecht wurde. Daran kann

mich auch nicht irre machen, daß Dr. Peters anderſeits be
richtet, wie e

r

in ſchwierigen Lagen– in der Erwartung eines
Maſſaiangriffs z. B

. – die Zeit mit der Lektüre Mommſens
oder Carlyles „Frederic le Grand“ oder Schopenhauers „Pa
rerga und Paralipomena“ hinbringt. Weſſen innerem Bedürf
nis in ſolchen Lagen eine derartige Lektüre entſpricht, –
Stanley la

s

d
ie

Bibel – der ſollte auch nicht das Bedürfnis
fühlen, von dieſer Thatſache als von einem Beweis der Freiheit

ſeines Geiſtes angeſichts des Todes nachher ſelbſt zu erzählen.

Auch die „Vorſehung“ – Dr. Peters hält viel von

ih
r– ſcheint der Überzeugung geweſen zu ſein, daß Dr. Peters

hier nicht der rechteMann war, denn ſie beſchloß, Kupanda
Scharos Werk nicht zu krönen. Ein Brief Stanleys a

n

ſeinen
Landsmann Jackſon belehrtePeters darüber, daß Emin bereits

gerettet war, und daß

e
r

ſelbſt mit ſeinen

fünfzehn Somalikrie
gern ihn und Aquato

ria nicht mehr retten
konnte. Wie e
r

die

Nachricht aufnahm ?

„Obwohl ic
h

den

Inhalt dieſes Schrei
bens ſeit mehrerenTa
gen hatte vermuten
müſſen, wirkte dasſelbe

doch auf mich geradezu

niederſchmetternd.Alſo,

während ic
h

noch in

Muina lag, war Emin
Paſcha bereits amSüd
ende des Viktoriaſees
geweſen. Als ic

h

in

Kwayhubucht landete,

mußte e
r

ſeine Pro
vinz längſt verlaſſen

haben. Dazu alſo alle Gefahren, Sorgen, Anſtrengungen,

um hier a
n

den Thoren der Aquatorialprovinz dieſe Nach

richt zu empfangen! Welche Zwecke konnte die Vorſehung

damit verfolgen, als ſi
e

uns bis hierher gelangen ließ, um
uns erſt jetzt deutlich zu machen, daß alles umſonſt geweſen

ſei. „So will ic
h

trotzdem nach Wadelai marſchieren!“ war

mein erſter Entſchluß. „Vielleicht kommt dann Emin Paſcha
ſpäter einmal, um uns zu befreien,“ klang e

s

höhniſch in

mir nach. Aber dieſes Gefühl des Trotzes mußte doch ſofort
vernünftigeren Erwägungen Raum geben.“

Alſo Emins Rettung lag Dr. Peters nur am Herzen,
wenn e

r

ſelbſt der Retter war! Die Vorſehung wußte, was

ſi
e that, als ſi
e

dieſen Mann nicht zum „Retter“ beſtimmte.
Schade aber doch, daß ſi

e Kupanda Scharo nicht noch vor
Stanley zu Emin gelangen ließ. Das Geſicht, mit dem der

Gouverneur dieſen Retter a
n

der Spitze von fünfzehn So
maliflinten und einer Herde geraubter Ochſen, a

n

denenEmin
ſelbſt keinen Mangel hatte, empfangen hätte, wäre vielleicht
geeignet geweſen, den Petersſchen Titanentrotz zu dämpfen.

So fand Peters bald einen neuen Ausweg, die Expedition
„für die großen Geſichtspunkte nutzbar zu machen, aus denen

ſi
e

entſtanden war.“ Er beſchloß, Uganda zum Bollwerk
gegen die mohammedaniſcheSturmflut aus dem Norden zu

machen. In der That gelang es ihm auf Grund diploma
tiſcher Verhandlungen, den König Muanga zur Annahme der
Beſtimmungen des Berliner Vertrages (Kongo-Akte) vom Fe
bruar 1885 zu bewegen, was gewiß um ſo wertvoller war,
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da Muanga gerade im Begriff ſtand, über ſeinen Nachbar

Karema herzufallen, und Karema nichts ſehnlicher wünſchte,

als Muanga zu vernichten, welches freundnachbarliche Ver
hältnis durch die Annahme der Kongo-Akte natürlich nicht
geändert wurde. Da der Petersſchen Erpedition das Pulver
knapp zu werden begann, mußte ihr Führer darauf verzichten,

dieſe Streitigkeiten zu entſcheiden.

Dieſer eintretendeMangel an Munition iſ
t

ein Glück für
Dr. Peters, denn der Leſer fängt an, ſeiner Gefechtsberichte
überdrüſſig zu werden, trotzdem die Erzählung derſelben ſich

in konſequenter Steigerung bewegt. Seine Verachtung gegen

das ſchwarze Geſindel wächſt, je mehr e
r

ſich auf dem Rück
wege der Küſte nähert. Als er von 2–3000 Wagogos –

auf tauſend Gegner mehr oder weniger kann e
s

bei einer
ungefähren Schätzung des Feindes nicht ankommen – ange
griffen wurde, war ſeine Verachtung bereits ſo groß geworden,

daß e
r

ſeinen Leuten im Gefecht wiederholt zurief: „Ich will
euch zeigen, welche Art Geſindel wir vor uns haben. Bleibt
alle ſtehen, ic

h

will ganz allein die Wagogo beiſeite werfen.“
Er ging auf die Wagogo zu, rief Hurra, und Hunderte von
ihnen ſtoben zur Seite.

Wem das nicht imponiert – um ſo mehr, da Peters hin
zufügt, e

r

erwähne das nicht, um ſein Vorgehen als etwas
Heldenartiges hinzuſtellen – dem iſ

t

nicht zu imponieren.

Ich kann dem Heldenepos nur zahlreicheLeſer wünſchen, und

deshalb wiederhole ich, daß e
s gut geſchrieben, zum großen

Teil unterhaltend zu leſen iſt. Der Leſer wird ſich dieſelbe
Moral daraus ziehen, die ic

h

mir daraus gezogen habe. Er
wird mit Dr. Peters, der dem Wirken der Miſſionen warme
Anerkennung widmet, zu der Uberzeugung kommen, daß von

einzelnen Afrikareiſenden in Europa viel zu viel Weſens ge

macht wird, im Vergleich zu der kühlen Reſerve, mit der

man den ſtillen Miſſionsarbeitern gegenüber ſich verhält. Er
wird ſich vielleicht auch b

e
i

der Schilderung der afrikaniſchen
Landſchaften und ihrer Fruchtbarkeit erinnern, daß ſchlichtere
Afrikareiſende, wie Wißmann und Dr. Hans Meyer, weſent
lich nüchterner davon erzählen. Und dann wird wahrſchein

lich das Reſultat des Petersſchen Buches ſein, daß der Leſer
die Entwickelung Deutſch-Oſtafrikas mit vollem Vertrauen

denen überläßt, die dazu berufen ſind; daß e
r

ſich in Zu
kunft ablehnend gegenalles verhält, was nur den entfernteſten
Beigeſchmacknach afrikaniſchen Abenteuern hat; und daß e

r

offene Hand und offenes Herz hat, wenn die Arbeiter der

Miſſion a
n

ſeine Thüre klopfen. Wenn das geſchieht, wird
die von Urbeginn verfehlte deutſcheEmin Paſcha-Expedition

noch nachträglich reichen Segen ſtiften, und vielleicht ſieht

dann auch Dr. Peters nochein, weshalb die „Vorſehung“ nicht

ihn zum Retter Emins auserſehen hatte, – um einen irregelei
tetenEnthuſiasmus zu ernüchtern und ihn für edlere Ziele als

die Befriedigung einer ehrgeizigen Natur nutzbar zu machen.

Familientiſch und Spielecke.

Bu unſern Bildern.

Am 21. März dieſes Jahres feiert der
Prinz-Regent Luitpold von Bayern
ſeinen ſiebzigſten Geburtstag.
Wenn e

r

ſelbſtauchdas Feſt in

Zur Geſchichte der Uniformen.

Eine Geſchichteder Uniformen in Deutſch
land iſ

t zugleichauchein gut Stück deutſcher

Verlage von Max Babenzien in Rathenow
ein umfaſſendangelegtesWerk, das unterdem
Titel: „Uniform kunde. Loſe Blätter zur
Geſchichteder Entwickelungder militäriſchen

Tracht in Deutſchland“ in jährlich

ſtiller Zurückgezogenheit zu be
gehenwünſchte, ſo läßt e

s

doch
die Liebe und Dankbarkeit des
Bayernvolkesbei dieſerGelegen
heit nicht a

n Huldigungenfehlen.
In für das Haus der Wittels
bacher trüber Zeit übernahm
Prinz Luitpold am 10. Juni
1886 die Regentſchaftdes Kö
nigreichs für den unheilbar er
kranktenKönig Otto; zum Segen
desLandes hat e

r
ſi
e

ſeitherge
führt. Möge e

s

demhohenHerrn
noch lange vergönnt ſein, die
LiebeſeinesVolkes zu ernten,die

e
r geſäet hat. Prinz-Regent

Luitpold iſ
t

Witwer ſeit dem25.
April 1864. Seiner Ehe mit der
Erzherzogin Auguſte von Öſter
reich ſind drei Söhne, der prä
ſumtiveThronerbePrinz Ludwig,
diePrinzen LeopoldundArnulph,
und eineTochterPrinzeſſin The
reſe, entſproſſen,die unvermählt
geblieben iſ

t

und a
n

demfürſtlich
ſchlichtenHofhalt des Prinz-Re
gentendiePflichtenderHausfrau
erfüllt. Fünfzehn Enkelkinder
verbürgendasBlühen desHauſes
Wittelsbach im Kreiſeeinerzahl
reichenFamilie,geſegnetvoneinem
dankbarenVolk, wird derPrinz
RegentvonBayern ſeinenſiebzig
ſten Geburtstagbegehen. – Von
dennicht ſehrzahlreichenbeglau

Weiblicher Studienkopf.

d
a

Vinci in derGalleriederUffizien zuÄ Nacheinerl!

bigten Originalen Leonardo d
a

Vincis, des großenFlorentiners,
deſſen Lebensgangebenſo reich

a
n

faſt abenteuerlichemWechſel

HandzeichnungaufgrünlichemPapiervonLeonardo

Ad.Braun & Co. in Dornach(Vertreter

war, wie ſich ſein Genie auf den verſchieden
artigſtenGebietenbethätigte,gehörtderweib
liche Studienkopf, der in den Uffizien zu

Florenz aufbewahrtwird, zu denanmutigſten.
Mit wenig Strichen hat der Meiſter ſeinem
Frauenbildnis Liebreiz und Charakterzugleich

zu verleihengewußt.

Kleinſtaaterei, und ſi
e

intereſſiertdarum den
Hiſtorikernichtweniger,als denMilitär. Aber

e
s

iſ
t

eineGeſchichte,dienichtgeſchriebenwer
den kann, ſondern eine, die gemaltwerden
muß. Dieſer Geſchichtsmalerhat ſich jetztge
fundenund ſeinWerkbegonnen.Der bekannte
Militärmaler Richard Knötel veröffentlichtim

zehnHeftenerſcheint,von denen
jedesHeft fünf Blätter mit vor
züglich in Handkolorit ausge
führten Bildern enthält. Bisher
liegen die zehn Lieferungen des
erſtenJahrganges vor, einereiche
Fundgrube von authentiſchem
Wert für alle diejenigen,die a

n

derGeſchichtederUniformen ein
durch irgendwelcheBerufs- oder
LiebhaberzweckebedingtesInter
eſſe nehmen. Auch der kurzge
faßte, ſich auf ſachlicheNotizen
beſchränkendeText zu denBil
dern rührt von R

.

Knötel her,
der in der ReihenfolgederBil
der ſich nicht a

n

eine chronolo
giſcheFolge gehaltenhat, ſon
dern in bunter Zuſammenſtel
lung Uniformen aus den ver
ſchiedenenJahren und den ver
ſchiedenendeutſchenStaaten ver
öffentlicht. Das mag manchem
ſyſtemloserſcheinen,aber e

s

kann
das Intereſſe a

n

demWerkenicht
verringern. Eine Vollſtändigkeit

iſ
t

von dem Herausgeberauch
vorläufig nicht beabſichtigt, ſi

e

würde in abſehbarerZeit auch
kaum zu erreichenſein. Da iſ

t

e
s natürlich,daßKnötel in erſter

Linie Uniformen derjenigenRe
gimenterbevorzugt,die eine be
ſonders hervorragendeRolle in

derKriegsgeſchichtegeſpielthaben,
und demnächſtſolcheUniformen,
die nur kurzeZeit in Gebrauch
geweſen und bald wieder ver
ſchwundenſind, die alſo für den
LiebhaberdenWertderSeltenheit

hotographievong
o

Großer in Leipzig).

haben. Von der erſterenKategorie findenwir
unter den vorliegendenfünfzig Blättern des

1
. Jahrganges unteranderemdas kurbranden

burgiſcheRegimentAnhalt, das Königsregi
ment(1806Grenadier-GardeNr. 6), Huſaren
regimentvon Zieten, Infanterieregimentvon
Schwerin,dieSeydlitz-Küraſſiere,dasLithauiſche=
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1. Vierſilbige Scharade.
In junger Erſter prangt die Flur.
Es naht im Strahlenglanze
Der neu erwachendenNatur
Uns wiederumdas Ganze.

Der Zweit- undDritten Stimme ſchweigt
Noch über dem,was ſproßte,
Und unberührt vom Sturme neigt
Sich mancheBlütenknoſpe.

Doch werdenalle Keime nicht
So ohneKampf erſtehen,
Nicht wird in ungetrübtemLicht
JedwedeVier vergehen. Fr. St.

2. Rätſel.

Ein ſchlimmerUnfall iſt's, der oft durchUn
bedacht

Für alle LebenszeitzumarmenKrüppel macht.
Doch wenn das Rätſelwort den erſtenLaut

verliert,
So wird's zur ſchlimmenThat, die ſchlimmre

That gebiert.
C. L.

3. Zweiſilbige Scharade.
Wirft euchim wilderregtenMeer
Auf leckemSchiff der Sturm umher,
So wünſchtihr euchdie ferneZwei
Als Retter aus der Not herbei;
Denn feſtenSchutzund treuenHort
Gewährt die erſte Silbe dort.
Droht im Kanal euchSchiffsgefahr,
Grüßt froh ihr das vereinte Paar,
Wenn ſeines Leuchtturmsheller Glanz
Sich ſpiegeltauf demWellentanz.
Und dieſesSpiel des Lichterſcheins
Den Weg euchzeigt zur ſichern Ä.

4. Anagramm.

Unter dieStädte gehört's,die am Strand der
Loire ſich befinden.

Wenn ihr die Zeichenverſetzt, iſ
t

e
s

ein eng
liſcherFluß.

Schiebt ihr ſodannein i nochhinein an rich
tiger Stelle,

Hat e
s

am Donauſtrand einſt als Apoſtel ge
wirkt. C. L.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Dragonerregimentund das Dragonerregiment
Bayreuth, von der letzterendasKleiſtſcheFrei
korps 1760, dasHellwigſcheStreifkorps, In
fanterie und Huſaren, 1813, und die Kara
biniers, die ſchwarzenoder eiſernenMänner
des Grafen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe,
derenUniform ganz mittelalterlichgeharniſcht
iſt, trotzdem ſi

e

von 1753–1758 getragen
wurde. Schon in dieſemerſtenJahrgang iſ

t

ein großerTeil derehemaligendeutſchenKlein
ſtaatenmit einzelnenBlättern vertreten.Daß
bei denZeichnungennebenlebensvollerGrup
pierung und künſtleriſcherDarſtellung vor
allem auf abſoluteKorrektheit in allenmili
täriſchenEinzelheitengeſehenworden iſt, iſ

t
ſelbſtverſtändlich, d

a

ſi
e

eben in erſter Linie
der militäriſchenKoſtümkunde zu dienen be
ſtimmt ſind.

Ein Jungfrauenbuch.
Der DekanGottlieb Weitbrecht in Stutt
gart verſtehtdie ſelteneKunſt, für dieJugend

zu ſchreiben. Seine „Jugendblätter“ werden
allmonatlich von zahlreichenjungen Leuten
mit Freudebegrüßt. Vor zwölfÄ ſchriebe

r

ein eignesBuch für Jünglinge. Nacheinem
Worte Uhlands (im „Geſang der Jünglinge“)
nannte e

r

es: „Heilig iſ
t

die Jugendzeit.“
Heute liegt davon bereits die neunteAuflage
vor. Aber nicht nur verſchenktwurde dieſes
Buch a

n

tauſendevon konfirmiertenKnaben,

e
s

iſ
t auch, wie ic
h

durchmancheBeiſpiele
belegenkann, geleſen worden. Das begegnet
ſelteneinemErbauungsbuche,wie e

s

dieKon
firmanden gewöhnlicherhalten. Die meiſten
wandernvon demGeſchenktiſchin denBücher
ſchrank,wo ihre Blätter, vomGoldſchnitt feſt
zuſammengehalten,ihre makelloſeSauberkeit
bewahren, wenn auchihr Gewand verſtaubt.
Auchdas durchein ſchönesBild Pfannſchmidts
geſchmückteJungfrauenbuch Weitbrechts:
„Maria und Martha“*) wird Leſerinnen
finden. Es iſ

t

kein Erbauungsbuch in dem
landläufigenSinne des Wortes, wie e

s

auch

*) Maria und Martha. Ein Buch für
Jungfrauen. Von G

.

Weitbrecht. Mit
Titelbild von Prof. Pfannſchmidt. Stuttgart.
Verlag von J. F. Steinkopf.

ſein „älterer Bruder,“ das Jünglingsbuch,
nichtwar. Kein ſalbungsvollesWortgeklingel

iſ
t

darin zu finden, aber auch kein rationa
liſtiſch ſittlicher Rigorismus, wie ihn einſt
Campe,der berühmteVerwäſſererdesRobin
ſon Cruſoe, in ſeinenzwei äußerlichähnlich
geplantenBüchern(„Theophron“ und „Väter
licherRat a

n

meineTochter“) geltendmachte.
Eine geſundeFrömmigkeit, wie ſi

e

in Mar
tenſens „Chriſtlicher Ethik“ herrſcht, iſ

t

der
Grundton beider Bücher. Eine anregende,
durchgutgewählteBeiſpiele aus derGeſchichte
wie aus demLeben edlerFrauen, durchge
ſchickteDichtercitate tc

.

anſchaulichgemachte
Belehrung wird den jungen Leſerinnendarin
geboten. In jugendlichem,fröhlichemTone
ſpricht d

a

ein Vater zu ihnen über alles, was
ihr ſpäteresLebenangeht,über „die Klippen
der weiblichenEigenart,“ über das „richtige
Verhaltenzur Mode,“ über das „Maßhalten
im Leſen“ und den„Bildungswert derBibel,“
über die „Tante“ und andere„weiblicheBe
rufsarten der Eheloſen“ 2c., endlichüber die
„ewigeJugend“ unddie„Jugendkraft in Gott.“
Kurz: ein Buch, das ein töchterreicherVater,
wie ein alter Freund und Lehrer der weib
lichen Jugend aus vollſter freudiger Uber
zeugungempfehlenkann, was ic

h

hiermitge
than habenwill. Robert Koenig.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 23.

1
. Dechiffrieraufgabe.

BeſchränkterKopf wird jedesmalbelogen –

Er trägt's mit Ärger, denn er fühlt ſichklein;
BeſchränktesHerzwirdnimmermehrbetrogen –

Leichtgläubig iſ
t

das großeHerz allein.
(Ernſt von Wildenbruch.)

2
. Zweiſilbige Scharade. Glatteis.

3
.

Wechſelrätſel.

Maria (Götz von Berlichingen), Marfa
(Demetrius). – Halm,Halt. – Manuel (Braut
von Meſſina), Mandel. – Gambit, Gambia.– Baron, Byron. – Werft, Werſt. – Lira,
Lima. – Holbein, Holſtein.

4
. Logogriphaufgabe.

1
.

Heine 2
.

Lohn 3
.

Mandel 4
.

Kien

5
. Zwerg 6
.

Jute 7
.

Grau 8
.

Geier

9
. Ed 1
0
.

Finn 1
1
.

Dieb 1
2
.

Halm
13.Mauer 1

4
.

Spitz 15.Baſt 1
6

Maſche
17.Hera 18.Zehn 19.Eitel 20.Weſer
21.Mars 22.Paria 23. Senne 24.Hang

25. Kehlkopf 26. Näſcherin.

„In der Jugend muß man erringen,“

1
.

Henne 2
.

Lohe 3
. Mangel 4
.

Kinn

5
. Zweig 6
.

Rute 7
.

Grab 8
.

Leier

9
.

Lid 10.Zion 11.Sieb 12.Halt
13.Maſer 14.Opitz 15.Bart 16.Taſche
17.Herr 18.Zehe 19.Titel 20.Weſel
21.Maas 22. Parma 23.Seine 24.Hans
25. Kahlkopf 26. Wäſcherin.

„Was im Alter Troſt ſoll bringen.“

5
. Füllrätſel.TT

P i rn A
.
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t
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XXVII. Jahrgang. Ausgegeben am 2. März 189. D
e
r

Jahrgangläuft v
o
m

Oktober1800 b
is
dahin 89. 1891, No. 25,

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Von der Zukunft hoffe ic
h

nichts!“ ſagte Arnold und zurückgelegt, und doch hatte der alte Kutſcher Peter, ſeinem
ſeine Finger trommelten wie im Krampf a

n

die Scheiben.
„Du wirſt es lernen, ſogar ſehr bald lernen,“ tröſtete

Altenhauſen. „Und nun,“ fuhr e
r

in unverändertemmunterem

Tone fort, „muß ic
h

weiter. Unſer neuer Nachbar, der Roten
hoffſche, erwartet mich längſt und kann den Gaul, den ic

h

ihm abhandeln will, nicht ſchnell genug loswerden. Nicht
wahr, und d

u

kommſt bald zu uns herüber?... Ja?...
Dann adieu, lieber Junge!“ -
Es koſteteArnold nicht geringe Uberwindung, das Alten

hauſen gegebene Verſprechen einzulöſen. Wie hatte e
r

e
s

früher geliebt, dieſes ſtille freundliche Leyden mit ſeinem trau
lich ſchlichten Gutshauſe, den hohen, etwas altmodiſch ein
gerichtetenund möblierten Zimmern und hallenden Korridoren,

mit ſeinen dunklen ſchattigen Lindenalleen und lauſchigen

Plätzchen im Garten und Parke. Unzählige Kindererinnerungen

bevölkerten ihm den lieblichen Landſitz; überall, wohin e
r

blickte, rollten ſich ihm Bilder ferner glücklicher Tage auf,

deren Mittelpunkt immer Margarete bildete. Schon als Knabe

war e
s

ihm ein Feſt geweſen, wenn der Vater ihn mit nach
Leyden nahm, und als Jüngling ſchlug ihm das Herz o

ft

in ſeltſamer banger Sehnſucht, wenn e
r

das hochgegiebelte

weiße Haus aus dem Laube der uralten Bäume empor

ſchimmern ſah. Wie war das nun alles anders geworden,

wie gräßlich ſchloß die Reihe ſeiner Erinnerungen a
n Leyden

a
b

mit jenem verhängnisvollen Jagdmorgen vor zwei Jahren!
Und dann, wie würde Margarete ihn jetzt empfangen? Er
hatte ſi

e

einſt ſchwer gekränkt, würde ſi
e

ihm das nachtragen,

ihm zu verſtehen geben, daß eine unüberbrückbare Kluft ſie

trennte?

Endlich entſchloß e
r

ſich doch zur Fahrt nach Leyden.

Es war ihm, als ob er die Streckedahin ungewöhnlich ſchnell
XXVII. Jahrgang.25. k.

Prinzip getreu, die Pferde auf der Fahrt faſt unnötig ge
ſchont. Klopfenden Herzens betrat e

r

das Haus.
Altenhauſen und ſeine Damen kamen Arnold wie einem

alten Freunde entgegen, mit dem man ſich zwar zu ſchwerer
Stunde, aber ſonſt in gutem perſönlichen Einvernehmen ge

trennt und den man wehmütig freudigen Herzens wieder be
grüßt. „Wie einen Kranken behandeln ſi

e mich, deſſen ge

ſchwächtesNervenſyſtem noch kein zu lautes Wort, keine zu

heftigeBewegung verträgt,“ dachteArnold, wenn e
r beobachtete,

wie ängſtlich ſeine Wirte im Geſpräch vermieden, auf die
Vergangenheit und alles das, was mit ihr in Verbindung

ſtand, zurückzukommen;wie ſi
e

ſeine jüngſten Reiſen nur dann,

wenn e
r

ſelbſt die Anregung dazu bot, in das Bereich ihrer
Fragen zogen; wie ſi

e

ſchonend und teilnahmsvoll nach ſeinen

Ausſichten und Zukunftsplänen forſchten und ihm harmlos
von ihren eignen kleinen Sorgen, Freuden und Erlebniſſen

berichteten. Margarete ſchien ihm wenig verändert, nur die

Farbe ihres Antlitzes war bleicher, der ſinnende Zug um
die Lippen ausdrucksvoller geworden. Freundlich und un
befangen hatte ſi

e

ihm die Hand zur Begrüßung gereicht, und
was e

r

aus ihren tiefen Augen las, war nur milder Ernſt
und zartſinniges Mitgefühl. Arnold ſelbſt ſprach wenig, aber e

r

hörte gern dem Geplauder der anderen zu und ließ ihre Güte

auf ſich wirken, wie jemand, der aus langer Kerkernacht zum
erſtenmal wieder ins Freie tritt und nun willenlos, wunſch
los, ja faſt gedankenlos in langen durſtigen Zügen die Luft

des ſonnigen Tages einatmet, wie etwas Wunderthätiges, Un
erwartetes, Unverdientes.

Als er nach Hauſe zurückgekehrtwar, bewegte ihn ein
faſt freudiges Gefühl, wie e

r

e
s lange, ſehr lange nicht mehr

gekannt; ſanft und beruhigend klangen die Erinnerungen des
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Tages in ihm nach, und in ſeine Träume wob ſich lieblich
und verklärend das Bild Margaretens.
An dieſen erſten Beſuch knüpften ſich bald zahlreiche

andere, er ſchuf die Grundlage zu einem regen Verkehr,

welcher ſich fortan zwiſchen Werden und Leyden anbahnte.
Vielfältige Anläſſe feſtigten dieſes freundſchaftlicheVerhältnis;

die zahlreichen geſchäftlichenBeſprechungen und Beratungen

ſowohl, welche Arnold mit Altenhauſen zuſammenführten,

wie gemeinſam unternommene Vergnügungen, Spaziergänge,

Ritte und Ausflüge – und als Tante Ida aus der Kreis
ſtadt für einige Wochen zum Neffen zog, da war es dieſem
vergönnt, die Leydenſchen Damen auch bei ſich aufzunehmen.

Während er ſich von der übrigen Nachbarſchaft entfernt hielt,

weilte er nirgends lieber, als in Geſellſchaft der Altenhauſens.

Hier war er gewiß, Troſt, Anregung, ein ſtets ungeheuchelt
wohlwollendes Entgegenkommen zu finden, hier kam er ſich
freier, heiterer, beſſer vor. In dem Maße, als dieſeEmpfin
dung erſtarkte, trat er aus der gewohnten, düſteren Zurück
haltung heraus, und es gab Stunden, in denen ein Schimmer

der alten Liebenswürdigkeit ſein Weſen durchdrang. Dann
war es ihm wohl, als könne er ſeine Schuld noch einmal
ſühnen, ſi

e vergeſſen.

Es war nicht lange nach ſeinem erſten Beſuch, als e
r

ſich mit Margarete allein im LeydenſchenSaale befand. Das
Fräulein hatte ſich a

n

das Klavier geſetzt und ſang; weich

und melodiſch ſchwammen die Töne ihrer biegſamenAltſtimme
durch den Raum. Es war ein linder Septemberabend; immer
tiefer ſanken ſeine Schatten herab, am Himmel aber traten
große glänzende Sterne hervor. Arnold lehnte am Fenſter,

unbeweglich, den Blick ſtarr auf das Antlitz der Kouſine ge
richtet, deſſen feine Profillinien ſich nur noch undeutlich von

der dämmernden Umgebung abhoben, während die Geſtalt

der Sängerin ſchon ganz in Dunkel getaucht war.
Als Margarete ihr Lied beendet hatte, trat Arnold auf

ſi
e

zu.

„Woher kennen Sie dieſe Weiſe?“ fragte er mit leiſer
gepreßter Stimme.

„Und Sie fragen noch?“ verſetzteMargarete befremdet.
„Entſinnen Sie ſich doch, Sie ſelbſt haben es mir ja auf
geſetzt,damals ...“
„Damals, ach ja!“ wiederholte er trübe. „Entſchuldigen

Sie meine Vergeßlichkeit. Wie lange iſt das her, und wie
glücklichwaren jene Zeiten! So glücklich, daß es kein Wunder
iſt, wenn ic

h

mich ihrer jetzt kaum mehr zu erinnern vermag.“

„Ich liebe jenes Lied beſonders,“ erwiderte Margarete.

„Es liegt meiner Stimme ſo gut. Und Sie, Vetter, ſingen
Sie nicht mehr?“
„Nein, ic

h

habe dieſe Kunſt lange verlernt. Die Melodie

iſ
t

mir untergegangen in der Disharmonie des Lebens.“
„Ach, ſprechenSie nicht ſo! Ich glaube, gerade der

Geſang hilft über manches Schwere, Schmerzliche hinweg;

mir geht e
s wenigſtens ſo
.

Wenn ic
h

den Tönen anvertraut
habe, was mein Herz bewegt und beunruhigt, ſo fühle ic

h

mich freier und leichter.“ Sie hielt plötzlich inne, wie be
ſchämt über ihre Aufrichtigkeit.

„Wie ſind Sie glücklich!“ meinte Arnold ſeufzend, und
dann, nach einer Pauſe, mit leiſer, aus beklemmterBruſt
emporſteigenderStimme: „Um ſo mehr, als gerade Ihnen die
letztenJahre ſo viel, ſo ſehr viel geraubt haben.“ Er ſtützte
ſich ſchwer auf die Platte des Klaviers und beugte ſich, wie

einer gewichtigen Antwort gewärtig, näher zu ihr herüber.
Sie erhob den Kopf. „Wie?“ fragte ſi

e

verwundert.

„Gewiß auch mir, aber doch nicht mehr, als den anderen.
Wir haben der Menſchen, die wir lieben und die uns gut
ſind, nicht ſo viele, daß wir nicht jeden Verluſt, der den
Kreis der uns Näherſtehenden lichtet, ſchmerzlichſt empfinden

ſollten. Doch e
s

muß ja wohl ſo ſein,“ fuhr ſi
e

wie er
leichtert mit klarer Stimme fort, „und ic
h

glaube auch nicht,

daß e
s

der Wille des Schöpfers iſt, wenn wir uns dieſer
Trauer gar zu nachhaltig hingeben und darüber das Leben

und ſeine Anforderungen vergeſſen. Zudem, jeder Tag bringt

uns eine neue Sonne und jede neue Sonne eine neue Hoff
nung!“

„Die jeden Abend aufs neue täuſcht,“ unterbrach e
r

ſi
e

bitter. „O nein, wie mögen Sie den blöden ſeelenloſenBall,

den wir Sonne nennen, zu den Leiden und Freuden der
Erdenbewohner in Beziehung ſetzen! Glauben Sie mir, wir
bedeuten ihm nichts, und e

r

weiß von uns nichts.“

„Sie irren ſich,“ erwiderte Margarete überzeugungsvoll,
„freilich, abkehren darf man ſich den Strahlen der Sonne
nicht, ſondern mit freiem Sinne das Herz dem Lichte dar
bieten. So wirkt es; verſuchen Sie es nur.“
Er ſchüttelte traurig den Kopf. „Sie wiſſen nicht . . .“

dann, ſich verbeſſernd: „ich glaube a
n jene Wirkung nicht.

Wer lehrt mich überhaupt, jemals wieder dem Leben ver
trauen?“

„Ihre Freunde!“ klang es weich und innig von Mar
garetens Lippen.

„Meine Freunde?“ wiederholte e
r

zweifelnd. „Ich habe
keine, oder vielmehr, die Freundſchaft derjenigen, die mir

einſt wert waren, habe ic
h

verſcherzt, durch eigne Schuld ver
loren – und was ſie mir nun bieten, iſt Gnade, die mich
faſt bedrückt,weil ic

h

ſi
e

nicht verdient habe.“
„O, das iſt keine rechte Freundſchaft, welche ſo leicht

verloren geht. Sie müſſen beſſer von Ihren Freunden denken.
Sie ſind es ihnen ſchuldig!“
Sie ſchwieg und ſchlug träumeriſch mit leichtenFingern

einen Akkord an, deſſen leiſe verhallende Schwingungen in

der Seele Arnolds einen tröſtlichen Widerhall weckten. „Ver
ſtehe ic

h
Sie recht, Kouſine?“ forſchte e

r,

„darf ic
h

auch Sie

zu meinen Freunden zählen?“
„Gewiß,“ erwiderte ſi

e

einfach.

Der Eintritt der Hausfrau unterbrach dieſes Geſpräch.
„Es iſt ja nur Mitleid, was ſie für mich fühlt,“ dachte

Arnold auf der Heimfahrt. „Mitleid, das ſich in das Gewand
der Freundſchaft hüllt! Doch im Grunde, muß ic

h

nicht

dankbar und glücklich ſein im Bewußtſein ihrer Teilnahme?
Bin ic

h

einer ſolchen wert? Spiele ic
h

nicht Komödie mit
ihr, ein elendes Gaukel- und Heuchelſpiel, wenn ic

h

mich ihr
gegenüber als der unſchuldig Verfolgte und Gekränkte dar
ſtelle und in ihr den Glauben a

n
meine Reinheit nähre?

In ihr, deren Herz dem gehört, den ich getötethabe! O
,

wenn

ſi
e wüßte, wenn ſi
e

alles wüßte!“ Er brachte es nicht über
ſich, die Folgen dieſes Gedankens auszuſpinnen... Ob ſi
e

aber

Herbert wirklich noch liebte? Er begann zu zweifeln. Sie
hatte ſeine ſchnell hingeworfene Frage wohlverſtanden, der

Ton ihrer Antwort ließ aber jenen tiefen Schmerz vermiſſen,

wie ihn die Braut um den toten Verlobten trägt. Wohl
lag ſchmerzlicheWehmut darin, aber auch Milde, Ruhe, Ge
faßtheit, – Empfindungen, die ſie in dieſer Form auch dem
Gedächtniſſe anderer, ihr lieber Perſonen geweiht hätte...
Aber was ging das alles ihn an? Margarete konnte ja

doch nie die Seine werden, ſelbſt dann nicht, wenn ihr

Herz ſich ihm in Liebe zuneigte. Durfte e
r

nur daran denken,

ihr Schickſal a
n

das ſeine zu ketten? Nein, nimmermehr!

Er hatte gelernt, zu entſagen. Die Schuld hatte ihn von der
Höhe ſeines Wahnes herabgeſtürzt, ihn klein, demütig, ergeben

gemacht. So wollte e
r

denn Margarete für ihr Mitleid
danken, wie für ein Himmelsgeſchenk, keine weiteren Wünſche
hegen und ſich glücklich ſchätzen,wenn ihm nur jenes erhalten
blieb. Aber e

r

täuſchte ſich. Was ihn ſo mächtig nach Leyden
zog, war doch nichts anderes, als die alte, nie erloſchene
Neigung zu Margarete, welche nun, durch ſeinen häufigen

Verkehr genährt, wieder in hellen Flammen in ihm empor

ſchlug und ſich a
n

der bloßen Gabe des Mitleids nicht ge
nügen laſſen wollte. Er ſelbſt freilich mochteund konnte ſich
dieſe Wahrheit nicht geſtehen, aber e

s gab der Scheingründe
genug, ſich hinter dieſen bequem zu verſchanzen. Wer durfte

e
s

ihm verargen, daß e
r

ſich jetzt aus der kalten, bangen,

einſamen Nacht, welche ihn bisher umfangen, hinweg in den
warmen Sonnenſchein rettete, der ihm gütig, erbarmend und

vertrauend aus ihren Augen entgegenſtrahlte? Er hatte es
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gelernt, ſich und ſeine Empfindungen im Zaum zu halten,

ſeine Leidenſchaftlichkeitniederzukämpfen– niemand, und vor
allem ſi

e nicht, ſollte erfahren, was in ſeinem Innern vor
ging. Nur in ihrer Nähe wollte e

r ſein, ihrer Stimme
lauſchen, ſich heimlich a

n

ihrem Anblicke weiden, wie man
ſich a

n

dem Duft und der Farbenpracht einer ſeltenen ſchönen
Blume freut. Faſt ſchien e

s ſo, als o
b

ihm ſein Vorſatz
gelang. Das Fräulein und e

r,

ſi
e

verkehrtengelaſſen, freund
ſchaftlich, faſt in demſelben vertraulichen Tone, der einſt dem
Verkehr ihrer Jugend eigen geweſen. Nur einem aufmerk
ſamen Beobachter wäre e

s
aus dem gelegentlichenAufblitzen

in Arnolds Augen, wenn ſein Blick auf Margarete ruhte,

aus dem oft unwillkürlich wärmeren Tone ſeiner Stimme,

wenn e
r

mit dem Fräulein ſprach, klar geworden, daß hier

in der Tiefe Widerſprüche obwalteten, die noch der Löſung

harrten – und ebenſo hätte ihm auf der anderen Seite der
ängſtlich forſchende Ausdruck auf dem Geſichte Margaretens,

wenn ſi
e

in Arnolds Geſellſchaft war, und ebenſo ihr ver
ändertes, ſtilles und zerſtreutes Weſen zu raten gegeben.

Arnold litt ſchwer unter dieſen Verhältniſſen. Immer
mehr wurde e

r gewahr, wie innerlich zerklüftet, lügenhaft und
widerſpruchsvoll die Stellung war, welche e

r

zu der Kouſine
einnahm. Es war ja doch ein, ſeiner und ihrer unwürdiges
Spiel, das er mit der Geliebten trieb. Bald fühlte er ſich
unglücklicher, denn je

.

Wieder erwachte in ihm mit Macht
der Gedanke a

n

ſeine Schuld, a
n

den furchtbaren ausſichts

loſen Kampf mit der grauſen Gefährtin ſeiner letzten Jahre.
Umſonſt hatte e

r jenen Gedanken im Gewühle volkreicher
Städte, im Frieden einer ſchönen Natur zu unterdrücken ge

ſucht; nur zeitwillig ihn zu betäuben, war ihm gelungen.

Die Schuld hatte ihn wieder in die Heimat begleitet, ſi
e

war

ihm auf Schritt und Tritt gefolgt, ſie ſtand mit ihm auf
und ging mit ihm ſchlafen, ſi

e

ſaß mit ihm bei Tiſch, ſi
e

goß ihm Gift in den Becher und rüttelte ihn aus dem tiefſten
Traum. Sie nagte an ſeinem Herzen, ſie zerfraß ihm das
Leben, gleich einer giftigen Säure. Sie wandelte ihm Segen

in Fluch, Gutes in Böſes, Freude in Leid. Selbſt in die
Nähe Margaretens wagte ſi

e ſich, und wenn Arnold ſi
e

fern
glaubte, dann ſah e

r unvermutet, plötzlich aus kleinen An
läſſen, aus einem harmloſen Wort, aus einer unſchuldigen
Bemerkung ihre Schatten emporwachſen und ſich ausbreiten,

bis endlich ſi
e ſelbſt, erbarmungslos, rieſengroß vor ihm ſtand.

Einmal unternahm e
r

einen Spaziergang mit Altenhauſen

und der Geliebten. Die Herren plauderten von landwirt
ſchaftlichenDingen und waren zuletztauf die Jagd gekommen.
Da war Altenhauſen plötzlich ſtehen geblieben und hatte den
ſchönen weißen Hühnerhund, der ſi

e begleitet und auf dem
Arnolds Blicke wiederholt bewundernd geruht, herangerufen.
„Arnold,“ ſagte e

r,

„ich ſehe, dir gefällt das Tier. Es ſtammt
aus der berühmten Rotenhoffſchen Raſſe, ic

h

ſelbſt habe e
s

auferzogenund dreſſiert, e
s

iſ
t gut und brauchbar. Du würdeſt

mir eine Freude machen, wenn d
u

den Hund zum Geſchenk
annähmeſt. Überdies, ic

h

bin d
ir

den Hund ja gleichſam

ſchuldig – weißt du? – als Erſatz für Inka, den du hier

in Leyden verloren haſt.“
Das war gewiß gut und freundlich gemeint, aber Arnold

konnte e
s

nicht verhindern, daß ſeine Züge, während e
r

ſeinen

Dank zu ſagen bemüht war, ſich unwillkürlich verdüſterten.
Altenhauſen bemerktedas wohl; e

r ſtockte,als hätte e
r

etwas
Ungehöriges geſagt, und eine verlegeneRöte überflog für eine
Sekunde ſeine friſchenWangen. Das Fräulein aber warf Arnold

einen ängſtlich forſchenden und gleich darauf demVater einen
vorwurfsvollen Blick zu. Das eben noch ſo muntere Geſpräch
wollte nicht mehr in Fluß kommen, in auffälligem verſtimmtem
Schweigen begab man ſich nach Hauſe. Von dem Geſchenke
aber war weiter keine Rede. –
In letzter Zeit war Arnold faſt jedesmal, ſobald er

nach Leyden kam, dort einem jungen, elegant gekleidetenManne
begegnet, dem das kühn heraufgedrehte bräunliche Schnurr
bärtchen und die dunkeln lächelnden Augen etwas Selbſt
gefälliges verliehen. Herr von Sanden lächelte oft, und e

s

war gewiß natürlich und unbeabſichtigt, wenn e
r

dabei ſeine

ſchönen weißen Zähne zeigte. Arnold kannte ihn noch aus der
Zeit her, als e

r

die Stelle eines Gerichtsaſſeſſors in der Kreis
ſtadt bekleidet und beide ſo manche Nacht bei Wein und

Karten verjubelt hatten; näher waren ſi
e

ſich trotzdem nicht
getreten, eine Klubbekanntſchaft, wie viele andere. Später,

als die Kataſtrophe über Werden hereingebrochenwar, hatte
Sanden ſich mit einer gewiſſen Angſtlichkeit von Arnold zurück
gezogen; nicht aus Bosheit und Voreingenommenheit, ſondern
weil der Aſſeſſor zu jenen Menſchen gehörte, die aus Träg
heit und Bequemlichkeit und aus Mangel a

n eigner Initiative
mit dem Strome zu ſchwimmen lieben und dem Urteile der

Welt einen ungeheuren Reſpekt bezeigen. Arnold nahm ſich
dieſeWandlung keineswegs ſehr zu Herzen, hatte e

r

ſich doch

aus dem Verkehr mit dem etwas eitlen und unſelbſtändigen

Manne nie ſonderlich viel gemacht. Er wußte ferner, daß
Sanden, nachdem ihm mit dem Tode eines Verwandten das
Gut Rotenhoff zugefallen war, den Dienſt quittiert und
die Bewirtſchaftung des Erbes übernommen hatte, ſowie daß

e
r

eben erſt von einer größeren Reiſe zurückgekehrt war.
So war es gekommen,daß ſie ſich jetztnach ſehr langer Zeit
wieder in Leyden trafen. – Schon nach einer Stunde des
Zuſammenſeins hatte Arnold ein klares Bild über di

e

Stellung

des Rotenhoffſchen zu den Altenhauſens gewonnen. Oft und
gerne hatte dieſer Sanden, ſeitdem e

r

der Nachbar der letzteren
geworden, in Leyden verkehrt; man behandelte ihn hier wie

einen alten Bekannten, vor dem man ſich keinen unnötigen
Zwang auferlegt, ja die Art, wie Altenhauſen mit ihm umging,
ſtreifte o

ft
hart a

n Formloſigkeit. Sanden gab den geduldigen

und o
ft geſcholtenenPartner zu dem Whiſt mit zwei Stroh

männern ab, welchem der Hausherr mit Leidenſchaft oblag;

mit Frau von Altenhauſen wußte e
r

ſich lange und eingehend

über Blumenzucht – eine Kunſt, in der er ſelbſt ſtark war– zu unterhalten und dieſem Thema in unerſchöpflicher

Vielſeitigkeit immer neue und anziehendeSeiten abzugewinnen;

dem Fräulein gegenübererſchöpfte e
r

ſich in Aufmerkſamkeiten,

richtete mit Vorliebe das Wort a
n

ſi
e

und beeilte ſich, wo
nötig, mit ihren Anſichten ſtets übereinzuſtimmen.

Arnold und Sanden hatten bei der erſten Begegnung

einen flüchtigen Gruß getauſcht und ſich dann kühl, Sanden
nicht ohne eine gewiſſe Beſchämung, von einander abgewandt.

Kalte Gleichgültigkeit, nur gemildert durch die Formen der
geſellſchaftlichenHöflichkeit und insbeſondere durch die Rück
ſicht auf das Haus, welches ihnen gemeinſameGaſtlichkeit bot,

bildete auch ſpäter das Wahrzeichen ihres Verkehrs. Wenn
aber Arnold ſich äußerlich mühte, dem anderen möglichſt
geringe Beachtung zu ſchenkenoder gar über ihn lächelte, ſo
vermochte e

r gleichwohl im geheimen das Gefühl des Grolles
nicht zu unterdrücken, daß mit Sanden nach ſeiner Anſicht
ein läſtiges und ſtörendes Element in jenen Kreis gedrungen

war, in welchem e
r

ſich bisher ſo wohl gefühlt hatte. Sandens
Anweſenheit berührte ihn peinlich und verdarb ihm die Laune.
Es war im Frühwinter, die kahlen Wipfel der alten

Linden auf dem Schloßhof ächzten unter dem Anprall des
eiſigen Nordoſt, und ſpärliche Flocken trieben unſtät zur Erde
nieder, als Arnold, auf ſeinem gewohnten morgendlichen
Gange durch die Wirtſchaft begriffen, vor dem unweit be
legenen Verwalterhauſe eine Gruppe gewahrte, die ſeine Auf
merkſamkeit in hohem Grade feſſelte. Auf einem mit zwei
mageren Pferdchen beſpannten Bauerwagen ſaß, vornüber
gebeugt und die Hände mit Stricken auf den Rückengebunden,

ein langer hagerer Mann in Gefangenenkleidung. Die dünnen
Strähne ſeines blonden, leichtergrauten Haares flatterten im

Winde. Neben ihm hatte ein jüngerer Bauer, einen tüchtigen

Knüttel in der Fauſt, Platz genommen; ein graubärtiger Alter

war eben vom Wagen geklettert und ſtand barhäuptig vor
dem Verwalter, der, einen Zettel in der Hand haltend, leiſe

und eindringlich auf ihn einſprach. Weiber und Kinder um
ringten, müßig gaffend, das Gefährt und ſahen mit neugierig

erſchrockenenBlicken zu der ärmlich gekleidetenFrau empor,

welche, einen Säugling im Arm, ſich auf das Hinterrad des
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Wagens geſchwungen hatte und ihr Geſicht ſtumm gegen die
Schulter des gebundenen Mannes preßte, während ſi

e

ſich

mit der freien Hand a
n

den Leiterſproſſen des Karrens feſt
hielt; wie ſi

e jetzt den Kopf hob, zeigten ihre Wangen die
Spuren vergoſſener Thränen, und ihr fieberhaft glänzender

Blick wanderte hilfeſuchend umher.
Mit ſchnellen Schritten hatte Arnold ſich dieſer Gruppe

genähert; ſcheu und ehrerbietig wichen die Umſtehenden vor

ihm zurück.
„Was bedeutet das?“ fragte e

r

den Verwalter, während
ſein Auge befremdet den Gefangenen muſterte. „Der Egle
wirt, nicht möglich! Wohin führt man ihn? Was hat er

verbrochen?“

„Eine böſe Geſchichte, Herr Baron!“ verſetzteder An
geredete in teilnehmendemTone. „Leider iſ

t

aber dabei nichts

zu machen! Der Lostreiber Mathies, der berüchtigtePferde
dieb aus dem Rotenhoffſchen, iſ

t

kürzlich nächtlicherweile bei

dem Eglewirt eingebrochen und hat ihm den einzigen Gaul
aus dem Stalle geraubt . . . Ja, Herr Baron, denſelben,
welchen Sie dem Wirte geſchenkt, nachdem ihm ſchon im

Frühling ſein erſtes Pferd geſtohlen worden. Nun, der Egle

legt die Hände nicht in den Schoß, mit den Nachbarn ſetzt

e
r

demDiebe nach, ſi
e gelangen auf ſeine Spur, nehmen ihn

feſt und finden auch das geſtohlene Pferd bei ihm. Soweit

iſ
t

alles gut, aber den Egle, der ſonſt ein ſtiller, nüchterner,

beſonnenerMenſch, übermannt der Zorn; er ſetztdem Mathies

ſo mit Peitſchenhieben zu, daß dieſer jetzt ſchwerwund dar
nieder liegt. Darauf aber hat das Gericht Wind von der

Sache bekommen und die Verhaftung des Egle angeordnet.

Ich bin eben dabei, den Wächtern den Transportſchein aus
zuhändigen,“ ſchloß der Verwalter ſeinen Bericht.
Die Frau mit dem Säugling war der in deutſcher

Sprache geführten, ihr unverſtändlichen Unterredung aufmerk

ſam lauſchend gefolgt; jetzt ſprang ſi
e

mit jähem Satz vom
Wagen herab und eilte, ihr Kind hoch haltend, auf Arnold

zu. „Erbarmen, gnädiger Herr!“ flehte ſi
e

in dünnen, hohen
Tönen und berührte, ſich niederbeugend, ſein Knie, „laſſen

Sie es nicht zu, daß ſie mir meinenMann fortführen. Nur
ſein Eigentum hat e

r geſchützt,ſein Pferdchen! Wie kann e
r

den Hof halten ohne das Pferd? Was ſoll aus mir und
meinen Kindern werden, wenn e

r

im Gefängnis ſitzt! Im
Elend bleiben wir zurück, im Elend!...“
Arnold drängte die Bittende ſanft von ſich ab. „Sie

hat nicht ſo unrecht,“ ſagte e
r mitleidig zum Verwalter.

„Iſt es nicht möglich, den Mann zu retten? Was ihm droht,

ſteht ja in gar keinem Verhältniſſe zu ſeinem Verſchulden!“
Der Verwalter ſchüttelte zweifelnd den Kopf.

„So raten Sie doch,“ fuhr Arnold ungeduldig fort.
„Vielleicht geht e

s

ſo
.

Mißhandlung wird meines Wiſſens
nur auf Antrag beſtraft. Nun könnte man den Mathies
vermögen, ſeine Klage zurückzunehmen; e

r

darf nur froh ſein,

wenn e
r

ſelbſt ohne Strafe davonkommt. Und die Tracht
Prügel, die er wohlverdient erhalten, wird nur nützlich auf
ihn wirken!“

„Wenn e
s

nur das wäre,“ wandte der andere zögernd

ein, „aber ſo iſ
t

e
s

zu ſpät. Die Unterſuchung iſ
t

bereits

im Gange, und dann handelt e
s

ſich hier nicht bloß um eine
Mißhandlung. Mit demMathies ſteht's ſchlecht,man zweifelt

a
n

ſeinem Aufkommen.“

„Was liegt a
n

dem Leben eines ſolchen Menſchen?“

brauſte Arnold auf. „Es iſt ein Glück, wenn das Land ſich
von dem Ausſatze der gewerbsmäßigenPferdediebe zu befreien
ſucht, ſo oder ſo! Mit den bloßen gerichtlichen Strafen iſ

t

hier nichts gethan... Schändlich, machtlos dabei zu ſtehen
und ſehen zu müſſen, wie ein elender Dieb einen unbe

ſcholtenen Mann, den ſein gerechterZorn vielleicht zu weit
geführt, zu Grunde richtet!“ Er ballte die Fauſt.
„Es kann einem wohl leid thun,“ meinte der Verwalter,

„früher iſ
t

e
s ja dem Egle ganz gut gegangen. Doch als

ſi
e

ihm im Frühling zu der dringendſten Arbeitszeit ſein

Pferd ſtahlen, d
a

hat ihn das in der Wirtſchaft zurückgebracht;

kaum, daß e
r

die Felder zu beſtellen vermochte, und dann

die andere Arbeit, die Leiſtung für das Gut und jetzt der
abermalige Diebſtahl und die Verhaftung . . . Ein großes
Unglück...“

„Noch mehr, eine Ungerechtigkeit!“ rief Arnold aus.
„Ich kann dir nicht helfen, Liebe,“ wandte er ſich faſt heftig

a
n

die Eglewirtin, die mit gefalteten Händen und angſtvoll

erhobenen Blicken, in denen gleichwohl ein Schimmer von

Zuverſicht lebte, ſich wieder ihm zu nähern verſuchte. „Nicht

ſo helfen, wie ic
h

möchte! Du bitteſt umſonſt!“
Dann trat e

r,

die vor dem Wagen ſtehendeWache bei
ſeite ſchiebend,auf den Gefangenen zu: „Eglewirt, höre mich!“
Der Angerufene hatte bis jetzt ſo bewegungs- und teil

nahmlos dageſeſſen, als o
b alles, was um ihn hervorging,

außer jeder Beziehung zu ihm ſelbſt ſtände; e
r

hatte ſich
nicht einmal umgeſchaut. Jetzt hob e

r

den Kopf empor und

wies ein erdfahles, abgemagertesAntlitz, aus dem die weit
geöffneten Augen ergeben und hoffnungslos zugleich ſtarrten.
„Eglewirt,“ fuhr Arnold fort, „du haſt Böſes gethan,

man führt dich zum Gericht, damit d
u

dort deine Strafe
empfängſt. Doch ſe

i

getroſt, ic
h

will thun, was in meinen
Kräften ſteht, dir dein Los zu erleichtern, und was deine
Familie betrifft, ſo ſoll ſi

e

vor dem Mangel geſchütztwerden.

Halte dich brav; wenn d
u zurückkehrſt, ſo ſteht dir dein Ge

ſinde offen. Auch wegen der Arbeiten, die d
u

dem Hofe
noch ſchuldeſt, wollen wir dann Rückſprache nehmen.“
Der Gefangene erwiderte nichts, e

r

nicktenur müde und
ließ ſein Haupt noch tiefer auf die Bruſt ſinken. Ein Wind
ſtoß fuhr daher; Schnee bereifte ſein Haar und wirbelte ihm

um das Geſicht; ſeinen Körper überflog ein Zittern.

„Holt ihm einen Pelz!“ gebotArnold. „In ſo dünner
Kleidung kann e

r
dochdie weite Fahrt zur Stadt nicht machen.

Und ihr,“ wandte er ſich mit drohender Stimme a
n

die
Wächter, „behandelt ihn gut und laßt e

s

ihm unterwegs nicht

a
n

dem Nötigen fehlen, ihr bürgt mir dafür!“ Er warf dem
graubärtigen Alten ein Goldſtück zu. „Vorwärts!“

(Fortſetzungfolgt.)

Gethſemane.

Im Garten ringſt, mein Heiland, du,
Lehrſt ſo die Deinen beten.
Dein Kampf ſchafft meinem Herzen Ruh
In Leib- und Seelennöten.
Es tröſtet mich in Angſt und Weh,
Mein Jeſus, dein Gethſemane.

Du nimmſt den Kampf entſchloſſen auf,
Trittſt willig in dein Leiden.

So ſtärk auch mich im Pilgerlauf
Und hilf, daß mir beim Scheiden
Im dunkeln Thal vor Augen ſteh,
Mein Jeſus, dein Gethſemane.

Den eignen Willen legteſt d
u

In deines Vaters Willen;
Das iſ

t

der Heil'gen ſichre Ruh;
In Gott ihr Herz ſie ſtillen.
Zieh mich dir nach! bis dort ic

h

ſe
h

Dich, Sieger von Gethſemane!

Fritz Fliedner.

Der erſte Klavieruntericht.
Von Ferdinand Pfohl. (Abdruckverboten.)

In dem grimmigen Kampf, welcher in den letztenJahren
gegenunſer unentbehrlichesHausinſtrument, das Klavier, ent
brannt iſ

t,

wurde viel geiſtige Kraft, viel Witz und viel Tinte
verbraucht. Das arme Klavier! Man that es in den Bann
und erklärte e

s

für ein gefährlichesInſtrument, man ſprach von
einer Klavierſeuche, man betrachteteein rechthelltönendesMit
einſtimmen in das allgemeineKriegsgeſchrei als ein Erfordernis
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des guten Tons. Was aber kann das unſchuldige Klavier
dafür, wenn die Menſchen in ihrer übergroßen Liebe zur
Muſik dem Klavierſpielen den Charakter des Fanatismus, der
Übertreibung, der Spielwut gegebenhaben? Und was geſchähe,

wenn die unzähligen Klaviere, die Tag für Tag zur größeren

Ehre verſchiedenartig geſtalteter Kunſtideale erklingen, mit
einem Schlage in den Ruheſtand verſetzt würden? Man
glaube nur ja nicht, daß damit eine Generalpauſe entſtände,

in deren weihevoller Stille die angeblich zerrütteten Nerven
ſich wieder kräftigen und erholen könnten! Im Gegenteil!
Man erinnerte ſich dann vielleicht des nachdrücklichenHin
weiſes unſerer modernen Klavierhaſſer auf die Geige als das

vollkommenſte aller Inſtrumente; alle Welt griffe dann zur
Geige, und da ein ſchlechtes Geigenſpiel unendliche Male
grauſamer iſ

t

als ein ſchlechtesKlavierſpiel, ſo würden die,

welcheerſt ſich beklagten,daß ſi
e

mit Geißeln gezüchtigtwerden,

wohl Urſache haben, darüber nachzudenken,was e
s heißt, mit

Skorpionen gezüchtigt zu werden. Bleiben wir alſo beim
Klaviere, dem freundlichen, lieben Hausgenoſſen, der uns in

Freud und Leid treu zur Seite ſteht, der viel ſeltener ver
ſtimmt iſ

t

als unſere anderen Hausgenoſſen und viele Stun
den unſeres Lebens zu verſchönen berufen erſcheint, wenn wir
ſeiner Freundſchaft uns wert beweiſen. Denken wir ſtets daran,
daß die Entwickelung der muſikaliſchen Formen, das Wachſen

der Tonkunſt bis zu der herrlichen Vollendung unſerer Zeit,

mit der Vervollkommnung des Klavieres Hand in Hand ging;
vergeſſenwir nicht, daß die größten Tonmeiſter ihre wunder
barſten Schöpfungen gerade dem Klavier gewidmet haben.
Wer würde im Ernſte auf eine Beethovenſche Sonate mit
ihrer klaſſiſchen Schönheit, wer würde auf ein Chopinſches

Nocturno mit ſeinem holden Gemiſch von Fliederduft und

Mondenſchein verzichten wollen?

Nicht am Klaviere liegt die Schuld, wenn zornige Kritiker

von einer Klavierſeuche ſprechen, nicht am Klaviere, wohl
aber a

n

den Menſchen, von denen ſo viele, die unmuſikaliſch
ſind, ihre Zeit mit unfruchtbarem und läſtigem Klavierpauken

vertrödeln, von denen viele den Funken muſikaliſchen Talentes,

der in ihnen glimmt, zur leuchtendenFlamme anzufachen ſich
abmühen. Aber man braucht nicht den Beruf des Virtuoſen

und des Lehrers ergreifen zu wollen und kann doch einer
Neigung nachgeben, d

ie

bald mehr, bald weniger gebieteriſch

zur Muſik hindrängt. Um dieſe Neigung zu erkennen, ihr

durch einen vernünftig geregeltenUnterricht eine feſteGrund
lagezugeben, iſ

t

bei weitem nicht ſo leicht, als man gemeiniglich

glaubt in unſeren Tagen; mit der muſikaliſchen Schnelldreſſur,

welchereklamelüſterneLehrer nur zu oft über ihre bedauerns

werten Opfer verhängen, welche nach kaum vierwöchentlichem

Unterricht ſchon einen artigen Walzer herunterzuklimpern ge
drillt ſind, zur größten Freude der Muhmen und Tanten,
hat man noch kein Kind muſikaliſch erzogen; das war auch
noch niemals ein Beweis von muſikaliſchem Talent. Aber

woran erkennen wir das muſikaliſche Talent unſerer Kinder,
wann ſollen wir mit dem Unterricht beginnen, nach welchen
Prinzipien ſoll der Lehrer verfahren?

Richard Wagner war in ſeiner Kinderzeit nichts weniger

als ein Wunderkind; als e
r

mit ſieben Jahren einmal auf

dem Klavier Webers „Wir winden dir den Jungfernkranz“
zuſammentippte, meinte ſein Vater: „Sollte der Junge vielleicht
Talent zur Muſik haben?“ Es gibt zweifelsohne eine große
Anzahl ſiebenjähriger Kinder, welche ſich den Jungfernkranz

auf denTaſten zuſammenklauben, ohne daß ſi
e

Richard Wagners

werden. Und doch liegt in der Thatſache, daß Kinder eine
Melodie auf demKlavier nachzuſpielenverſuchen,ein Kriterium

ihrer Begabung, deren Grenzen ſich abſchätzenlaſſen aus der
beſonderen Art und Weiſe, wie der Muſikſinn ſich äußert.
Die Einen finden eine Melodie ſehr ſchnell, ſi

e ſpielen ſi
e

(wenn auch mit nur einem Finger) notengetreu, markieren
deutlich Takt und Rhythmus; Hand in Hand mit dieſer leichten

und ſicheren Orientierung auf den Taſten gehen häufig d
ie

Außerungen eines ſtarken Tonſines, eines vorzüglichen Gehörs.
Derartig hochbegabteKinder ſingen gehörte Melodieen rein und

fehlerlos nach, und wenn ſi
e gar ein abſolutes Gehör, d
.

h
.

die Fähigkeit verraten, irgend einen auf dem Klavier von

fremder Hand angeſchlagenenTon nach ſeiner Tonhöhe zu

beſtimmen, dann beginnt ſofort das Amt des Lehrers. Man
ſieht, eine ganz direkte, poſitive Antwort auf die Frage nach
dem Wann des beginnenden Unterrichts läßt ſich nicht geben;

bei talentvollen Kindern gilt hier das „Je eher, deſto beſſer“;
Mozart war ſchon mit fünf Jahren ein perfekter Klavier
ſpieler, Lißt ſetzte im Alter von e

lf

Jahren die Welt ſchon

in Erſtaunen. Erlaubt e
s

die phyſiſche Konſtitution und die

elementare Erziehung, ſo kann mit dem Unterricht gar nicht

früh genug begonnenwerden. In der Regel wird bei normal
oder mäßig begabten Kindern der Klavierunterricht nicht vor

dem ſiebenten oder achten Lebensjahre einzuſetzen haben, wo
bei unter „normal“ begabtenKindern jene zu verſtehen ſind,

die eine Melodie nachzuſingen vermögen und für die Reinheit

der Tonbildung empfindlich ſind, die alſo das beſitzen, was
man gewöhnlich mit dem populären Schlagworte „muſika
liſches Gehör“ bezeichnet,die im gegebenenFalle mit ihrem
kindlichen „Das war falſch“ ſchnell bei der Hand ſind.
Muſikaliſches Talent und aufgeweckter lebhafter Sinn, ein
raſches und energiſches Begriffsvermögen fallen jedoch nicht
immer zuſammen; große Gelehrte ſind ſchlechteMuſikanten,

das iſ
t

eine alte Wahrheit, die auch dort gilt, wo ſi
e

auf
die kleinſten Maße ſich reduziert ſieht. Das muſikaliſcheTalent
ſelbſt zerfällt in viele Komponenten, in Elemente, die ſich in

verſchiedenen Miſchungen bei den verſchiedenenIndividuali
täten vorfinden; muſikaliſches Gehör, Sinn für Rhythmus,
Takt und Melodie, eine gewiſſe techniſcheGeſchicklichkeit,Eigen
ſchaften, denen ſich die Tiefe der Empfindung und das Ver
mögen geiſtiger Anſchauung ſowie ein produktiver Zug an
ſchließen, finden ſich nur ſelten in einem Kreiſe vereinigt, zu

einer höheren Einheit ſich gegenſeitig durchdringend vor. Viele
Menſchen beſitzen ein bloß techniſchesTalent; ſi

e

entwickeln

eine o
ft ſtaunenerregende mechaniſche Fertigkeit; aber e
s

fehlt ihnen eine der elementaren Tugenden; ſi
e

haben ein
mangelhaftes Gehör, ſi

e ſpielen unrhythmiſch; ihrer Virtuoſität
mangelt die Beſeelung, ſi

e glänzt nur, aber ſi
e

erwärmt nicht;

nur ihre zehn Finger, nicht auch das Herz beteiligt ſich a
n

ihrer Muſik. Dieſe Menſchen ſind die eigentlichen Erreger

und Bakterien der Klavierſeuche. Und umgekehrt, e
s gibt

viele Klavierſpieler, welche mit ergreifendem Ausdruck, mit

hinreißender Beredſamkeit ſpielen, aber e
s

fehlt ihnen das

techniſche Talent, das in ſeiner techniſchenVollkommenheit

faſt immer von einer beſonders glücklichenanatomiſchenBau
art der Arme und der Hände abhängig iſ
t.

Wie reich oder wie ſpärlich auch immer der Talentſegen

ausgefallen ſei, man kann getroſt behaupten, daß eine ſolide,

nach guten Grundſätzen gehandhabte muſikaliſche Erziehung

ſelbſt bei ſchwach begabten Kindern erſtaunliche Reſultate zu

Tage fördere. Und der oberſteKardinalſatz für d
ie pianiſtiſche

Erziehung lautet: Übet langſam, ſo langſam als mög
lich! Erinnern wir uns daran, daß das Ziel der erſten
Klavierſtunden darin beſteht, den Schüler mit der Klaviatur

vertraut zu machen; wir haben ihm ſeinen Platz genau vor
der mittleren Oktave der Taſtenreihe angewieſen, ſo daß die
naturgemäßeLage ſeines dritten Fingers auf das eingeſtrichene a

(das im zweiten Zwiſchenraume bei vorgezeichnetemViolin
ſchlüſſel notiert wird) baſiert erſcheint. Darauf, daß der
Schüler dieſen centralen Punkt in ſeiner Anſchauung der

Klaviatur nicht verrücke, iſ
t unbedingt zu achten; von hier

aus ſetzt ſich das mechaniſcheund geiſtige Hebelwerk in Be
wegung, welches wir Klavierſpielen nennen; von hier aus
wird die Kraftverteilung und die Kraftzufuhr für die mecha

niſche Arbeit der beiden Hände gleichmäßig reguliert. Nun

ſoll die Hand das pianiſtiſche A B C „begreifen“ lernen;
den fünf Fingern entſprechend, wählen wir eine diatoniſche
Reihe von fünf Tönen, alle chromatiſchen Stufen (alſo d

ie

ſchwarzen Taſten) ſind für dieſe elementaren Ubungen völlig
ausgeſchloſſen. Uber dieſen fünf Tönen (z

.

B
.
a –e,) ruhen

nun die Finger ſo
,

daß die Fingerſpitzen das Elfenbein der
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Taſten nur leicht berühren; wollen wir dieſe Poſition dazu
benutzen, Anſchlagsübungen zu machen, deren außerordentliche

Nützlichkeit wohl von keinem gebildeten Klavierlehrer unter
ſchätzt wird, ſo laſſen wir einen Finger nach dem andern
ſich möglichſt hoch emporheben, während die unbeteiligten in
vollkommenſter Ruhe verharren und aus der gewonnenen

Fallhöhe auf die Taſte herabſchnellen. Wohlgemerkt, die einzelnen
Töne müſſen anfangs ſo lange ausgehalten werden, als ob

ſi
e

im langſamen Viervierteltakte in ganzen Noten nieder
geſchriebenwären. Die meiſteMühe wird bei dieſen Anſchlags

übungen, die für etwas ſchwere, ungefüge Hände von wahr
haft ſegensreichenWirkungen ſind, der vierte Finger machen;

dieſer unglückſelige vierte Finger! Wie viel Ärger bereitet

e
r

dem Lehrer, wie viel Verdruß dem Schüler; e
r

hinkt

neben den hurtigen, flinken Nachbarn wie lahm einher; ihm

fehlt die Kraft; ihn emporzuheben, koſtet Anſtrengung; und
doch iſ

t

e
r

ſo unentbehrlich wie alle anderen. Man erzählt
ſich von dem berühmten Komponiſten R

.

Schumann, daß e
r,

um ſeine pianiſtiſche Ausbildung zu beſchleunigen, mit dieſem

vierten Finger ein eigentümliches Experiment vorgenommen:

Schumann befeſtigte in der ſenkrechtenProjektion der Klaviatur

a
n

der Zimmerdeckeeinen Faden, in deſſen untere Schlinge

e
r

den vierten Finger einhängte. Die Folge war nicht etwa
die, daß Schumann ein großer Pianiſt wurde, ſondern die,

daß eine dauernde Lähmung des Fingers eintrat, die ſeiner
pianiſtiſchen Karrière ein jähes Ende bereitete. Vor allen
mechaniſchenVorrichtungen und Apparaten, welche Hand und
Finger künſtlich erſtarken zu laſſen, die Beweglichkeit der Ge
lenke zu erleichtern, die Muskeln auszubilden, den Zweckhaben,

muß eindringlich gewarnt werden; alle dieſe Apparate koſten
gewöhnlich viel Geld und ſchadenmehr, als ſi

e

nützen. Ebenſo

muß hier gleich auf die Schädlichkeit der ſogenannten ſtummen
Klaviaturen hingewieſen werden, die zwar demVirtuoſen auf

Reiſen u
.
ſ. w
.

e
in

ſchätzenswertesMittel, techniſcheÜbungen

ausführen zu können, a
n

die Hand geben, für Unterrichtszwecke
aber ganz unbrauchbar ſind, weil ſi

e

den Schüler nicht nur
über die Tonhöhe, ſondern auch über ſeine Qualität und Be
ſchaffenheit des Anſchlags vollkommen im Dunklen laſſen.

In derſelben Weiſe, in welcher die erſten Anſchlags
übungen auszuführen ſind, müſſen auch die primitiven, aber

ſehr förderlichen Fingerübungen bei ſtillſtehender Hand im

Umfange einer Quinte ausgeführt werden. Alſo: Im –mer –

ganz– lang–ſam ––! Jeder Finger muß auf der nieder
gedrücktenTaſte feſt liegen bleiben; das Gefühl unbedingteſter
Zuſammengehörigkeit von Finger und Taſte muß allmählich

den Schüler erfüllen; Taſte und Finger müſſen ein Weſen
werden, ſi

e

müſſen auf eine gewiſſe Zeit gleichſam zuſammen

wachſen. Nur ſo kann jene ſpätere Sicherheit und Sauberkeit
des Spiels erzielt werden, ohne welche ein Spieler a

n

die
Löſung ſchwieriger Aufgaben gar nicht herantreten kann.

Die Noten und Töne müſſen gewiſſermaßen buchſtabiert
werden. Zugegeben, daß dieſe Unterrichtsmethode wenig Unter
haltendes a

n

ſich hat und namentlich für die Umgebung mehr

als langweilig iſt; gibt man denn aber dem Kinde, welches
leſen lernt, gleich in der erſten Unterrichtsſtunde einen Roman

in die Hand? Buchſtabiert e
s

nicht zuerſt Silbe für Silbe?
Iſt das mehr unterhaltend? Wohl kaum! Mütter, welche
ihren Jungen, über den ſie im ſtillen ſich gefragt: „Sollte

e
r

wohl Talent zur Muſik haben?“ einem Muſiklehrer über
antworten, der nichts Eiligeres zu thun hat, als ein Leier
kaſtenſtückleinvon ein paar Takten dem Armſten einzubläuen,

verſündigen ſich a
n

dem Talente ihres Kindes, indem ſi
e

dulden, daß vorzeitig der Geſchmackam Seichten, Oberfläch
lichen und Leichtſinnigen der jugendlichen Phantaſie anerzogen

wird. Das Monotone und Langweilige der erſten Klavier
ſtunden muß eben überwunden werden, und e

s

iſ
t

Sache des
intelligenten Lehrers, durch perſönliche Anregungen ſowohl,

wie durch eingeſchaltete,kurze, melodiſche Übungsſtücke, deren

Inhalt natürlich die Grenzen des erſten Könnens nirgends
überſchreitetund durchaus im Rahmen der bisher gewonnenen
Unterrichtserfolge ſich bewegt, dem Schüler Luſt und Liebe

zur Sache zu erhalten. Bei Schülern von jenem zähen,
ausdauernden Wollen, wie e

s

z. B
.

dem engliſchen Charakter
faſt ausnahmsweiſe eigentümlich iſ

t – die Engländer, welche
auf deutſchenKonſervatorien ihre pianiſtiſcheAusbildung ſuchen,

zeichnenſich faſt alle durch vortreffliche Technik aus! – fällt
natürlich auch das „Intereſſantmachen“ der Fingerübungen
weg, und der Lehrer kann ſein Augenmerk lediglich der tech
niſchen, wie den muſikaliſchen Problemen des Unterrichts zu
wenden. Daß taktſchwacheSchüler beim Spielen laut zu

zählen haben, verſteht ſich wohl von ſelbſt; nicht minder ein
leuchtend iſ

t

der ſchon von Beethoven nachdrücklichbetonte
muſikaliſch-pädagogiſcheGrundſatz, daß der Lehrer eines Fehlers
wegen einen gut beanlagten Schüler nicht mitten im Spiele

unterbrechen und ihm durch oftmalige Wiederholungen eines

techniſch gut beherrſchtenStückes Widerwillen und Abneigung

gegen dasſelbe einflöße. Eine beſondere Aufmerkſamkeit iſ
t

auch dem Pedalgebrauch zu widmen; jugendliche Schüler haben

eine ganz beſondere Freude daran, durch äußerſt verſchwen
deriſchen Gebrauch des Pedals dem Klavierton jenen ſtolzen,

rauſchendenKlang zu geben, in deſſen glänzendem Schimmer

die kleineren Fehler nur zu leicht verſchwinden. Die Schüler
ſollten im erſten Unterrichtsjahre und darüber hinaus über
haupt kein Pedal gebrauchen, weil das Ohr dadurch verwöhnt
und die Leichtfertigkeit des Spiels gefördert wird, und wenn

ſi
e

e
s

dennoch gebrauchen, ſo ſind dabei auf das Strengſte

die vorgeſchriebenenZeichen zu beobachten.
Daß ſchließlich für die pianiſtiſche Erziehung eines be

gabten Schülers das zur Verwendung gelangende Unterrichts
material neben der Qualität des Lehrers von ausſchlaggebender

Bedeutung ſein muß, braucht nicht erſt bewieſen zu werden.

Es iſt ſehr ſchwierig, irgend eine von den vielen guten Klavier
ſchulen, welchewir beſitzen, als die abſolut beſte bezeichnen zu

ſollen; denn alle guten Klavierſchulen laufen auf dem Wege

einer rationellen, natürlichen, vom Elementaren zum Zuſammen
geſetzten, vom Einfachen zum Schwierigen überleitenden Er
ziehungsmethode. Ein talentvoller Schüler wird aus jeder
dieſerSchulen etwas Tüchtiges lernen können. Im allgemeinen
aber ließe ſich wohl behaupten, daß der Begriff „pianiſtiſche

Ausbildung“ mit dem Begriff „Etüde“ zuſammenfällt; das
Etüdenſpielen iſ

t

ſowohl für den Berufspianiſten, wie für

denDilettanten – in der alten, gutenBedeutung des Wortes –
die eigentliche hohe Schule des Klavierſpiels. Da es Etüden

in ſo überaus reichlicher Auswahl gibt, daß ſelbſt für das

erſte Klavierjahr e
in ausgiebiger Übungsſtoff ſich aufſammeln

läßt und für die Praxis fruchtbar gemacht werden kann, ſo

wird der Schüler, ſobald e
r

im Notenleſen eine tüchtige

Fertigkeit erlangt hat, ſobald ſein rhythmiſches Gefühl im
Erſtarken begriffen iſ

t,

ſobald d
ie Übungen b
e
i

ſtillſtehender

Hand die Fingergelenke gelockert,einen kräftigen, ſoliden und
unabhängigen Anſchlag herbeigeführt und die Haltung der

Hand (eventuell mit Hülfe der recht empfehlenswertenHand
leiter) eine ſtabile geworden iſt, mit Ausſicht auf Erfolg

zum Etüdenſpielen übergehen können; vorausgeſetzt muß je

doch werden, daß e
r

die Ubungen im Fünftöne-Syſtem –

wie e
s

oben beſprochenwurde – allmählich auf alle Ton
ſtufen, alſo auch auf die Kreuz- und B-Tonarten, ausgedehnt

und gründlich abſolviert hat. Die Etüdenlitteratur zerfällt

je nach den Zwecken, denen dieſe Muſikſtücke dienen, in zwei
Hauptgruppen: erſtens „in Etüden für ſolche, die ſich ganz

für die Muſik ausbilden, ſe
i

e
s

aus angeborenem Talent,

das keine andere Berufswahl geſtattet, ſe
i

e
s

(bei Dilettanten)

aus dem Bedürfnis, die Muſik ſo gründlich als möglich zu

erlernen, aus Neigung, als Steckenpferd neben einem andern

Lebensberuf. Hierher gehören die Etüden von Clementi, Kom
poſitionen von S

.

Bach, Händel, Skarlatti, ..
.
..
.

ſämtliche Etuden

von Cramer (zum Teil ausgezeichneteMeiſterwerke!), Hummel,
Al. Schmitt, Keßler, Chopin, Schumann, Moſcheles; Capricen
von A

.
E
. Müller; ein Teil der Etüden in der Klavierſchule

von Lebert und Stark; Etuden von Krauſe, St. Heller, Henſelt;
die beſten von Bertini (Auswahl), Czerny, Kalkbrenner, Köhler,
Mendelsſohn; verſchiedeneKompoſitionen von Mozart (Phan
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taſien) und vieles von neueren gediegenen Komponiſten;

zweitens: in Etüden für ſolche Dilettanten, welche d
ie

Muſik
weniger gründlich erlernen wollen und weniger Talent oder

Zeit zum Üben haben. Hierher gehören Etüden von H
. Herz,

Hünten, Bertini, Döring, Riehl, Berens, Duvernoy, Schulhoff,
Döhler, Löſchhorn, Henſelt, Concone, Vollweiler“ u

.
ſ. w.*)

Aus der Reihe der zuletzt genannten Komponiſten wird
mancher auf den Schüler im erſten Klavierjahre fördernd und
anregend einwirken. Es fragt ſich noch, wann und wie lange

ſoll der Schüler üben? Während des erſten Unterrichts iſ
t

e
in tägliches Üben von 1/2 bis 2 Stunden völlig ausreichend;

nach der Anſicht hervorragender Klavierpädagogen iſ
t

e
s gut,

dieſe Übungszeit in zwei Hälften abzuteilen, d
ie in gleicher

Weiſe auf den Vormittag wie auf den Nachmittag verlegt

werden. Im zweiten Klavierjahre ſind zwei Stunden das
Minimum, das der Schüler üben muß, wenn e

r

e
s

zu einem

künſtleriſchen Klavierſpiel bringen will. Da aber glücklicher
weiſe die Mehrzahl der Menſchenkinder, welcheKlavier ſpielen
lernen, e

s

nicht in der Abſicht thun, um nach der Palme

des Pianiſten zu ringen und mit ihrem Ruhme die Welt

zu erfüllen, ſo wird man, zumal die elementar-wiſſenſchaftliche
Erziehung, ſowie die körperliche Erziehung des Schülers ohne
hin den Tag als etwas knapp erſcheinen laſſen, jene zwei
Übungsſtunden mit gutem Gewiſſen als e

in

Maximum b
e

trachten können, über das im Intereſſe der Geſundheit des

Schülers nicht hinausgegangen werden darf. Und dieſeÜbungs

ſtunden werden auch ſo zu legen ſein, daß einerſeits aus
ihnen dem Schüler für den folgenden Schulunterricht keine
Ermüdung erwachſe, und daß andrerſeits der Schüler nicht
müde und abgeſpannt von dem vorhergegangenen Unterricht

a
n

das Klavier ſich ſetze. Erholungspauſen, reine Luft und
kräftige Bewegung im Freien werden ſtets den Schüler friſch
und elaſtiſch machen. Noch etwas verdient erwähnt zu werden:

Da das Klavierſpielen einen intenſiven Kraftverbrauch erfordert
und den Muskelapparat energiſch in Anſpruch nimmt, ſo muß

d
ie Nahrung des Klavierſpielers zum größten Teile aus Fleiſch

koſt beſtehen. Nur dadurch, daß d
ie

verbrauchtenKräfte reich
lich wieder erſetzt werden, wird einer wirtſchaftlichen Notlage

des Körpers vorgebeugt, die ja überall dort eintreten muß,

wo mehr ausgegeben als eingenommen wird.
Läßt der Schüler den Lehrer während der Unterrichts

ſtunde Symptome der Ermüdung, der Zerſtreutheit oder der
Unluſt erkennen, d

a

hat ſich als ganz vortreffliches Mittel,

den geſunkenenMut wieder zu beleben, das Vierhändig
ſpielen oftmals bewieſen. Auch hier iſt darauf zu achten,

daß jeder Spieler wieder genau vor den Mitteltönen ſeiner
Klaviaturhälfte ſitzt. Im übrigen fördert das Vierhändigſpielen
die muſikaliſche Sicherheit und Selbſtändigkeit, d

a

e
s

dem

Scharfſinn des Schülers überlaſſen bleibt, die Bedeutung

ſeiner Partie zu jener von dem zweiten Spieler geſpielten

in Beziehungen zu bringen. Das Durchſchreiten der Melodie
von dem einen zum andern Part, die reicheren harmoniſchen
Verhältniſſe, und die daraus ſich ergebendeVollſtimmigkeit,

die Gleichordnung der beiden Spieler und der Wettſtreit,

dieſe Gleichordnung aufrechtzuerhalten, dabei die Unterordnung

dem Muſikſtück gegenüber: das alles wirkt freilich mehr un
bewußt als bewußt auf die Phantaſie des Schülers und er
füllt ſi

e

mit neuer Spannkraft. Die meiſten ſelbſt der jüngſten

Klavierſchüler können gewöhnlich kaum denAugenblick erwarten,

in dem das Vierhändigſpielen „losgeht.“ Ein pädagogiſchſcharf
blickender Lehrer kann mit dieſem Mittel wahrhaft Wunder
wirken, nachdem e

r

durch Fingerübungen, Etüden und durch

das Spiel von leichten, melodiſchen, zweihändigen Stücken das
pädagogiſche Ziel einer Unterrichtsſtunde erreicht hat.

*) Vergl. das ausgezeichnete,fleißigeBuch „Wegweiſerdurchdie
Klavierlitteratur“, für Lehrendeund Lernendevon Karl Eſchmann;
dritte Auflage (umgearbeitetund vermehrt) von Adolf Ruthardt
(Leipzig, GebrüderHug, 1888). DieſesWerkchenſollte jeder Klavier
lehrer beſitzen! Es iſ
t

unentbehrlich!

Gegen den Strom.
Von A. Trini U s.

(Fortſetzung.)

„Guten Abend, Kienbuſch!“

„Juten Abend, Dore! Siehſt du, das is hübſch von
dir, daß d

u

kommſt. Ach, ic
k

wußt e
s ja – ick wußt es

ja! Warte 'mal, eenenMoment.“ E
r

klettertehinunter zur
Treppe, bog ſich über Bord und reckteihr ſeine hartſchwielige

Rechte hin. „Jieb mir dein Patſchhändchen, Dore – ſo –
ſo! Ach, Dore, e

s

is e
in

Hundeleben!“
Das Mädchen ſeufzte tief.

„Haſt recht, Doriken, dir geht's noch ſchlechter,“ fuhr
Kienbuſch mitleidig fort, „aber allens Böſe rächt ſich, u

n

e
s

hat ſich jerächt, ſehr jerächt! Der Alte drinn – Jott ver
zeih mir's – hat's faſt verdient.“
Die im Boot Sitzende ſchüttelte traurig den Kopf.
„Sprich nicht ſo

,

Kienbuſch. Das darfſt d
u

nicht. Er

iſ
t

hart geweſen, aber e
r

hat viel gelitten und viel Unrecht
erfahren.“
„Ach, Dore, wenn e

r

dir doch jetzt hörte, e
s

würde
jewiß allens jut. Er haßt dir.“
„Ich weiß es, Kienbuſch. E

r

kann mich auch nicht
lieben. Und deshalb mußte Karl fort. Aber nun laß das
gut ſein. Wie geht e

s

ihm? Mein Vater ſchicktmich.“
„Dein Vater?“ Kienbuſch ſchüttelte ungläubig ſeinen

Graukopf.

„Ja, es wird vielleicht notwendig ſein, daß er Pflege
braucht – –“
„Sehr, Dore, ſehr – –“
„Nun, ſiehſt du, Kienbuſch, das iſ

t

nun einmal Weiber
ſache, und d

a
ihr hier ſo allein auf euch angewieſen ſeid,

ſo – –“ -
„So wollteſt du Karls Vater pflegen.
Das Mädchen nickte.
„Ja, Kienbuſch, das wollt' ic

h

tagüber, bis ic
h

wieder
überflüſſig geworden bin.“
„Ach, Doriken, d

u

biſt ein Engel!“

Sie lächelte matt. Dann reichte ſie dem Knechte die
Hand.

„Gute Nacht, Kienbuſch! Ich werde morgen früh kommen.
Des Nachts übernehmt ihr d

ie

Wache. Sobald e
r

mich erſt
wieder erkennen kann, wird e

r

mir ohnehin die Tür weiſen.“
„Dore, ic
k

wollte, ic
k

könnte lügen. Aber – – ihr
kennt ihn ja.“

„Alſo morgen früh, Kienbuſch!“
„Jawoll, Dore!“ Der Knecht beugte ſich hinab und

flüſterte: „Wo iſt Karl?“
„In Hamburg. Er will verſuchen, dort eine Anſtellung

auf einem Schiffe zu bekommen.“
„Und dann, Dore?“
„Dann? Dann geht er fort in die Welt.“
„Die is weit, Dore!“
„Ja, und das Meer iſt tief, Kienbuſch!“ Es zuckte in

ihrem Geſicht von innerſter Bewegung heftig auf. Schweigend

wandte ſi
e

den Nachen um und ſchwamm über die dunkle

Waſſerflut zurück.
„Armes Mädel!“ murmelteKienbuſch. „Der Alte drinnen

hat ſi
e unglücklich gemacht, und dochkann ſi
e

ihm nicht gram

ſein. Und ihr eigner Vater ſchickt ſi
e

her. Das verſtehe,
wer will. Ick nich!“
Er ging in die Kajütte, zündete ein Licht an und warf

ſich dann zur Nachtwache auf die Bank. Seine Gedanken
abzulenken, verſuchte e

r,

die ſoziale Frage wieder aufzunehmen.
Aber ſelbſt dieſe Behandlung ſeines Lieblingsthemas wollte

heute nicht recht verfangen. Bald ſah e
r

in Dores verweinte
Augen, dann fuhr e

r auf, als habe ihn das dumpfe Fallen

eines menſchlichen Körpers ins Waſſer emporgeſchreckt,und
dann wieder brauſte vor ihm der ſchäumendeWogenſchlag

des Meeres. Nach der Ferne, wo Himmel und Weltmeer

ſcheinbar zuſammenfloſſen, ſtrebte ein gewaltiges Schiff. Un
weit des Steuers ſtand einſam ein Matroſe und ſtarrte mit

(Abdruckverboten.)

Was, Dore?“
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tieftraurigen Blicken auf das mehr und mehr entſchwindende

Feſtland. Kein Muskel zuckte in dem blaſſen Angeſicht; un
beweglich, ſtumm nahm er Abſchied von der Heimat. Immer
winziger ſchrumpfte das Schiff zuſammen, jetzt ſchien es nur

noch ein aufblitzender Punkt am Horizont, und endlich war
auch dieſer in Waſſer und Wolken aufgegangen. Dann ſchlugen

die Worte Dores an das Ohr des im Halbſchlummer ruhen

den Knechtes: „Das Meer iſ
t

tief!“ Und e
r ſprang, wie

von einem Furchtgeſpenſt berührt, von der Bank empor und
öffnete die Kajüttenthür leiſe. Der Nachtwind ſtrich um ſein

Geſicht. Leiſe gurgelte das Waſſer gegenden Bug des Schiffes,
und aus einer

fernen Straße

fortgeſetztenGebrauch der geſtern verſchriebenenArzenei. „Ein
ernſter Zuſtand,“ ſagte e

r,

„doch ic
h

hoffe, ſeine ſtarkeNatur
wird kräftigen Widerſtand bieten.“

„Gott gebe es!“ ſagte Dore.

Der Doktor wandte ſich um. E
r

ſchien erſt jetzt die
Anweſenheit des Mädchens zu bemerken, und als ſein Auge

nun auf dasſelbe fiel, ſtutzte er, von der eignen Schönheit
desſelben betroffen, einen Augenblick. Dore aber ſah ihn
ruhig an.

„Es iſt nicht lebensgefährlich?“ frug ſie.
„Nein, ic

h

hoffe e
s wenigſtens nicht. Bei regelmäßiger

Pflege kann
alles gut wer

klang das ver
hallende Rollen

eines Wagens.

Sonſt war alles
ſtill. Nirgends
ein Lichter

ſchein. Die La
ternen waren

bereits ausge

löſcht. Im
Oſten kündete

wachſendeHelle

den.“ – „Da
ran ſoll e

s

nicht
fehlen, Herr
Doktor!“ –
„Die ſchönſte
Aufgabe einer
Tochter!“

„Das bin ic
h

nicht,Herr Dok
tor!“ – Nee,
nee,leidernich!“
brummte Kien

denneuenMor- buſch in der
gen an. Kien- Ecke. „Aber e

s

buſch horchte wäre beſſer,
lange hinaus. wenn – –“
Dann ließ e

r Dore winkte

ſich wieder auf ihm zu. „Der
derBank nieder. Alte verſteht
„Man wird mir ja doch
alt und un- nich, Dore, ſo

brauchbar,“ nich und ſo

murmelte er. nich.“ Und der
„Jetzt fange ic

h

alteKnecht dreh
an, mir in mei- tein verbiſſenem
ner eignen Je- Unmute ſeine

ſellſchaft ZU verſchoſſene
fürchten!“ Mütze in den
Am Morgen, knochigen Hän

e
s

war noch den. – „Wol
ziemlich früh, len Sie ihn
und der Ver- pflegen, Fräu
kehrbegann erſt lein? Es iſ

t

langſam ſich eine ſchwere

zu entwickeln, Pflicht, die Sie
ſchritt Dore ſich d

a aufla
Kurtze über den den. Es heißt,
Holzſteg, der zu Tag und Nacht
dem Schiffe auf dem Poſten
des alten Wul- In der Kirche. NachdemGemäldevonB. Vautier. ſein.“ Der Arzt
kow führte. ſah ſi

e fragend

Kienbuſch ſchien an. – „Es

ſi
e

bereits erwartet zu haben.

reichte ihr die Hand.
„Wie geht's ihm?“ frug Dore.
„Schlecht! E

r

erkennt mich nicht mehr. Es muß ein
ſtarkes Fieber ſein. Hoffentlich kommt der Doktor bald!“

Sie ſtiegen beide in di
e

Kajütte hinab. Der Kranke

ſtöhnte laut. Dazwiſchen ſtieß e
r

halbverſtändlicheWorte aus.
Einmal fuhr e

r jäh auf und ſchrie: „Karl!“ Kienbuſch ſah
das Mädchen von der Seite an, doch als e

r merkte, daß e
s

ſich, wie um etwas zu verbergen, umwandte, ſchwieg e
r.

Bald
darauf ſchlug der Fiebernde die Augen auf und ſtierte beide

an. Aber kein Anzeichen der Erkenntnis prägte ſich in ſeinen
Zügen aus. Er warf ſich auf die andere Seite, und wilde
Phantaſieen durchwühlten ſein Hirn.
Bald nach neun Uhr erſchien der Doktor. Es bedurfte

keiner langen Unterſuchung. Er verordnete Eisumſchläge und
XXVII. Jahrgang. 25. k.

Er kam ihr entgegen und handelt ſich hier um ein Menſchenleben, und der alte Mann
ſteht allein und verdient's um mich,“ antwortete Dore, wäh
rend ihre Augen wie ſuchend aus dem Fenſterchen über das
Waſſer irrten.

Der Arzt reichte ihr zum Abſchied die Hand.
„Sie thun ein gutes Werk,“ ſagte e

r,

„und darauf ruht
immer Segen.“ – Dore war blaß geworden. „Nicht um
meinetwillen thu ic

h

es,“ ſprach ſi
e

leiſe.

Der Doktor empfahl ſich. Als er hinaus war, polterte
Kienbuſch vor ſich hin: „Um een Menſchenleben handelt's
ſich! Das ſtimmt, Dore! Aber daß der das um dir ver
dienen ſoll – das ſtimmt nicht, Dore!“
„Das verſtehſt du nicht, Kienbuſch.“
„'s is mir vielleicht zu hoch! Mag ſein, Dore!“ Er

zucktedie Achſeln und verließ in gut geſpieltem Gekränktſein
die Kajütte.
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Doch bald darauf öffnete er ſchon wieder die Thür und
ſteckteden Graukopf durch die Spalte.

„Doriken, du bleibſt vorläufig alſo janz und jar hier?“
Die Gefragte nickte ſtill lächelnd.
„Schönicken, dann werd' icks drüben melden, von wegen

die Ausſteuer vor dir. Dein Vater kann dann die Sachen
'rüber ſchicken. Unterdeſſen – –“ Er nickte und ver
ſchwand wieder.

Dore Kurtze hatte ſich für die nächſteZeit völlig häus
lich in der Kajütte des Kranken eingerichtet. Sie kochte, ſie

hielt die kleine Wirtſchaft in Ordnung und pflegte unermüd

lich b
e
i

Tag und Nacht den Fiebernden. Kienbuſch war ihr
treu zur Seite. Er beſorgte die Gänge, half in der kleinen
Wirtſchaft, wo e

r

nur konnte, und ſeine ſtille Verehrung für
das Mädchen ging ſo weit, daß e

r
ſich am liebſten allnächt

lich wie ein treuer Hund wachehaltend vor die Kajütte ins

Freie gelegt hätte, wenn nicht Dores energiſcher Widerſpruch

und ein plötzlich eingetretenes rauhes Regenwetter ihm dies

verboten hätten. Anfangs erſchien der Arzt täglich zweimal;

als eine Woche verfloſſen war, beſchränkte er ſich auf einen
Beſuch jeden Tag. Dore ſah dies mit Recht als ein Zeichen

entſchwindender Gefahr an, und ſi
e

äußerte ſich auch in

dieſem Sinne.
„Wohl,“ ſagte der Doktor, „ich habe vorgearbeitet, was

in meiner Kraft ſtand. Jetzt müſſen wir die Hoffnung einem
gütigen Geſchick und Ihrer Pflege anvertrauen. Sie ſind
jetzt ſein Arzt, mehr denn ich. Und dennoch möchte ic

h

Sie
bitten, ſich zu ſchonen. Sie ſehen erſchöpft aus und haben
auch Rückſicht gegen andere zu üben.“
Dore ſchüttelte den Kopf.

„Die Pflege ſtrengt mich nicht a
n – gewiß nicht, Herr

Doktor.“ Es ſchoß rot über ihre Schläfen. „Sie dürfen
nicht glauben, daß ic

h

krank bin – wenn – wenn ic
h

auch

ſo ausſehe. Das kommt alles wieder.“

„Jawoll! Hat ſich was!“ platzte Kienbuſch in unter
drückterWut heraus und trommelte dann, verlegen über dieſen

Ausbruch verbotener Empfindungen, unruhig gegen die Fen
ſterſcheibe.

Der Doktor gab noch einige Anordnungen und ermahnte

Dore nochmals, ihre eigne Geſundheit nicht völlig zu ver
geſſen. Dann empfahl e

r ſich, von Kienbuſch begleitet, der
nach der Apotheke hinüberging. Als Dore ſich allein wußte,
ſank ſi

e

auf einen Stuhl nieder und bedeckteſchluchzenddas
Geſicht mit beiden Händen. –

Drei Wochen waren ſo vergangen. Eines Tages war
die Macht des Fiebers gebrochen. Auch die Stirnwunde war

faſt verheilt. Dafür lag jetzt der Kranke im langen Schlafe,

der nur durch kurze Pauſen unterbrochen wurde, in denen

e
r Nahrung eingeflößt erhielt. Selten, daß e
r

mal die Augen
öffnete, die dann meiſtens matt und teilnahmlos auf einem

Punkte weilten, um bald wieder erſchöpft zuzufallen. Die

feſte Natur des Alten brauchte, trotzdem ſi
e

den Sieg über
die Krankheit davongetragen, dennoch Zeit, die verfallenen
Kräfte wiederzugewinnen. Trotzdem ging e

s

aufwärts. Anders

b
e
i

Dore. Sehnſucht und d
ie Anſtrengungen der raſtloſeſten

Pflege zehrten a
n

ihrer Geſundheit. Selbſt die Stunden der

Ruhe vermochtennicht mehr, ihr Erholung zu geben. Schlaf
los hing ſi

e

nur dem einen bohrenden Gefühle des Schmerzes

nach. Sie hatte Kienbuſch gebeten, nicht mehr von Karl zu

ſprechen. „Er iſt fort,“ hatte ſie geſagt, „und wenn er

wiederkehrt, iſt's nur, um von mir Abſchied zu nehmen. E
r

iſ
t

zu ſtolz, um ſeinen Vater zu bitten, und derſelbe hat ein
Recht, uns zu haſſen. Darum muß e

s

aus ſein zwiſchen
uns. Je eher, je beſſer!“ Auf ſolche Rede hatte Kienbuſch
nur das Haupt geſchüttelt und das Mädchen angeſtarrt, als

rede dasſelbe irre. Aber ein ſtarkes menſchlichesGefühl, ſe
i

e
s

in Freud oder Leid, gewaltſam in ſeiner Sehnſucht und

dem ſtürmiſchen Drange, ſich mitzuteilen, niederzudämpfen, iſ
t

ein Vergehen, das ſich gegen die Natur kehrt. Und wer ein

tiefes. Weh, weltabgewandt, in ſein Innerſtes einſargt, der

muß ſich langſam verzehren, ſtill dahinwelken wie eine Pflanze

ohne Nahrung und Licht. Denn für ein trauernd Herz ſind

Anteilnahme und Zuſpruch beides: Erde und Sonnenſchein.
Allmählich kehrte dem alten Wulkow das Bewußtſein

und d
ie Erinnerung a
n

d
ie einſtigen Vorgänge zurück. Als

e
r

zum erſtenmal, ohne Dores Wiſſen, erkannte, wer mit

rührender Hingabe um ihn thätig war, fühlte e
r

einen ſtechen
den Schmerz in der Bruſt. Er ſchloß die Augen wieder und
überließ ſich ſeinen wandernden Gedanken. Aber gar oft,

wenn Dore abſeits hantierte oder mit einer kleinen Handarbeit
beſchäftigt war, da hob er ſachte die Lider und ließ ſeine
Blicke wie gebannt auf den bleichen, abgehärmten und doch

noch immer ſo ſchönenZügen des Mädchens ruhen. Da kam

e
s

über den harten Mann wie ein Goldſchimmer eigner Jugend
und erſten Liebesglückes. Denn das war ihr Haupt, ihr
Wuchs, waren ihre Augen! Ja, ihre Augen, und doch wieder
nicht! Das wilde Flackerlicht glimmender, nur mühſam ver
haltener Leidenſchaft fehlte ihnen. Ein ſtarkes Empfinden

leuchtete darin, aber abgeklärt, gefeſtigt, treu und tief. Da
ſeufzte der Kranke bang auf, ſo daß Dore mehr wie einmal

ſich beſorgt umwandte. Dann lag e
r ſtill, die Augen mit

der Hand bedecktoder in das Kiſſen vergraben, um ſeine

innere Bewegung nicht zu verraten. –
Es war an einem Oktobertag. Die Sonne durchblitzte

das kleine Gemach und goß einen Schimmer von Freude und

Glück über Welt und Menſchenherzen aus. Nur in Dores
Gemüt fiel kein Strahl hinein. Sie ſaß am Fenſter, die
Hände lagen ſchlaff im Schoße, das Haupt war rücklings

gegen die Wand gelehnt. Unbeweglich ruhten ihre Augen

auf dem Waſſer draußen, in deſſen Wellen die Sonne wie

in unzähligen Demantfunken ſichwiderſpiegelte. Sie glich einem
Menſchenbilde, aus deſſen irdiſchem Teile die Seele ſich ſoeben

ſtill emporgeſchwungenhatte. Sie hörte nicht, wie in der
Ecke der Kranke ſich regte. Wulkow war erwacht. Er fühlte
ſich heute überaus gekräftigt. Ein heiterer Traum hatte ſeine
Sinne umgaukelt, und als wolle e

r

denſelben nun feſthalten,

blieb e
r

noch eine Weile mit geſchloſſenenAugen liegen. Als

e
r

ſi
e

endlich öffnete, traf ſein Blick die ſtumme und bleich

am Fenſter lehnende Geſtalt des Mädchens. Lange ruhten

ſeine Augen auf ihr. All das Harte und Abwehrende in

ſeinem Antlitz war entwichen. Im Gefühl wiedergewonnener
Geſundheit ging alles andere unter. Ewachende Lebensluſt,

Dankbarkeit und Sehnſucht nachFrieden ſtritten in ſeiner Bruſt.
„Dore!“ rief e
r

leiſe.
Die einſame Träumerin fuhr auf. Sie ſchien ihren

Sinnen nicht recht trauen zu wollen. Sie legte die Hände

a
n

die Schläfe und ſah erſchrecktdorthin, von wo der Ruf
ergangen war.
„Dore!“ wiederholte Wulkow noch einmal.

Nun ſtand ſi
e

vor ihm. Ein jähes Rot hatte ſich über
ihr bleiches Geſicht gelegt.

„Was wünſcht ihr?“ fragte ſie, regungslos verharrend.
Er reckte ihr die Hand hin, in welche ſie zögernd, ohne

aufzublicken, die ihrige hineinlegte.

„Wie kommſt d
u hierher, Dore?“

Sie zauderte mit der Antwort. Endlich erwiderte ſie

leiſe: „Mein Vater hat mich herübergeſchickt.“
„Dein Vater!“ Wulkow hatte ſich etwas emporgerichtet

und blickte dem Mädchen mit weit aufgeriſſenen Augen in

das traurige Geſicht. „Dein Vater?“ ſagte er nochmals, als
wolle e

r

ſich vergewiſſern, daß e
r

recht verſtanden habe.
Dore nickte ſtumm. -

„Und d
u

haſt e
s gethan, aus Gehorſam gegen deinen

Vater?“

Sie ſchüttelte den Kopf. Dann riß ſi
e

ſich los und

hielt die Hände abwehrend gegen den Kranken.
„Nein, nein!“ rief ſie, „nicht aus Gehorſam, nicht für

mich und mein geſtörtes Glück – – laßt's gut ſein –
fragt nicht weiter!“ Sie ſchlug die Hände vors Geſicht, ihre
hervorbrechendenThränen zu verbergen.

„Nicht für ihn, nicht für dich?!“ Wulkow ſah ſi
e

fragend an. „Dore!“ fuhr e
r

dann fort, „antworte mir!



Wenn du es nicht thateſt, mein Herz wieder weich zu machen
für dich und ihn, den ic

h

von dieſer Schwelle wies, warum

kamſt d
u

dann zu mir?“ E
r

hatte ſich aufgerichtet und eine
ihrer Hände ergriffen.

„Ihr ſollt nicht weiter fragen!“
„Es iſt beſſer, Dore, ic

h

thu's.
Sie rang mit ſich.
„Warum?“ ſtieß ſi

e

endlich hervor. „Weil ic
h

ein Teil
deſſen wieder gut machenwollte, was meine Mutter einſt a

n

euch geſündigt; weil der Fluch, der auf mein Haupt und
mein Glück niedergefallen und mich in Jammer und Ver
zweiflung geſtürzt, das Gericht deſſen iſ

t,

der die Sünde der
Väter rächt a

n

den Kindern bis ins dritte und vierte Glied;

weil ic
h

abbüßen wollte, was Vater und Mutter a
n

Schande

einſt über euch und euer Haus gebracht haben.“ Sie war
niedergeſunken und hatte ſchluchzenddas Haupt a

n

den Bett
rand gelegt. Erſchüttert blickte der alte Schiffer nieder auf

die zuckendeMädchengeſtalt. Ein Schweigen trat ein, nur
unterbrochen von dem leiſen Wimmern der Knieenden.

Nun legte Wulkow ſanft die Hand auf ihr braunes Haar.

„Dore!“ ſo kam e
s

faſt tonlos über ſeine Lippen. „Wer
hat dir das geſagt, was d

u

nie zu wiſſen brauchteſt?“
„Er ſelbſt, mein Vater! An jenem Abend, wo ſich

Karl aus meinen Armen riß, als alle Zukunft, alles Glück
tot vor uns lag, als ic

h

vor meinen Vater, euren Namen
verwünſchend, trat, d

a

war e
r

e
s ſelber, der, getroffen von

dem Geſchick ſeines einzigen Kindes, die Schandthat ſeines
Lebens bekannte. Seit jener Stunde hat mich nur noch ein
Gedanke beſchäftigt: a

n

euch einmal etwas thun zu können,

damit ihr fühlen lernen ſolltet, daß noch nicht alle Reue
und Scham und das Gefühl tiefſter Schuld aus der Welt

verſchwunden iſ
t. So kam ic
h

her, und ſo gehe ic
h

wieder.

Denn ic
h

habe weder Anrecht noch Hoffnung auf Glück!“
Sie trocknete ſich die Thränen aus dem Geſicht und

richtete ſich dann wieder langſam empor. Der Kranke war

in das Kiſſen zurückgeſunken. E
r

ſchienetwas ſagen zu wollen.
Seine Bruſt hob ſich raſch, und die Lippen bewegten ſich
lautlos. Doch von innerſter Erregung übermannt, vermochte

e
r nicht, zu ſprechen. E
r

machte mit der Rechten einige

Zeichen in der Luft und wandte ſich ſchweigendmit dem Kopf

gegen die Wand. Dore warf einen traurigen Blick auf das
Bett, dann verließ ſi

e

ſtill den Kajüttenraum. Draußen ſtieß

ſi
e

auf Kienbuſch. E
r

hielt eine Poſtkarte in der Hand.
„Dore,“ ſagte er, „übermorgen jeht's Einladen los.

Da werd' ic
k

mir wieder nach einigen Anarchiſten umſehen
müſſen.“

„Thue das nur, Kienbuſch,“ lächelte Dore. „Unſer
Kranker iſ

t

ohnehin faſt geſund. E
r

bedarf keiner Pflege mehr
und wird bald aufſtehen können. Da kommt der Doktor.
Der wird's beſtätigen.“

Als der Arzt wieder aus der Kajütte zurückkehrte,ging
ihm Dore entgegen.

„Nun, Herr Doktor?“ frug ſie. „Wie ſteht's?“
„Vortrefflich, vortrefflich!“ erwiderte dieſer vergnügt.

„Er will durchaus aus dem Bette, und das iſt das beſte
Zeichen. Ich habe ihm geſtattet, heute Nachmittag damit zu

beginnen. Jeden Tag etwas länger. Wollen mal ſehen, wie's
ihm bekommt. Ich denke, jetzt ſoll's ſich machen. Nun kommen
Sie aber an die Reihe. Schütteln Sie nicht den Kopf, e

s

iſ
t Ihre Pflicht, jetzt etwas für ſich zu thun.“

„Ich bin nicht krank, Herr Doktor!“ ſchalteteDore ein.
„So, nicht krank?! Geduldig im Pflegen und unge

horſam, wo e
s

ſich um d
ie eigne Geſundheit handelt. Wir

werden uns noch ſprechen. Adieu, ic
h

habe heuteetwas Eile!“

Der Arzt lüftete leiſe den Hut und verließ das Schiff.

„Der Mann jefällt mir, Dore,“ hob jetzt Kienbuſch an

und ſah dabei ſteif ins Waſſer. „Netter Mann, u
n

ſo

menſchenfreundlich. Wenigſtens einer, der's mit dir jut je

meint hat dieſe traurigen Wochen.“
„Kienbuſch?!“
„Wat denn, Dore?“

Warum?“

395 –
„Sieh mich mal an!“
„So – n

u

ſeh ic
k

dir an. Wat is?“
„Sonſt hat e

s

keiner mit mir gut gemeint?

Kienbuſch?“

„Det ic
k

nich wüßte, Dore!“

„Gib mir mal deine Hand, Kienbuſch. Auch du nicht?“
„Ick? Aber Dore!“ Ein ſtrahlendes Lächeln überzog

das faltige Antlitz des alten Schifferknechtes. „Jlaubſt du's
wirklich, det ic

k – –“
Dore nickte.

Was,

(Schlußfolgt.)

Das ſogenannte Beethovenbildnis von G
.

v
. Kügelgen.

Von Dr. Theodor Frimmel. (Abdruckverboten.)

Im Laufe des vorigen Jahres machte es unter den
Freunden des großen Beethoven, deren Zahl Legion iſt, einiges

Aufſehen, als ſich von Bonn her die Kunde verbreitete: wir
haben ein bisher gänzlich unbekannt gebliebenes Beethoven
bildnis von ungewöhnlicher Schönheit entdeckt. Die Sache
klang ſo, wie ſi

e gegebenwurde, ſehr verlockend. Denn e
s

handelte ſich um ein in der That recht artiges Miniatur
gemälde, für das man eine ſcheinbareBeglaubigung vorbrachte.
Durch das gütige Entgegenkommen des Vereins „Beethoven

haus“ in Bonn wurde ic
h

in die Lage verſetzt, den neu ent
decktenBeethovenkopf noch vor ſeiner Publikation in Helio
gravure und in vorzüglichem Farbendruck genau zu ſtudieren
und mit den beglaubigten ſicherenHilfsmitteln zu vergleichen.

Das Ergebnis der Studien war freilich zunächſt ein ſehr
unſicheres und ließ im Zuſammenhange mit der (unbewieſenen)
Annahme, daß d

ie Miniatur von G
.
v
. Kügelgen gemalt ſe
i

und, zuſammengehaltenmit einer Art Überlieferung, immerhin

d
ie Möglichkeit zu
,

daß wir es hier mit einem Jugendbildnis
Beethovens zu thun hätten. Die Uberlieferung ſagte nämlich
aus dem Munde des Sängers Herrn Franz Litzinger, des

vorletzten Beſitzers der Miniatur, aus, daß Fr. Litzingers
Vater das Bildchen „vor langer Zeit in Koblenz“ und zwar
jedenfalls aus dem Nachlaſſe eines Koblenzer oder Bonner

Privaten erworben habe. Dabei wurde angenommen, daß
die Miniatur ſchon vor jener langen Zeit als Bildnis des
Tonmeiſters gegolten habe, was freilich nicht zu beweiſen iſ

t.

Bei Vater Litzinger ſe
i

nun das Bildchen jahrzehntelang ver
ſchloſſen aufbewahrt und nur ſelten gezeigt worden. Im
Jahre 1885 wurde dann das Bild a

n

den Sänger Georg

Henſchel verkauft, durch welchen die Kunde von dem unbe
kannten Beethovenbildnis zunächſt einige Verbreitung fand,

um ſpäter vom Verein „Beethovenhaus“ in Bonn in weit
gehender Weiſe ausgenützt zu werden.
Die Vergleichung mit den ſicheren Beethovenbildniſſen,

d
ie

ic
h

im vorigen Jahre anſtellte, ergab nun eine ſehr ſtarke
Abweichung der Naſe in der Miniatur von der wirklichen
Naſe Beethovens, die ja bekanntlich mit dem ganzen Antlitz

im Jahre 1812 in Gips abgegoſſen worden iſ
t. Auf er

folgte Aufforderung ſchrieb ic
h

das Ergebnis meiner Ver
gleichung nachBonn, wo man damals das Beethovenmuſikfeſt

und die Beethovenausſtellung vorbereitete. Ich riet alſo zur
Vorſicht. Dagegen fand ſich eine „berufenſte Perſönlichkeit“
bewogen, die Naſe auf der Miniatur für d

ie beſtgetroffene

Naſe Beethovens zu erklären, die bekannt ſei. Mein un
bequemes Votum wurde beiſeite geſchoben, um mit dem be
quemeren Ausſpruch jener „berufenſten Perſönlichkeit“ Lärm

zu machen. Im Katalog der Bonner Beethovenausſtellung
und ſpäter in „Über Land und Meer“ wurde das neuentdeckte
Bildnis und ſeine wohlgetroffene Naſe geprieſen. Ich ſah
mich dadurch veranlaßt, in einem Artikel der Hamburger

„Signale“ (redigiert von Hugo Pohle) und in einer Notiz der

Lützowſchen „Kunſtchronik“ darauf hinzuweiſen, daß ſi
e

mit
nichten bewieſen ſei, die ganze Mitteilung von einem neu
entdecktenBeethovenbildnis des Gerh. v

. Kügelgen. Weder die

Autorſchaft Kügelgens noch die Benennung der dargeſtellten

Perſönlichkeit ſe
i

ſicher; man ſe
i

voreilig zu Werk gegangen

und hätte ſich unlogiſche Schlußfolgerungen erlaubt.

Zu meiner großen Freude fand mein Mahnruf e
in

Echo
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in der Redaktion des „Daheim“ in Leipzig, die mir kurz nach
dem Erſcheinen der Notiz in Lützows „Kunſtchronik“ die getreue
Nachbildung einer Zeichnung überſandte, welche mit dem ſo
genannten Kügelgenſchen ſogenannten Beethoven d

ie auf
"fallendſte Ähnlichkeit hatte, eine Zeichnung, d

ie

aber ſtets als
ein Bildnis des Dichters Max von Schenkendorff ge
golten hat. Die genannte Redaktion vermittelte mir gütigſt

die Provenienzangaben über das Schenkendorffbildnis, welches

als GeſchenkdesGrafen Egloffſtein (einesZeitgenoſſen Schenken
dorffs) a

n

den bekanntenLitterarhiſtoriker Dr. Robert Koenig
übergegangen iſ

t. Koenig ſchreibt darüber: „Der verſtorbene

Graf hat es mir ſelbſt bei Lebzeiten geſchenktund verſichert,
daß e

s ein gutes Bildnis (Schenkendorffs) ſei, was

e
r beurteilen konnte, da er mit Schenkendorff 1813

vor Leipzig geſtanden und auch ſeitdem viel mit
ihm verkehrt hatte.“ Das Bildnis gilt als eine Arbeit
des Grafen Egloffſtein ſelbſt. „Daß der alte Graf das
Bildnis ſelbſt gezeichnet,“ ſo fährt Koenig fort, „hat mir
ſein in Potsdam lebenderSchwiegerſohn, Oberſt v

. Schmeling,

beſtätigt; nur vermochte e
r

nicht zu entſcheiden, o
b

e
s

eine
Originalzeichnung oder eine Nachbildung ſei. Das letztere iſ

t
Kopien gefertigt hat.“
Hier habenwir alſo
eine volle gute Be
glaubigung vor uns,
die auf einen Zeitge

noſſen des Dargeſtellten

zurückgeht, der in per
ſönlichem Verkehr mit

ihm geſtanden, der ihn
genau gekannt hat.

Hier wird nun inAb
bildungen hergeſetztſo
wohl die ſogenannteKü
gelgenſcheMiniatur als
auch der beglaubigte
Kopf Schenkendorffs,

der (wie ic
h

nochweiter
bemerkenwill) auchmit
einem anderenBildniſſe
des Dichters in Ein
klang zu bringen iſ

t,

das ihn in etwas ſpäterem Lebensalter

darſtellt. – Nun vergleiche man! Man vergegenwärtigeſich,
was bisher vorgebrachtworden iſt! Wer unparteiiſch iſ

t,

muß
anerkennen, daß wir in beiden Köpfen nicht nur dieſelbe
Perſönlichkeit vor uns haben, ſondern auch, daß vermutlich
das eine Bild nach dem andern kopiert worden iſ

t.

Woher

käme ſonſt d
ie frappante Ähnlichkeit bis ins Kleinſte, b
is

zu

ganz unweſentlichen Zügen herunter, wie der Bug im Kragen

einer iſt, oder wie e
s

die Anordnung der Haarſträhne iſt?
Der Mund des Schenkendorff iſ

t

ein wenig ſchmäler, als der
beim ſogenannten Beethoven. Vermutlich hat Egloffſtein

nach der Miniatur kopiert. Wenn man nun aber weiß,
daß Egloffſtein kein ſouveräner Beherrſcher von Pinſel und
Stift war, ſo wird man neben den zwingenden Beweis
gründen, die in allem Ubrigen liegen, ſich a

n

dieſer Inkon
gruenz nicht ſtoßen. Es bleibt alſo entſchieden gar nichts
anderes übrig, als die ſogenannteKügelgenſche Miniatur für
ein Bildnis des Dichters Max v

. Schenkendorff zu

halten. Der Genannte iſ
t

am 11. Dezember 1784 zu Tilſit
geboren. Demnach müßte die Miniatur um 1800 gemalt
ſein. Vielleicht ſtammt ſi

e

aus der Königsberger Zeit des

Dichters. Daß ſi
e

in Koblenz wieder zum Vorſchein ge
kommen iſt, wird niemanden in Erſtaunen ſetzen, der ſich
daran erinnert, daß Schenkendorff 1815 als Regierungsrat

AngeblichesBeethovenporträt,fälſchlich
GerhardtvonKügelgenzugeſchrieben.

einfach eine jener unzähligen leichtſinnigen oder auchgewiſſen

loſen Streiche ſein, die von Auktionatoren und Trödlern

ehemals ausgeführt wurden, und noch heute ausgeführt

werden. Wer wird ſich durch ſolche Kniffe täuſchen laſſen,

auch wenn ſchon etliche Dezennien lang darüber Gras ge

wachſen ſein ſollte? E
s

ſind höchſtens ſolche, d
ie

wohl
auch glauben, daß ſi

e

in dem großen Ölgemälde, das gegen
wärtig in der Wiener Grillparzer-Ausſtellung als Beethoven

zu ſehen iſt, ein authentiſchesBildnis des großen Tonmeiſters
vor ſich haben. Es iſt dies ein Bildnis, das (nebenbei be
merkt) weder einen Schatten von Beglaubigung, noch eine
Spur von Ahnlichkeit aufzuweiſen hat. Einſichtige Beethoven
freunde werden weder die ſogenannte KügelgenſcheMiniatur,

noch den Beethoven in der Grillparzerausſtellung als wirk
liche Beethovenbildniſſe anerkennen.-

Auf dem Langen Markte in Danzig.

Von Robert Koenig. (Abdruckverboten.)

An den Langen Markt in Danzig knüpfen ſich meine

liebſten Jugenderinnerungen. Ich war ein Knabe von zwölf
Jahren, als ic

h

mit meinen Eltern aus der Altſtadt dahin
jedoch das Wahrſcheinlichere, d

a

der alte Herr ſehr viele ſolcher

nach Koblenz verzog und dort bis zu ſeinem Tode blieb.

Nun klärt e
s

ſich geradewegs auf, warum in der Familie
Litzinger erzählt wird, daß die Miniatur aus dem Nachlaſſe
eines Koblenzer oder Bonner Privaten ſtamme. Die Zu
ſchreibung a

n Kügelgen aber und die Benennung Beethoven wird

überſiedelte. Der Umzug war uns allen nicht leicht geworden.

Aus einem Eigenbeſitze,
dem Erbe der Väter,

in eine Mietswohnung,

aus einemganzenHauſe

in eine Etage zu ziehen– das war für alt
eingeſeſſeneDanziger ein

ſchmerzlicher Schritt.
Auch der Knabe em
pfand ihn. Ihm fehlten
fortan die zahlreichen
geheimnisvollen Winkel
auf den Bodenräumen

des alten Hauſes; ihm
fehlten die weite Haus
flur und der geräumige
Beiſchlag, wo e

s

ſich ſo

gut ſpielen ließ, und
wie vieles andere noch,

was den unſagbaren

Reiz eines alten Danziger Hauſes ausmacht. Aber das Neue
übte doch bald ſeine Wirkung auf das junge Blut.
Als am erſten Abend in der neuenWohnung mein Blick

ſich auf den Markt lenkte, der mondbeſchienenvor mir da
lag, war e

s mir, als hätte ic
h

den altbekannten Platz zum
erſtenmal geſehen. Ich empfand etwas von dem, was ein
paar Jahre darauf Eichendorff in die Verſe kleidete:

„Dunkle Giebel, hoheFenſter
Türme tief aus Nebeln ſehn,
BleicheStatuen wie Geſpenſter
Lautlos a

n

den Thüren ſtehn.

Träumeriſch der Mond drauf ſcheinet,
Dem die Stadt gar wohl gefällt,
Als läg' zauberhaftverſteinet
Drunten eine Märchenwelt.“

- -

Bildnis desDichtersMaxvonSchenkendorff.
NacheinerZeichnuugdesGrafenEgloffſtein.

Mir gegenüber lag an der Ecke der Lang- und Krämer
gaſſe das gotiſche „recht Stadtſche Rahthaus,“ wie

e
s

im alten Stile genannt wurde, deſſen hohes graues Ge
mäuer von einem zierlichen ſchlankenTurm mit phantaſtiſcher

Renaiſſanceſpitze überragt wird, die keckund doch wunderbar
harmoniſch in die Höhe ſtrebt. Von ihm erklang ſoebenwie
aus ferner Höhe das wunderliche Glockenſpiel, welches der

alte Chroniſt „ein ſchlagendesund lieblich ſingendes Uhrwerk“
nannte, und das noch jetzt jede volle Stunde eine Choral
melodie ertönen läßt, die allwöchentlich wechſelnd nach den
Zeiten des Kirchenjahres ausgewählt wird. An jenem Abend
war e

s

das Lied: „Was Gott thut, das iſ
t wohlgethan,“

welches a
n

unſer Ohr drang, als wollte e
s

uns über den -

ſchmerzlichenWechſel der Dinge tröſten.
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Und dahinter in geheimnisvollen Umriſſen der ſchwer
fällig viereckige, oben abgeſtumpfte Turm der Marienkirche,

deſſen ſchönes vielſtimmiges Glockengeläute ic
h

nun täglich

aus nächſter Nähe vernehmen ſollte.
Dazu rauſchten die immerfließenden Waſſer des kunſt

vollen Neptun sbrunnens vor dem Artushofe mit
den drei hohen Spitzbogenfenſtern, über deſſen Urſprung ic

h

erſt kurz vorher in der alten bilderreichen Chronik die wun
derlichenVerſe eines Danzigers mit dem wunderlichen Namen

Johannes Haſentöter geleſen hatte, und die
lauteten:

„Ein König war in Engelandt,
Arthurus oder Artus genandt,
Ein gar weidlichertapfererHeldt,

A
l

ſeine Feind' hatt e
r gefällt.

Sein Tugend iſ
t

in manchemLandt
Auch an der Oſt-See woll bekandt.
Die Höff und Gärten e

r fundirt,
Drin e

ß gar erbahr gehaltenwird.
Da iſ

t

kein Zanck,nochhauen, ſtechen,
Mit Frieden thut ein jeder zechen2c.“

Und danebeneine dichtgeſchloſſeneReihe

ſtolzer Häuſer, deren Gepräge überwiegend

durch die ſchönſte Renaiſſance beſtimmt
wurde, mit der Front von drei dicht neben
einandergeſtellten hohen Fenſtern, alle mit
der ſchmalen Längsſeite nach der Straße

zu gerichtet– hohe laternenartige luftige
Bauten mit mannigfaltigem Giebelſchmuck:
Statuen, Tieren, Fahnen, der von der

Wohlhabenheit und dem Kunſtſinn der
patriziſchen Erbauer zeugte. Das präch

tigſte unter ihnen, das Steffen ſche
Haus*) ſtammte aus der alten glanz
liebenden Zeit, als die Hanſaſtadt noch
die Beherrſcherin der Meere war. Dieſes

ſchönſte Privathaus von Danzig unter
ſcheidet ſich von den anderen dadurch, daß

e
s

nicht mit einem Giebel, ſondern mit

einer figurengeſchmückten Brüſtung ab
ſchließt, hinter welcher das Dach, auf der
Spitze gleichfalls mit einer Figur gekrönt,
„abgewalmt“ zurücktritt. Doch ic

h

will
nicht a

ll

die Einzelheiten des durch das
Grüne Thor abgeſchloſſenen ſtimmungs
vollen Bildes, welches damals ſich unver
geßlich tief in meine Seele ſenkte, hier auf
zählen, ſondern nur noch erwähnen, was

mir den Platz auch bei Tage, ja von Tag

zu Tag mehr und mehr intereſſant machte.
An den Wochentagen beluſtigte mich

das bunte Gewühl der Kaufleute, welche

ihre Geſchäfte aus dem Artushofe, der –

einſt vorwiegend ein Zechhaus*) – ſeit
1675 ihnen zur Börſe angewieſen war,
gern ins Freie verlegten, und zwiſchen

denen ſich die damals noch in roten Röcken
prangenden Börſendiener hin- und her
bewegten. Am Sonntag zog dann nach

Schluß des Gottesdienſtes die Wachparade mit klingendem

Spiele auf und konzertierte eine Stunde vor dem Artushofe

zu unſerer Freude. Und nun erſt der Weihnachtsmarkt, der

ſich über den ganzen Platz ausbreitete und mit ſeinen zahl

*) Auf demMannfeldſchenBilde iſ
t

das SteffenſcheHaus nicht
mehr zu ſehen. Das ſtattlicheGebäuderechtsnebendemArtushofe

iſ
t

das Admiralitätsgerichts-oderHandelsgerichtsgebäude,das zweite
Haus danach iſ
t

das SteffenſcheHaus. Die Abbildung desſelben iſ
t

der
„DeutſchenKunſtgeſchichte“von Knackfuß (II., S
.

144) entnommen,
welcher ic
h

auchfür die obigeBeſchreibungverpflichtetbin.
*) Darauf beziehtſich ein lateiniſcherSpottvers, der einſt darin
geſtandenhabenſoll und verdeutſcht(nachEuricke)lautete:
„Der naſſen Brüder Zunft machthie die Böcher leer,
Hie heiſt man das gelebt,wenn man friſch trinkt umbher.“

Das Steffen ſcheHaus in Danzig.

loſen kleinen Lichtchen der Jugend einen Vorſchmack des herr
lichſten aller Feſte bereitete!

Im Laufe der Jahre, als ein tief anregender Lehrer
dem Jüngling das Verſtändnis für die hiſtoriſche Bedeutung
ſeiner Vaterſtadt erſchloß, blickte ic

h

mit noch ganz anderen
Augen auf den alten Platz, der ſo reich a

n geſchichtlichenEr
innerungen gewiſſermaßen alles in ſich konzentrierte, was die
ehemalige freie Reichsſtadt im Laufe der Jahrhunderte erlebt
hatte. Nun erfuhr ich, daß mein Danzig, deſſen Wimpel a

n

den entfernteſten Küſten Europas Anſehen

und Achtung genoſſen, die einſtige Quar
tierſtadt der Hanſa, das kräftige Bollwerk
deutſcherund evangeliſcherKultur im Oſten,
doch Jahrhunderte lang unter dem Szepter

von polniſchen Königen geſtandenhatte.
In der alten Chronik hatte ich mit Intereſſe
geleſen, mit welchemPomp dieſelben ihren
Einzug in Danzig gehalten hatten, und
die Abbildungen davon angeſtaunt. Dar
aus erſah ic

h

auch, daß unſere jetzige, a
n

der Ecke der Matzkauiſchen Gaſſe gelegene
Wohnung, durch die Mitteletagen der zwei
daran ſtoßenden Häuſer vergrößert, einſt

dem König von Polen als Abſteigequartier

gedient hatte, welchesStanislaus Lesczynski

im Jahre 1733 zum letztenmal benutzte.
Die in meiner Vaterſtadt damals noch

ſtark ausgeprägten Sympathieen für Polen
verhinderten mich aber nicht, mit noch
größerer Freude von dem Beſuch der preu
ßiſchen Fürſten bei uns zu hören. Der
große Kurfürſt war allerdings nur durch
gereiſt, aber mit allen Ehren von der Stadt
begrüßt worden. Kurfürſt Friedrich III
hatte dagegen auf dem Langen Markt im
Hauſe des königlich polniſchenGeneral-Poſt

meiſters neben dem Artushofe logiert und
mit dem Rate der Stadt geſpeiſt, während
die Stadtmuſikanten „auf dem Rathauſe
ſtunden und aufs Beſte bluſen.“ Als „neuer
König in Preußen“ kam e

r

zum zweiten

mal nach Danzig, wo ihm zu Ehren
„achtzig Kanonen gelöſet wurden, und e

r

die Artillerie-Bedienten mit hundert neu
geſchlagenenSpeciesthalern beſchenkte.“Auch
Friedrich Wilhelm I logierte 1714 eine
Nacht auf dem Langen Markte in des

Poſtmeiſters Hauſe und beredetezwei Gre
nadiere, welche vor ſeinem Schlafgemach

Schildwache ſtanden, ihm zu folgen und

in ſeine Potsdamer Garde einzutreten. Am
meiſten aber begeiſterte e

s mich, daß auch

der alte Fritz viermal meineVaterſtadt be
ſucht und ſich die Marienkirche und das
Zeughaus hatte zeigen laſſen, obgleich ic

h

e
s

ihm etwas verargte, daß e
r

auf Lang
garten und nicht auf dem Langen Markte
gewohnt hatte, wie ſeine Vorfahren.

Auch der Beſuch des gewaltigen Zaren, Peters des
Großen, hatte für den Knaben viel Anziehendes. Zwiſchen

ſeinen und den Danziger Soldaten hatte e
s blutige Schläge

reien gegeben, und von Seiner Zariſchen Majeſtät erzählte
man allerhand luſtige Anekdoten. So ſoll er in der Kirche
von St. Marien dem neben ihm ſitzenden Bürgermeiſter die
Perücke ungeniert abgenommen, ſeinen eignen, etwas kahlen
Kopf damit bedecktund ſi

e

erſt nach beendigterPredigt ihrem
Eigentümer zurückgegebenhaben, und was dergleichen mehr
war. Auch der berühmte Schwedenkönig Karl XII war 1704

in Danzig geweſen, ſoll aber, wie e
s heißt, „im vollen Rennen

durch die Stadt geritten ſein.“

Am lebendigſten prägte ſich meiner jungen Seele aber



d
ie

ſchwere ſiebenjährige Leidenszeit Danzigs mit der zwei
maligen fürchterlichenBelagerung (1807–1814) ein. Meine
Eltern hatten dieſelbe mit durchlebt und mir davon ſo an
ſchaulich und wiederholt erzählt, daß e

s

mir war, als o
b

auch ic
h

ſi
e

erlebt hätte. Zweimal, 1807 und 1812, hatte
Napoleon in Danzigs Mauern geweilt, und mein Vater hatte

ihn ganz in der Nähe geſehen und konnte ihn mir auf das
genaueſte beſchreiben. -

Alle dieſe Erinnerungen aus alter Zeit wurden aber
durch den Beſuch Friedrich Wilhelms IV weit übertroffen,
der im Anfang der vierziger Jahre das von ihm begeiſtert
geliebte Danzig beſuchte,und den ic

h

nun ſelbſt ganz in der
Nähe ſehen und ſprechen hören durfte. Damals erſt erwachte

in mir die volle Liebe zum Hauſe der Hohenzollern, und ic
h

träumte von der künftigen Größe Deutſchlands unter ihrem
Szepter, freilich ohne zu ahnen, daß die Zeit ſo nahe war,

wo ein preußiſcher König unter den auf ſchlanken Granit
ſäulen ruhenden Palmengewölben des Artushofes als deutſcher
Kaiſer eine Tafelrunde halten würde.

Seitdem ſind Jahrzehnte vergangen, und den Augen des
ergrauten Mannes erſcheint Mannfelds ſchönes Bild wie ein
Nachklang aus der fernen Jugendzeit. Es freut ihn, daß d

ie
Phyſiognomie ſeiner einſtigen Wohnſtätte im weſentlichen un
verändert geblieben iſ

t.

Selbſt d
ie Beiſchläge der alten Zeit,

die, trotz Schinkels Fürſprache, aus Danzig verſchwunden und

nur in der Frauengaſſe vollſtändig erhalten ſind, fehlen hier
nicht ganz. Die rieſigen Steinkugeln, welche links am Ein
gange eines ſolchen mit dem darangeſchloſſenen kunſtvollen
Eiſengeländer prangen, ſind als Zeugen der alten Zeit ſtehen
geblieben und weiſen den Weg zu der altrenommierten, mir

in ſüßer Erinnerung gebliebenenConditorei von Grentzenberg.

Daneben zeugen d
ie Trottoirplatten und d
ie

Seekadetten von
der neuen Zeit. Ubrigens ſind auch a

n

den Häuſern neben

dem Artushofe d
ie Beiſchläge erhalten worden, und ſorgfältig

gepflegte Bäume werfen wie in alter Zeit ihren erquicklichen

Schatten über dieſelben, wie über das davorliegende Trottoir.
Das Häuschen neben der Treppe zum Artushof, auf welchem

ein geflügelter Merkur ſchwebt, dient als Eingang zum Rats
keller, in welchem ſeit lange ſchon d

ie einſtigen Zechereiender
Danziger Bürger im Artushofe, wenn auch nicht mehr nach

Bänken geordnet und noch weniger auf das Zeichen der
„Bierglocke,“ fortgeſetzt werden. Die um den alten Rathaus
turm fliegenden Vögel ſind Tauben, welche den Boden des

Rathauſes bevölkern. Hunderte derſelben umſchwärmen täglich

zur Mittagszeit die Herren der Börſe, und halten ihr Mahl
von den Weizenproben, um welche ſich der Danziger Handel
auch heute noch vornehmlich dreht, oder baden ſich in dem

klaren Waſſer, welches der eherne Meeresgott aus ſeinem
Dreizack, wie durch den Mund der zu ſeinen Füßen lagern
den Seeroſſe hervorſprudelt. Der Rathausturm ſelbſt iſ

t

bis
auf eine neue prächtige Uhr unverändert geblieben, und auf

ſeiner höchſtenSpitze prangt nochder „vergülldte Kerl“ (oder,

wie e
r

heut im Volksmunde heißt, „das goldne Mannchen“),

ein geharniſchter Ritter mit einer Fahne in der Hand, über
welcher ein aus Kupferblech gearbeitetes Kriegsſchiff ſchwebt.

Einſt haftete die Phantaſie des Knaben a
n

dieſer Gruppe,

welche als Wetterfahne dient, und begeiſterte ſich für den

kühnen „Schippers-Sohn“ von Lübeck, der im Jahre 1707
dieſelbe ohne Gerüſt behufs einer Reparatur herunterholte

und ſi
e ſpäter ebenſo wieder in der ſchwindelnden Höhe be

feſtigte. Jetzt dünkt e
s

mir ein für Danzigs maritime Größe
verheißungsvolles Wahrzeichen, daß, wie auf ſeinem älteſten
Stadtſiegel, ſo auch heute noch auf ſeiner höchſtenSpitze ein
Schiff und zwar ein Kriegsſchiff in die Lüfte ragt.

Sriedrich der Große in Liſſa.
Von Hugo Landwehr. (Abdruckverboten.)

Kürzlich iſ
t

in dieſenBlättern bei derBehandlungder Schlacht
bei Leuthen das AbenteuerFriedrichs des Großen in Liſſa erzählt.
Hunderte, ja tauſendevon Büchern bewunderndie Unerſchrockenheit
und Geiſtesgegenwartdes großenKönigs. Bilder, die den Vorgang
erläutern, ſind in manchemHauſe zu finden. Nur ſchade,daß die
ganzeGeſchichterechtſchönerſonnen, aber nicht wahr iſt. Freilich,

– 399

e
s mag als rechtketzeriſchgelten, einenZug aus dem LebenFried

richs des Einzigen einfachals ungeſchichtlich zu bezeichnen,der uns
doch immer als ſicher verbürgt erzählt iſt, und den auchwir a

n

unſerm Teil weiter berichtethaben. Doch die Wiſſenſchafthat für
dergleichenSentimentalitätenein kaltesHerz; unbeirrt durchunſere
Gefühledringt ſi

e

allein zur Wahrheit vor. Profeſſor Koſer, dem
Biographen Friedrichs, war e

s vorbehalten,auf Grund archivaliſcher
Forſchung die Mythe zu enthüllen.
Sagen habenihreEntſtehungsgeſchichte;aus kleinenKeimen, die

hiſtoriſchſind, entſpringenſie, um bald in ungeahnterFülle ſich zu

entfalten. Tempelhoff, der zuerſt die Geſchichtedes Siebenjährigen
Krieges in ausführlicherDarſtellung behandelte,erzählt in dem1783
erſchienenenerſtenBande ſeinesWerkesnur ganz kurz davon: „Der
König ritt nach demSchloſſe in Begleitung einiger Offiziere von
ſeiner Suite und ging mitten durcheineMenge öſterreichiſcherOffi
ziere nacheinemZimmer, das e

r

für ſichzubereitenließ. Als aber
dieGrenadiereeinrückten,bekamen ſi

e

aus allenHäuſernFeuer.“ In
den fünf Jahre ſpäter von Friedrich Nicolai veröffentlichtenAnek
dotenvon König Friedrich II wird die Geſchichtezuerſt in demGe
wande vorgeführt, wie ſi

e

dann ſpäter weiter verbreitetiſt. „Der
König war kaumdichtvor derSchloßthür angekommen,als verſchie
dene öſterreichiſcheOffiziere mit Lichtern in den Händen aus den
unterenZimmern und von denTreppen herabgeſtürztkamen,um in

der finſterenNacht ihre auf demSchloßplatzhaltendenReitpferde zu

finden und wegendesSchießensdavonzujagen.Der König ſtiegmit
ſeinenAdjutanten ganz ruhig vom Pferde und ſagte zu den öſter
reichiſchenOffizieren: „Bonsoir, Messieurs! Gewiß ſind Sie mich
hier nichtvermuten. Kann man hier auchnochmit unterkommen?“
Es wäre beinaheſchwer zu ſagengeweſen,welcherTeil des anderen
Gefangenehätte ſein ſollen; denn der Oſterreicherwaren mehrere.“
Andere, ſpätereBerichtemalen dann in den Einzelzügennochmehr
aus, dochſcheinen ſi

e

alle auf eine Quelle zurückzugehen.
Anekdotenwurdenvom großenKönig ſchonwährenddesKrieges

in großer Zahl erzählt; über denWert oder Unwert derſelbenwird
immer das urkundlicheMaterial zu entſcheidenhaben. Schweigtdies,

ſo iſ
t

das immer ein bedenklichesZeichen,mögenaucheinzelneleicht
gläubigeGemüter ſich nicht gern durchdas ſogenannteargumentum

e
x

silentio in ihrem Zutrauen erſchütternlaſſen; ſchwierigerwird

e
s dagegenſein, den erzähltenVorgang aufrecht zu erhalten, wenn

in der urkundlichenUberlieferungkein Platz dafür bleibt.
Am Abend der Schlacht ſchriebFriedrich der Große a

n

ſeinen
Bruder Heinrich aus Liſſa einen Brief, in dem e

r

ihm kurz die
Siegesbotſchaftkundthat. Daß hier desAbenteuerskeineErwähnung
geſchah,möchteleicht mit der knappenFaſſung des Schreibens zu

entſchuldigenſein. Nun ſind aber zwei weitereBriefe bekanntge
worden,die derKönig ebenfallsam 5

.
Dezemberaus Liſſa abſandte.

Auch ſi
e

erzählen nichts von demAbenteuer. Blättert man ferner
denBriefwechſeldesKönigs währendder nächſtenTage und Wochen
durch, nirgends iſ

t

auchnur die geringſteSpur von einer in Liſſa
beſtandenenGefahr zu finden. Noch auſfallendermuß ein anderer
Umſtand ſein. Der Generaladjutantdes Königs, von Wobersnow,
berichtet in einemSchreiben a

n

den Kabinettsrat Eichel, welchesam

5
.

Dezembernachtsum 1
2

Uhr in Liſſa geſchriebenwar, über die
perſönlichenErlebniſſe desKönigs auf demSchlachtfelde:„Der König

iſ
t beſtändig im größtenFeuer geweſen, e
s

war nichtmöglich, ihn
zurückzuhalten, o
b

ic
h

mich zwar alle erſinnlicheMühe gegeben,“aber
von der Gefahr in Liſſa iſ
t

nichtdie geringſteAndeutung zu finden,
und dochmüßte e
s

als unvermeidlichgelten,ihrer hier zu erwähnen,
wenn ſi

e

wirklich auf Wahrheit beruht.
Entſcheidend iſ

t

aber für dieBeurteilungderFrage ein Schreiben
des Schloßherrn von Liſſa, welcherdie Vorgänge am Schlachttage
den 8

.

DezembereinemFreunde berichtete.Es ſe
i

aus demſelben
nur die hierhergehörigeStelle angeführt. „Alles begann zu fliehen,
dieNacht brachherein, dieKanonenſchüſſeverfolgtendieGeſchlagenen
bis in meineHäuſer auf demDeich,was die öſterreichiſchenOffiziere,
welchebei mir ihre Pferde ſtriegelnließen, nötigte, ihre Schritte zu

beeilen. Mir war, als wenn ic
h

michÄ am Ende meines
Traumes befände. Ich ſtand auf meinemBalkon, und ic

h

ſah über
meineBrückeeinigeKavalierekommen,welchegeradedenWeg nahmen,

um in mein Schloß einzutreten.Mein Amtmann war b
e
i

mir. Ich
befahl ihm, zuzuſehen,was e

s wäre; e
r

kam ſogleichzurück,um mir

zu ſagen,der König wolle mich ſprechen. Ich war die Treppe noch
nicht halb herunter,als der König rief: „Guten Abend, mein lieber
Baron Mudrach!“ Urteile, wie ic

h

von Freudeerſchüttertwar, unſern
König wiederzuſehen.Er war huldvoll gegenmich und forderteein
Abendeſſen. Dies geſchah, ſo gut die Umſtände e

s

erlaubten. Ich
übergehealle Einzelheiten, um dir nur zu erzählen,daß der König
auf einer Strohmatratzeſchlief. Seine ganzeArmee lagertediesſeits
des Fluſſes, während ic

h

die andereauf Neuenkirchen zu fliehenſah.
Die Feuer, welche ſi

e anzündeten,ließen uns von den Fenſtern aus
ihre Verwirrung ſehen. Bei Tagesanbruchſah man nichts mehr
von ihnen. Der König verfolgte ſi

e frühzeitig mit wenig Truppen.“
In dieſeDarſtellung paßt das Abenteuernicht nur nicht hinein,

ſondern e
s

müßteauchals höchſtſonderbarerſcheinen,daßder Baron
Mudrach, der beianderenEinzelheitenverweilt, dieſesAbenteuer,das
ſicherauf alle einenhervorragendenEindruckgemachthätte,nichter
wähnte. GegenüberdieſenBerichtenmüſſenwir uns ſchonentſchließen,
die ſchöneGeſchichtevon Liſſa ins Gebiet der Sage zu verweiſen.



Familientiſch und Spielecke.

Bilderrätſel.

1. Zweiſilbige Scharade.

21 verlegt's den Weg, und ſe
i

e
r

noch ſo
breit,

Wenn d
u

zu Wagen kommſt,und wenn d
u

biſt beritten,

12 machtmanchem of
t

gar große Schwie
rigkeit,

Der nochnichtſonderlich im Zeichnenvorge
ſchritten. O

.

H.

2
.

Rätſel-Diſtichon.

Finden könnt ihr mich leicht in einemDrama
von Leſſing;

Aber mit anderemHaupt, war ic
h

zu finden
in Rom.

3
. Vierſilbige Scharade.

Zu laut nie jubeln, nicht im Schmerzver
Zagen,

Was d
u

nichtändernkannſt,geduldigtragen,
Der Erſten Ziel nie aus demAug' verlieren,
Und auchim GlückdeinGanzeseinfachführen,
Von Menſchenfurcht,wie Uberhebungfrei:
Das ſtrebean, das iſ

t

die letztenZwei!
Fr. St.

4
. Zweiſilbige Scharade.

Wem Gott die Erſte gibt, demgibt er, wie
man ſpricht,

Noch etwas zu, dochoft auchthut er's nicht.
Die Zweite macht die Erſte nicht, die Erſte

machtdie Zweite,
Und dieſezeigt ſich ſtark und feſt im Kampfe

und im Streite.
Das Ganze dünkte o

ft König ſich und plagte
Leut' und Land,

Wie aus manchaltem Sittenbild euchallen
wohlbekannt. R

.

F.

5
. Vierſilbige Scharade.

Es werdendie erſtenBeidengeführtvon kräf
tiger Hand

Auch ſind ſi
e

als grobeGeſellen bei allen
Leuten bekannt.

Uns hat in jedemder letztenderHerrgottimmer
aufs neu

Viel Gnade und Liebe erwieſen, gehaltendie
alte Treu.

Ein Richter hateinſtmals geſchriebenein Buch
von demganzenWort.

Ins Ganze kommennieMädchen,dochBuben

a
n jedemOrt.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Bu unſern Bildern.

Die HalbinſelMönchgut auf Rügen gehört

zu den wenigenLandſtrichenDeutſchlands, in

denenſich eigneTracht und Sitte noch rein
erhaltenhaben. Dies zäheFeſthaltenamAlt
hergebrachteniſ

t

um ſo erſtaunlicher, d
a gerade

die Mönchguter ſeit vielen Jahren in den
WochenſommerlichenSeebadelebensmit den
Trägern derfortgeſchrittenſtenKultur – häufig
allerdings nur äußerlich zu verſtehen – viel
fach in Berührung kommen. Ein ſo eigen
artigesVölkchenabergibt demGenremalerum

ſo willkommenereMotive, wennſein Lebenſich
wiehier in einergleicheigenartigenLandſchaft,
der die See den großenHintergrund verleiht,
abſpielt. In einerReihe vortrefflicherBilder,
von denenwir ſchonfrüher einigereproduziert
haben,hat der WeimaranerKonrad Ahrendts
das Lebenauf Mönchgutdargeſtellt,und unſer
Bild „Am Ziel“ ſchließtſich dieſenan. Die
hübſcheMönchguterin in der Landestrachtmit
der charakteriſtiſchenKappe, die das Geſicht
zierlicheinrahmt, hat dasVieh von derWeide
geholtund führt ebendie beidenKälber und
die grobwolligenSchafe in den Stall. Im
Hintergrunde ſieht man das Meer und die
SegelderFiſcherboote;dieMönchguterſind faſt
alle gleichzeitigAckerbauerund Fiſcher. –

Uber Benjamin Vautiers Bild „In derKirche“

iſ
t

die ganze Innigkeit andächtigerFeſttags
ſtimmung ausgegoſſen.

Palmſonntag in Sizilien.
Zu denvielenweltverlorenenBergſtädtchen
Siciliens gehörtauchPrizzi. Seinen Namen
meldet„kein Lied, keinHeldenbuch,“Kriegs
ruhm hat e

s

nichtaufzuweiſen,und auch in

der Geſchichteder Sarazenenkämpfewird e
s

nicht genannt. Dennochhat e
s

ſicheinenRuf
verſchafft,der zwar nicht über die Inſel hin
ausgeht,aber ſo origineller Art iſt, daß wir
uns heutemit dieſemStädtlein beſchäftigen.
Die Stadt St. Remo in Norditalien hat be
kanntlichdas Privilegium, jedenPalmſonntag
PalmenzweigenachRom zu ſenden. Prizzi
hat das Recht,aus einembenachbartenPark,
welcherfrüherderbourboniſchenKönigsfamilie
gehörte,Palmenzweige zu holen, um dadurch
ein Schauſpiel zu ſchmücken,welchesdaſelbſt

a
n jedemPalmſonntag ſtattfindet. Vor der
Stadt verſammeln ſich am genanntenTage
gegenMittag etwa fünfzig Geiſtliche, dazu
alle Mitglieder ſogenannterKonfraternitäten,
deren Mitglieder bei feſtlichenGelegenheiten
lange weiße Gewänder tragen. Es handelt
ſich um die Darſtellung des Einzuges Chriſti

in Jeruſalem. Einer der Geiſtlichen über
nimmt die Darſtellung Chriſti, e

r

reitetauf
einerEſelin und, wie die heiligeGeſchichteer
zählt, geht das kleineFüllen nebenher,ver
ſehenmit reichemBlumenſchmuck.Der Zug
ſetztſich in Bewegung. Dem reitendenChriſtus
folgen als zwölf Apoſtel ebenſovieleGeiſtliche,
mit Palmzweigenverſehen,und einer von den
Zwölfen ſtelltJudas dar, als ſolcher a

n

einer

in ſeiner Hand befindlichenLaternekenntlich.
An die Prieſter ſchließenſich freiwillig hun
dertevon Volksgenoſſenan, alle mit Palm
oder Ölzweigenverſehen. Der Zug ſetzt ſich
unter Jauchzen in Bewegung und wird am
Thor der Stadt feierlich vom Bürgermeiſter
begrüßt. Dieſer führt das Reittier Chriſti am
Zügelweiter, und ſo gelangtman in dieKirche
bis zum Altar. Wenn derZug in dieKirche
tritt, wird e

r

von einemHoſiannadesChores
empfangen,worauf Chriſtus vor dem Altar
abſteigtund dadurchdas Signal zur üblichen
Palmenweihe gibt. Die geſegnetenZweige
nimmt man mit ins Haus und befeſtigt ſi

e

als AbwehrmittelgegenböſeEinflüſſe a
n

der
Zimmerwand,andereſtecken ſi

e

in das Saat
feld, einenSegen für dasſelbehoffend. – Ähn
licheSchauſpielefinden a

n

vielen Orten Si
ciliens ſtatt, das ſchönſteaber iſ

t

in Prizzi.
T.

Meue Glockenſpiele.

Es iſ
t

die erfreulicheAusſicht vorhanden,
daß wir in Zukunft reicher a

n Glockenſpielen
ſein werden,als heute. Ein Pariſer Inſtru
mentenmacher,Lacape, hat einen Apparat
hergeſtellt,den e

r Kodonopkonnennt, und der,
aus 2

5

Metallröhren beſtehend,die Leiſtung
eines Glockenſpielsvon 1500 KilogrammGe
wicht erreicht,dabeiabernur 100Kilogramm
wiegt. Das Inſtrument umfaßt zwei Oktaven
und wird, wie jedesKlavier, mittelſt eines
Taſtenwerksgeſpielt.

Aus der Redaktion.
H. W. L. in Decatur, Ill. Jetzt lautetder
Titel desBuches:Klemm, H., VollſtändigesHand
buchderhöherenBekleidungskunſtfür Herrenzum
leichtfaßlichenSelbſtunterricht.48. Auflage. 1890.

1
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Auflöſungen der Ä und Aufgaben in
Scherzrebus.

Schnell fertig iſ
t

die Jugend mit demWort!

(Aus Schillers: „Wallenſteins Tod,“

II
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Andante religioso. Joh. Mich. Bach.
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Ich weiß, daß mein Er - lö - ſer lebt, ic
h

weiß, daß mein Er - lö - ſer lebt –

Er iſt erſtanden!

S
.

Er iſt erſtanden!
Wirf ab, o Erde, deine Leichenhülle,

Wach auf, wach auf, o Lenz in allen Landen!

Er iſt erſtanden!
Nun ringe dich empor, o Menſchenſeele,

Aus deines Grames mitternächtgen Banden! P

Er iſt erſtanden!

Das iſt das Morgenrot, in deſſen Glanze
Schon Tauſenden des Lebens Rätſel ſchwanden.

Er iſt erſtanden!
Das iſ

t

das Engelswort, in deſſen Reichtum

Die tiefen Herzen ihren Frieden fanden.

Kraft dieſer Himmelsbotſchaft iſt, o Seele,

Für dich im Glauben eine Ruh vorhanden.
Karl Hunnius.
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Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Der traurige Zug ſetzte ſich in Bewegung; langſam Nacht überhaupt nicht zum Schlaf geſchloſſen hatten. Den
holperte der Wagen über den hartgefrorenen, höckrigenBoden
dahin, und mit jeder Erſchütterung derſelben ſchaukelteauch
die Geſtalt des Gefangenen unbehilflich hin und her. Mit
ungleich wankenden Schritten, ihrem Manne für eine Strecke

das Geleit zu geben, ging die Eglewirtin hinter dem Gefährte
her, aber das Antlitz der Frau war fröhlicher geworden;
einmal wandte ſi

e

ſich und ſchickteeinen kurzen, warmen,

dankbaren Blick zu Arnold herüber. Dann war alles bei
einer Wegbiegung verſchwunden. –
Am Abend jenes Tages führte mich eine geſchäftliche

Beſprechung aufs Schloß. Ich fand Arnold am Fenſter ſeines
Schreibzimmers ſtehen, den Kopf gegen d

ie

kalte Scheibe ge
drückt, unbeweglich hinausſtarrend. E

r
kehrte ſich langſam

nach mir um.
„Ach, Sie ſind es ..

.

ſeine Geſchichte?“

Ich bejahte etwas verwundert.
„Ich kann die Vorſtellung jenes Unglückes nicht los

werden. Darum, weil er ſein Eigentum, ſeinen vierfüßigen
Ernährer, a

n

dem ſein Fortkommen, das Glück und die Zu
kunft ſeiner Familie hing, gegen einen Elenden verteidigte,

raubt man ihm Wohlſtand und Ehre... welcheHärte, welche
Bosheit!“

Er machte einige ſchnelle Schritte durch das Zimmer,
und was e

r

nun ſagte, klang wie ein murmelndes Selbſt
geſpräch. „Und doch, der Eglewirt hat e

s gut. Er fehlt,
und man ſtraft ihn, ſo verſöhnt e

r

ſich und die Welt und

darf ſeinen Blick frei emporheben. Wie anders der, deſſen

Seele ſich unter der Wucht wirklicher Schuld beugt, der ſeine
Sünde verbergen, ſeine Strafe fliehen muß und den keine
Sühne, kein Troſt erreicht. Wie mag e

r

ſich meſſen mit
jenem Reinen und Gerechten? . . . Wiſſen Sie, von wem
ich rede?“

Er war vor mir ſtehen geblieben, forſchend ruhte ſein
Blick auf mir. Ich ſchaute ihn an, ohne gleich eine Erwide
rung zu finden; die Frage verwirrte mich.
„Wiſſen Sie, von wem ic

h

rede?“ wiederholte e
r

lauter
und mit Nachdruck.

„Laſſen Sie, Herr Baron,“ verſetzte ic
h

nun bittend,
„begrabene Geſchichten.“

„Meinen Sie?“ murmelte er wie zu ſich. „Noch iſ
t

e
s

nicht zu ſpät, daß ic
h

die Strafe ſuche und die Sühne
finde... Welche Rückſichten binden mich, daß ic

h

e
s

nicht
ſogleich thue?... Die auf den Vater und die Vorfahren?...
Die Toten kümmern ſich um die Lebenden nicht . . . Die

Rückſicht auf den Glanz meines Wappenſchildes?... Es iſt

heimlich ſchon längſt befleckt... Die Rückſichtendlich auf Sie?
Ich beſtreiteSie Ihnen. Sie haben in guter Abſicht meinen

Kennen Sie den Eglewirt und

Willen zwingen wollen, und ic
h

habe Ihnen nachgegeben,aber
nicht für die Ewigkeit, nein, nur ſo weit, als Menſchenkraft

reicht... Daß ic
h

Sie in meinen Sturz hinabziehe?... Sie
ſelbſt haben e

s ja ſo gewollt, als Sie eine Waffe ſchmiedeten,
von der Sie wußten, daß ſie ihre Schärfe dereinſt auch gegen
Sie kehren könnte. . .“

„Thun Sie es denn,“ erwiderte ic
h

mit trauriger, aber
feſter Stimme, „und mich ſchonenSie nicht! Ich ſelbſt mußte
ſchweigen; Sie aber, reden Sie getroſt. Auch ic

h

trage ſchwer,

und e
s

wäre gut, wenn e
s

ein Ende nähme, je eher, deſto
beſſer . . .“

Was Bitten und Vorſtellungen nicht vermocht hätten,

meine widerſtandsloſe Bereitwilligkeit entwaffnete ihn, e
r er

widerte nichts, ſondern winkte nur, mit ungeduldiger Hand
bewegung, daß ic
h

mich entfernen möge.

Als ic
h

ihn am nächſtenTage wiederſah, wies ſein Ge
ſicht einen düſteren, faſt finſteren Ausdruck, blaue Schatten
lagen unter ſeinen Augen, die ſich vielleicht in der vergangenen

verhängnisvollen Geſprächsgegenſtand von geſtern berührte e
r

nicht wieder. – –

Der Frühling hatte in dieſem Jahre lange gezaudert,
dann aber war e

r plötzlich über Nacht gekommen und hatte

ſeine Verſäumnis redlich und in wunderbar kurzer Zeit nach
geholt. Reichliche Regenſtröme ſchwemmten Eis und Schnee
hinweg und wecktendie ſchlummernden Keime in der Tiefe;

d
ie weißfarbige Oberfläche der alten und doch ewig jungen

Mutter Erde bedeckteſich mit zarter Grasdecke, aus der all
gemachdie Kinder des Lenzes, Leberblümchen, Schneeglöckchen,

und a
n ſchattigenStellen Anemonen mit ſchüchternenKöpfchen

hervorſahen. Im Walde ſproßte und knoſpete es; die Tanne
ſandte ihre jungen Reiſer, die a

n lichtgrüne Kerzen auf dunklem

Unterſatz gemahnten, luſtig ſenkrechtzum Lichte empor; die

Birke bedeckteſich mit ſilbernen Kätzchenund ſeidenemSchleier;

der Faulbaum zeitigte faſt zugleich Laub, Blüte und Duft,

und, ihre Bedenken vergeſſend, folgten bald auch die anderen
Bäume, Eſche, Eller, und endlich auch Linde und Eiche dem
guten Beiſpiele. Auf den Winterfeldern ſchoß ſamtgrüne
Roggenſaat in die Höhe, ſi

e

hatte den Angriffen des Froſtes
Trotz geboten und ſich zu gedeihlichemWachstum hindurch
gerettet. Lerchenſang und goldiger Sonnenſchein; blauer, nur
von weißem Gewölk zart angehauchter Himmelsglanz und

drunten auf Acker und Wieſe, in Buſch und Wald rüſtig

arbeitende Menſchen. Tage voll Wärme, Pracht und Klang,

die alles erfreuen, verklären, entfalten, auch dem Dunkel von

ihrem Zauber mitteilen und, um Einlaß bittend, ſelbſt a
n

ein
geprüftes ſchmerzensvolles Herzklopfen.

Gerade ein ſolcher Tag war es, als Arnold ſeinen
Schamyl zum Ritte nach Leyden beſtieg, nur daß der Sonn
tag die Arbeit raſten hieß. Arnold befand ſich in weicher,

empfänglicher, ſehnſüchtiger Stimmung. Die Sonnenſtrahlen
wogten und fluteten ihm ins Herz, ſo daß die Hoffnung

darin leiſe ihre Schwingen regte und die Schatten, welche e
s

gequält, ſich langſam löſten und in dem goldigen Lichtmeere
verſchwammen. Vom Turme des uralten WerdenſchenGottes
hauſes zogen Glockentöne feierlich ladend in das Land; die
große Straße wimmelte von Kirchgängern; Männer, Weiber
und Kinder, vom Staube des Alltags befreit, in feſtlicher
Kleidung, heitere Andacht in den Mienen. Sie alle zogen

a
n

Arnold vorüber, und alle boten ihm ehrerbietigen Gruß,

den der einſame Reiter freundlich nickend erwiderte. Seltſam,

ſonſt hatte ihn der Weg nach Leyden immer recht einförmig

gedünkt, und e
r

war froh geweſen, wenn e
r

das Ziel erreicht.

Die Langeweile der Felder, Wieſen und Heideflächen, die Ein
ſamkeit der ſich werſteweit hindehnenden Waldungen kannte

e
r

nur zu gut. Heute aber ſchien ihm alles verändert, als

o
b

e
r

e
s

zum erſtenmal ſähe, als o
b

ihm jetzt erſt die rechte
Empfindung für die ſtille Schönheit, die beſcheidenenReize

der heimatlichen Natur aufgegangen ſei, heute erwecktealles

ſeine Teilnahme. Die jungen Gräſer am Wegrande, das
Farnkraut am Waldrain, das im Sonnenlichte zitternde
Laub, die friſchaufgebrochenen,goldbräunlich beleuchtetenAcker
ſchollen – in alle dem fand er eine geheime Beziehung zu

ſich ſelbſt, und alles redete in beſonderer Sprache zu ſeinem
Herzen, und der Finkenſchlag im Gewipfel klang ihm wie

der Heroldsruf a
n

der Schwelle einer neuen beſſeren Zeit.
Was war ihm nur heute? Er mochte nicht darüber

nachſinnen, vielleicht zerſtob dann der Zauber ſpurlos, und

e
s

war ſo ſüß, ſich dem Banne des Augenblickes hinzugeben.

Jeder Schritt ſeines Roſſes brachteihn der näher, die alle ſeine

Gedanken erfüllte, und jetzt wußte ers: es war Margarete,
welche die ſeltſameWandlung in ihm bewirkt. Da lag auch
Leyden vor ihm. E

r

hatte e
s

ſo lange nicht im Schmucke

des Frühlings geſehen. Wieder wie in jedem Jahr, hatten

d
ie

Linden ihr grünes Netz darum gewoben, ſo feſt und un



durchſichtig, daß hier nur ein Stück des weißen Giebels, dort

ein heller Streifen des Gemäuers durch das lebendige Ge
flecht ſchimmerte. Die hallende Brücke über den wieder frei

murmelnden ſeichten Bach, die ſchattige hochſtämmige Allee,

das Raſenrondel vor dem Gutshauſe, das kleine, mit Nar
ziſſen und Aurikeln beſtandene,von violett blühendem Flieder
eingefaßte Gärtchen unter den Fenſtern mit den grünen

Läden, und dort rechts, wo die Bäume zurücktraten, die
weite Ausſchau auf das neu entſtandene Leben in Feld und

Wald – alles das war unverändert geblieben, gerade ſo, wie

e
r

e
s

einſt als Knabe geſchaut; e
s

mutete ihn an, wie ein

Gruß aus ferner Zeit, wie ein Jugendtraum. Und als er ſich
nun aus dem Sattel ſchwang, d

a klopfte ihm das Herz
höher, wie ahnungsvoll vor einer Stätte des Glückes.

Schon in der Thür begegnete ihm Frau von Alten
hauſen. „Wie ſchön, daß wir Sie wieder bei uns ſehen,
lieber Werden,“ begrüßte ſi

e

ihn mit gütigem Lächeln.
Es fiel Arnold auf, wie leidend der Ausdruck in den

Zügen der Tante war. Teilnehmend erkundigte e
r

ſich nach

ihrem Befinden.
„Es könnte beſſer ſein,“ verſetzte ſie achſelzuckend,„doch

was hülfe e
s,

ſich die ſchönen Tage, die einem noch bleiben,

durch unnütze Klagen zu verbittern. Nein, das wäre thö
richt! Kommen Sie, wir wollen zu den anderen, die –
auch Sanden iſ

t

dabei – in der Jasminlaube im Garten

verſammelt ſind, oder beſſer noch, Sie begleiten mich vorerſt
ins Treibhaus, die neu aufgeblühte Blumenpracht zu bewun

dern. Es lohnt ſich wirklich, – wollen Sie?“ ...

Die Pflanzen im Treibhauſe waren hübſch und ſehens
wert, und Frau von Altenhauſen wurde nicht müde, die Schön
heit oder Seltenheit ihrer Pfleglinge Arnold gegenüber in

das rechte Licht zu ſetzen. Mit mehr Teilnahme als Ver
ſtändnis hörte dieſer der alten Dame zu; e

s

war ihm nur
wenig um die Blumen zu thun, die e

r

im Grunde nicht als

etwas Selbſtändiges, ſondern mehr als den farbig-duftigen

Zubehör der Natur liebte. Sie blieben auf ihrem Rund
gange vor einem blühenden Oleanderbuſch ſtehen. „Er ſtammt
aus Rothenhoff,“ erklärte die Tante, „ein ſelten ſchönes
Exemplar! Sanden war ſo liebenswürdig, e

s

mir kürzlich
zum Geſchenk zu machen.“

Arnolds Züge verdüſterten ſich, faſt feindlich ſtarrte e
r

auf die unſchuldigen Blüten; ihr Duft beleidigte ihn. Dieſer
Sanden! Er hatte, wie es ſchien, ſich ein warmes Plätzchen
bei der Tante erobert. Wie ſagt doch das Sprüchwort?

„Kleine Geſchenke erhalten d
ie Freundſchaft, und wer das

Herz der Mutter beſitzt, hat das der Tochter ſchon halb.“

Er wandte den Blick ab und ſchaute, unmutig zerſtreut,
zum Fenſter in der Richtung des Gartens hinaus.
Der Tante war die Veränderung im Weſen ihres Be

gleiters nicht entgangen, ſi
e

deutetedieſelbeaber in ihrer Weiſe.
„Geſtehen Sie nur, lieber Werden,“ rief ſie lachend,

„daß ic
h

Sie mit meinen Vorträgen gründlich gelangweilt
habe! Dafür entlaſſe ic

h

Sie jetzt in Gnaden und rate
Ihnen, um ſchneller zu den übrigen zu gelangen, jenes Pfört
chen dort zu benutzen, gerade uns gegenüber. Ich ſelbſt darf
Sie doch nicht begleiten, denn wie mir gerade rechtzeitig ein
gefallen, hält mich noch eine Haushaltsſorge zurück.“

Wie gut kannte Arnold dieſes Pförtchen und die ſtillen,

ſchattigen von geſchorenen Lindenhecken und Gebüſch einge

faßten Gänge, auf die ihn dasſelbe führte. Hier hatte e
r

als Knabe ſo o
ft

in Geſellſchaft Margaretens geſpielt, ſich
mit ihr in den Ruhepauſen in die Plünderung der frucht

beladenen Johannis- und Stachelbeerſträucher vertieft, und
die Garteneinſamkeit hatte von dem fröhlichen Tone ihrer

Kinderſtimmen widergehallt. Jeder Strauch, jedes Bäumchen

dünkte ihn ein alter Bekannter; ſi
e

alle erzählten ihm von
der Geſpielin vergangener Tage, welche ihm heute teurer als
jemals war. Und über dieſen Gedanken fühlte e
r

die heitere
Stimmung wiederkehren.

Von der dicht mit Jasmin umrankten Laube her ſchollen
ihm laute Stimmen entgegen; unwillkürlich blieb e

r

ſtehen.
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Sein Name klang ihm jetzt ans Ohr, ganz deutlich, – und
jetzt wieder! So bildete er ſelbſt wohl den Gegenſtand jenes,
wie e

s ſchien, erregten Geſpräches. Man hatte ſein Kommen
völlig überhört, der weicheErdboden dämpfte hier jeden Tritt.
„Neun Monate Gefängnis,“ klang e

s jetzt in dem kräf
tigen Baſſe Altenhauſens, „das iſ

t unmöglich, man hat Sie
zum beſten gehalten, mein Lieber! Mich intereſſiert der Fall
mit dem Eglewirt, und Werden, den ic

h

noch geſtern ſprach,

hat mir nichts von ſeiner Beſtrafung erzählt.“
„Werden! Das glaube ic

h

wohl,“ erwiderte jetzt eine
andere, etwas gereizte Stimme, die nur dem Rothenhoffſchen
angehören konnte.
„Aber ic

h

verſichere Sie, e
s

iſ
t

ſo
.

Reichenwald ſelbſt.“

Altenhauſen ſchlug mit der Hand in die Luft. „Na
türlich, das iſ

t

wieder ſo ein Streich, wie ihn nur der be
gehen kann. Wenn man die ehrlichen Leute für eine kleine
Ausſchreitung, welche den Hallunken nur ein paar Püffe ein
getragen, ſo hart ſtraft, d

a

werden die Pferdediebe gute Tage

haben.“ -

„Es iſ
t

die geringſte Strafe, die den Schuldigen nach

dem Geſetze treffen konnte,“ wandte Sanden ein.
Der Leydenſche ſchüttelte entſchiedenden Kopf. „Warum

hat man denn Werden als Gutsherrn nicht in der Sache
befragt?“ forſchte e

r. „Sein Leumundszeugnis über den
Eglewirt wäre hier ſchwer ins Gewicht gefallen.

„Aber ic
h

bitte Sie,“ meinte der Rothenhoffſche.
wiſſen... Werden . . .“ Er ſtockte.
„Ich weiß nichts,“ entgegnete Altenhauſen, aber er

horchte doch auf. „Was iſt's mit Werden? Sprechen Sie

zu Ende!“
„Ich meine nur, daß Werden ...“ Der Rothenhoffſche

hielt wieder inne. Doch e
r

hatte ſich feſtgefahrenund konnte

nicht mehr umkehren. „Nun ja
,

e
r

ſelbſt ſteht demGerichte
gegenüber noch in einem eigentümlichen Lichte ...“
„Ich muß Sie doch bitten, ſich deutlicher auszudrücken.

In welchem Lichte?“ ...

„Ich wiederhole ja nur, was die Menſchen ſagen,“ e
r

widerte Sanden ein wenig zaghaft und betreten. „Sie meinen,
der Fall, welcher ſich vor drei Jahren ereignete, ſe

i

doch

nicht ganz klar und . . .“

Altenhauſen ſprang jäh empor, ſeine Wangen färbten

ſich dunkelrot. „Ich glaube, Sie wiſſen ſelbſt nicht, was
Sie ſagen,“ brach er los, „Ihr Gaſtrecht in Ehren! Was
die Menſchen ſchwatzen, iſ
t ja ganz dummes und verrücktes
Zeug, und wer ſich damals, am meiſten blamiert hat, iſ

t
Reichenwald! Nein, ic

h

will davon nichts hören, es iſt zu
abgeſchmacktund lächerlich . . . Im übrigen verzeihen Sie
meine Heftigkeit,“ ſetzte e

r

einlenkend hinzu, „doch ic
h

konnte
nicht anders... Ja, ja

,

ic
h

komme gleich! Was dieſeMen
ſchen immer von einem wollen, nicht einmal am Sonntage

laſſen ſi
e

einem Ruhe!“ Der Leydenſche erhob ſich und ſchritt

ſchnell die zum Haupteingange des Gartens führende Linden
allee hinunter.

Jetzt wollte Arnold in die Laube treten, aber wieder
zögerte er.
„Es iſ

t

mir im höchſten Grade unangenehm, mein
Fräulein,“ vernahm e

r jetzt Sandens Stimme, „daß ic
h

den

Unwillen Ihres Herrn Vaters erregt, doch habe ic
h

e
s

in der
That nicht böſe gemeint.“

„Wie Sie's gemeint haben, weiß ic
h

nicht,“ lautete
Margaretens ſchnelleund entſchiedeneAntwort, „doch kann ic

h

nicht umhin, die Anſicht meines Vaters zu teilen. Was mich
betrifft, ſo muß mich gerade das liebloſe Gerede der Welt
beſtimmen, mein Urteil unbeeinflußt zu erhalten und, un
bekümmert um alle Verdächtigungen, die Ehre eines unſchuldig

Angegriffenen zu verfechten. Andernfalls machte ic
h

mich ja

ſelbſt zur gedankenloſenNachbeterin ſolchen Geredes ...“
„Aber mein Fräulein, ich...“ ſuchte ſie Sanden zu

unterbrechen.

„Sie kennen.Werden nicht,“ fuhr Margarete, dieſeWorte

Ich habe es von

„Sie
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überhörend, faſt leidenſchaftlich fort, „kennten Sie ihn, ſo
würden Sie ſich ſcheuen, dem Urteile der Welt hier irgend
welcheBedeutung beizumeſſen. Sie wiſſen nicht, wie unend
lich viel er darunter gelitten hat und noch leidet.“

„Ich will Ihnen ja gern glauben, mein Fräulein,“
erwiderte Sanden faſt erſchreckt, „ſo ſehr ic

h

mich auch in

anderen Dingen hüten müßte, jenes Urteil der Welt, in der

ic
h

lebe und von der ic
h

gleichſam abhängig bin, ſo ohne

weiteres als unbedingt falſch zu verwerfen.“
„Das halten Sie, wie Sie wollen!“ meinte das Fräu

lein mit zornigem Spott, „und ic
h

denke, wir beendigen
nun dieſes Geſpräch. Wenn Sie übrigens, Ihrer Meinung
nach, Werden etwas perſönlich mitzuteilen wünſchen, ſo böte

ſich Ihnen jetzt geradeGelegenheit dazu, denn irre ic
h

nicht, ſo

führte man ſein Reitpferd eben a
n

der Gartenmauer vorüber.“

Es wäre unmöglich geweſen, die Empfindungen zu be
ſchreiben, welche ſich während der wenigen Minuten, die jene

Unterredung in Anſpruch nahm, in Arnolds Herzen zuſammen
drängten. Zorn, Erbitterung, Genugthuung, daß e

r

trotz
alledem noch Freunde beſaß, die ihn verteidigten, und doch

wieder das entſetzlicheGefühl ſeiner eignen Unwürdigkeit –
alles das flutete in wilden Wellen a

n

ſeine Seele heran.

Er wäre dem Anprall vielleicht unterlegen, wenn ſich nicht
aus dem regelloſen Gewirre das eine Gefühl ſelig und un
ſelig, ſchmerzlich und beglückend, verdammend und doch ver
zeihend emporgerungen und die anderen dunklen Gewalten
niedergekämpfthätte,– das Gefühl, daß Margarete ihn liebte.
Daß ſi

e

für ihn eintreten würde, wenn man ihn angriffe –
daran hatte e

r

nie gezweifelt. Ein anderes war nur, wie
ſolches geſchah. Aus den warmen und ſtolzen Worten, die
ſoeben ſeiner Verteidigung gegolten, noch mehr aber aus dem
Tone, der ſi

e begleitete und aus der erregten Tiefe ihres

Herzens zu ſteigen ſchien, hatte mehr als bloße Freundſchaft
und Kameradſchaftlichkeit geſprochen. Das war die Liebe, die

Liebe zu ihm, a
n

die e
r

bisher nicht zu glauben gewagt; e
r

konnte ſich nicht irren. Sie ermutigte ihn, ſie gab ihm Kraft,
das Widerwärtige zu überwinden.

Und abſichtlich geräuſchvollen Schrittes, mit hochauf
gerichtetem Haupte, betrat e

r

die Laube. Bei ſeinem Er
ſcheinen erhob ſich das Fräulein in jäher Überraſchung, eine

heiße Blutwelle übergoß ihre zarten Wangen, und wie ſi
e

Arnold nun die Hand bot, d
a

traf dieſen ein voller, ängſt

lich forſchender und doch verſchämter Blick aus ihren Augen.

Möglichſt unbefangen, mit einem ſtillen, dankbaren Lächeln,

erwiderte e
r

d
ie

ſtumme Frage, als wollte e
r ſagen: ic
h

weiß
alles, doch fürchte dich nicht! Als nun aber auch Sanden
ſich ihm zögernd näherte, d

a

vermochte e
r

dochnur mit Mühe

die in ihm aufquellende Bitterkeit zu meiſtern, und am liebſten
hätte e

r

die ſich ihm entgegenſtreckendeRechte des anderen
zurückgeſtoßen. So bezwang er ſich und erwiderte kühl und
gemeſſen die Begrüßung Sandens.

Es war eine eigentümliche Lage, in der ſich die drei
befanden. Alle ſtanden ſi

e

noch unter dem friſchen Eindrucke

des eben Erlebten, das jeder in ſeiner Art zu verarbeiten
und ſich zurechtzulegenſuchte, und die ihnen gemeinſameinnere
Erregung konnte nicht verfehlen, auch in ihrem äußeren Weſen

zu Tage zu treten. Den erſten, zwiſchen Arnold und Mar
garete gewechſeltenFragen und Erkundigungen war ein be
fangenes Stillſchweigen gefolgt, und bald erwies ſich jeder
Verſuch, das ſtockendeGeſpräch zu beleben und in Fluß zu

erhalten, als vergebliche Mühe. Während ſich Margarete

damit beſchäftigte, aus den vor ihr auf dem Gartentiſche
liegenden Blumen einen Strauß zu binden und faſt ganz in

dieſe Arbeit vertieft ſchien, ſaß Arnold ihr nachdenklichgegen
über, das Auge unverwandt auf die anmutigen Bewegungen

ihrer ſchlankenHände gerichtet. Abſeits von den beiden hatte

ſich Sanden niedergelaſſen und kritzelte mit dem Spazierſtocke
Figuren in den Kies, die er jedesmal wieder ſchnell ver
nichtete; ſein Geſicht bewahrte einen ungewohnt ernſten, ge
ſpannten Ausdruck, der von der früheren Zuverſicht auffällig

abſtach. So verharrten ſie einige Zeit; wenn aber das Fräu

lein zufällig von ihren Blumen aufſchaute, dann ſah ſi
e gewiß

Arnolds Blick mit ſeltſamer Innigkeit auf ſich ruhen, und
unter dem Banne desſelben ſenkte ſi

e

das Haupt nur noch
tiefer auf ihren Strauß herab.

Endlich kehrteAltenhauſen in Begleitung der Tante von

ſeinem Geſchäftsgange zurück.
Beim Mittagsmahle blies ſeine frohe Laune den Dunſt

hauch der Verſtimmung fort, welcher bisher über der Geſell
ſchaft gelagert hatte; bald ſchwirrte das Geſpräch munter hin
und her. Arnold hatte ſeinen Platz neben der Kouſine ge
funden, in ihrer Nähe, in dem glückſeligen Bewußtſein ihrer
Liebe war e

s

ihm leichter, über den Eindruck des jüngſt

Erlebten hinwegzukommen; ja
,

mit einer gewiſſen Beluſtigung

ſchaute e
r

zu Sanden herüber, welcher, zwiſchen Altenhauſen
und der Tante ſitzend, unaufhörlich lachte, plauderte und,

wie um die innere Erregung zu verbergen, dem Weine fleißig

zuſprach. Auch des Hausherrn Späße und häufig auf den
Rotenhoffſchen gemünzte Sticheleien fanden jetzt einen weit

dankbareren Zuhörerkreis; einmal erhob e
r

ſich und trank jedem

ſeiner Gäſte, namentlich aber Arnold, bedeutungsvoll zu.

„Es betrübt mich aufrichtig,“ wandte ſich Margarete im

Laufe des Geſpräches zu ihrem Nachbar, „daß wir, Mama
und ich, gerade jetzt, wo e

s

ſo ſchön zu werden beginnt,
Leyden auf längere Zeit verlaſſen müſſen. Schon übermorgen

ſollen wir fort.“
„Wie? Sie verreiſen?“ forſchteArnold betroffen. „Aber

Tante hat mir nichts davon erzählt, obgleich ic
h

vorhin faſt

eine halbe Stunde mit ihr verplaudert habe.
„Mama ſpricht ungern davon,“ erwiderte Margarete,

„weil e
s

ihr ſelbſt ſo ſchwer fällt, von hier zu ſcheiden.
Der Arzt hat ihr Seeluft verordnet, und ic

h

ziehe mit a
n

den Strand, ihr Geſellſchaft zu leiſten. Wer weiß, wie lange

ſich die Kur hinzieht, vielleicht bis in den Spätſommer, und
dann,“ fügte ſi

e

ſeufzendhinzu, „iſt hier wohl alles verblüht
und die beſte Freude vorbei.“

Arnold ſchaute traurig vor ſich hin. Was war ihm
Leyden, was war ihm die Welt ohne die Teure! War ſi

e

fern, dann fühlte e
r

ſich wieder den finſteren Mächten der Ein
ſamkeit preisgegeben. Und wie e

r

aus dieſem Brüten auf
ſchaute, d

a

ſchien ihm draußen der Sonnenſchein blaſſer, die

Farben matter, das Blühen ärmer geworden.

„Sie werden über mich lachen,“ hörte er jetzt das Fräu
lein in heiterem Tone, als wenn ſi
e

ihn unbewußt tröſten
wollte, neben ſich ſagen. „Wiſſen Sie, was mir am meiſten
leid thut? Daß ic
h

meine Stella – die Reitſtute, welche
Papa mir geſchenkt – in dieſem Sommer nicht werde be
nutzen können. Das arme Tier wird die ſchönſten Tage un
thätig im Stalle vertrauern, und durch die Spazierritte, welche

ic
h

mir auf ihrem Rücken ſchon ſo herrlich ausgemalt, wird
ein dicker Strich gemacht. Wer weiß, wann ic

h

jetzt wieder

zu dieſem Vergnügen komme!“
„Nun, dazukannnochheuteRat werden,mein Töchterchen!“

miſchte ſich Altenhauſen ins Geſpräch. „Vorhin kam der
Meſchewirt – weißt du, der Pächter vom kleinen Moor –

auf den Hof und jammerte unter anderem, daß es mit der
Geſundheit ſeines Knaben noch gar nicht ſo recht vorwärts
gehen wolle. Zuletzt wagte e

r

die ſchüchterneAnſpielung,

o
b

d
u

nicht hinkommen wollteſt, nach dem Rechten zu ſehen.
Da böte ſich denn dir gerade die erwünſchte Gelegenheit zu

einem Ritt.“

„Sie machenden Ärzten Konkurrenz, meinFräulein!“ fiel
Sanden mit ſeinem gewohnten Lächeln ein. Er war augen
ſcheinlich froh, endlich nach mehreren vergeblichen Verſuchen
mit dem Fräulein ein Geſpräch anknüpfen zu können. „Bisher

wußte ic
h

nichts von Ihrer Kunſt.“ (Fortſetzungfolgt.)

Der Altmeiſter der deutſchen Statiſtik.
Zu Ernſt Engels ſiebzigſtemGeburtstag.

Von Ernſt Haſſe. (Abdruckverboten.)

Die letzten Tage des März 1821 haben Deutſchland
zwei hervorragende Statiſtiker geſchenkt,die noch heute unter
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uns leben und wirken. Am 26. März 1821 wurde Ernſt
Engel zu Dresden und am 29. März desſelben Jahres
Karl Knies in Marburg geboren. Beide Männer ſind aber
in ihrem Lebensgange ſowohl, als in ihrer ſtatiſtiſchenWirk
ſamkeit durchaus von einander verſchieden. Knies kann man

als den letzten hervorragenden Vertreter der alten deutſchen

Univerſitätsſtatiſtik bezeichnen, Engel dagegen als den Be
gründer der modernen amtlichen Statiſtik. Dies ſchließt nicht
aus, daß Engel, welcher niemals einen akademiſchenLehrſtuhl
beſtiegen hat, doch als der einflußreichſte Lehrer aller jetzt

lebenden Statiſtiker von halb Europa bezeichnetwerden kann.
Bekanntlich fand die deutſche Statiſtik im XVII. und

XVIII. Jahrhundert ihre Pflege faſt ausſchließlich an den
deutſchenUniverſitäten. In der ſyſtematiſchenWeiſe ihrer
Zeit behandelten Conring in Helmſtädt († 1681), Schmeitzel

(† 1747) in Jena und Halle, Achenwall († 1772) und Schlözer
(† 1809) in Göttingen die Statiſtik mehr oder weniger

als eine beſchreibendeStaatenkunde. Und als dann am An
fange unſers Jahrhunderts die amtlichen Statiſtiker die von

ihnen in der Verwaltung der Staaten gewonnenen Zahlen

überſichtlich in Tabellen ordneten, ohne welchewir uns heute
eine Statiſtik überhaupt nicht denken können, wurden ſi

e
von

der „Göttinger Schule“ als „Tabellenknechte“ bezeichnet
und bekämpft. Die ſeit dem Anfange des Jahrhunderts ſich
nun mächtig entwickelnde in „ſtatiſtiſchen Büreaus“ organi

ſierte amtliche Statiſtik ging dann zwei Menſchenalter lang

unvermittelt neben der deutſchenUniverſitätsſtatiſtik her. Die

erſtere hielt ſich für die einzig berechtigte Produzentin der
Statiſtik, gab faſt nur Tabellen ohne erläuternden Text und
überließ die Würdigung gern den Litteraten. Die Univerſi
tätsprofeſſoren ihrerſeits hielten ſich für die privilegierten
Konſumenten der amtlichen Statiſtik und für die einzigen,

welche berufen ſeien, d
ie

Zahlen reden zu laſſen. Dieſe letz

tere Richtung wurde fortdauernd in Göttingen gepflegt, und
ihre beſtenVertreter waren dort Lueder und Wappäus † 1879.
Auch Karl Knies, einer der bedeutendſtenakademiſchenLehrer
der hiſtoriſchen Richtung in der Volkswirtſchaftslehre, kann

zu den beſtenVertretern der Univerſitätsſtatiſtik gerechnet

werden. Durch ſein Werk über „die Statiſtik als ſelbſtändige

Wiſſenſchaft“ hat e
r

ſchon 1850 Stellung zur Statiſtik ge
nommen und ſeit 1846 a

n

den Univerſitäten Marburg und
Heidelberg als akademiſcherLehrer, vielfach aber auch politiſch

als einer der älteſten Vorkämpfer gegen die Ubergriffe des
deutſchen Ultramontanismus gewirkt.

Die Pflege der amtlichen Statiſtik lag naturgemäß den
ſtatiſtiſchen Büreaus o

b
.

Und als Direktoren ſolcher haben ſich

in der erſtenHälfte unſers Jahrhunderts Krug, J. G. Hoffmann
und Dieterici in Preußen, von Schlieben und Weinlig in

Sachſen und von Hermann in Bayern einen Namen gemacht.

Aber e
s

war bezeichnend, daß dieſe Männer ſich meiſt nur

im Nebenamte neben einer anderen amtlichen Thätigkeit mit
der Statiſtik zu befaſſen hatten. Aus dieſen und anderen
Gründen blieb die geſamte deutſcheStatiſtik, ſowohl d

ie

aka
demiſche, als die amtliche, um die vierziger Jahre unſers
Jahrhunderts hinter derjenigen des Auslandes weit zurück.

In Frankreich und England, ganz beſonders aber in Belgien
durch Quetelet, entlehnte die Statiſtik ihre Methoden und
Hilfsmittel nicht mehr bloß der Geſchichte, der Staatswiſſen

ſchaften und der Verwaltung, ſondern auch der Mathematik
und den Naturwiſſenſchaften.

Da war es Ernſt Engel beſchiedenund zwar nur in

teilweiſer Anlehnung a
n

die Fortſchritte des Auslandes, der

deutſchen Statiſtik neue Ziele zu ſtecken,ihr neue Wege

zu bahnen, die Beziehungen der amtlichen Statiſtik zu der

Univerſitätsſtatiſtik neu zu ordnen und mit einem gewaltigen

Ruck die deutſche Statiſtik derart vorwärts zu bringen, daß

die Jahre 1852 bis 1882, in denen Engel amtlich in der
deutſchen Statiſtik thätig war, zuſammenfallen mit der Pe
riode der anerkannten Vorherrſchaft der deutſchen Sta
tiſtik, während die Führung ſeitdem leider an Oſterreich und
Italien übergegangen zu ſein ſcheint.

Ernſt Engel hatte ſich berufsmäßig nicht auf die Sta
tiſtik vorbereitet. Anfangs mehr oder weniger Autodidakt

hatte e
r

ſich ſpäter a
n

der Akademie Freiberg als Berg
ingenieur ausgebildet und damals und ſpäter ſich gewerbliche

Kenntniſſe in ſo reichemMaße angeeignet, daß e
r

ſchon da
durch auf dem wichtigen gewerbeſtatiſtiſchen Gebiete ſeinen

ſtaatswiſſenſchaftlich oder juriſtiſch vorgebildeten Kollegen weit
überlegen war.
Engels Thätigkeit bei einer Gewerbeausſtellung in der

Centralhalle zu Leipzig und bei einer Kommiſſion zur Er
örterung der Gewerbs- und Arbeiterverhältniſſe in Dresden

ließen Weinlig, den vielſeitigen Leiter der Abteilung für
Landwirtſchaft, Gewerbe und Handel desſächſiſchenMiniſteriums

des Innern die hervorragenden Fähigkeiten Engels erkennen.
Und als die Verwaltung der amtlichen Statiſtik, welche von
1831 bis 1850 durch einen ſtatiſtiſchen Verein für das
Königreich Sachſen beſorgt worden war, im Jahre 1850
unmittelbar vom Staate übernommen wurde, erhielt Weinlig

zwar zunächſt 1850 bis 1857 die Stellung eines Direktors

des ſtatiſtiſchen Büreaus, und Engel wurde vorläufig nur mit
derjenigen eines Sekretärs betraut und erſt 1857 zum ſelbſt
ſtändigen Vorſtande des Büreaus ernannt. Von vornherein

war aber Engel die Seele der neuen Einrichtung, deren Ar
beiten e

r

mit einem faſt fieberhaften Feuereifer übernahm.

Er faßte das zerſtreut vorliegende ſtatiſtiſche Material in

einem ſtatiſtiſchen Jahrbuch für das Königreich Sachſen zu
ſammen und begründeteeineZeitſchrift des ſtatiſtiſchenBüreaus,

welche die Ergebniſſe ſeiner ſtatiſtiſchen Unterſuchungen ver
ſtändlich und genießbar machte, indem e

r

nicht nur totes
Ziffernwerk bot, ſondern für alle Verhältniſſe in geiſtſprühen

der Weiſe die beſchreibende Form anwendete. In welcher
Art Engel die bisherigen Erhebungsmethoden der Statiſtik
vervollkommnete und teilweiſe völlig neu begründete, wird für
unſere Leſer von geringerem Intereſſe ſein, obgleich in der
Entwickelung der Technik auch hier die Vorausſetzung für
die Erfolge jeder Arbeit liegt. Sogleich im Anfange ſeiner
Thätigkeit hatte e

r

mehrere Inſtruktionsreiſen zur mög

lichſt gründlichen Kenntnisnahme von den Einrichtungen und
Leiſtungen der ſtatiſtiſchen Büreaus von Belgien, Frankreich,
England, Öſterreich und Preußen unternommen. Die b

e
i

dieſer Gelegenheit angeknüpften perſönlichen Beziehungen zu

den führenden Statiſtikern aller Kulturſtaaten wurden neben
anderem auch für die internationalen ſtatiſtiſchenKon
greſſe fruchtbar, welche, auf die Anregung Quetelets hin,
1853 in Brüſſel, 1855 Paris, 1857 Wien, 1860 London,

1863 Berlin, 1867 Florenz, 1869 Haag, 1872 Petersburg,

1876 Peſt ſtattfanden. Dieſe Kongreſſe bildeten bald das
europäiſche Auditorium Engels, der auf ihnen der inter
nationalen Statiſtik immer höhere Ziele und vollkommnere
Wege wies, und dieſe Kongreſſe waren e

s

im weſentlichen,

welcheEngel den Ruhm des erſten Statiſtikers unſerer
Zeit einbrachten. Es konnte aber auch nicht fehlen, daß die
Augen aller derer, d

ie

a
n

Statiſtik e
in

Intereſſe nahmen– und
derenZahl wuchs faſt ins Ubermaß– immer und immer wieder
nach dem ſtatiſtiſchen Laboratorium des kleinen Sachſens
hingelenkt wurden, wo Engel eine Kühnheit in der Initia
tive und eine Leiſtungsfähigkeit in der Arbeit entwickelte,

die nur von der Freimütigkeit in der Meinungsäußerung

übertroffen wurden. „Das befruchtendeElement der Statiſtik

iſ
t

d
ie Öffentlichkeit,“ dieſer Gedanke wurde beſtimmend

für Engel und ſeine zahlreichen Freunde und Schüler. Wenn
trotzdem Engel ſchon am 1

. Auguſt 1858 ſein Dresdener

Amt niederlegte, ſo iſ
t

der Konflikt, der ihn hierzu beſtimmte,

doch keineswegs aus der Freimütigkeit der auf die Förderung

der Wiſſenſchaft ebenſo, wie auf die Populariſierung der

Statiſtik gerichtetenVeröffentlichungen Engels erwachſen. Viel
mehr waren Engels „Pläne der Zeit und den Anſprüchen

und Gewöhnungen der Bevölkerung vorausgeeilt und wurden
von der Volksvertretung lebhaft angegriffen. Insbeſondere

hatte – wie die amtliche Feſtſchrift zum fünfzigjährigen
Jubiläum des ſächſiſchen ſtatiſtiſchen Büreaus ſagt – die



zweite Kammer am 20. März 1858 in bezug auf die mit
der letzten Volkszählung verbundene Produktions- und Kon
ſumtionsſtatiſtik moniert, daß die Statiſtik ſich in alles
einmengen wolle und die verlangten Erhöhungen des Poſtu
lats „Statiſtiſches Büreau“ zum größten Teile abgelehnt, weil
man eine ſo komplizierte und ins Kleinliche gehendeStatiſtik
nicht brauche.“
Engel widmete ſich dann der Begründung einer Hypo

thekenverſicherungsbankin Dresden, hatte damit zwar äußer
lich keinen Erfolg, iſ

t

aber dem Gedanken treu geblieben, daß

die Verſchuldung des Grund und Bodens nur bei Einrichtung
entſprechenderAmortiſierung und Verſicherung, ſowie in Ver
bindung mit der Lebensverſicherung für den Landwirt er
träglich ſei.
In Preußen war durch Dietericis Tod ſeit 1859 das

Königliche ſtatiſtiſche Büreau verwaiſt. Die unter Hoffmann
und Dieterici beſtandeneVerbindung der Leitung desſelbenmit
der Profeſſur für Staatswiſſenſchaften a

n

der Univerſität Berlin
wurde jetztgelöſt und zur ausſchließlichenLeitung des Büreaus

der Regierungsrat Dr. Ernſt Engel aus Dresden berufen. In
dem Engel am 1

. April 1860 in dieſen erweiterten Wirkungs

kreis eintrat, machte e
r

ſich ſofort a
n

die Neubelebung der von

ihm vorgefundenen Einrichtungen. Schon im Sommer 1860
wurde auf ſeinen Antrag eine ſtatiſtiſche
Centralkommiſſion aus den Ver
tretern der höchſtenBeamtenſtellen unter
Zuziehung wiſſenſchaftlicher Kapazitäten
begründet, die Leiſtungsfähigkeit des
Büreaus durch Vermehrung der Ar
beitskräfte weſentlich verſtärkt und eine
Umgeſtaltung der Veröffentlichungen des
Büreaus in der Abſicht vorgenommen,

auf einen größeren Kreis von Leſern
als bisher belehrend und anregend
einzuwirken. Zu dieſem Zwecke gab
Engel u

.

a
.

ſeit dem Oktober 1860

die Zeitſchrift des Büreaus heraus,
die in den beiden nächſtenJahrzehnten

die Führung auf dem Gebiete der

ſtatiſtiſchen Litteratur übernommen hat.

Mehr praktiſcheZweckeverfolgte das von
ihm als Nachſchlagewerkherausgegebene

Jahrbuch für die amtliche preußiſche
Statiſtik, während die Quellen der
preußiſchenStatiſtik in zwangloſen Heften herausgegebenwurden.
Ähnlich wie früher in Sachſen erſtreckte ſich nun d

ie

faſt ſtürmiſche Anregung Engels auch in Preußen auf alle
Gebiete der Verwaltungsſtatiſtik. Erklärlicherweiſe fand dies
weniger Beifall bei den Behörden, die dieſen Anregungen Folge

zu geben hatten, als b
e
i

den Konſumenten der Statiſtik, die

ſich a
n

den Früchten der immer umfangreicher werdenden
ſtatiſtiſchen Arbeiten erfreuen konnten. Die Gegenſtände dieſer

Arbeiten kennen zu lernen, wird für unſere Leſer von ge
ringerem Intereſſe ſein. Charakteriſtiſch für alle von Engel

ſelbſt ausgeführten oder von ihm geleitetenamtlichen ſtatiſtiſchen
Unterſuchungen war die Art derWürdigung der gefundenen
zahlenmäßigen Ergebniſſe. Er machte damit der bisherigen
privaten und akademiſchenLitteratur das von ihr beanſpruchte

Alleinrecht, dieſe Würdigung wiſſenſchaftlich vorzunehmen,
ſtreitig, indem e

r

mit Recht darauf hinwies, daß niemand zu

einer Kritik ſtatiſtiſcher Daten mehr berufen ſei, als derjenige,

der ſi
e geſchaffenoder abgeleitet habe. Freilich ſtellte e
r

damit
an den amtlichen Statiſtiker die Anforderung, ſich von dem
Standpunkte der Routine auf den der höchſten ſtaatswiſſen
ſchaftlichen Kenntnis zu erheben.
Engel iſ
t

aber nicht der Mann, derartige Forderungen

zu ſtellen, ohne zur Erfüllung derſelben ſelbſt die Hand zu

bieten. So ſchuf er 1862 das ſtatiſtiſche Seminar,
aus deſſen Schule alle modernen Statiſtiker hervorgegangen

ſind. Ihm ſchwebte dabei allerdings im Anfange nicht das
Ziel vor, Leiter ſtatiſtiſcher Ämter und Lehrer akademiſcher

Dr. Ernſt Engel.

Lehrſtühle ausbilden zu wollen. Es war dies vielmehr das
ungewollte Ergebnis der Entwickelung. Sondern e

r

beab
ſichtigte ſtatiſtiſch vorbereiteteBeamte für den höheren Staats
verwaltungsdienſt heranzubilden. Er ſagte hierüber ſelbſt:
„Wenngleich nun die beſte Schule hierfür die Praxis

iſt, ſo bleibt doch die Erreichung des Zieles davon abhängig,

daß die Ausübung der Praxis nach einem zweckmäßigen,ein
heitlichen Syſteme und mit Rückſicht auf beſtimmte, in der

Centralſtelle der amtlichen Statiſtik feſtgeſetzteGeſichtspunkte
erfolgt. Hierzu iſ

t

eine beſondere Vorbereitung ſchon deshalb
erforderlich, weil ſich das theoretiſche Studium der Statiſtik

auf den Univerſitäten mit der Lehre der eigentlichenTechnik
der Statiſtik, worauf in der Praxis ſo viel ankommt, nicht

befaſſen kann.“ So wurde Engel auch in formeller Hinſicht
zum Lehrer der Statiſtik. Und in dieſer Eigenſchaft überragte

e
r

ſeine Fachgenoſſen vielleicht am allermeiſten. Es iſt geradezu
bewundernswert, wie e

r

e
s verſtand, auf die Adepten der Sta

tiſtik anregend einzuwirken und ſi
e

auf einem Gebiete, welches

der großen Menge der Laien als der Inbegriff der Trockenheit

und Langweiligkeit erſcheint,zur Begeiſterung hinzureißen. Und

ſo viele Feinde ſich Engel durch die ihm eigne Rückſichtsloſigkeit

und Schärfe gemachthabenmag,unter ſeinenzahlreichenSchülern
wird keiner ſein, der ſich nicht mit wärmſter Dankbarkeit

der Zeiten erinnerte, in denen e
r

den

Worten des Meiſters, mehr noch im per
ſönlichen Verkehre, als auf dem Lehr
ſtuhle, gelauſcht hat.– Auch von Ber
lin aus beſuchteEngel alle internatio
nalen und nationalen ſtatiſtiſchen Zu
ſammenkünfte. Bei dieſen ließ e

r

ſich e
s

beſonders angelegen ſein, ſeine Anſich
ten über die Entwickelung der Bevölke
rungsſtatiſtik zu einer, Demographie
genannten, ſelbſtändigen Wiſſenſchaft,

über die beſtenMethoden der Volkszäh
lungen und andererErhebungen, über die
Syſteme der Gewerbe- und Berufsarten

und über die Ausbreitung der Sta
tiſtik auf bisher unbebaute Gebiete zur
Geltung zu bringen und in humorvoller
oder eleganter Dialektik zu verteidigen.– In der preußiſchenStatiſtik brachte

e
r

die Technik der Zählkarten zur
Geltung und organiſierte die amtliche

Statiſtik in einer vielleicht zu ſtraff centraliſtiſchen Weiſe.
Engel iſ

t ausgeſprochener Freihändler und neigt ſich in

ſeinen politiſchen Anſchauungen bedenklich zum Fortſchritte
hin. Es erklärt ſich dies aus ſeiner Natur und Entwickelung,

die auf den Widerſpruch gegen das Hergebrachte und durch

die Beharrung Geheiligte hindrängte. Engel wollte Gelehrter
und nicht Beamter ſein, was nirgends leichter als in Preußen

zu einem Konflikte führen mußte. So ſchied der Geheime
Oberregierungsrat Dr. Ernſt Engel am 1

. Juli 1882 aus
dem preußiſchen Staatsdienſte, und die Direktion des preu

ßiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus ging a
n

den Geh. Regierungsrat
E. Blenck über.

Seitdem lebt Engel zurückgezogen von den Geſchäften

in ſeinem Geburtsorte Dresden und in Oberlösnitz-Radebeul

in großer Körper- und Geiſtesfriſche. Aber daß er, deſſen
Normalarbeitstag früher ein vierzehnſtündiger war, noch nicht

ruhen und raſten kann, iſ
t

beinahe ſelbſtverſtändlich. Noch

immer iſ
t

ſein raſtloſer Sinn darauf gerichtet, „die Erfah
rungen ſeines vielbewegten Lebens für die Wiſſenſchaft und
praktiſche Volkswohlfahrt zu verwerten, indem e

r

für die
Biologie und Anthropometrie, für die Meſſung des Völker
wohlſtandes, für die zweckmäßigeFührung von Haushaltungs

büchern und für Betriebseinrichtungen zur Herſtellung des

Friedens zwiſchen Arbeit und Kapital Material ſammelt und
verarbeitet und mit ungeſchwächter Initiative Reformen auf
den verſchiedenſtenGebieten anregt.“



Oſterkunde, Lenzesahnen! –
Durch den blätterloſen Wald

Geht ein Flüſtern und ein Mahnen:

Frühling, Frühling kommt nun
bald!

Und ein Leben, neu und drängend,

Bricht hervor mit Siegermacht,

All die braunen Knoſpen ſprengend
Nach des Winters Schlaf und

Nacht.

Oſterblüten ſind entſproſſen, –
Schneenglöckchenweiß und rein,

Von der Sonne hold erſchloſſen,

Schimmern licht ins Land hinein;

Und ein Ahnen und ein Grüßen

Weht verheißend durch d
ie Luft,

Wie von langentbehrtem, ſüßem,

Wunderholden Veilchenduft.

Eine Unentbehrliche.
Ein Beſuch in der Nähnadelfabrik zu Ichtershauſen.

Von Hanns von Zobeltitz (Hanns von Spielberg).

Oſterlieder, Oſterklänge

Schmettern aus der

Bruſt,

Frohe ſelige Geſänge

Von des Lenzes Licht

Luſt,

Jubelnd helle Dankesweiſen,

Mit des Liedes ganzer Kraft,
Gott, den Schöpfer, hoch zu prei

ſen,

Der aus Nacht das Leben ſchafft.

Vöglein

und

Oſterſegen, Oſterwonne!

Richte deinen Blick empor,

O wie zaubert Licht und Sonne
Junges Leben rings hervor!

Neues Regen und Bewegen

Keimt nun auch in Herz und
Sinn,

Nimm auch deinen Oſterſegen,

Meine Seele, gläubig hin!

Oſterkunde, o d
u

ſchöne!

Aus des Grabes dunklem Thor
Tritt, daß e
r

dich Gott ver
ſöhne,

Lichtumſtrahlt dein Herr hervor.

Oſtern, Oſtern! Allen Sorgen,

Allem Kummer gute Nacht,

Goldnen Auferſtehungsmorgen

Hat der Heiland uns gebracht! –

R. Be Utner.

(Abdruckverboten.)

Einzelne Induſtriezweige haben anſcheinend einen aus
geſprochenen Wandertrieb. Der Hauptſitz der europäiſchen
Nähnadelinduſtrie, zum Beiſpiel, war vom XIV. Jahrhundert

a
n

unſere alte, vielſeitige Reichsſtadt Nürnberg. Hier findet
ſchon um 1370 d

ie

ehrſame Zunft der Nadelmacher urkund

liche Erwähnung, und mit dem übrigen „Nürnberger Tand“
ging die koſtbare Nähnadel hinaus in alle Welt, bis ſich um

die Mitte des XVII. Jahrhunderts die engliſcheFabrikthätig
keit der gewinnbringenden Induſtrie bemächtigte, ſi

e

zu einem
fabrikmäßigen Betrieb ausbildete und bald völlig monopoli

ſierte. Und wieder etwa hundertfünfzig Jahre ſpäter nahm
Deutſchland aufs neue den Wettbetrieb auf; in Aachen, Iſer
lohn und Altena entſtanden Nadelfabriken, die anfangs mit

den denkbar größten Schwierigkeiten zu ringen hatten, all
mählich aber gegen das Ubergewicht des engliſchen Fabrikats
erfolgreich aufkamen. Aus Weſtfalen wurde die Induſtrie
dann, vor etwa einem Vierteljahrhundert, nach Thüringen

verpflanzt; die Herren Wolff und Knippenberg begründeten

in dem Dorfe Ichtershauſen bei Arnſtadt eine Nadelfabrik,

die ſich aus kleinen Anfängen heraus zu der größten Deutſch

lands entwickelteund weſentlich dazu beitrug, daß d
ie

deutſche

Nadel heute a
n

Vortrefflichkeit der engliſchenmindeſtens gleich
ſteht, dieſe a
n

Wohlfeilheit aber weſentlich übertrifft. Die
Fabrik ſtellt täglich gegen zwei Millionen Nadeln fertig,

eine Zahl, welche ihre Bedeutung für d
ie

vaterländiſche In
duſtrie wohl genügend kennzeichnet.
Wenn man erſt ſeit dem XIV. Jahrhundert von einer

eigentlichen Nähnadelfabrikation ſprechen kann, ſo iſ
t

damit
ſelbſtverſtändlich nicht geſagt, daß frühere Zeiten d

ie Näh
nadel a

n

ſich nicht gekannthätten. Wir brauchen ſogar durch
aus nicht a

n

d
ie

aus Knochen oder Fiſchgräten gefertigten

Nadeln unſerer braven Altvorderen zu denken, ſondern uns

nur d
ie

zum Teil wahrhaft künſtleriſch geformten Metall
nadeln zu vergegenwärtigen, welche unſere Muſeen als wert
volle Überreſte etruriſcher, griechiſcher oder römiſcher Kultur
aufbewahren. Dieſelben zeigen bereits alle d

ie

Kennzeichen

einer brauchbaren Nähnadel: d
ie

ſcharfe Spitze, den ſchlanken
Schaft, das kleine Öhr! Die fabrikmäßige Herſtellung
der Nadel aber war eigentlich doch erſt möglich, als gegen

Ende des XIV. Jahrhunderts d
ie

Kunſt des Drahtziehens,
angeblich bekanntlich durch einen Nürnberger Meiſter, namens
Rudolph, erfunden wurde.

Das Drahtziehen bildet denn auch heute noch gewiſſer
maßen d

ie Grundlage der Fabrikation, und nach der Draht
zieherei lenken wir b

e
i

unſerm Beſuch in Ichtershauſen

zuerſt unſere Schritte.
Die Fabrik verwendet im allgemeinen ausſchließlich den

beſten Stahldraht aus deutſchenWerken, nur für einzelne,
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ſehr geringwertige Sorten wird Eiſendraht verarbeitet; ſi

e

empfängt das Rohmaterial als mächtige Rollen von Walz
draht, der etwa eine Stärke von 5,5 Millimeter hat und
nun im eigenen Betriebe auf die erforderlichen geringeren

Stärken gezogen werden muß – bis zu jenem faſt haar
feinen Draht unter Umſtänden, welcher zur Herſtellung der

zum Aufreihen von Perlen beſtimmtenNadeln gebrauchtwird.
Die Walzwerke ſuchen zwar auch ihrerſeits möglichſt dünnen
Draht zu gewinnen, ihr Beſtreben findet jedoch durch die
ſchnelle Abkühlung

des Eiſens bei dem
Walzprozeß eine

Grenze und kannauf

kaltem Wege das

Ziehen nicht erſetzen.
Dieſes „Ziehen“

erſcheint eigentlich

als ein recht ein
facherVorgang. Der

Draht iſ
t

auf der
Spule aufgerollt und
wird von dem Ar
beiter durch das

Zieheiſen– eine mit
verſchieden großen

Löchern verſehene
Stahlplatte – auf
eine rotierende

Trommel geleitet;

indem e
r

ſich auf
letzterer aufrollt,

wird e
r gezwungen,

den durch die Loch
größe vorgeſchriebe

nen Durchmeſſer an
zunehmen. – In
Wirklichkeit beſteht

das Ziehen jedoch

aus einer langen

Reihe einzelner,

mühevoller Opera
tionen. Mit dem
einmaligen Paſſieren
eines Ziehloches läßt
ſich der Durchmeſſer

des Drahtes nämlich

nur um ein geringes

Maß vermindern;
derſelbe muß alſo

wiederholt auf die
Ziehbank, e

r

wird

z. B
.

erſt auf dem
Grobzug auf einen
Durchmeſſer von

zwei Millimeter her
abgedrückt, erlangt

dann durch den
Mittelzug allmäh

lich eine Stärke von einem Millimeter und kommt endlich,

ſich ſtufenweiſe immer mehr verdünnend, in den Feinzug, auf
dem e

r,

wiederum mehrere Zieheiſen paſſierend, bis zur Stärke

des ſchwächſtenBlumendrahts gebracht werden kann. Durch
jeden einzelnen Zug erleidet der Draht aber naturgemäß eine
Veränderung; ſeine Oberfläche härtet ſich durch den ſtarken
Druck, und die innere Struktur gewinnt eine gewiſſe Span
nung, welche e

s unmöglich macht, das Ziehen ununterbrochen
fortzuſetzen; der Draht würde ſehr bald reißen. Zwiſchen je

zwei oder drei Zügen muß e
r

daher wieder weich gemacht,

e
r

muß „ausgeglüht“ werden. Die Bunde kommen in große
Gußſtahltöpfe und werden in dieſem einer anhaltenden Rot
glut ausgeſetzt; dabei ſetzen ſi

e

mehr oder weniger Glühſpan

XXVII. Jahrgang.26. k

an, ſi
e oxydieren und müſſen vor dem nächſtenZug mit ſtark

Die Kreuztragung Chriſti (Lo spasimo d
i

Sicilia)von Raffael. Im Muſeum zu Madrid.

verdünnten Säuren und durch heftiges Hinundherwerfen –

welches die ſogenannte „Polterbank“ in ebenſo einfacher, wie
gründlicher Weiſe beſorgt – von dieſem Glühſpan befreit
werden. Ich bin abſichtlich auf di

e

Drahtzieherei etwas näher
eingegangen, um zu zeigen, wie viele Einzelprozeduren der
Draht durchzumachen hat, ehe e

r

noch die für die Nadel
fabrikation ſelbſt geeigneteForm erlangt; e

s

iſ
t

das eine der
merkwürdigſten Erſcheinungen gerade dieſes Induſtriezweiges,

daß das Fabrikat

durch faſt unzählige

Hände gehen muß,

ehe e
s

vollendet wird,

und daß trotzdem
dies einzelneErzeug

nis von einer faſt
beiſpielloſen Billig
keit iſt. Dieſer

ſcheinbare Wider
ſpruch iſ

t

nur zu

erkläreneinmal durch

die in überraſchend

ſter Weiſe durchge
führteArbeitsteilung,

welche jedem einzel
nen Arbeiter nur

einen oft faſt ver
ſchwindend kleinen
Anteil in der Fabri
kation zuweiſt, ihn
für dieſen ſeinenAn
teil aber bis zur
denkbarhöchſtenLei
ſtungsfähigkeit för
dert, und zum an
deren durch die An
wendung wahrhaft
genialerdachterWerk

zeugmaſchinen. Nur
dadurch wird ver
ſtändlich, daß auch

die einzelnen kom
plizierteren Nadel
ſorten, wie z. B

.

die
Nadeln für Strick
maſchinen,derenjede

ein kleines techni

ſches Kunſtwerk iſt,

ſchließlich doch für
wenigePfennige das

Stück hergeſtelltwer
den können.

Aber bleiben wir
bei der einfachen
Nähnadel.

NachdemderDraht
die erforderliche

Stärke erhalten hat,

kommt e
r

in eine Maſchine, welche das Bund abrollt, den

Draht zwiſchen einigen Klammern im allgemeinen gerade ſtreckt

und ihn dann in einzelne Stücke (Schäfte) zerſchneidet,deren
jedes die Länge zweier Nadeln zeigt. In dieſem Zuſtande,
alſo je – wohlverſtanden – zwei Nadeln miteinander ver
bunden, durchläuft jeder Schaft jetzt einen großen Teil der
Fabrikation.

Die Schäfte ſind, wie geſagt, bisher nur im allgemeinen

gerade gerichtet, ſi
e

müſſen aber ganz gerade, d
.
h
.

haarſcharf
„centriert“ ſein. Zu dieſem Zweckewerden ſi

e

zu je einigen

tauſend Stück zuſammen gebündelt, der Arbeiter ſtreift über

das Bündel zwei Eiſenringe, ſchiebt jenes kurze Zeit in den
Glühofen, um das Metall weich zu machen, und rollt e

s
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dann zwiſchen zwei Eiſenplatten. Sind d
ie

Schäfte in dieſer

Weiſe gerichtet und ausgekühlt, ſo gelangen ſi
e

in die Schleif
maſchine, in der ſi

e

auf mechaniſchemWege einem runden

Schleifſtein zugeführt werden, welcher ungemein ſchnell –

mit etwa 2000 Umdrehungen in der Minute – rotiert.
Hier werden auf beiden Enden die Spitzen angeſchliffen, und
man ſieht jetzt bereits deutlich, daß aus dem einen Schaft
demnächſtzwei Nadeln werden ſollen. Die Schleifmaſchinen
arbeiten völlig ſelbſtthätig; der Arbeiter, welcher mehrere der
Apparate gleichzeitig bedient, hat eigentlich nur die unge

ſpitzten Drahtſtücke einzulegen und die angeſchliffenenSchäfte
fortzunehmen; in der Stunde vollendet jede Maſchine etwa
15 000 Stück.

Jetzt wird die Mitte des Schaftes durch ein Schmirgel

band glänzend angeſchliffen, und die Schafte wandern in eine
Maſchine, welche ſi

e

nacheinander einem kleinen Prägewerk

zuführt. Mit Zauberſchnelle erhält in dieſem jedes der Draht
ſtücke in der Mitte eine Verprägung, welche den beiden zu
künftigen Nadelköpfen entſpricht; die Ohre ſind damit ſchon
angedeutet, aber noch nicht durchlocht, der ganze Kopf iſ

t

leicht abgeplattet und wie von einem kleinen Metallbart um
geben, die demnächſtigeTrennung des Schaftes in zwei Nadeln
markiert ſich bereits ſcharf.

Früher erfolgte nun das eigentliche Lochen der Nadeln

mit der Hand. Heute iſ
t

auch hier bei den meiſten Sorten

die Handarbeit durch die Maſchine verdrängt worden, welche
mit unheimlicher Sicherheit die ſchnell aufeinander folgenden

Schäfte faßt, ſi
e ſelbſtthätig zurecht legt und mit einem kurzen

Schlage d
ie

beiden Öhre durchſtößt.
Aus demSchaft iſt jetzteineDoppelnadel geworden. Zum

Zwecke der weiteren Bearbeitung ſtoßen flinke Kinderhände
dünne Drähte durch die Ohre, die Doppelnadel wird durch

einfachesAbbrechen geteilt, und man erhält ſo zwei, faſt kamm
artig ausſchauende Teile, deren jeder aus einer Anzahl auf

Draht gereihter Nadeln beſteht. Dieſe werden jetzt a
n

den
Köpfen im ganzen abgeſchliffen und von dem noch von der
Prägung herrührenden Bart befreit.
Damit wäre, ſo könnte e

s ſcheinen, die Nadel fertig.

Sie iſt es indeſſen nur der rohen Form nach und gilt dem
Fabrikanten noch als ein recht unvollkommenes, der Verbeſſe
rung und Verſchönerung dringend bedürftiges Ding.

Wir werden daher aus den Maſchinenſälen zunächſt
wieder einmal in den Bereich der Glühöfen geführt. Bis
jetzt war das Material, der Draht, nämlich noch ziemlich
weich, und wenn dieſer Zuſtand auch die Fabrikation erleich
terte, ſo würde e

r

bei dem Gebrauch des fertigen Kultur
inſtrumentes dochwenig willkommen ſein. Die Nadeln müſſen

alſo gehärtet werden. Zu dieſem Zwecke ſchiebt man ſi
e

auf

Eiſenblechen in den Ofen, läßt ſi
e

bis zur Rotglut in dem
ſelben und wirft ſie dann in einen mächtigen, mit Ö

l

g
e

füllten Trog: es iſt ja eine bekannte Thatſache, daß Stahl
einen beſonderen Grad von Härte gewinnt, wenn man ihn
glühend macht und dann raſch abkühlt. - Handelt es ſich
aber um geringwertigere Nadeln, die aus Eiſendraht gefertigt
waren, ſo muß das Verfahren variiert werden, dann kommt

e
s

nämlich darauf an, das Eiſen gewiſſermaßen in Stahl zu

verwandeln. Stahl iſt, wir wiſſen es, nichts als eine be
ſondere Eiſenſorte mit einem höheren Gehalt a

n Kohlenſtoff,

als ihn das Roheiſen beſitzt. Es gilt daher in unſerm Falle,
um den eiſernen Nadeln die köſtlichenEigenſchaften des Stahls

zu verleihen, ihnen Kohlenſtoff zuzuführen; ſi
e

werden „cemen
tiert.“ Man verpackt ſie mit Holzkohle und Knochenmehl in

eiſerne Behälter, die wohlverſchloſſen in den Glühofen wan
dern und der Wirkung der Hitze ſo lange ausgeſetzt bleiben,

bis genügend Kohlenſtoff in das Eiſen übergegangen iſ
t.

Die Nadeln – gleichviel ob aus Stahl- oder Eiſen
draht hergeſtellt – ſind nun allerdings hart geworden –

aber zugleich auch ſpröde. Von einer guten Nähnadel ver
langt man jedoch einen hohen Grad von Elaſtizität, ſi
e

ſoll

ſich biegen laſſen, ohne zu brechen, und e
s

iſ
t

daher meiſt
notwendig, unſern ſpitzigen Freundinnen wieder einen Teil

ihrer Härte zu nehmen; ſi
e

werden zu dieſem Zwecke in Ö
l

oder Thran geſotten.

Wir haben in dieſem Stadium der Fabrikation große
Maſſen, in Körben wirr und wild durcheinander liegender,
ſchwarzer, öliger Nadeln (natürlich in jedemBehälter von ein

und derſelben Sorte) vor uns, die im großen und ganzen

einen recht ſchmutzigen,unerfreulichen Eindruck machen. Jetzt
erſt beginnen ſi

e

ihre eigentliche Toilette, ſi
e

ſchmückenſich,

um würdig zu werden, demnächſt im Arbeitskäſtchen einer
hübſchen Frau glänzen zu können.
Zunächſt muß in denWirrwarr einige Ordnung gebracht

werden – eine Sache, die eben ſo ſchwer erſcheint, wie ſie

überraſchend einfach iſ
t. Ein Nadelhaufen von dreißig Pfund

Gewicht wird auf ein flaches Holzbrett mit überſtehenden

Rändern geſchüttet,ein Arbeiter ſchüttelt und rüttelt mit ganz
eigenartigen Bewegungen das Brett und, ſiehe da, die eben

noch wild durcheinander liegendenNadeln ſpazieren allmählich

in Reih und Glied und ordnen ſich a
n

einer Seite des Brettes

fein ſäuberlich in derLängslage. Nun werden ſi
e

mit Schmirgel

und O
l
in Packleinwand zu walzenförmigen Paketen zuſammen

gepacktund dieſe, von eiſernen Kapſeln umſchloſſen, auf der
ſogenannten „Schauermühle“ – einem beweglichen Tiſch –

ſo lange hin und hergerollt, bis die Umhüllung zerriſſen iſ
t.

Dieſer Prozeß wiederholt ſich je nach der Güte der Ware
mehrmals, b

e
i

den beſten Nadeln bis zu zehn Malen, wobei
zuletzt anſtatt des Schmirgels Zinnaſche verwendet wird.
Schließlich unterliegen die Nadeln noch in großen rotierenden

Trommeln einer gründlichen Wäſche mit Seife und Säge
ſpähnen und werden dann getrocknet.

Damit iſ
t

indeſſen die faſt endlos erſcheinendeReihe der
einzelnen Fabrikationsabſchnitte noch keineswegs beendet. Die
Nadeln ſehen zwar bereits blitzblank und ſchmuckaus, unter
jedem Tauſend befinden ſich jedoch wahrſcheinlich noch einige

böſe Geſellen, d
ie

im Kampf um ih
r

Daſein vorzeitig d
ie

Spitze verbogen oder gar ein Teil des Ohrs eingebüßt haben,
oder einige andere, die nicht ganz gerade erſcheinen oder die

endlich um etwa einen Millimeter in ihrem Wachstum zurück
geblieben ſind. Herr Knippenberg aber wäre untröſtlich, wenn

ſich ſolch eine Mißgeburt in einen fertigen „Brief“ verirren
könnte. Daher wird jetzt von geſchicktenHänden eine Jagd
auf dieſe Geſellſchaft unternommen, e

s
wird die Spreu von

dem Weizen geſondert. Wie die dazu erforderlichen, meiſt

durch kleine Hilfsapparate unterſtützten Manipulationen vor
ſich gehen, läßt ſich nicht beſchreiben. Ich muß ſogar die
Frage offen laſſen, o
b

die ingeniöſen Vorrichtungen oder o
b

die ſcharfen Augen und die geübten Finger der Arbeiterinnen
größere Bewunderung verdienen– jedenfalls aber überraſcht
die Schnelligkeit des Sortierens ebenſo ſehr, wie die Genauig

keit der Arbeit. Ich glaube, ic
h

könnte mit gutem Gewiſſen
wetten, daß ſich etwa unter 100 000 Stück beſter Qualität
nicht fünf mißratene Nadeln finden laſſen.

Noch liegen die Nadeln aber nicht mit den Spitzen nach

einer Richtung, und dies erſcheint für die demnächſtigeVer
packung denn doch dringend wünſchenswert. Sie mit der
Hand einzeln zurecht zu legen, wäre eine entſetzlicheArbeit,

die ſich zum Glück durch ein ebenſo einfaches, wie ſinnreiches

Verfahren – merkwürdig, daß das Sinnreiche meiſt auch
einfach iſ

t – umgehen läßt. Man legt nämlich eine lange
Reihe Nadeln nebeneinander auf ein Brettchen und drückt ſi

e

dann langſam mittels eines Lineals etwas über den Rand
desſelben zurück. Dabei kippen die mit dem ſchwereren
Kopf nach dem Arbeiter zu liegenden Nadeln um, die um
gekehrt liegenden nicht – und die Trennung beider iſt end
gültig geſchehen. Ich wurde a

n

das E
i

des Kolumbus er
innert, als ic

h

das Kunſtſtückchenzum erſtenmal ſah.

Je nach Wunſch des Beſtellers erhalten die Nadeln noch
Vergoldung, oder ſi

e

werden gebläut; dann wird ihnen eine

allerletztePolitur zu teil, welche, zur Vermeidung der bei der
Handarbeit unvermeidlichenRoſtflecke,lediglich durch Maſchinen
geſchieht. Ebenſo zählt ſi

e

ein kleines flinkes Maſchinchen,

unter Ausſchluß jeder Berührung durch eine Hand, zu fünf



undzwanzig Stück oder, wie es ſonſt verlangt wird, in die
„Briefe“ ab, und ſi

e

können endlich in die umfangreichenVer
packungsräumewandern, von denen aus ſi

e

ihre Reiſe in die

weite Welt antreten. Und e
s

iſ
t

wirklich die ganze, weite
Welt, in welcher die Thüringer Fabrik Abſatz für ihre Ware
geſucht und gefunden hat; e

s gibt wohl kein Land der Erde,

in welchem nicht fleißige Frauenhände die Ichtershauſener
Nadeln zu führen wiſſen.

Welche Summe von Einzelvorrichtungen ſolch eine ſchein
bar ſo einfache Nähnadel nicht erfordert – eine Nadel, von
denen das Tauſend in der Fabrik höchſtens fünf Mark
koſtet, d

ie

aber b
e
i

einzelnen, immer noch mit aller Sorgfalt
gearbeiteten Sorten im ganzen Tauſend nur fünfundſechzig
Pfennig bringt! Mit anderen Worten, es kommt noch nicht
/10 Pfennig auf ein Fabrikat, das bis zur Fertigſtellung

Stück um Stück durch mindeſtens e
in

halbes hundert Hände
gehen mußte.

Die Nähnadelerzeugung beſchäftigt nur einen Teil der
Fabrik. Ein zweiter iſt in der ſich von Jahr zu Jahr ſtei
gernden Fabrikation von Nähmaſchinennadeln, ein dritter für

die Herſtellung von Strickmaſchinennadeln thätig, und weitere
Betriebszweige dienen der Erzeugung von Stopfnadeln, Strick
nadeln, Häkelnadeln, Pack-, Schnür-, Kürſchner-, Sicherheits
und noch einigen Dutzend anderer Nadelſorten, von denen
jede einzelne wieder in allen nur denkbaren Formen und

Stärken zur Ausführung gelangt. Ich hab's nicht nach
gezählt, aber ic

h

glaube e
s

dem Fabrikkatalog aufs Wort, daß

e
r gegen fünftauſend verſchiedene Arten und Sorten

aufzählt.

Und faſt jede, wenigſtens der Hauptgattungen, beanſprucht

für ihre Herſtellung beſondere Maſchinen und Maſchinchen,

die ſämtlich in der eignen mechaniſchenWerkſtätte der Fabrik
konſtruiert und gebaut werden. In den Fabrikſälen reihen
ſich dieſe meiſt kleinen Hilfsmaſchinen denn auch in ſchier

endloſer Zahl aneinander; e
s

ſchwirrt und brauſt, e
s pocht

und hämmert überall a
n zwanzig Stellen zugleich, und in

dem Gewirr der Transmiſſionen und Treibriemen kann ſich

nur der Erfahrene zurecht finden. Der Laie ſteht ratlos den
kleinen, raſtlos arbeitenden Ungeheuern gegenüber, von denen
oft ein halbes Dutzend von einem Arbeiter bedient wird, die

aber ſcheinbar deſſen Beihilfe überhaupt nicht bedürfen; ſi
e

ſchneiden und preſſen, dehnenund bohren, biegen oder zählen
ganz ſelbſtändig und mit geradezu unheimlicher Sicherheit;

ſi
e

ermüden nie und ſi
e

irren nie – der Arbeiter hat häufig
wenig mehr zu thun, als ihnen neuen Rohſtoff zuzuführen
und den verarbeiteten rechtzeitig zu entfernen.

Trotz der ausgedehnten und rationell ausgenutztenMa
ſchinenarbeit beſchäftigt die Fabrik aber gegen 900 Perſonen.
Als die Fabrik begründet wurde, war Ichtershauſen ein ganz
kleines Dorf, heute iſ

t

e
s

ein ſtattlicher Marktflecken mit 2500
Einwohnern, die faſt ausſchließlich der Nadel lohnende Arbeit
und ſtetigen Verdienſt danken und für die durch die Grün
dung und Unterſtützung von Spar- und Krankenkaſſen, von
Konſumvereinen und durch d

ie Förderung des Erwerbes eigner

Häuſer ſeitens der Arbeiter in der wohlwollendſten Weiſe ge
ſorgt iſ

t.

Die Nähnadel hat hier eine Stätte geſunden Wohl
ſtandes begründen helfen.

Gegen den Strom.
Von A. Trinius.
(Schluß.) (Abdruckverboten.)

„Das is hübſch von dir, Dore, ſehr hübſch. Du
machſt mir rot. Aber freuen thut's mir doch!“ ſagte Kien
buſch und blickte ſi

e gerührt an. „Ach, Dore, ic
k

wollte, e
s

wäre manches anders.“

„Laß e
s gut ſein, Kienbuſch! Ich habe hier meine

Pflicht gethan, und daß e
r

wieder geſund geworden, iſ
t Be
lohnung genug, mehr als ic
h

verdiente. Nun gehe ic
h

wieder
hinüber. Meine paar Sachen, die ic
h

bereits heute morgen

gepackthabe, wirſt d
u

unſerm Schifferjungen geben, der den
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Kahn euch zurückbringen wird. Mach's gut, Kienbuſch, und
denkemanchmal a

n

die Dore!“ Sie reichte ihm ihre Hand.
„Wat? Is das dein Ernſt? Haſt du's denn dem Alten

drinne ſchon jeſagt?“

Dore ſchüttelte den Kopf.

„Aber wenn e
r

n
u

nach dir fragt? Wat denn?“
„Er wird nicht mehr nach mir fragen, Kienbuſch. Du

weißt ja
,

was zwiſchen uns liegt.“
„Ja, ja

,

Dore! Aber trotzdem – ſo plötzlich – ſo –

ſo – – das thut ein bißchen weh, Dore!“ Er ſchaute

ſi
e

mit ſeinen guten, ehrlichen Augen an. „Ick wollt, ic
k

könnt was für dich thun – ſo recht was Iroßes – was
dir wieder jeſund machen könnte.“
Schweigend wandte ſi

e

ſich a
b

und ſchritt langſam das
Schiff hinab, bis dahin, wo der Handkahn feſtgekettetlag.

Kienbuſch folgte ihr mit traurigem Geſicht. Sie ſtieg hinab,
löſte die Kette und nickte dem Drobenſtehenden noch einmal

ſtumm zu. Dann ſtieß ſi
e

ab.
„Adje, Dore! – Adje!“ Es ward dem alten Knecht

feucht in den Augen. Er winkte noch einmal mit der Hand
und machte ſich dann am Maſtbaum zu ſchaffen. Sanft und
ſtill ſchwamm der Kahn über die im Sonnenſchein träumende

Flut. Den Augen des Mädchens ſchienen Leben und Be
wegung entflohen zu ſein. Müde und glanzlos ſtarrten ſi

e

in die Luft. Es war wie eine Heimkehr vom Kirchhof, auf
dem Dore das letzte Glück begraben hatte.
Wulkow war nach demBeſuche des Arztes noch einmal

in tiefen Schlaf gefallen. Vielleicht trug die Aufregung mit

Schuld daran. Als er gegen Mittag erwachte und etwas
genoſſen hatte, bat e

r Kienbuſch, ihm beim Anziehen behilf
lich zu ſein. Nachdem Kienbuſch dies gethan, führte e

r

den
noch immer Schwachen auf einen Stuhl unweit des Fenſters,

das e
r

öffnete. Begierig ſog der alte Schiffer den ſo lange

entbehrten friſchen Luftſtrom ein. Kienbuſch hatte ſich hinter

ihm auf d
ie

Wandbank niedergelaſſen. Keiner ſprach ein Wort.
Hin und wieder ſchien e

s,

als lauſche Wulkow, o
b

ſich nicht
ein leichter Tritt nähere; dann ſchaute er wohl nach der Thür,

im Glauben, ſi
e

müſſe ſich nun öffnen. Doch nichts regte

ſich. So verrann wohl eine halbe Stunde. Da wandte ſich
Wulkow halb nach dem Knechte um.
„Kienbuſch,“ ſagte e
r leiſe, „wo iſ
t

die Dore?“

„Die Dore?“ Der Gefragte zögerte etwas mit der
Antwort. Faſt that ihm der Alte in dieſemAugenblicke leid.

„Die Dore, Herr Wulkow? Die iſ
t

wieder hinüber gegangen.“

Die Geſtalt des am Fenſter Sitzenden zuckte ſichtbar

zuſammen.
„Hinüber gegangen?“ Er wollte es nicht glauben.
„Ja, Herr Wulkow! So is es

.

Sie ſagte, nu Sie
wieder aufſtehen dürften, wär' ihr Belohnung genug. Un

d
a

wär e
s beſſer, ſi
e jinge nu. Un d
a

iſ
t

ſi
e jejangen.

Ja, Herr Wulkow, die Dore iſ
t weg, u
n wir müſſen uns

vorläufig wieder alleene behelfen. Muß auch jehen, un wird
auch jehen.“

Der alte Schiffer ſchwieg ſtill. Hätte Kienbuſch das

Geſicht ſeines Herrn ſehen können, e
r

würde bemerkt haben,

wie ein tiefer Schatten von Traurigkeit jetzt darauf lag.

Doch über ſeine Lippen kam kein Wort, das etwas von dem
verraten hätte, was ſein Innerſtes in dieſer Stunde bewegte.

Als gegen Abend Kienbuſch, nachdem er ſeinen Herrn wieder

zu Bett geleitet hatte, auf das Verdeck ſtieg, murmelte e
r,

den Graukopf wehmütig ſchüttelnd: „Es is allens beim alten,

u
n

niſcht hat ſich jeändert!“

Zwei Tage ſpäter begann unter Aufſicht und Anleitung

von Kienbuſch, der ein paar Arbeiter wieder angeworben hatte,

das Einſchiffen der neuen Ladung, mächtiger, korbumflochtener
Petroleumballons, welcheeine Reihe Laſtwagen tagüber heran

rollten. Die Kräfte Wulkows hoben ſich mit jedem neuen
Tage mehr, beſonders, ſeit ihn Kienbuſch vorſichtig auf das
Kajüttendeck geführt hatte, wo e

r

auf einem Stuhle, in Decken
gehüllt, während der warmen Mittagsſtunden ſaß und dem
Einladen zuſchaute. Gegen Ende der Woche war dasſelbe
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beendet. Die Arbeiter wurden wieder abgelohnt, da die Heim
fahrt erſt dann angetreten werden ſollte, wenn der Zuſtand

Wulkows ein thätiges Eingreifen und Wiederaufnehmen ſeiner
gewohnten Pflichten ermöglichte.

Am darauffolgenden Sonntag verließ Wulkow zum erſten

mal wieder ſein Fahrzeug. Sein erſter Gang ſollte dem
Morgengottesdienſte in der drüben über den Büſchen und
Baumgängen des Schmuckplatzesherrlich und hochaufragenden

Kirche gelten. Er hatte ſeinen beſten Anzug angelegt und
ſchritt nun langſam über die Straße. Aus der prächtig ge
wölbten, blitzenden Turmkuppel klang das Geläute fort über
Waſſer und Straßen bis in die blaue Ferne. Noch waren

die Spuren des langen Siechtums nicht aus dem Geſicht des

Alten verwiſcht, und mehr wie einmal blieb er ſtehen, um

auszuruhen und friſche Kraft zu ſammeln. Orgelklang ſchlug

ihm ſchon entgegen, als er die breiten Stufen zu der Haupt
eingangspforte emporſchritt. Er atmete ſichtlich auf, als er
in dem Eckſitz einer Bank ſich niederlaſſen konnte. Still vor
ſich hinblickend, ſaß er da, bis der Chorgeſang der Gemeinde
verhallt war und nun die Predigt begann. Jetzt erſt hob

der Alte den grauen Kopf zur Kanzel auf, den Worten des
Predigers aufmerkſam zu lauſchen. Aber zuweilen irrte ſein
Auge doch von da die Emporen entlang bis zu einem der
hochſtrebendenFenſter, durch deren Scheiben grüne Baum
wipfel hereinnicktenund der blaue Gotteshimmel ſo freundlich
ſchaute. In ſolchen Augenblicken waren ſeine Gedanken weit
fort; Ort und Zeit verſanken vor ihm, und Bilder halbver
geſſener Vergangenheit zogen vor ſeinem ſinnenden Geiſte
vorüber. – Der Gottesdienſt war beendet. Segen und Chor
geſang waren verklungen, und unter freudigbrauſenden Orgel

tönen drängte ſich die Menge der Andächtigen den Ausgängen
zu, Wulkow unter ihnen. Da auf einmal ſtockteſein Schritt.
In einem Seitenſchiff hatte er Dore erkannt. Weltabgewandt
ſaß ſi

e

noch immer auf der Bank, d
ie

Hände im Schoße ge

faltet, das Haupt tief zum Gebet gebeugt, ein Anblick ergrei

fender Rührung. Wie gebannt ſchaute Wulkow unverwandt

auf das abgehärmte Geſicht der Beterin. Nun erhob ſi
e

ſich

und wandte ſich zum Gehen um. Ihr Antlitz war toten
blaß, die von Weinen ſtark geröteten Augen lagen tief in

den Höhlen. Doch ſchien eine innere Ruhe über ſi
e ge

kommen zu ſein. Wie be

reits allem Irdiſchen entrückt, YR

ſo ſchritt ſi
e gebeugtenHaup

tes, das Geſangbuch in den
Händen, den Gang hinab.
Mancher teilnahmsvolle Blick
blieb auf ihr ruhen, die noch

in ihrem Jammer ein Bild
ſeltſamer Schönheit bot.

Am Eingang ſtand noch

immer der alte Schiffer.
„Dore!“ flüſterte e

r

leiſe.
Sie blickte auf. Als ſie

ihn erkannte, bebte ſi
e

zurück
und wankte. Wulkow trat

hinzu, ſi
e

zu ſtützen. Doch

ſchon hatte ſi
e

ſich gefaßt.

Mit einer abwehrendenGe
berde wies ſi

e

ihn ab. Ein
ſtummer, langer Blick traf

den willenlos Gehorchenden,

dann ſetzte ſi
e

ihren Weg fort.
Als Wulkow endlich das
Gotteshaus verließ, war ſi

e

längſt ſeinen Augen ent
ſchwunden. –
Kienbuſch ſchien ſeinen

Herrn bereits zu erwarten.
Eine Aufregung, die e
r

nur

mühſam zu beherrſchenver
mochte, ſpielte ſich in dem

runzeligen Geſicht des Alten wieder. Er folgte Wulkow nach
der Kajütte, und nachdem ſich derſelbe ſeines Sonntagsrockes
entledigt und ſich auf der Bank niedergelaſſen hatte, räuſperte

ſich Kienbuſch und trat dann vor den Sitzenden hin.

„Herr Wulkow!“ begann e
r zögernd. „Wenn man ent

laſſen iſt, denn jeht man. Und wenn man bleibt, denn is

des aufdringlich und charakterlos. Un ic
k

möchte Ihnen nu
bitten, mir das nich nachtragen zu wollen, det ic

k

ohne Ihre
Erlaubnis hier jeblieben bin – –“
„Kienbuſch, Sie ſind ein Eſel!“
„Des hat mein Vater ſelig auch immer behauptet, Herr

Wulkow! Aber als das Malheur über Sie kam, da dachte

ic
k – alle dürfen nich jehen, un da blieb ic
k.

Ja!“
„Und haben mir in Treue Dienſte gethan, die ic

h

Ihnen noch ſchulde.“
„Irrtum, Herr Wulkow, Irrtum! 's war nur Chriſten

pflicht, Sie würden's auch jethan haben.“
„Nun, was wollen Sie denn alſo, Kienbuſch?“
„Daß Sie mir mein Zeugnis – –“
„Was ſoll das heißen?“ wetterte Wulkow.

Sie gehen?“
„Jewiß, Herr Wulkow! Ick bin entlaſſen, das war

damals Ihr letztes Wort. Un dabei ſoll's bleiben.“
„Iſt das Ihr Ernſt?“ Der alte Schiffer ſah finſter

vor ſich hin. „Was ic
h

damals ſagte, weil Sie darauf
drangen, iſ

t

doch längſt aufgehoben. In einigen Tagen ſoll's
heim gehen, und nun kommen Sie abermals. Ich laſſe Sie
nicht!“

Kienbuſch drehte verlegen die Mütze in den Händen.
„Ja, Herr Wulkow, das is ſehr ſchmeichelhaft,aber –

e
s jeht nich mehr zu ändern. Ick muß– heut' abend noch.“

„Haben Sie bereits einen anderen Dienſt?“
„Nee, das jrade nich – aber – –“
„Nun alſo, was zwingt Sie ſo plötzlich?“
„Herr Wulkow – ick – fragen Sie lieber nich.“
„Ich verſtehe Sie nicht, Kienbuſch!“
„Na denn, wenn Sie denn ſo abſolutemang d'rauf dringen– der – der Karl war vorhin hier un – –“
Er kam nicht weiter. Der Alte war emporgeſprungenund

hielt nun den einen Arm des Knechtes feſt umklammert.
„Wer war hier?“ ſchrie

e
r. „Karl – mein Junge
“- -- – und das – und das
---

höre ic
h

erſt jetzt?“
„Ja, Herr Wulkow, er

war hier, e
r will von drü

ben Abſchied nehmen, weil

e
r

nach Afrika geht, u
n

e
r

hat mir jeſagt, ic
k

ſoll auch
mit, wenn ic

k

Luſt habe–

u
n

ic
k

habe Luſt, Herr Wul
kow, ſehr Luſt. Als Sie
krank waren un allein, da

blieb ic
k

bei Ihnen, un nu
ſoll der Karl allein fort mit
ſeinemkrankenHerzen? Nee,

Herr Wulkow, e
s is Chri

ſtenpflicht, das ic
k

mitjehe,

u
n

wenn Sie mir das Zeug

nis verweigern, ſo jehe ic
k

ohnedas Zeugnis nachAfrika.

Die ſchwarzenKerle d
a drü

ben werden mir auch ſo

Jlauben ſchenken.– So,
Herr Wulkow, nu is allens
'raus, un n

u

laſſen Sie
mir jehen, u

n

wenn mög

lich in Freundſchaft.“

Der alte Schiffer war
ans Fenſter getreten. Seine

Bruſt hob ſich ſtürmiſch,

„Wollen
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ein Entſchluß arbeitete heiß in ihm. Endlich brach er das
Schweigen. „Kommt der Junge noch einmal hierher?“ ſtieß
er endlich hervor.
„Nee, das darf er ja nich. War auch vorhin nur oben

an der Straße.“

„Und wo trefft ihr euch?“

„Heut' Abend um ſieben Uhr will er drüben vor der
Kirche warten.“

„Es iſt gut! Sie gehen heut' Abend nicht aus. Ich
werde ſelbſt den Burſchen ſprechen. Wenn ic
h

dann zurück
komme, wollen wir weiter ſehen. Jetzt das Eſſen angerichtet
und dann ſchlafen. Ich bin müde.“

Kienbuſch wollte noch etwas erwidern, doch ſein Herr

winkte ihm a
b

und ließ ſich dann erſchöpft auf einen Stuhl
nieder. – – –
Es war gegen ſieben Uhr abends, als im Schatten der

Bäume vor der Kirche Karl Wulkow unruhig auf und a
b

ging. Das Licht der Laternen drang nicht bis hierher, und
das ſonntäglich bewegte Straßenleben flutete jenſeits der

Büſche vorüber, welchedie Schmuckanlagenumfriedeten, ſo daß
Einſamkeit und ein unbeſtimmtes Halbdunkel hier herrſchten.
Eine Viertelſtunde mochte ſo verfloſſen ſein, als nahende

Schritte aus einem Nebenwege hallen. Der Burſch blieb
ſtehen, und als nun eine Mannesgeſtalt heraustrat, ſagte er:
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„Na, Kienbuſch, kommſt du? Es iſt Zeit!“
„Ich denke, du wirſt es nicht ſo eilig haben, Karl!“

gab e
s

zur Antwort.
Beim Klange dieſer Stimme war der Wartende zurück

gefahren.

„Vater!“ rief e
r.

Der Alte war herangetreten und ſtand nun dicht vor

dem Sohne.
„Alſo nach Afrika!?“ ſagte er

.

dem Mädchen?“
„Der Dore?“

tauchender Hoffnung.

„Wenn man einem Mädchen das Wort gibt,“ fuhr der

Alte fort, „dann muß man e
s

auch halten, und wenn zehn

Väter dagegen ſein ſollten. Aber nicht dasſelbe allein in

Thränen ſitzen laſſen. Das taugt nichts und iſ
t

nicht ehrlich.
Und darum ſage ic

h

dir: bleib in der Heimat!“

„Vater! Das ſagſt du? Du?! Iſt's möglich?“ Der
Burſch hatte die Hände des Alten ergriffen und ſah ihn mit
großen Augen an, als dürfe e

r

noch immer nicht ſeinen
Sinnen trauen.

„Ja!“ erwiderte Wulkow, und ſeine Stimme zitterte
leicht, „ich habe ſi

e

erkannt und achten gelernt. Aber kommt,

jetzt habe ic
h

Eile.“ Und e
r zog ſeinen Sohn mit ſich fort,

der wie im Traume neben ihm herſchritt.

Endlich hielten ſi
e

vor dem Obſtkahn von Dores Vater.
Drinnen in der Kajütte brannte ein Licht. Auf dem Holz
geſtell, das zum Einzelverkauf des Obſtes aufgerichtet war,

ſtand der alte Kurtze. Wulkow trat mit ſeinem Sohne vor
ihn hin. -

„Iſt Dore unten? Allein?“ fragte er kurz
Der Angeredete, von dem jähen Überfall völlig verwirrt,

vermochte kaum die Frage zu bejahen.

„Es iſt gut,“ ſagte Wulkow. „Du bleibſt hier, Karl,

ic
h

werde allein hinuntergehen.“ Er ließ den Burſchen ſtehen
und verſchwand in der Kajütte.

Dore ſaß, wie e
r

ſi
e

damals geſehen, wieder am Fenſter,

die Hände im Schoße, das Haupt müde gegen die Wand
gelehnt. Die trüben Augen blickten nicht um, als Wulkow
eintrat.

„Guten Abend, Dore!“

Jetzt erſt ſchrak ſi
e

zuſammen. Aber ſchon war Wulkow

a
n

ſi
e herangetreten und hatte ihre Hand ergriffen.

„Dore!“ ſagte e
r,

und ſeine Stimme klang weich, „ich

habe noch etwas a
n

dir gut zu machen. Da d
u

aber von
mir gingſt, ohne Abſchied, ſo komme ic

h

nun zu dir. Mein
Junge will nach Afrika. Willſt du ihn wirklich fortlaſſen?
Ich komme als Brautwerber für ihn. Willſt d

u

meine
Tochter werden, Dore?“

Sie richtete ſich hoch auf. Ihre Augen ſchienenheraus
treten zu wollen, und dann brach ein Thränenſtrom aus ihnen.
Sie ſchüttelte ſich wie im Fieber.

„Willſt du, Dore? Du machſt mich glücklich!“
Er zog ſie an ſich und ſtrich mit der ſchwieligen Hand

über ihr braungewelltes Haar. Dann hob e
r

ihr Haupt auf,

ohne daß ſi
e

ſich länger ſträubte, und blickte ihr ſchweigend

und wie in ferne Tage verſetzt in ihr blaſſes, ſchönesAngeſicht.

So ſtanden ſie lange. Und dann ſchlug ſie ihre Arme um
ſeinen Hals und barg aufs neue, laut aufſchluchzend, den
Kopf a

n

ſeiner Bruſt.

Endlich löſte e
r

ſich langſam los.

„Es wartet jemand draußen, Dore! Nun aber helle
Augen und rote Backen wieder!“ Er küßte ſie auf den
zuckendenMund und ging hinaus.
„Karl,“ ſagte er draußen, „mit Afrika wird's nichts.

Frage ſi
e

ſelbſt.“
Gehorſam verſchwand der Burſch in der Kajütte.

Wulkow trat auf den alten Kurtze zu, der verlegen und
nach Worten vergebens ſuchend, abſeits ſtand. Er hielt ihm
die Hand hin.

„Und was wird aus

Es war wie die erſte Regung auf

„Um der beiden d
a

drinne willen, ſe
i

alles vergeben.
Schlagt ein! Ich denke, ſie ſollen einmal glücklicher als wir
ſein.“
Zögernd legte ſich die Hand des anderen drein.

„Wulkow!“ ſagte e
r endlich, „macht mit mir, was ihr

wollt. Ich werde euch das nie mehr vergeſſen“ – –

Ein paar Tage darauf war die Stelle im Waſſerbecken

unweit der Kirche, wo bisher der Obſtkahn und das Schiff

des alten Wulkow ſeit Monaten verankert gelegen hatten,

wieder leer. Kameradſchaftlich ſchwammen ſi
e jetzt beide mit

dem Strome der Heimat entgegen. Die mächtigeRieſenſtadt

mit ihrem Dampf, Lärm und ſinnverwirrendem Gewühl lag
längſt hinter ihnen. Grüne Ufergelände umſäumten den

blauen Strom, der hie und d
a

in launiſcher Willkür ſich

zuweilen in ſeeartiger Breite dehnte. Stille, dunkle Föhren
wälder zeigten ſich hinter Wieſen und Luch dem Auge, und

wo ſich wechſelndLaubmaſſen dazwiſchen drängten, ſchimmerte

e
s

im Strahle einer hellen Novemberſonne wie Gold und
Purpur. Herbſt überall! Aber in den Herzen derer, die
hier heiter ihrem Winterheim entgegenſtrebten, ſang e

s

wie
Frühling und Hoffnung kommender froher Tage.

Die beiden Alten bedienten die Segel, während Karl
und Dore mit kundiger Hand das Steuer handhabten. Ein
Schifflein ſchwamm hinter dem anderen, dochwo e

s

die Breite
des Stromes und der Verkehr geſtattete, fuhren ſi

e

nebenein
ander geſchwiſterlichdahin. Von einem Steuerdeckzum andern
flogen dann Gruß und Scherzwort, wie ſolches die Liebe ſo

gern übt. Noch zeigten Dores blaſſe Wangen die Spuren

tiefſten Kummers, aber die Augen blitzten wieder hell,

und wie ſi
e

ſo aufrecht daſtand, das braune Haar im

Winde flatternd, d
a

ſchien es, als ſauge ſi
e

mit jedem

friſchen Atemzug Leben, Kraft und Geneſung ein. Hin und
wieder erhob ſich neben der Kajütte des alten Wulkow,

aus der Ecke, wo der eiſerne Kochofen ſtand, ein Graukopf.

Es war Kienbuſch. Lächelnd ſtreifte ſein Blick die beiden
Steuernden. Und wenn e

r

ſi
e

ſo frohgemut daſtehen ſah,

nickte e
r

leiſe und ſprach vor ſich hin: „Nu is allens jut,
Kienbuſch, allens! Un e

s jibt doch noch Jerechtigkeit!“

Dann tauchte e
r

wieder hinab, mit dem Abwaſchen von Kar
toffeln fortzufahren.

Voller ſetzte jetzt der Wind in die Segel und blies ſi
e

auf wie Rieſenflügel, auf denen die Liebe der Heimat ent
gegenflog. Wie Geleit gebendeNymphen ſpielten zartgekräuſelte

Wellen um den Bug der Schiffe, von deren Maſtſpitzen,

einem Siegespanier gleich, langwallende, rote Wimpel zwiſchen
Himmelsblau und Sonnenſchein luſtig flatterten.

Pax vobiscum.

Von Robert Koenig. (Abdruckverboten.

Das Chriſtentum kennt keine nationalen Schranken. Der als
Jude geboreneKlein-Aſiate Paulus eroberteihm die europäiſche
Kulturwelt. Der ApoſtelderDeutſchen,Bonifacius, war einAngel
ſachſe. Die mächtigeChriſtusſtatue,mit der einſt Thorwaldſen, der
Däne, die Frauenkirche in Kopenhagengeſchmückt,ſteht – in gleicher
Größe treu nachgebildet – im Atrium der Friedenskirche zu Pots
dam. Tauſendevon deutſchenHäuſern habenihr nachdieſemVor
bild einen Ehrenplatz eingeräumt. Auch über meinemSchreibtiſche
ſteht ſie, und ic

h

habeoft ſchonaus dem ſtummenund doch ſo be
redtenMunde den Friedensgruß vernommen,den der Auferſtandene
allein wirkſam a

n

ſeine Jünger richtenkann. Seine Hände ſcheinen
ſich demBeſchauerwie zum Empfange einladendentgegenzuſtrecken.
Es iſt, als rufe e

r

der müdenWelt zu: „Kommet her zu mir alle,
die ihr mühſelig und beladen ſeid, ic

h

will euch erquicken2c.“
(Matth. 11, 28–30). Und dieſedurchden Dänen in Marmor ver
körpertenWorte des Heilandeshat neuerdingsder ſchottiſche Na
turforſcherHenry Drummond zum Gegenſtandeiner ſeiner tiefgrün
digen Anſprachengemacht,über welche e

r

den Friedensgruß: „Pax
vobiscum“ geſetzthat.
Die erſtedieſerAnſprachen:„Das Beſte in der Welt,“ die ohne

irgendwelcheReklame, ja
,
in England ohnedenNamendes berühmten

Verfaſſers erſchienen,bereits zu Ende vorigenJahres in einerViertel
Million Exemplaren verkauft war, hat auch in Deutſchlandeinen
ſolchenBeifall gefunden,daß ſi

e

in nahezu100000 Exemplarenab
geſetztworden iſ

t. Ja, ſo groß iſt das Verlangen nachdieſeraus
ländiſchenSpeiſe, daß die neueSchrift „Pax vobiscum“ (von der

in England in den erſten fünf Wochen130000 Exemplareverkauft
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wurden) in der deutſchenÜberſetzung*)ſo ſtark vorausbeſtelltwurde,
daß ſofort 30 000 Exemplaregedrucktwerdenmußten.
Woher dieſer unerhörteErfolg jenſeits und beſondersdiesſeits

des Kanals? Wie ic
h

aus Anlaß der erſtenSchrift (XXVI. Jahrg.
S
.

735) bereitshervorgehoben,liegtdieAnziehungskraftdieſerneuen
Art von Schriftauslegung vornehmlich darin, daß ein Natur
forſcher über einenBibeltext in ſeiner Sprache und dabei aus
eigenſteminnerſtenErleben und Erfahren zu uns redet.
Im Grunde ſind beideAnſprachen – die über die Liebe, wie

die über die Ruhe der Seele – nur die praktiſcheAusführung
und Anwendung deſſen, was Drummond in ſeinem erſten bahn
brechendenWerke„das Naturgeſetz in der Geiſteswelt“ nennt.
So weiſt er insbeſondere in „Pax vobiscum“ mit unerbittlicher
Schärfe nach,daß e

s

auch im geiſtlichenLeben „keineWirkung ohne
Urſache“gibt; keine„Früchte des Geiſtes“ ohne „Erfüllung der Be
dingungen,unter welchen ſi

e gedeihen.“ Das fordert jeden, der ſich
einen Chriſten nennt, zur Selbſtprüfung auf. Bei einer ſolchen,
wenn ſi

e aufrichtig iſ
t,

wird wohl mancher zu Drummonds Über
zeugungkommen,„wie ſehr unſer religiöſesLebenaus Redensarten
beſteht,wie ſehr das, was wir unſer Chriſtentum nennen, nur ein
Widerhall des kirchlichenWortſchatzes(„a dialect o

f

the Churches,“
was man auchdurch„SpracheKanaans“ überſetzenkönnte)iſt, ein
frommesGeredemit gar wenig Inhalt in unſermHaben undSein“
(genauerüberſetzt:„mit faſt nichtsdahinter in dem,was wir wirklich
fühlen und kennen.“) Den Tauſenden, die mit heißem Bemühen
Ruhe und Frieden für ihre Seele ſuchen, ohne ſi

e

zu finden, d
ie

„ihren Hunger ſelten ſtillen und nie verraten,“möchteder fromme
Naturforſcherdazu verhelfen,möchte„ihren Fuß auf feſterenBoden
führen, auf einen großen, einfachen,nimmer wankendenGrundſatz,
der nicht nur der Boden aller Chriſtenerfahrung,ſondern aller Le
benserfahrung, ja des Lebens ſelbſt iſt.“
Zu dieſemZweckeweiſt e

r

aus Chriſti richtig verſtandenerEin
ladung a

n

d
ie „Mühſeligen und Beladenen“ nach, daß d
ie

„Ruhe
nicht als ein Geſchenk zu erlangeniſt, daß ſi

e erworben, daß ſie

von demHeiland erlernt“ werdenmuß. „Lernet von mir,“ ſagt
Chriſtus, „denn ic

h

bin ſanftmütig und von Herzen demütig.“
„Lernet dieſe beidenVollkommenheiten,“erklärt Drummond, „und
ihr habt ſchonRuhe gefunden. Sie erweiſen ſich,“ fährt e

r fort,
„als unmittelbareUrſachen der Ruhe; ſi

e

ziehen ſi
e

unausbleiblich
nach ſich, und zwar ſofort. Und wenn ihr nur einen Augenblick
darüber nachdenkt, ſo werdetihr ſehen,daß e

s gar nicht andersſein
kann, denn Urſachen ſind nichtsWillkürliches, und der Zuſammen

*) Pax vobiscum. Von Henry Drummond. Deutſcheautori
ſierte Ausgabe. Pr. geh. 1 M. Verlag von Velhagen & Klaſing.
Bielefeld und Leipzig.

hang zwiſchenVorbedingungund Ergebnis iſ
t

wie überall ſo auch
hier tief im Weſen der Dinge begründet.“
„Das Chriſtentum,“ ſagt Drummond weiterhin, „läßt ſich nicht

aus Büchern und Predigten gewinnen, auch nicht durch Glaubens
ſätzeund bloßes Bibelwiſſen. Es iſ

t

ein Studium nachdemLeben.
Chriſtus hat nie viel Worte über die chriſtlichenTugendengemacht,

e
r

lebteſie, ſi
e

waren ein Teil ſeiner ſelbſt. Auch handelt e
s

ſich
für uns nichtnur um eineKopie, ſondern wir lernen ſeineKunſt,
indem wir mit ihm leben, wie vordemdie Malerſchüler mit den
alten Meiſtern lebtenund ſo ihre Kunſt ſich erwarben.“
EbenſozeigtDrummond in demAbſchnitt: „Wie Früchtewachſen,“

daß „die chriſtlichenErfahrungen keinZauberwerkſind, vielmehrdem
Geſetzvon Urſacheund Wirkung unterſtehen,“ in Anlehnung a

n

das
Gleichnis vom Weinſtock(Joh. 15, 1–12). Der Weinſtockwar im
Morgenlandedas Sinnbild der Freude, aber dochnur einer äußer
lichenund vorübergehendenFreude. Chriſtus iſ

t

„der rechteWein
ſtock“und daher auchdie Quelle der vollkommenenFreude, aber e

r

iſ
t

e
s

in demſelbenSinne, in welchem e
r

die Quelle der Ruhe iſ
t.

„Wer in mir bleibet,derbringt vieleFrucht,“ belehrt e
r

ſeineJünger.
„Zuerſt Frucht, dann Freude; jene iſ

t

die Urſache,die Vermittlerin
dieſer. Das Fruchtbringen iſ

t

eine notwendigeVorbedingung,Freude
beides: die notwendigeFolge und die notwendigeBeigabe.“ „Wer

in ihm bleibet,der bringt viele Frucht; viel Frucht bringen aber iſ
t

Glücklichſein.Die unfehlbareVorſchrift für Glücklichſeinheißt ſomit:
Gutes thun, und die unfehlbareVorſchrift für Gutes thun lautet:
„Bleibet in mir.“ Der ſicherſteBeweis, daß e

s

ſich hier um ein
ganz einfachesGeſetzvon Urſacheund Wirkung handelt, iſ

t der, daß
die Menſchenalle nur denkbarenWegeeinſchlagen,um glücklich zu

werden,daß ſi
e

aber auf dieſenWegen nie zumZiele kommen. Nur

d
ie

rechteUrſachekann in irgend einemFalle die rechteWirkung zur
Folge haben. – Soll das heißen,daßdie Chriſtenerfahrungeneigent
lich unſerWerk ſind? Ja, in derſelbenund in keineranderenWeiſe,
als Trauben unſer Werk ſind. Alle Früchtewachſen – ob ſie auf
der Erde wachſenoder im Boden unſererSeele, o

b

e
s

Früchtewilder
Reben, oder vom „rechtenWeinſtock“ſind. Kein Menſchkann etwas
wachſenmachen. Er kann dafür ſorgen, daß Dinge wachſen,in
dem e

r günſtigeUmſtändezur Geltung bringt und damit die Be
dingungendesWachstumsſichert. Das Wachstumſelbſtaber kommt
von Gott.“
Als ic

h

„Pax vobiscum“ zumerſtenmallas, läutetendieWeih
nachtsglocken:„Friede auf Erden“ – wenn dieſeZeilen in dieHände
der Daheimleſerkommen, werden die Oſterglockender Chriſtenheit
den Gruß des auferſtandenenLebensfürſtenzurufen: „Friede ſe

i

mit
euch!“ Möge das Schriftchen,das ſichdanachgenannt,vielen, welche
dieBotſchaftwohl hören, denenaber derGlaube fehlt, denWeg zum
Frieden weiſen.

Bu unſern Bildern.

Guido Renis Jeſusknabemit demjugend
lichen Johannes, in der Nationalgalerie zu

London, ſtammtaus der beſtenZeit desMei
ſters, in der e

r

nochnichtdurchmißlicheGeld
verhältniſſegenötigtwar, fabrikmäßig zu ar
beiten. – Eine intereſſanteGeſchichtehat
Raffaels „KreuztragungChriſti,“ jetzt im Mu
ſeum zu Madrid. Raffael maltedas Bild im
Auftrag desKloſters S

.

Maria delloSpaſimo

zu Palermo. Das Schiff nun, auf dem e
s

a
n

ſeinen Beſtimmungsort gebrachtwerden
ſollte, ging unter, und nur dieKiſte mit dem
Bilde wurde nach längerer Zeit bei Genua
aus Land getrieben. Bald verbreiteteſich die
Kunde von dem in unbeſchädigtemZuſtande
aufgefiſchtenGemälde, aber e

s

bedurfteder
Vermittelung des Papſtes, um die Genueſer

zu bewegen,daß ſi
e

denSchatz a
n

dieMönche

zu Palermo herausgaben.An ſeinemBeſtim
mungsort aufgeſtellt, erlangte das Bild nach
denWorten Vaſaris „mehrRuf und Berühmt
heit als der Berg des Vulkan.“ Im XVII.
Jahrhundert kaufte dann Philipp IV von
Spanien das Gemälde den Mönchenheimlich

a
b

und ließ e
s

nachSpanien bringen. Für
uns iſ

t

dieſeRaffaelſche„Kreuztragung“ noch
von beſonderemIntereſſe, weil Raffael ſeiner
Kompoſition den betreffendenHolzſchnittaus
Dürers Großer Paſſion zu Grunde legte,dem

e
r

den unter derLaſt desKreuzes zuſammen
gebrochenenChriſtus faſt ganz entlehnt hat.
Aber e
r

arbeiteteſeine eignenEmpfindungen
hinein und machtedie Neuſchaffungdurchaus

zu ſeinem geiſtigenEigentum. Ganz unab
hängig von demVorbilde Dürers iſ

t

nament

Familientiſch und Spielecke.

lich die Gruppe der niederſinkendenMutter
Maria und ihrer Frauen. – Wenn diebeiden
genanntenBilder der Bedeutung des chriſt
lichen Oſterfeſtes gelten, ſo illuſtrieren die
beiden anderen unſerer Nummer, „Wo geht
derWegzumOſterhas?“ und R

. Epps „Oſter
waſſer“ weltlicheBräuche,die ſich a

n

dasFeſt
knüpfen.

Praktiſche Löſung des pythagoräiſchen

Lehrſatzes.
Der vortrefflichgeleitete„Prometheus,“Wo
chenſchriftfür angewandteNaturwiſſenſchaften,
bringt in einer ſeiner letztenNummern eine
durch ihre Einfachheit intereſſanteLöſung
des pythagorêiſchen Lehrſatzes oder

-

vielmehr ein Anſchauungsbild, aus welchem
die Löſung ſich ſofort von ſelbſt ergibt: e

s

iſ
t

das ſimpleBild einesStückeseiner aus drei
eckigenFlieſen zuſammengeſetztenKachelwand
und bedarf kaumeiner beſonderenErklärung.
Warum wir das Bildchen bringen, das doch
nur unſernLeſernBekannteswiederholt?Weil
wir die Schlußfolgerung nicht verſchweigen

möchten, welcheim „Prometheus“ gezogen
iſt: daß e

s

nämlich im hohen Grade wün
ſchenswertwäre, derartigeaus dempraktiſchen
LebengegriffeneDinge unſermSchulunterricht
einzuverleiben,um denſelbenfür die lernende
Jugend faßlicherund anziehender zu geſtalten.
Es iſ

t

nur allzu richtig, daß „unſer Schul
unterricht a

n

einerviel zu abſtraktenBehand
lung der Lehrgegenſtändekrankt.“

Oſtern in Kalabrien.
In Kalabrien befindetſich eine nichtun

bedeutendeAnzahl von albaneſiſchenKolonieen,
welcheheutzutageetwa 4

0

000 Seelenumfaſſen
und ihren griechiſchenKultus, ſowie viele u

r

alteBräuchetreu bewahrthaben. Zur Zeit der
Türkenkriegevor 400 Jahren ſind ſi

e gegrün
detworden und habendie Erinnerung a

n

die

HÄnºſe ihrer Väter mit ins fremdeLand, ihre neueHeimat, hinübergenommen.
In derNachtvonOſternum zwölf Uhr läuten

in dieſen albaneſiſchenStädten alle Kirchen
glocken,undSänger durchziehen d

ie Straßen,
welche in albaneſiſcherSprache uralte Weiſen
ſingen,wobei jeder Vers mit den griechiſchen
Worten ſchließt: Christos anesté (Chriſt iſ

t

erſtanden). In derſelbenNacht durchziehen
andereScharen die Straßen und ladenzum
Feſt der Oſtern ein. „Wenn derMorgen an
bricht, ihr Mädchen, feiern wir Oſtern. Er
hebteuchvomSchlaf, ihr Jünglinge, und ſingt.
Erhebt euch,ihr Mädchen, zum Tanz. Wer
nicht in Feſtkleidernbereit iſt, der bleibeein
geſchloſſen im Zimmer.“ – So lautet eine
StrophedesnächtlichenOſterliedes.Am Oſter
morgenfolgt dann ein ſeltſamer, öffentlicher

======
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Röſſelſprung.

-im kinglanz lieb

Ver die lings auf

früh der iſ
t den

Tanz, welcher in albaneſiſcherSprache
Ruſalet genanntwird. Man ſiehtdann
mehrereReihen von Jünglingen, die
ſich als Krieger verkleidethaben, jede
der Reihen von einemälteren Mann
geführt, daran ſchließen ſich Reihen
von Jungfrauen, deren Bewegungen
von einem Jüngling als Chorführer
dirigiert werden. Jetzt beginnt der

ker wachtT0t

ſtär ihr blu

wal lobt

Ilell hem al

grün thal und veil

nen bron | chen ihr durchs

ihr rauſchtin den halm melnihr

h
a
t

e
s

wacht

kriegeriſcheTanz und zwar nachdem
Takte kriegeriſcherLieder, welchedie
Chorreihenabwechſelndanſtimmen.Ur
alteWeiſenſind es, die baldeinelang
ſame, dann eine ſchnellere,bisweilen
eine ſtürmiſcheBewegung der Reihen
veranlaſſen,undalledieſeLiederhandeln
von den albaneſiſchenHelden, unter
denenSkanderbekder berühmteſteund
von denTürken am meiſtengefürchtete
war. DieſeTänze wiederholenſich a

n

dreiTagennacheinander.Auch im heu
tigen Griechenandgibt e

s Oſtertänze,
aber ſolche, welcheden kriegeriſchen
Charakterentbehrenund ſich den alt
helleniſchenReigentänzennähern.

ſollt

als

ihr

tod

ber

1
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Wie gelangt man durch Metamorphoſen
von Oſternüberhöchſtens e

lf

Zwiſchenſtationen
zum Mai?

2
. Dechiffrieraufgabe.

uyzlxt
atzlt xlnz ypibypt kl

t

nxämzlt
Gay kl

t

curalt zütz nlygtn
lptlt yzxuſ but yäyylt kämzlt
zxlphzklx cptkkgxzogr ltzrgtn

harnlt yoplnltrt a
tk ggvvlrt

ypio pſyuttkaxiohrpzfzlt yzxuſ

p
t

kgx xgayiolt mxuolx clrrlt
fpyiozypio mlyznlrgaz buſ kuſ.

3
.

Kreisrätſel.

I

Die Punkte ſind mit Hilfe der folgenden
Angaben ſo durch je einen Buchſtaben zu er
ſetzen,daß dieDurchmeſſerſechsbekannteNa
men ergeben,welcheaus je ſiebenBuchſtaben
beſtehenund einen gemeinſamenMittellaut
aben. 1

.

Ein See in Amerika, 2
.

eine der
Äen in Leſſings „Nathan der Weiſe,“

3
.

einer der Helden des Argonautenzuges,

4
.

ein Alpenthal, 5
.

eine Stadt in der preu
ßiſchenRheinprovinz, 6

.

eineSeeſtadt in Grie
enland. – Die Anfangsbuchſtabender ſechs
örter nennenein Feſt.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Ein Rieſenhaus.
Ein kurioſesRieſenhaus hat ſich, wie der
„Prometheus“berichtet,neuerdingseineFrei
maurerloge in Chicago erbaut. Dasſelbezählt
außer demErdgeſchoßnicht wenigerals ſech
zehn Stockwerkeund iſ

t achtzigMeter hoch.
(Der Kölner Dom hat bis zumDachfirſt eine
Höhe von zweiundſiebzigMetern.) Selbſtver
ſtändlichſind nur die Grundmauernund das
Erdgeſchoßvon Stein erbaut, in den übrigen
Stockwerkenherrſchtdas Eiſen faſt ausſchließ
lich; auf demDach iſ

t

ein Garten angelegt,
und die Aufzüge nach oben ſind derart ein
gerichtet,daß täglich 40.000Perſonen durch

ſi
e

hinaufundhinunterbefördertwerdenkönnen.
Der Zweckdes ganzenBaues iſ

t

natürlichdie
möglichſteAusnutzung der Grundfläche, des
überaus teuren Grund und Bodens. Wer
weiß, o

b

wir in Berlin nicht demnächſtaus
gleichen Rückſichtenauch ähnlich monſtröſe
„Häuſer“ entſtehenſehenwerden.

Die Lebensdauer der Inſekten.

Man nimmt im allgemeinenan, daß die
Lebenszeitder Inſekten eineäußerſtkurze iſt.
In der That erlebt die Mehrzahl derſelben
auch kaum den Winter, und bei einzelnen
Gattungen beſchränktſichdas Lebensalternur
auf wenigeStunden. Indeſſen überſiehtman
häufig, daß e

s

ſich dabeimeiſt nur um das
bereits vollkommenausgebildeteIndividuum
handelt; rechnetman deſſenEntwickelungszeit
als E

i

oder Larve hinzu, ſo gelangtman zu

ganz anderen Reſultaten. Unſer bekannter
Hirſchkäferbraucht z. B

.

ſechs Jahre, eine
nordamerikaniſcheCikade gar ſiebzehnJahre
zur völligenEntwickelung.NeuereForſchungen
habenabernochanderweitige,intereſſanteAuf
ſchlüſſegegeben. Es hat ſich nämlichheraus
eſtellt, daß viele Inſekten unter günſtigenÄÄ zu einemverhältnismäßig

hohen Alter auch im entwickeltenStadium
gelangenkönnen. So gelang e

s
z. B
.

einen
Roſenkäfer in der Gefangenſchaftvier, eine
Anzahl Trauerkäfer gar ſechsJahre am Leben

zu erhalten. Danach ſcheint es, als o
b

den
kleinenTieren keineswegsſtets vonder Natur
eine überauskurzeLebenszeitvon vornherein
beſtimmtwäre; ſi

e gehenvielmehrnur durch
äußereZufälligkeiten,durchdenraſtloſenKampf
um das Daſein, früh zu Grunde.

Seltſame Taufpaten.

Im vorigen Jahrhundert und bis in das
unſrige hinein herrſchtebei den Taufen in

ariſtokratiſchenFamilien Roms ein ſeltſamer
Brauch. Man bat nämlich nichtnur Fürſten,
Herzögeund anderehoheHerren undFrauen
als Paten, ſondern ſehr oft aucheinenBettel
mönch,einen Bettler, einenPilger, oder eine
Pilgerin und ließ von ſolchemPaten oder
ſolcherPatin den Täufling auf den Armen
halten. Am 20. Juni 1782 ward das Töch
terlein der Fürſtin Colonna von einer armen
Pilgerin bei der Taufe „gehalten“(tenuta),
bald darauf war eine Bettlerin, die a

n

der
Kirche St. Marcello ihren „posto“ hatte,
Patin der Tochter der Fürſtin Barberini; im

Jahre 1785 „hielt“ ein Bettler denSohn des
Fürſten Rospoli und ward von letzteremfürſt
lich belohnt, denn e

r

erhielt als Dankesgabe
volle Verpflegung bis a

n

ſein Lebensende.
Als Paten benutzteman oft den Karmeliter
mönch Fra Elia, deſſenKloſter dafür mit
reichenGaben bedachtwurde, und jedesmal
lief viel Volks herzu, wenn dieſeralteBettel
mönch neben Fürſten und Herzögen ſeinen
Patenpflichtengenügte. T.

Auflöſungen derÄ und Aufgaben inr • ZO

Bilderrätſel. Ein weiſer Stadtrat.

1
. Zweiſilbige Scharade.

Schlagbaum,Baumſchlag.

2
. Rätſel- Diſtichon. Minna, Zinna.

3
. Vierſilbige Scharade.

4
. Zweiſilbige Scharade.

5
. Vierſilbige Scharade. Flegeljahre.

Lebensweiſe.

Amtmann.

Mit dieſer Nummer ſchließtdas zweiteQuartal.

Zur gefälligen Beachtung.

Wir erſuchenunſereLeſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtel
lungen auf das dritte Quartal (April bis Juni 1891) ſofort aufzugeben,um Unterbrechung in der Zuſendung zu vermeiden.

Die Redaktion und Expedition des Daheim.

Inhalt: Oſter-Ritornelle. Gedicht von Karl Hunnius. – Im Wolfsmoor. Roman von AlexanderFreiherrn von Mengden.
Fortſetzung. – Der Altmeiſter der deutſchenStatiſtik. Von Ernſt Haſſe. Mit Dr. Ernſt Engels Porträt. – Oſtern. Gedichtvon Ernſt
Beutner. – Eine Unentbehrliche.Ein Beſuch in der Nähnadelfabrik zu Ichtershauſen. Von Hanns von Zobeltitz(Hanns von Spielberg).– Gegen den Strom. Von A. Trinius. Schluß. – Pax vobiscum. Von Robert Koenig. – Familientiſch und Spielecke.Zu unſern
Bildern: Jeſus und Johannes als Knaben von Guido Reni, Die KreuztragungChriſti von Raffael, Wo geht der Weg zum Oſterhas? von
Th. Brauer, und Oſterwaſſervon R

. Epp. – PraktiſcheLöſung des pythagorêiſchenLehrſatzes. – Oſtern in Kalabrien. – Ein Rieſenhaus.
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Srau Beate.
Roman von L. Haidheim.

Ein blonder Offizier ritt, gefolgt von ſeinem Burſchen,

ſchon ſeit mehr als zwei Stunden durch dürftige Äcker und

ſumpfige Wieſen, über die Heide und a
n

Föhrenwäldern vor
über; zuweilen kamen ſi

e

a
n

ein einſames Gehöft, welches
von einem Baumgarten oder Eichenkamp umgeben war, und

immer blieb der Charakter der Gegend ſich gleich.

Schön war ſi
e

nicht eben, aber a
n

einem ſonnigen Juni
morgen, wenn der Tau ſchwer a

n jedem Halm hängt, die

Lerchen jubilieren und Schmetterlinge und Bienen ihre gute

Zeit haben, d
a

verkümmert ſich ein junger Reitersmann nicht

die Zeit mit Abſchätzung des realen Wertes der Felder,

ſondern freut ſich ſeines Lebens und ſeiner Manneskraft.

Hier und d
a

unterbrach ein mit weißen Birken eingefaßter

ſchrecklichzerfahrener Landweg das Einerlei; wohin derſelbe
führte, blieb dem Forſcher in den meiſtenFällen unerfindlich,
denn faſt allemal ging der Weg, ſo weit der Blick reichte, in

unbeſtimmte Ferne, höchſtens tauchte irgendwo ein braunes
Strohdach auf. Am Wege ſah man nur ſelten ein kümmer

liches Häuschen, das ſich irgend ein armer Kerl aus Lehm

und Stroh und einigen Balken dahin gebaut, wo ihm nie
mand wehrte, das dürre Heidland mühſam urbar zu machen

und ſich von etwas Bienen- und Schafzucht zu nähren.
Endlich zeichnete ſich am Horizont eine lange Reihe

italieniſcher Pappeln ab, – eine Chauſſee!
Ah, man nähert ſich wieder der Civiliſation! Und

wirklich, d
a ragt ein Kirchturm aus einer größeren Baum

gruppe hervor, und eine Windmühle ſteht in ſonntäglicher

Ruhe nicht weit davon auf einer kleinen Bodenerhöhung.

„Hurra, Hinrich! d
a

kommen wir wieder zu Menſchen!
Ob das Lindorf ſein mag?“

„Z' Befehl, Herr Leutnant, ic
h

weiß nicht.“
„Du ſagſt ja

,

deinDorf liege ein paar Stunden von hier?“
XXVII. Jahrgang.27. k.

(Abdruckverboten.)

„Z' Befehl, Herr Leutnant. Aber ic
h

bin nicht ſo weit

herum gekommen,bis ic
h

bei's Militär mußte!“
„Na, dann frag mal, Hinrich, d
a

bei demBauernhauſe

dort!“ ſagte der Offizier und zeigte auf eine ebenfalls ſtroh
gedeckteBehauſung, a
n

der ſi
e jetzt vorüber mußten.
Der Burſche ritt voran und hielt a

n

der Thür des
kleinen ärmlichen Gehöfts.

Ein paar Kinder ſpielten auf dem Platze davor und
fielen dem Leutnant Berthold von Wendhofen durch ihre

ſauber gewaſchenenGeſichter auf. Sie waren ebenſo reinlich,
wenn auch nur notdürftig bekleidet und ſtarrten ihn und

ſeinen Burſchen dumm und verdutzt an.

Auskunft konnteman von ihnen nichtverlangen, dazu waren

ſi
e

zu klein, aber ſelbſt als Hinrich nach vergeblichemKlopfen

ſi
e

nach Vater und Mutter fragte, antworteten ſi
e nicht, ſon

dern verſteckten ſich ſcheu hinter einen defekten Schuppen,

deſſen Wände aus Binſen und Reiſiggeflecht beſtanden.

Ein halbwüchſiger Junge trieb eine Schafherde vorüber.
„Iſt das dort Lindorf?“ fragte Leutnant von Wendhofen.
Der Junge ſah ihn an, ſchüttelte den Kopf und ſchritt

mit dumpfem Ausdruck weiter, wie e
r herangekommen,–

ſeine Schafe ſahen intelligenter aus, als e
r.

„Komm nur her! Das nützt nicht! Die Leute ſind
wohl zur Kirche!“ rief der Offizier ſeinem Burſchen zu.
„Da iſ

t

wer drin!“ rief jetzt Hinrich, „ſie haben wohl
geſchlafen!“

In der That hatte drinnen ſich etwas gerührt. Jetzt
wurde die Thür geöffnet, und darin erſchieneine hagere,hoch
gewachſene Frau – eine Dame – und blickte nicht ohne
Erſtaunen auf die beiden Reiter, von denen der eine ſi

e

noch

überraſchter anſah, als der andere.

An ihrer Kleidung lag das nicht, dieſe konnte nicht ein

"_C.
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facher ſein; ein ſchwarzes abgetragenes Kleid von einem
Schnitt, welcher etwas Nonnenhaftes hatte, darüber ein ſchnee

weißes Mulltuch, das ſich weich um ihre Schultern ſchmiegte,

und eine weiße große Schürze.

Es war wohl das Geſicht der ältlichen, blaß und er
müdet ausſehenden Frau, das dem Leutnant und ſeinem
Burſchen ſo auffällig erſchien, dies weiße, ſtille Geſicht mit
den großen, klar und tiefernſt blickendendunkelgrauen Augen,

die ſich langſam und ohne Forſchen auf den ſi
e

ſehr höflich
grüßenden Offizier richteten.

- „Sie haben den Weg verfehlt, aber es iſt nicht weit
mehr,“ ſagte ſi

e

mit ſanfter Stimme und zeigte a
n

ihm
vorüber.

Er wandte den Blick dorthin.
In der That, an dem Föhrenwalde vorüber zeigte ſi

ch

ein zweiter Kirchturm.
„Das iſt Lindorf! Jenes dort iſt das Landratsamt Neu

hauſen,“ gab ſi
e

zur Auskunft.
Wie kam dieſe, offenbar den beſſeren Lebenskreiſen an

gehörende Frau hierher? -
„Können Sie mir wohl ſagen, meine Dame,“ fragte e

r,

„ob bei Lindorf ein Major Kranzberg wohnt, – ein alter
Herr?“
„Ja, auf ſeinem Gütchen; gleich links abbiegen von

der Dorfſtraße,“ erwiderte ſie, und e
r bemerkte, daß ſi
e

den
Major kannte.
Er hätte gern mit der Frau noch geſprochen, ſie inter

eſſierte ihn, obwohl ſie alt war und nicht ſchön. Es lag
etwas in dieſem blaſſen Antlitz und den traurigen Augen,

das ihn lebhaft anzog. Er grüßte und dankte, – dann
wandte e

r

ſein Pferd und ritt davon, Hinrich folgte. Da
rief e

s

hinter ihnen; ſi
e

waren wohl ſchon fünfzig Schritte
weit geritten.

Leutnant von Wendhofen ſah zurück und kehrte ſogleich
um; die Frau war e

s,

ſi
e

wünſchte ihm noch was zu ſagen.

Von dem Landratsamte her ſah e
r

in der Ferne einen an
deren Reiter in raſchem Trabe ſich nähern.
„Wie eine Nonne ſieht ſi

e

aus!“ dachte e
r dabei; über

das ſchon ganz weiße volle Haar hatte ſi
e

ein ſchwarzes
Seidentüchlein geknüpft.

„Verzeihen Sie, mein Herr,“ rief ſi
e

ihm ſchon entgegen.

„Bitte ſehr, was ſteht zu Ihren Dienſten, gnäd–“
Sie mußte die Anrede wohl nicht gewohnt ſein, offenbar

bemerkte ſi
e

dieſelbe.

„Würden Sie mir wohl eine große Gefälligkeit erweiſen,
Herr Leutnant?“ fragte ſie.
„Mit Vergnügen, gnädige Frau!“ war ſeine abſichtliche

Antwort; e
s

that ihm ſeltſamerweiſe wohl, dieſer Frau auf
irgend welche Art ſeinen Reſpekt zu bezeugen; klar war ihm
indes dies Gefühl kaum.

„So bitte ic
h

Sie, im Dorfe irgend jemand Auftrag zu

geben, daß e
r

zum Doktor geht und dieſem ſagt, bei Mehl
meiers ſe

i

der Mann heute nacht geſtorben und die Frau
liege am Ende; der Herr Doktor wird dann ſchon wiſſen,

was zu thun iſt!“
„Sehr wohl! Ich werde es beſtens ausrichten!“
„Sie müſſen ſchon verzeihen– ic

h

habe niemand zum
Schicken und –“
Raſche Hufſchläge unterbrachen ſie.
„Guten Morgen, Frau Beate!“
„Nico! Mein Gott, Nico! Wo kommſt du her?“
„Berthy – du? Aber nun hört denn doch die Mög

lichkeit auf!“

Das alles klang faſt zugleich durcheinander, und die

beiden Vettern gaben ſich lachend und, ſich gegenſeitig mit
vergnügtem Erſtaunen muſternd, die Hand.
„Nein! dies Zuſammentreffen! Wohin willſt du?“

„Nach Lindorf, zum Major –“

-

„Ich auch! Herrlich! Reiten zuſammen! Verzeihen Sie,
Frau Beate – mir paſſiert das unvergleichlicheGlück, meinen
Vetter – –! Aber Sie haben zu thun – ſind unruhig!

Ich komme alſo, ventre à terre Sie zu holen; d. h. man
wird den Wagen ſchicken,wenn Sie hier abkommen können.“
„Wer iſ

t

denn krank?“ fragten mehr die wundervollen
Augen, als ihre Lippen.

„Die kleine Amtsrichterin, Frau Beate!“
„O, e

s

iſ
t

alſo ſchlimm? Ernſthaft? Und das Kindchen?“
„Das ſchreit jämmerlich; iſ

t

mit dem Verlauf der Dinge

höchſt unzufrieden.“
-

„Können Sie gar nicht ernſthaft ſein, Herr Aſſeſſor?“
„Verzweifelt ſogar! Wahrhaftig! Der Amtsrichter hat

natürlich den Kopf völlig verloren; drei ſchreiende Bälger!

Frau Landrat meint, e
s

ſe
i

Scharlach oder Maſern.“

„Bei der Frau Amtsrichter? Dann müſſen die Kin
der fort!“ -
„Sagt Frau Landrat auch; ic

h

ſoll den Major fragen,

o
b

e
r

ſi
e

haben will, ſi
e

fürchtet für ihre eigne kleine Herde!“

„Aber beim Herrn Major iſt ja Beſuch!“
„Ja, du lieber Gott! Fräulein Ina hat aber ſchon alle

Kinderkrankheiten gehabt, ſi
e

hat e
s

mir ſelbſt erzählt.“
„Verzeihung – ic

h

bitte!“

Frau Beate verſchwand im Hauſe. Es dauerte einige
Minuten, bis ſi

e

zurückkam.

Unterdes tauchten die Vettern ſchnell Fragen und Ant
worten.

„Wie kommſt d
u

denn in dieſen geſegnetenLandſtrich

hinter der civiliſierten Welt, Berthold?“ fragte der Aſſeſſor,

immer mit dem heiteren, friſchen Weſen, welches ihm eigen
und, wie ſeine Bekannten ſagten, „unverwüſtlich“ war.
„Ich bin auf Urlaub in Treſſau.“
„Ah, beim Grafen Pauer?“

„Kennſt d
u

ihn? Verkehrſt d
u

da?“
„Kennen, ja! Verkehren, nein! Iſt zu weit für meinen

Geſchmack. Aber was willſt d
u

b
e
i

dem alten Herrn drüben?“
„Nur ihn begrüßen! Möchte doch nicht ſo nahe ſein,

ohne ihn zu beſuchen! Du biſt doch mit ihm noch gut
Freund?“

„Natürlich! Iſt ja ei
n

ganz lieber alter Herr!“ war

die Antwort, wobei der Aſſeſſor anſcheinend ganz unmotiviert
verlegen wurde.

„Aber e
r

hat Beſuch, ſagſt du? Und Damen?“ fragte
der Leutnant weiter. -

„Frau von Prandtner und ihre Tochter –“
„Dieſelbe, die damals –“
„Mit uns dort war! Richtig!“
„Wahrhaftig – um die wir Haue kriegten, weil wir

in dem Kinderwagen zu ihrem Baby geklettert waren? Und
das Baby iſ

t jetzt da? Welches geſegneteWiederſehen!“
„Bewahre, – ein jüngerer Jahrgang; unſers war ein

Junge. Ich hör's noch, wie der Bengel über unſere In
vaſion brüllte!“
„Iſt denn der „böſe Mann mit dem Meſſer, der die

Kinder ſchlachtete,noch da?“ fragte der Leutnant.
„Böſe Mann? Erinnere mich nicht!“
„Was? Der iſ

t

mir nie wieder aus dem Sinn ge

kommen! Dies entſetzlicheGrauen vor dem Wütherich!“

Frau Beate erſchien wieder, ernſter noch und offenbar
ſehr eilig.

„Wenn ic
h

hier fertig bin – es geht zu Ende auch
mit der Frau! – will ich zur Frau Amtsrichter kommen,
Herr Aſſeſſor, aber nicht vor Abend; ic

h

muß erſt die Kinder
unterbringen. Vergeſſen Sie nicht, den Herrn Doktor zu be
nachrichtigen, Herr Leutnant. Adieu!“
Damit war ſi

e

wieder verſchwunden.

„Wer iſ
t

die Dame?“ fragte der letztere.

Der Aſſeſſor zucktedie Achſeln. „Niemand weiß e
s –

eine Magdalene vielleicht! Die angeſehenſteFrau hier in der
Gegend auf Meilen weit – pflegt Kranke – arme und
reiche, ohne Unterſchied – nimmt nichts dafür!“
„Eine Büßerin, meinſt du?“

„Ich glaube. Man glaubt es allgemein. Aber was

ſi
e geſündigt haben kann, das iſ
t

allen ein Rätſel! Sie wird
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geradezu angebetet! Iſt irgendwo eine Not irgend welcher
Art, ſo ruft man nach Frau Beate.“
„Wo wohnt ſi

e

denn? Doch nicht dort in der Kathe?“
„Nein, d

a pflegt ſie; hörteſt e
s ja! Sie wohnt in

Lindorf, in einem kleinen Gemeindehäuschen.“
„Merkwürdige Augen!“ ſagte der Offizier nachdenklich.

„Hm! Wahr! Wunderbare Augen! Natürlich ſagt das
Volk hier, ſi

e

könne vorausſehen– ſie wiſſe Tod und Brand
voraus. Unſinn, natürlich!“

Berthold von Wendhofen nickte.

„Sie intereſſiert mich!“
„O, die hat ſchon mehr Leute intereſſiert! Man ſagt,

der Major habe ihr ſeine Hand und ſein ſchon damals nicht
mehr jugendliches Herz angeboten. Lange her wird das ſein;

ſi
e

lebt hier ſchon ſeit Jahren. Aber nun erzähle mal, Berthy,

wie e
s

dir denn geht. Wo ſtehſt d
u eigentlich? Sieh, ſo

geht es, wenn der eine ſo faul iſ
t

wie der andere! Sind
rechteVettern und wiſſen kaum voneinander, außer daß man

ſich gelegentlich mal im Leben wieder begegnet. Alſo in

Fliedenburg? Auch wohl 'ne ſchöne Gegend? Torf und
Heidſchnucken? Etwa ſo wie hier herum! Na gleich in

Lindorf wird das Erdreich lieblicher; d
a gibt's ſogar 'nen

Fluß und, wie d
u ſiehſt, auch Bäume – bei uns drüben

fängt ſogar der Marſchboden an. Aber zwiſchen hier und
Treſſau – das iſt eine ganz ſchrecklicheGegend! Und Menſchen!
Zweibeinige Heidſchnucken!“

„Und du, Nico? Seit wann biſt du denn hier?“
„Seit ſechsMonaten etwa! Unbeſoldeter Aſſeſſor! Eine

beneidenswerte Stellung. Nächſtens – ic
h

meine nächſten

Winter etwa – werde ich wohl aus Mangel an Wurzeln und
Kräutern Leben und Stellung quittieren.“

„Siehſt unterdes nicht aus, als o
b

e
s

dir damit Ernſt
wäre!“

„Galgenhumor, mein Lieber! Da ſtudiert man ſich den
Kopf voll, bis e

r raucht, d
a

bildet man als Referendar jahre
lang ſein Talent in der Stille, ſchwingt das Tanzbein und
macht ſich geſellſchaftlich nützlich, und wenn man's dann zum

Aſſeſſor gebracht hat, geht einem der Atem aus.“

„Doch hoffentlich nicht, wenn man einen Vetter hat, der
Freud und Leid zu teilen froh wäre! Ich freue mich ganz
unmenſchlich, mein Junge, daß ic

h

dich mal ſehe. Es iſt

eine ſchlimme Lage, keine Verwandte zu haben – niemand,
der einen angeht, und wohin man mal mit einem vollen

Herzen ſich wenden kann. Wahrhaftig, ic
h

hab's nie begriffen,

daß unſere Alten ſich ſo grimmig haßten.“

„Ach was! Die waren beide von Grund aus gute

Kerle; das ſagte mir von deinem jeder, der ihn gekannt hat,

und a
n

meinem lieben Alten hab ic
h

ſelbſt ja
,

Gott ſe
i

Dank,

viele gute Seiten bewundern können; wer der Streithahn
und böſe Geiſt war, das war dein Onkel Matthäus, der dich

liebte wie ſeine eigne ſchwarzeSeele. Der hat uns alle ge

haßt wie Gift.“
„Aber warum nur?“ fragte der Offizier, ohne die That

ſache zu beſtreiten.

„Du lieber Himmel, warum? O
b

er's ſelbſt wohl g
e

wußt hat? Ich fragte meinen Alten öfter darum, aber ent
weder wollte e

r

dem Knaben keine Antwort geben, oder e
r

wußte e
s

wirklich nicht genau, e
r ſagte immer nur: „Wir

müſſen uns haſſen wie Waſſer und Feuer. Das begriff ich!“
„Und deine beiden Schweſtern, Nico? Daß ſi

e heirateten,

weiß ic
h

natürlich, wie geht e
s

ihnen?“

„Gut!“ ſagte der Aſſeſſor mit hellem, freudigem Blick.
„Bei Marie hab ic

h

das Vaterhaus wiedergefunden. Oſten iſ
t

ein ganz vortrefflicher Menſch und Schwager; ſechs Rangen

haben ſie, reizende Töchter, fixe Buben!“
„Und Klärchen? Das holde, blonde Klärchen?“
„Wiegt 150 Pfund und iſ

t

die fröhlichſte Pfarrerin im

ganzen Deutſchen Reich.“
„Aber arm und die üblichen vielen Kinder?“

„Im Gegenteil, wohlhabend und einen einzigen, einen

prächtigen Jungen! – Aber d
a

iſ
t

das weltberühmte Dorf
Lindorf, und hier rechts iſ

t –“
„Was iſ

t

denn das? Daran erinnere ic
h

mich gar

nicht!“ rief der Aſſeſſor, auf einen hohen, ganz mit Heide
bewachſenenWall blickend, der von einem breiten und tiefen,
jetzt trockenenund ebenfalls mit blühendemGinſter und Heide
kraut bewachſenemGraben umgeben war.
„Damals befandeſt d

u

dich auch noch im Stande der
Unſchuld, kannteſt weder den Cäſar, noch ſonſt einen der
vielen edlen, alten Lateiner – ic

h

glaube, wir waren etwa
ſechs Jahre alt! Komm her, ſieh es dir an.“
„Das ſcheint mir ein Uberreſt aus alter Kriegszeit?“
„Römerſchanze nennen e

s

die Leute hier; 's kann auch
ſein, daß die Schweden ſi

e aufgeworfen haben, die Gelehrten
ſind ſich darüber nicht einig, jedenfalls gingen des Varus oder

Druſus Züge durch dieſe Gegenden, und nachweislich hat

Chriſtian von Dänemark hier große Wälder niederſchlagen

laſſen und das Holz den wohllöblichen Hanſeſtädten zu Schiffs
bauzweckenverkauft.“

Sie waren inzwiſchen a
n

dem Walle entlang geritten,

indem ſi
e

etwa fünfzig Schritte von der Straße abbogen.

Jetzt machte derſelbe eine ſcharfe Ecke, und dort, a
n

der
Schmalſeite, war ein Zugang.

„Längliches Viereck, wie nach demWinkelmaß gemacht!“

erklärte der Aſſeſſor, ſprach aber den Satz nicht zu Ende,

denn ſi
e

hörten ein etwas entferntes Lachen von Mädchen
ſtimmen, und als ſi

e jetzt durch die breite Lücke des Walles,

die den Eingang bildete, geritten waren, hielten ſi
e

beide un
willkürlich die Pferde an.

Vier junge Mädchen ſaßen in dem braunen Heidekraut
und lachten und plauderten mit ſolcher Lebhaftigkeit, daß ſi

e

nichts von den Reitern bemerkten.

Zwei derſelben hatten das echte Ausſehen von Land
mädchen, derbe Geſtalten und jenes ſcharfe Rot der Wangen,
die Dritte war eine kleine, helle Blondine im blauen Kleide,
und die Vierte –
Jetzt ſah ſi

e her, ſtutzte und ſprang empor.

Auf ihr kaſtanienbraunes, tief im Nacken zuſammen
gebundenes Haar hatte ihr gerade in dieſem Augenblicke die

blonde Gefährtin einen Kranz von den hellgrünen Ranken
des Bärlapp gelegt, den die beiden anderen jungen Mädchen

aus demHeidekraut, wo e
r

maſſenhaft wuchs, loslöſten. Mit
einer haſtigen Bewegung – ſie fühlte den Kranz in dieſem
Schrecken gar nicht– glättete ſie ihr ſehr einfaches weißes
Kleid, und dabei ſah ſi
e

den Reitern entgegen, die jetzt durch

die Römerſchanze nach dem jenſeitigen Ausgange ritten und

ſo a
n

ihnen nahe vorüber mußten.
„Verzeihung, Fräulein Ina, für die Störung! – Hatte

natürlich keine Ahnung! Wollte meinem Vetter die Römer
ſchanze zeigen; als Soldat hat e

r

ein Intereſſe daran. Iſt
Herr Major zu Haus?“ /

„Ja, Herr Aſſeſſor!“ nickte ſi
e
,

ſo befangen, daß e
s

faſt
befremdlich hätte ſcheinen mögen.

Aber d
a begegnetendes Offiziers Augen den ihrigen –

eine Sekunde nur – und nun wußte er auch, ſie hatte ihn
erkannt! - -

Es waren große, hellbraune Mädchenaugen voll Uber
raſchung und ſüßem Schrecken; o

,

e
r

erinnerte ſich des holden

Mädchens ſofort; e
r

hatte dieſe Augen nicht vergeſſen!

Inzwiſchen ritten die beiden Herren weiter, d
a

ſi
e

ſo

befangen daſtand; ihre Gefährtinnen waren regungslos ſitzen
geblieben, um ſo mehr war ihre anmutige Geſtalt, die über
Mittelgröße hatte, hervorgetreten.

„Das iſ
t Ina von Prandtner!“ flüſterte der Aſſeſſor.

Sein Vetter blickte ihm ſeitwärts forſchend ins Geſicht. Wie
war der Ton ſo weich geweſen, mit dem e

r

ihren Namen
nannte.

Der Aſſeſſor ſah weder dieſen Blick, noch fühlte e
r

die
Beobachtung. Es lag ein ſtilles, glücklichesLächeln auf ſeinem
Geſicht, ein Lächeln, welches dem anderen ein lebhaftes Un
behagen erregte.



„Er liebt ſie!“ ſagte er ſich.
„Iſt ſi

e

nicht reizend?“ fragte Nico von Wendhofen
dann, „haſt d

u

dieſe wundervollen Augen bemerkt; – Reh
augen – ſo klar, ſo kindlich rein und friedvoll!“
„Wer war die kleine Blonde?“ fragte Berthold, nur

um zu ſprechen, um abzulenken. E
r

hatte nie a
n

das nied
liche Mädchen mit irgend einem Wunſche gedacht, ſeit e

s

ihm
vor Monaten auf dem Eiſe und dann in der Kunſtausſtellung

durch die ſelten ſchönen Augen aufgefallen war, und dennoch

konnte e
r

e
s

nicht ertragen, daß Nico mit dieſem glücklichen

Lächeln eines Liebenden von ihr ſprach. -

„Die Blonde? Haidchen Bergmann, die Paſtorstochter;

die beiden anderen ſind d
ie

Töchter des Gutspächters.“

Berthold von Wendhofen hörte kaum darauf.

„Er liebt ſie!“ dachte er immer und wunderte ſich über
ſeine Aufregung.

„Unſinn! E
r

kann ja an eine Heirat nicht denken!“
ſagte e

r ſich, und ohne e
s

zu wollen, hatte e
r

ſchon gefragt:

„Die Prandtners ſind arm?“

„Jetzt nicht mehr; wenigſtens nicht geradezu arm. Ich
glaube, bis dahin hat der Major viel für die Baronin ge
than, d
.

h
.

ſi
e

lebte während des ganzen Sommers mit der

Tochter hier b
e
i

ihm; e
r

iſ
t

e
in

alter Freund ihres verſtorbenen
Gatten; viel hat e

r ja auch nicht; aber vor kurzem haben ſi
e

NacheinerStudie in KreideundFarbeſtiftvonKarl Hoff.

eine Erbſchaft gemacht– irgendwo

d
a

a
n

der Küſte – es iſt nichts
Großes, ſagt der Major, doch ic

h

glaube, e
s

kommt ihnen wie vom
Himmel, die Mutter ſieht ſeitdem
ganzandersaus, heiterer,ſorgloſer.“

„Alſo zum Heiraten langt's doch

wohl nicht?“ lachte Berthold.
„Immer praktiſch! Nein, mein
Junge, dazu wird's wohl nicht
reichen, und wie ſollte ein unglück

licher Kerl, wie ich, auch a
n

ſolche
Dinge denken dürfen!“
Und nun flog e

s

wie tiefeBitter
keit über des Aſſeſſors hübſches,

offenes Geſicht.
„Weiß Gott, ſo ein Wort iſ

t

wie ein Blitz; es macht einemur
plötzlich das Dunkel hell!“ ſagte e

r

dann nachdenklich.
Berthold fühlte Reue, und ſein
Geſicht, ſo friſch und offen wie
das des Vetters, nur blond und
energiſcher, verriet dies ſo deutlich,

daß der Aſſeſſor ſein Pferd vor
hielt und, mit einem Verſuch zu

ſcherzen, fortfuhr: „Nimm's nur
nicht tragiſch! Man kann ja doch
nicht jedes reizendeMädchen gleich

heiraten! Und wahrhaftig, ic
h

bin
erſt durch deine Frage darauf ge
kommen, daß e
s

doch rieſig nett
wäre, wenn ic
h

und die Ina –“
„Nun, wenn ſi
e

dich liebt –“
„Zum Kuckuck, ſo halte einem

doch nicht immer den Tantalus
biſſen vor die Naſe! Sie liebt
mich leider Gottes gar nicht! Das
heißt – ſolche Illuſionen! – und
dann! Aber wie ſi

e

rot wurde!

Reizend!“ – Und über desAſſeſſors
Geſicht flog e

s
wie heller, warmer

Sonnenſchein.

„Sie wurde nicht deinetwegen

rot!“ hätte der Leutnant ganz grob

ſagenmögen. „Meinetwegen war's!
Meinetwegen!“ Und inmitten des

Argers über Nicos „Einbildung“ freute e
r

ſich in einer Auf
regung, deren Urſache e

r

ſich ſo wenig klar machte,wie dieſe
ſelbſt. Beinahe hätte e

r

darüber den Auftrag der Frau Beate
vergeſſen, denn ſi

e

ritten eben in die Dorfſtraße ein und bogen

ſchon nach demKreuzhofe ab, dem kleinenBeſitztum desMajors.
Da kam eine ſonntäglich gekleideteKirchgängerin, die

erſte eilig heimkehrendeHausmutter, d
ie

Straße daher. Ihr
ſchwarzes Kleid und ſchwarzer Hut erinnerten Berthold a

n

Frau Beate. – Er hielt ſein Pferd a
n

und fragte die Frau,

a
n

wenn e
r

wohl am beſten ſeine Beſtellung ausrichte.

„Ach – die Mehlmeiers! Ich dachte es wohl! Sie
hatten ja beide die Schwindſucht!“ rief ſi

e

in ſeine Worte
hinein; dann ſagte ſi

e ihm, ſi
e

werde ſchon alles beſtellen,

dem Herrn Doktor zuerſt und dann dem Herrn Paſtor, der
ſicher, trotz des Sonntags, noch hingehe, der armen Frau zum
ſeligen Sterben zu verhelfen. (Fortſetzungfolgt.)

Der Naturalismus und Ibſens neueſtes Drama.
Von Dr. Karl Kinzel. (Abdruckverboten.)

E
s

iſ
t

wohl kein Zweifel, daß man den Pulsſchlag der
Zeit, ſoweit e

s

unſer deutſchesVaterland angeht, gegenwärtig

am deutlichſten in Berlin fühlt. Nicht als o
b

das Leben

anderswo nicht ebenſo ſtark wäre und vielleicht geſundere

Säfte entwickelte. Aber die Schaumkronen des bewegten
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Meeres werden hier am meiſten ſichtbar, und wer zu be

obachten verſteht, wird vom Mittelpunkt des neuen deutſchen
Kaiſerreiches aus am leichteſten und ſchnellſten einen Einblick

in die treibendenKräfte gewinnen, vorausgeſetzt, daß er ſelbſt

nicht haltlos mit getrieben wird, ſondern, von einem feſten
Standpunkte aus, den drängenden Fluten widerſteht. Hat er

feſten Boden unter den Füßen, dann wird er natürlich auch
den Schaum und aufſpritzenden Giſcht nicht für das Leben

ſelbſt halten. Denn er ſieht eben durch die Oberfläche auf

die tieferen Unterſtrömungen und erblickt inmitten der all
beweglichenZeit das unvergänglich Bleibende, das Ewige.

Es iſ
t

freilich wahr, was der alte Philoſoph lehrte:
Alles iſ

t

im Fluß, alles Vergängliche iſt wandelbar, in der
Entwickelung begriffen; auch der Menſch, dem die Aufgabe

geworden, Kritik zu üben, kann und darf ſich dieſem Wandel
nicht ganz entziehen. Er muß auch für die neuen, unge
wohnten Erſcheinungen offene Augen haben und nach dem
Apoſtelwort handeln: Prüfet alles und das Gute behaltet!

Es wäre unſers Erachtens falſch, ſich feſtzunageln und nach
unwandelbaren Geſetzen alles richten zu wollen, mit Stich
worten a

n

neue Erſcheinungen heranzutreten und a priori

über Bewegungen abzuurteilen, welche ihre geſchichtlicheBe
rechtigung haben und wie eine freſſende Säure über den
dicken Roſt kommen, der unſer deutſchesDrama ſeit geraumer

Zeit überzogen hat.

Daß dasſelbe längſt nicht mehr den Idealen dient, denen

e
s

dienen ſollte, iſ
t allgemein anerkannt. Beſtimmt, uns durch

nachgeahmte Handlung ein künſtleriſch geformtes Bild des
menſchlichenLebens vorzuführen, in welchemwir wie in einem
Spiegelbilde uns ſelbſt wiederfinden, unſere Verirrungen und
Verfehlungen ſamt den üblen Folgen, die ſi

e

haben müſſen– iſt das Drama einerſeits zur hohlen Illuſtration geſchicht
licher Vorgänge geworden, welche uns Geſtalten ohne Seele,

Menſchen von anderem Fleiſch und Blut als wir ſelbſt vor
führt, anderſeits hat e

s

ſich in den Dienſt leichtfertiger Unter
haltung geſtellt, welche allein befliſſen iſt, durch Sinnenreiz

zu wirken. In beiden Fällen iſ
t

nicht nur die Wirklichkeit

auf Koſten der Phantaſie verlaſſen, ſondern auch die Wahr
heit, welche allein der Herzſchlag der dramatiſchen Poeſie
ſein darf.

Sicherlich iſ
t

e
s

tief in der Menſchennatur begründet,

daß ſi
e

ſich von Zeit zu Zeit gern einmal aus dem Reiche

der Alltäglichkeit ins Märchenland der Phantaſie flüchtet, wo
Raum und Zeit, Geld und Geſchäft, Mühe und Arbeit keine

hemmendenSchranken bilden. Aber auch dieſeWelt der Vor
ſtellung darf nicht derjenigen Geſetze ermangeln, ohne welche
der Menſch ſein menſchliches Weſen aufgibt. Eine ſittliche
Weltanſchauung muß auch hier den Handlungen der Perſonen

zu Grunde liegen, als deren Grundbegriffe die ewigen Geſetze
von Schuld und Sühne unantaſtbar ſind.

Wir ſagen abſichtlich nicht: eine religiöſe Weltanſchau
ung, weil mit dieſer der Begriff des Wunderbaren unlöslich
verbunden iſt, welcher vom Drama ausgeſchloſſen bleibt; wie
wohl die ſittliche Weltanſchauung im Grunde nur als eine
religiöſe gedacht werden kann. Die religiöſe Weltanſchau
ung ſetzt eine unmittelbare Einwirkung Gottes, die a

n

keine

natürlichen Geſetze gebunden iſ
t,

auf das menſchlicheLeben

voraus. Durch ſi
e

können unerwartete, unbegreifliche, den

natürlichen Urſachen widerſprechende Löſungen von Konflikten
bewirkt werden. Solche ſind im Drama nicht verwendbar.

Aber den Begriff von Gut und Böſe können wir in der
dramatiſchen Poeſie nicht entbehren, und die Tugend muß
ſiegen, die Sünde muß geſtraft werden innerhalb der Hand
lung, welche uns vorgeführt wird. Hierin liegt der Unter
ſchied des Dramas von der Wirklichkeit. Die Welt liebt e

s,

das Strahlende zu ſchwärzen und das Erhabene in den Staub

zu ziehen, in der Wirklichkeit fehlt uns oft, mit dem Mangel

a
n

Einblick in die Beweggründe eines Menſchen, die Möglich

lichkeit eines richtigen Urteils, können wir of
t

die Wirkungen

nicht abſehenund nicht abwarten; im Leben ſcheint die Tugend

o
ft

zu leiden und das Böſe zu ſiegen, und nur der Glaube

a
n

eine höhereGerechtigkeit bringt uns über dieſe Mißbehagen
erzeugenden Ereigniſſe des Tages, über das Unzureichende
unſerer Beobachtungen hinweg. Das Drama hebt ſich auf

eine höhere Warte, hebt uns aus dieſem Zwieſpalt hinaus
und eröffnet uns einen Blick in die höheren Geſetze des Da
ſeins, welche unter den wechſelnden Erſcheinungen der Wirk
lichkeit die ewige Wahrheit andeuten.
Aber welche unter den lebenden dramatiſchen Dichtern

ſtehen denn noch auf dieſer Höhe des Lebens? Wo iſ
t

denn
noch in einem derſelben der Glaube a

n

eine ſittliche Welt
ordnung ſo mächtig, daß e

r

Früchte zeitigen kann, wie ſi
e

unſere Klaſſiker, insbeſondere Schiller, gebrachthaben? Unſer

modernes Drama iſ
t

im allgemeinen verrottet und verroſtet

und harrt der Wiedergeburt.

Da geht e
s

zunächſt nach dem Wort: „Philiſter über
dir, Simſon!“ Die Naturaliſten brechen wie ein Sturm
wind über den altersſchwachenBaum herein und ſuchen ihn

zu entwurzeln. Es iſ
t unleugbar, daß ſi
e

den Leuten die
Augen öffnen über die Erbärmlichkeit der Farcen und Poſſen,

über die heuchleriſchenErfindungen jener faden Geſellſchafts
luſtſpiele, über den unwahren Tand und Flitter, der nur
dazu dient, den ſatten Geldprotzen, welche die wichtigſten

Theaterbeſucher ſtellen, eine kitzelnde Abendunterhaltung zu

ſchaffen. Aber freilich, was ſi
e

ſelbſt nun a
n

die Stelle des

alten Dramas ſetzen,kann zuförderſt nur Kopfſchütteln, nim
mermehr Befriedigung erregen, vor allem, weil ſi

e

ſelbſt dem
Glauben, welchenwir oben als unentbehrlich darlegten, durch

aus feindlich gegenüberſtehen(unter den Führern der Bewe
gung vielleicht nur Tolſtoi ausgenommen); dann aber, weil

ſi
e

ſelbſt nicht halten, was ſi
e verſprechen, weil ſi
e

in ihren

übertriebenen Forderungen zu einer Einſeitigkeit gelangt ſind,

die nimmermehr als Bild der Wirklichkeit gelten kann. Von
dieſem Standpunkte aus muß unſers Erachtens der Kampf

gegen ſi
e

in erſter Linie geführt werden, damit man uns

nicht ohne Not vorgefaßter Meinungen beſchuldige. Den Feind
bekämpft man am beſten in ſeinem eignen Lande und mit
ſeinen eignen Waffen.

Vielleicht verlohnt ſich aber dieſer Kampf gar nicht. Es
gibt Verirrungen, die ſich ſelbſt vernichten.– Allein wir
können den Rat des Gamaliel nicht für weiſe halten. Es

iſ
t

kein Zweifel: das Drama des Naturalismus iſ
t

keineMa
rotte, kein Zeitvertreib, der Verachtung wert. Es iſ

t viel
mehr ein gewaltiges Kampfmittel in den Händen des Anti
chriſtentums. Sollte das realiſtiſche Drama, wie e
s

zur Zeit
auftritt, mehr und mehr unſere Bühne gewinnen, ſo würde
daraus ein unſchätzbarer Schade für unſer Volksleben er
wachſen. Eine unchriſtliche, peſſimiſtiſche Weltanſchauung,

welche der Gegenwart gewaltig im Blute liegt, würde dann

mehr und mehr Platz greifen und unſer Volk vergiften. Der
Kampf um das Drama iſ

t

aufs lebhafteſteentbrannt. Wer ihn
ignorierte, würde eine wichtige Geiſtesarbeit unſerer Zeit zum

Schaden des Allgemeinen außer acht laſſen. Solange das
Theater ein Zeitvertreib der oberen Zehntauſend war, konnte

man e
s

überſehen oder ſeine Bedeutung verachten. Sobald

e
s

aber ein Kampfmittel in dem großen Entſcheidungskampfe

wird, kann man nicht mehr achtlos a
n

ihm vorübergehen.

Und das iſ
t

e
s

bereits geworden. Zum Beweiſe hierfür ſe
i

nur a
n

die Thatſache erinnert, daß in Berlin eine „Freie

Volksbühne“ beſteht, welche als eine geſchloſſeneGeſellſchaft,

die als ſolche der Cenſur nicht unterliegt, e
s

ſich zur Auf
gabe macht, a

n

den Sonntagen ausgeſprochen naturaliſtiſche
Dramen vor einer großen Volksmenge zur Aufführung zu

bringen. Es iſ
t

nicht etwa die Spekulation eines Theater
unternehmers, ſondern die wohlüberlegte Agitation aus ſozia
liſtiſchen Kreiſen. Um den Zuſchauern, welche durch billigen

Eintrittspreis und Verloſung aller Plätze möglichſt aus den
niederen Ständen herbeigelocktwerden, das volle Verſtändnis

der Dramen zu eröffnen, werden a
n jedem Freitag vor der

Aufführung öffentlicheVorträge über dieſelben gehalten. Der
Zudrang zu der Mitgliedſchaft der Volksbühne iſ

t

ſo groß,

daß bereits drei Abteilungen geſchaffen ſind, deren jede ein
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Theater füllt. „Jedenfalls,“ ſo lautet die neueſte Mitteilung

des Vorſtandes, „ein erfreuliches Zeichen für die ernſtePro
paganda der That, die dieſes aller Geſchäftsreklame ferne,
ganz uneigennützige Kunſtunternehmen vor ſich her geſandt.“

Solche Thatſachen reden und ſollten jeden Volksfreund
veranlaſſen, ihnen einige Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Denn

von unten dringt dieſe Bewegung nach oben; vom Volks
theater aus bricht ſi

e

ſich Bahn und hält ihren Einzug ſelbſt

in das Königliche Schauſpielhaus zu Berlin, wo der „Frau
vom Meere“ des Norwegers Henrik Ibſen demnächſt ſeine
„Kronprätendenten“ folgen ſollen. Gerade Ibſen iſ

t

der Bahn
brecher der neuen Richtung, darum ſe

i

e
s geſtattet, ſeinem

neueſtenDrama „Hedda Gabler“ etwas eingehendereAuf
merkſamkeit zu ſchenken.

Das naturaliſtiſche Drama ſucht ſeine Eigenart zunächſt
weniger in dem Gegenſtande, den e

s
ſich zum Vorwurf nimmt,

als in der Art ſeiner Behandlung. Darum muß ſich die
Inhaltsangabe des Schauſpiels genau dem Gange der Hand
lung anſchließen, ſoll ſi

e

anders eine leidlich zuverläſſige Vor
ſtellung von demſelben geben.

„Hedda Gabler“ ſpielt in allen vier Akten a
n

zwei auf
einander folgenden Tagen in demſelbenZimmer einer reich
ausgeſtatteten Villa, in einer nordiſchen Univerſitätsſtadt.

Von ſechsmonatlicherHochzeitsreiſe, auf welcher ihr vier Jahre
älterer Ehemann, der Privatdozent der Kulturgeſchichte, Jörgen
Tesman, meiſt im Staube der Bibliotheken gewühlt hat, iſ

t

Hedda eben höchſt mißgeſtimmt und gelangweilt heimgekehrt,

um nun nach dem Wunſche ihres unvermögenden Mannes

ein einfaches häusliches Leben zu beginnen, wenigſtens ſo

lange, bis die in Ausſicht ſtehendeProfeſſur einen größeren
Aufwand geſtattet. Das entſpricht wenig der Weiſe ihrer
Vergangenheit und ihren Neigungen. Aber d

a

ſi
e ſelbſt, die

Tochter eines Generals, arm iſt, und da die Hochzeitsreiſe,
wie der auf ihren Wunſch geſcheheneAnkauf der Villa und ihre
Einrichtung weit mehr gekoſtet haben, als ihr Mann auf
wenden durfte, ſo muß ſi

e einſehen, daß vorläufig a
n Er

füllung der anderen Wünſche, welche ihr der einfältige, energie

loſe und gutmütige Tesman zugeſagt hatte, a
n Bedienten,

neues Klavier und Reitpferd nicht zu denken iſ
t.

Deutet

doch der ſchlaue Gerichtsrat Brack, welcher mit entſchiedenen
Hintergedankendie Einrichtung ihrer Verhältniſſe übernommen
hatte, an, daß die ſichere Ausſicht Tesmans auf eine Pro
feſſur zweifelhaft geworden ſei, ſeitdem ein alter Bekannter
des Dozenten, ein begabter, aber verlotterter Menſch, Eilert
Lövborg, wieder auftauche und mit einem ſchon erſchienenen

und allgemein bewunderten Werke ihm im Wettkampf gegen

übertrete. Tesman, der noch in den Vorbereitungen ſeines

Buches ſtecktund zu ſich ſelbſt kein Zutrauen hat, ſinkt der
Mut; als ein Feigling ſteht er vor ſeiner Frau, die ihn
innerlich verachtet, und bekennt ihr: „Es war abenteuerlich,

ſo hingehen und heiraten und einen Hausſtand gründen auf
lauter bloße Ausſichten hin.“ Doch e

r

hat ſi
e ja lieb, hat

ſich ja immer eine gemütlicheHäuslichkeit geträumt! In der
wollen ſi

e

nun zunächſt zurückgezogen leben; nur die alte

Tante Julle, die alles für den Elternloſen gethan und jetzt
allein in der Pflege ihrer elendenSchweſter ihren Troſt und

ihre Lebensaufgabe findet, die ſoll ihnen Geſellſchaft leiſten.
Ja, aber gerade dieſe etwas einfache Tante und das ganze
Leben überhaupt – irgend eine Aufgabe, einen Beruf hat

ſi
e

doch ihrer Empfindung nach nicht – alles das widert
Hedda an, und überall, aus jedem Worte, blickt ihr wider
wärtiges, innerlich rohes Weſen uns grinſend an.

Kaum naht ſich ihr eine Bekannte aus der Penſion,

welche ihr von jenem Eilert Lövborg in angſtvoller Sorge
redet, ſo ſtrecken ſich unter heuchleriſchen Liebkoſungen die

Teufelskrallen heraus. Sie dringt der zarten, blondlockigen
Frau, Thea Elvſtedt, Wort für Wort ab, erfährt, daß ſie

ihren viel älteren Mann, den Landrichter, verlaſſen hat und
um Eilerts willen hierher gekommen iſt
.

Er war, durch
Ausſchweifungen ganz heruntergekommen, als Lehrer ihrer

Stiefkinder in ihr Haus getreten, ſi
e

hatte ihn zu einem

ordentlichen Menſchen gemacht und a
n

Arbeit gewöhnt. Er
hatte zuletzt alles mit ihr beſprochenund ſein ebenvollendetes

neueſtes Werk, deſſen Handſchrift e
r mitgebracht, ihr in die

Feder diktiert. Nun will ſie verſuchen, ihn vor einem Rück
fall in ſein altes Leben zu bewahren. Das alles locktHedda,

die ſelbſt einmal gut Freund mit Eilert geweſenwar, zweifelnd,

neidiſch und innerlich hohnlachend über das von ihr ver
achtete,einfältige Weib, aus ihr heraus und beſchließt ſofort,

Eilert in ihr Haus zu ziehen. Ihr verblendeterMann bietet
ihr dazu die Hand.
„Nun, eins hab' ic

h

jedenfalls, um mich inzwiſchen auf
zuheitern,“ ſagt Hedda hohnlachend am Schluß des 1

. Aktes,

„meine Piſtolen, General Gablers Piſtolen.“ Mit dieſen
Worten verläßt ſi

e

das Zimmer, während ihr Mann ihr nach
jammert: „Um Gotteswillen, liebſte Hedda – rühre doch die
gefährlichen Dinger nicht an; mir zulieb, Hedda! Was?“
So finden wir ſie denn am Nachmittag desſelbenTages

a
n

der Gartenthür ihres Zimmers ſtehendund ſich mit Piſtolen
ſchießen die Zeit vertreibend. Halb im Scherz legt ſi

e

auf

den Rat Brack an, der unberechtigt durch d
ie

Hinterthür ins
Haus kommt, als wäre e

s

auf eine Uberraſchung abgeſehen.

Wohl berechnend bringt e
r

die Unterhaltung auf ihre Ehe
und erfährt, wie verächtlich ſi

e

von Tesman denkt. Das
Schönſte, was man ſich denken kann, iſ

t ihm, in Bücherſamm
lungen herumzuwühlen und alte Pergamentblätter abzuſchreiben.

Da hat ſi
e

ſich denn auf ihrer Hochzeitsreiſe ſchrecklichgelang

weilt. „So ein halbes Jahr lang nie einem Menſchen be
gegnen, der ein bißchen was weiß von unſerm Kreiſe und
mit dem man über ſeine eignen Angelegenheiten reden kann.– Immer und ewig zuſammen ſein mit einem und demſelben.– Tesman iſt – ein Fachmenſch,mein Lieber, und mit Fach
menſchen zu reiſen, iſ

t

durchaus kein Vergnügen.“*) „Nicht
einmal,“ erwidert Brack – „mit dem Fachmenſchen,den man
liebt?“ „Uh – brauchenSie doch nicht das abgeſchmackte
Wort!“ – Sie hatte ihn nur genommen, weil ſie ſich müde
getanzt, weil ihre Zeit vorbei war. Und d

a

e
r

doch in jeder

Weiſe ein korrekterMenſch war und mit aller Gewalt darauf
ausging, ſi

e

durchaus verſorgen zu dürfen: „ich weiß nicht,

warum ic
h

ihn nicht hätte annehmen ſollen.– Es war wahr
haftig mehr, als wozu meine anderen Kourmacher bereit
waren.“

Mit dem bücherbelaſteteintretendenTesman werden nun
Pläne über den Empfang Lövborgs gemacht. Jener iſ
t

zu

einem Trinkgelage zu Brack geladen, dieſer ſoll bei Hedda zu

Abend in Theas Geſellſchaft bleiben, die auch zu kommen
gebeten iſt. So will es Hedda, und Tesman fügt ſich. Eilert
erſcheint und ſitzt alsbald, wie vorzeiten oft, über ein Reiſe
album gebeugt, mit Hedda in intimem Geſpräch, während

die anderen Herren im offenen Nebenzimmer, von wo Brack
das Paar ſcharf beobachtet, kalten Punſch trinken. Eilert
hat einen Trunk ausgeſchlagen. Er fragt ſie: „Wie konnteſt du

dich ſo wegwerfen?“ Hedda weiſt die Frage zurück und geſteht
ruhig, daß e

s

nicht aus Liebe geſchehenſei, daß ſi
e

aber auch
von ſo etwas wie Untreue nichts wiſſen wolle. Ihr früheres
Verhältnis zu Eilert ſe

i

nur eine Art Kameradſchaft geweſen,
und in der heimlichenVertraulichkeit habe der Reiz für ſi

e ge
legen, weil ſi

e

ihn durch die Macht ihrer Perſönlichkeit zwang,

Dinge zu beichten, welche ſonſt einem Mädchen verborgen

bleiben. Eine verſuchte Annäherung hatte ſi
e

einſt mit er
hobener Piſtole zurückgewieſen. Sie hatte die Drohung nicht
ausgeführt – aus Furcht vor dem Skandal. Doch geſteht
ſie, das ſe

i

a
n jenem Abend nicht ihre größeſte Feigheit ge

weſen. Als ſich aber darob jetzt die Blicke Eilerts verſtändnis
voll auf ſi

e richten, weiſt ſi
e

ihn wieder unwirſch zurück.

Theas Eintritt unterbricht das Geſpräch. Der Gedanke,
daß dieſer Blondkopf Eilert mehr geweſen als ſie, daß dieſe
Frau aus ihm habe etwas machen können, bringt ihr Blut
zum Sieden. Die Krallen der Teufelin ziehen ſich zuſammen.

*) Wir citierennachder einzig vomVerfaſſer autoriſiertenÜber
ſetzungvon Emma Klingenfeld. (Berlin, S

.

Fiſcher.)
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Durch Hohn erreicht ſie, daß Lövborg wieder zum abge

ſchworenenPunſchglaſe greift, und daß er beiden Männern zum
Gelage folgt, trotzdem er Theas Verzweiflung über den plötz

lichen Umſchlag ſieht. Er tröſtet ſie mit dem Verſprechen,
ſi
e

um zehn Uhr abzuholen und heimzugeleiten und decktſich
mit dem Vorhaben, Tesman aus ſeinem Manuſkript vorzu
leſen. Heddas Bosheit tritt nach ſeinem Weggange unverhüllt

zu Tage. „Zweifle d
u

a
n ihm, ſoviel d
u willſt,“ ruft ſie

der erſchrockenenThea zu. „Ich glaub' an ihn. Und jetzt
werden wir's darauf ankommen laſſen. – Ich will ein ein
ziges Mal in meinem Leben Macht haben über ein Menſchen
ſchickſal. – O könnteſt du nur begreifen, wie arm ic

h

bin.

Und dir ſoll's vergönnt ſein, ſo reich zu ſein!“
Im dritten Akte iſt es gegen den folgenden Morgen.

Die Lampe herabgebrannt, Hedda ſchlafend auf dem Sofa,

Thea fröſtelnd am erkaltendenOfen ſitzend. Eilert iſ
t

natürlich
nicht gekommen. Man hat bis in die ſinkende Nacht gezecht
und dann den angetrunkenen Lövborg angeblich nach Hauſe
gebracht. Unterwegs hat e

r

ſein Manuſkript verloren, mit
dem e

r

Tesman aus dem Sattel zu heben gedachte. Dieſer

hat e
s

a
n

ſich genommen. So erzählt er heimkehrendſeiner
Frau. Sie bemächtigt ſich desſelben, während er einen Brief
öffnet, der ihm das Ableben der kranken Tante anzeigt. Als

e
r fortſtürzt, erſcheint Brack und berichtet Hedda, daß Löv

borg geſtern in einer ſehr ausgelaſſenen Soiree einer Sängerin

geendet und dort Streit angefangen habe, weil man ihm an
geblich ſein Manuſkript daſelbſt geſtohlen.

Da kommt der Unglückliche ſelbſt, verſtört, verzweifelt.
Er ſagt ſich von Thea los und behauptet, er habe ſein Werk
wie ſein eignes Leben zerriſſen. Als dieſe fort iſt, beobachtet
ihn Hedda mit dämoniſcher Luſt. Sie weidet ſich a

n

der
Todesqual ihres Opfers, während ſi

e

das Manuſkript in Beſitz
hat. Endlich drückt ſi

e

Eilert das Piſtol in die Hand, mit
dem e

r

ſich das Leben nehmen ſoll. Nur eine Bitte hat die
wahnſinnige Teufelin, „daß e

s

in Schönheit geſchehe!“ Als

e
r

ſi
e

verlaſſen hat, ſetzt ſi
e

ſich a
n

den Ofen, wirft eins

ſeiner Hefte nach dem anderen ins Feuer und flüſtert vor

ſich hin: „Jetzt verbrenn' ic
h

dein Kind, Thea. Dein und
Eilert Lövborgs Kind.“
Im vierten Akte geſteht Hedda ihrem von der Leiche

der Tante heimkehrendenManne die That, indem ſie, ein
faſt unmerkliches Lächeln unterdrückend, heuchelt: „Ich that

e
s

um deinetwillen, Jörgen,“ und ihm zugleich ihre Mutter
hoffnungen andeutet. So ſoll von dem Manuſkript niemand
etwas erfahren. Doch als Thea die Nachricht bringt, ſi

e

habe
noch alle Zettel, aus denen das verlorene Werk entſtand, ſetzt

ſich Tesman ſogleich mit ihr hin, eine Zuſammenſtellung der
ſelben zu verſuchen. Unterdeſſen teilt Brack Hedda mit, daß

ſich Lövborg erſchoſſen habe, erſchoſſen mit Heddas Piſtole.
Die Sache ſe

i

in den Händen der Polizei, ein Skandal nur

durch ſein Schweigen zu verhüten. Noch hofft ſie, daß e
s

in Schönheit geſchehenſei, durch Kopf oder Bruſt. Als ſie

aber erfährt, daß e
r

im Salon der Sängerin, wo er ſein
Manuſkript ſuchte, durch den Bauch geſchoſſen, gefunden ſe

i

(wie, oder von wem die That geſchehen,bleibt unaufgeklärt!),

d
a geht ſi
e

ins Nebenzimmer und ſchießt ſich durch die Schläfe.

„Sich getroffen,“ ſchreit Tesman Brack zu, „durch die Schläfe
getroffen! Denken Sie – denkenSie nur!“ „Um Himmels
willen,“ erwidert Brack, „ſo was thut man dochnicht!“ –

So ſchließt das Schauſpiel.
Sieht man zunächſt nur auf die Form desſelben, ſo

kann man dem Verfaſſer in mancher Beziehung ſeine An
erkennung nicht verſagen. Zwar iſ

t

d
ie

zweite Hälfte in dra
matiſcher Beziehung erheblich ſchwächer als die erſte. Es
gibt d

a

mancherlei einſchneidendeEreigniſſe, welche uns nur
durch Erzählung, nicht durch die Handlung ſelbſt bekannt
werden, und dies machtdenFortſchritt derſelbenſehr ſchleppend.

Vor allem erhalten wir gar keinenEindruck von der geiſtigen
Bedeutung Lövborgs, von der ſo viel geredet wird und die

für mehrere Perſonen des Stückes die Triebfeder ihrer Hand
lungen iſ

t.

Aber die Dramatiſierung im einzelnen zeigt den

Verfaſſer als einen Meiſter der Technik, beſonders in der
Expoſition und in der aufſteigenden Entwickelung. Hier iſ

t

die Charakteriſierung der Perſonen ſcharf, der Dialog fließend,

die Handlung fortſchreitend, ein Konflikt wird geſchaffen,ein

Knoten geſchürzt; ein in der Heldin aufſteigendes Wollen,

deſſen Ziel wir noch nicht kennen, macht uns geſpannt.
Einer beſonderen Einführung in das Verſtändnis der Hand
lung bedarf e

s nicht; nur weniges liegt vor ihrem Eintritt,

und dies iſ
t geſchickt in d
ie Geſpräche verflochten. Monologe

gibt e
s nicht, alles iſ
t

höchſt natürlicher, ungemein ſchlichter
Dialog, ohne jeden Aufwand von poetiſcher oder geiſtreicher
Sprache. Im ganzen Stück iſ

t

keine Rede über vier oder
fünf Zeilen lang.

Wäre der Realismus alſo nur eine Stilart, ſo müßte
man Ibſens „Hedda Gabler“ in vieler Hinſicht loben. Allein

e
r will mehr ſein. E
r

ſtellt ſich die Aufgabe, uns mit Zu
rückweiſung jeder künſtleriſchenGeſtaltung einen Ausſchnitt aus

dem wirklichen Leben mit aller Naturwahrheit vorzuführen.
Iſt dies denn dem Verfaſſer gelungen? Iſt das Wirklichkeit,
was e

r

uns ſchildert, und iſ
t

e
s

ihm geglückt, dieſelbe mit

der nötigen Klarheit dramatiſch zu geſtalten? Beide Fragen

müſſen von jedem unparteiiſchen Leſer verneint werden. Wir
können uns nicht zu dem Glauben aufſchwingen, daß ein

Weib wie dieſe Hedda wirklich exiſtiert, und wir vermögen
nicht die Motive ihrer Handlungen genügend klar zu durch

ſchauen. Wenn wir uns nun aber auch mit Mühe in dieſen
Frauencharakter hineingegrübelt haben, wen kann derſelbe

wirklich intereſſieren? Eine Frau, d
ie

ihren Mann lediglich
aus Tanzmüdigkeit, aus Verſorgungsbedürfnis heiratet, die
keine Spur von Empfindung für ihn hat, nicht einmal das
Gefühl der Verpflichtung, der einfachſtenDankbarkeit für die

Liebe und die Opfer, welche e
r

ihr gebracht hat – die ein
anderes Weib und einen ihr urſprünglich geiſtesverwandten

Mann aus reiner Bosheit vernichtet, nachdem ſi
e

ihn zu

Ausſchweifungen verlockt und ſein Werk verbrannt hat, die
ihm kaltblütig die Piſtole in die Hand drückt mit der Bitte,

e
s

recht ſchön zu machen, und die ſich endlich ſelbſt erſchießt– ein Weib, das ſtatt der Seele den Teufel im Leibe hat,

iſ
t

das etwas Wirkliches, und iſ
t

das ein würdiger Vorwurf

für ein Drama? Unſers Erachtens iſ
t

dieſe Frau nur noch
ein Objekt für den Irrenarzt.

„Hedda Gabler“ zeigt, wie auch ſchon frühere Werke
desſelben Verfaſſers, daß Ibſen weniger Dichter als Grübler

iſ
t,

der ſich die raffinierteſten Konflikte erſinnt, der durch
ſorgfältiges Studium die feinſten Krankheitserſcheinungen der
Seele auswählt, zuſammenmiſcht und dann mit techniſcher
Virtuoſität zu einem pſychologiſchen Ganzen verbindet, das

e
r

uns für ein Abbild des Lebens zu halten zumutet. Durch
dieſe Klügelei, welche a

n

Stelle der unmittelbaren Eingebung

des Dichtergeiſtes tritt und d
ie Anhänger dieſer Schule ver

hindert, das Leben dazu erfaſſen, wo ſeine eigentlicheSeele,
ſein wahres Weſen iſ

t,

entzieht ſich der Realismus den Boden

unter den Füßen und wird unfähig, ſelbſt der Erneuerer

unſers Dramas zu werden. Damit hängt ſeine Neigung zu

widerwärtigen Stoffen aufs engſte zuſammen. Und d
a

e
r

nun mit dem Anſpruch auftritt, die Wirklichkeit zu zeichnen,

wie ſi
e iſt, ſo iſ
t Gefahr, daß die urteilsloſen Zuſchauer a
n

das ihnen gezeichneteBild zu glauben ſich gewöhnen und

die Welt für durchweg verkommen und verfault, für unheil
bar krank halten.

Was ſind denn das für Ehen, welche uns bei Ibſen
entgegentreten,nicht nur hier, ſondern auch in ſeinen früheren
Dramen! Uberall verrottete, ſchiefe, auf unſittlichen Grund
lagen beruhende Zuſtände. So in „Nora,“ der „Wildente,“

„Frau vom Meere“ c.
,

und in dem neueſten Drama gleich

zwei ſolche unglückliche Ehen! Hat denn Ibſen wirklich ſo

traurige Erfahrungen gemacht, oder ſucht e
r

etwas darin,

abweichend vom Durchſchnitt der Wirklichkeit derartige Ab
normitäten herauszuheben? Wo bleibt dann der Realismus?

Die große Maſſe unſers Volkes glaubt vorläufig noch, daß
die Treue kein leerer Wahn iſt. Daher werden die Natura
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liſten, ſolange ſi

e

hierin nicht andere Wege gehen, das Ver- ſchaften und Tugenden dieſes erhabenen Geſchlechts, nie wan
trauen der Nation nicht gewinnen. Und ſi

e

dürfen e
s

nicht
gewinnen, dafür müſſen wir eintreten mit Wort und Beiſpiel.
Es wäre ſonſt für die Sittlichkeit unſers Volkes äußerſt ver
hängnisvoll. Daß e

s

darauf abgeſeheniſt, die „albernen Vor
urteile ſittlicher Schranken“ herunterzureißen, zeigen die fort
geſchrittenen Anhänger Ibſens deutlich genug. Hedda, ſagen

ſie, zerſchellt a
n

dem Widerſpruch zwiſchen den verbildeten
ſozialen Zuſtänden und dem freien Wollen einer ſtärkeren
Natur; und der Meiſter blickt mit dieſer Schöpfung hellen
Sinnes in die

Zukunft, in der

die freie Entfal
tung des Eigen
willens, die freie

Liebe das einzige

Geſetz ſind. –
Echtes Gold wird

klar im Feuer.
Uber ein Drama

ein einigermaßen

ſicheres Urteil zu

fällen, bevor man

e
s geſehen hat,

iſ
t

faſt unmög

lich. Auf der
Bühnenwirkung

beruht ſchließlich
allein ſeine Be
deutung. „Hedda
Gabler“ hat das
Lampenlicht

ſchlechtvertragen.

Schon von Mün
chen her ging ihr

in dieſer Be
ziehung ein üb
ler Ruf voran.
In der Berliner
Aufführung tra
ten die Schwä
chen der realiſti
ſchen Kunſtloſig

keit grell hervor.
Vom Ende des

2
.

Aktes a
n

ſiechte
das Drama an

demewigenGleich

maß der Stim
mung und der
Leidenſchaften, a

n

der Unklarheit des
Hauptcharakters
und an der Un
wahrheit der Si
tuationen langſam

dahin bis zum
Schluß. Manche entſcheidendenWorte hatte man weggelaſſen,

um nicht Lachen hervorzurufen. So kann man alſo nach
allſeitiger Erwägung ſagen: Ibſens neueſtes Werk iſ

t zwar,

im Zuſammenhang der ganzen Entwickelung betrachtet, keine

unbedeutendeErſcheinung, aber ein recht ſchlechtesSchauſpiel.

Admiral Prinz Adalbert von Preußen.
Von Reinhold Werner. (Abdruckverboten.)

Unter dieſem Titel hat Viceadmiral Batſch in einem

kürzlich erſchienenenBuche einemManne ein Denkmal geſetzt,

deſſen Andenken in hohen Ehren gehalten werden ſollte, dem
aber bis jetzt im deutſchenVolke nicht diejenige Würdigung

zu Teil geworden iſt, welche er jedenfalls verdient. Ein
echter Hohenzoller, ſchmücktenihn die hervorragenden Eigen
XXVII. Jahrgang. 27. k.

Apfelblüte. NachdemGemäldevonPaul Thumann.

kendePflichttreue, wahre Frömmigkeit, tapferer Mut und un
beirrtes Streben, ſeine ganze Kraft für die Größe und den

Ruhm des Vaterlandes einzuſetzen. Außerdem verdankenwir
aber ſeiner ausdauernden Thatkraft, die ſich auch durch die
größte Ungunſt der Verhältniſſe nicht beugen ließ, einen

Machtzuwachs unſerer Wehrkraft, auf den Deutſchland mit
Stolz blickt, während nur ein kleiner Kreis ſich erinnert,
daß Prinz Adalbert unter den ſchwierigſten Verhältniſſen der
Schöpfer desſelben war, und daß wir ihm allein verpflichtet

ſind, wenn ſich

unſere Marine in

verhältnismäßig

kurzer Zeit zu

ihrem jetzigen
Standpunkte ent
wickeln konnte.

Dies Bewußt
ſein in die brei
teren Schichten

des Volkes zu

tragen und da
durch dem hohen

Verſtorbenen ge
recht zu werden,

iſ
t

der Zweck des
gut und geiſtvoll
geſchriebenenBu
ches, deſſen Lek
türe jedem Pa
trioten nur warm

empfohlen werden
kann. Der Ver
faſſer ſtand dem

Prinzen lange

Jahre nahe; er

war dadurch in

der Lage, tiefere
Einblicke in deſſen
Denken und

Schaffen, Wollen

und Können zu

thun und ein
richtigeres Urteil
über ſeinen Cha
rakter zu gewin
nen, als dies an
deren verſtattet
war. Außerdem

haben ihm viele
Briefe des Prin
zen, ſeiner Fami
lienglieder und
anderer hoch

ſtehenderPerſonen

zu Gebote geſtan
den, um das von

ihm gezeichneteLebensbild zu ergänzen, und ſo darf dasſelbe

ebenſowohl auf Vollſtändigkeit wie auf hiſtoriſche Treue be
rechtigten Anſpruch erheben.

Prinz Adalbert wurde 1811 als Sohn des Prinzen
Wilhelm von Preußen, Bruders des Königs Friedrich Wil
helms III, und deſſenGemahlin Marianne, jener als Fürſtin,
Gattin und Mutter ſo ausgezeichnetenFrau, geboren, deren
Lebensgang der Generalſuperintendent Baur in ſeinem viel
geleſenen Buche ſo beredt geſchildert hat.

Unter der ſorgſamen und liebevollen Obhut der Mutter
wuchs der kräftige und geiſtig lebhafte Knabe, deſſenZwillings

bruder Thaſſilo bereits nach einem Jahre verſtarb, in glück
licher Entwickelung heran. Die Neigung zu ſeinem ſpäteren

Berufe zeigte ſich merkwürdig früh und mußte ihm wohl
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angeboren ſein, da äußere Verhältniſſe ihn unmöglich beein
fluſſen konnten. Als er lernte, den Bleiſtift zu handhaben,
zeichneteer ſtets nur Schiffe, und auf demTeiche des väterlichen
Gutes Fiſchbach, auf dem dieSommermonate verbracht wurden,

hielt er ſich eine Flotte von kleinen Booten und Schiffchen,

denen er ſeine ganzen Mußeſtunden widmete. Alter werdend
gaben die näheren Beziehungen zu der Familie des Grafen
Gröben, deren Sohn Julius ſein Spielkamerad war, wohl
Anlaß, der auf die See gerichteten Neigung des Prinzen
Vorſchub zu leiſten. Graf Gröben war ein Nachkomme des
bekannten, zur See und zu Land Ruhm ſuchenden Kammer
junkers von Gröben, der, vom Großen Kurfürſten mit zwei
Fregatten nachAfrika geſandt, dort die brandenburgiſcheKolonie
Groß-Friedrichsburg gründete, und es konnte nicht fehlen, daß

die abenteuerlichenReiſen und Thaten jenes Mannes oft den
Geſprächsſtoff der jungen Leute bildeten und auf das dafür
empfängliche Gemüt des Prinzen Einfluß übten. Es ſollte
jedoch noch lange Zeit vergehen, ehe ſeine dahin zielenden,

brennenden Wünſche Erfüllung fanden.
An eine preußiſche Marine war damals kein Gedanke.

Es fehlte dafür ſowohl in den beſtimmendenKreiſen wie im
Volke an jedem Verſtändnis. Prinz Adalbert mußte deshalb
ſich bis auf weiteres damit beſcheiden, der Familientradition
gemäß die militäriſche Laufbahn zu ergreifen. Mit welchem
Eifer und Verſtändnis er ſich derſelben trotzdem widmete,

ergibt ſich daraus, daß er 1830 beim Manöver ſchon zwei
Gardejägerkompagnien führte. Im folgenden Jahre wurde
der Prinz von Frankreich für den Thron des neugeſchaffenen
Griechenlands in Vorſchlag gebracht, was jedoch Prinz Wil
helm im Namen ſeines Sohnes wegen der unſicheren Ver
hältniſſe ablehnte, wenngleich die verlockendeAusſicht letzteren
ſehr gereizt haben mag. Bald darauf ſollte ſich jedoch ein
gewiſſer Erſatz für d

ie getäuſchteHoffnung in einer demPrinzen
geſtattetenReiſe nachHolland und England bieten, wo wieder
holte eingehendeBeſuche der Kriegshäfen und Schiffe ſeinem

ſeemänniſchen Wiſſensdurſt reiche und anhaltende Nahrung
boten, e

r

auch kurze Zeit bei Admiral Beresford, einem

Helden des Nelſonſchen Zeitalters, wohnte, deſſen ruhmvolle
Erinnerungen das Gemüt des Fürſtenſohnes nur noch mehr
begeiſtern konnten. Er brachte deshalb von der zwei Monate
dauernden Reiſe einen großen Schatz von Erinnerungen und
Erfahrungen heim, die in ſpäteren Zeiten für Preußen und

Deutſchland zu verwerten ihm vergönnt war.
An dieſen Ausflug ſchloſſen ſich in den nächſtenJahren

noch verſchiedeneOſtſeefahrten; in einemHandelsſchooner nach
Bornholm und Chriſtiania, ſowie nach Rußland auf einer

ruſſiſchen Korvette, jedochmachtedie Flotte des letzterenLandes
keinen beſonders günſtigen Eindruck auf ihn.

Inzwiſchen ſchien ſein Lieblingswunſch, die Gründung

einer eigenen preußiſchen Seemacht, für die e
r alles, was in

ſeiner Kraft ſtand, in Bewegung geſetzt,ſich der Verwirklichung

nähern zu wollen. Im Jahre 1836 berief der König eine
Kommiſſion zur Beratung der Flottenfrage, zu der auch der
Prinz zugezogenwurde. Er hatte ſchon damals die Wichtigkeit
des Dampfes für eine Marine erkannt und forderte deshalb

ſchwerbewaffneteDampffregatten, aber wie ſchon verſchiedene

Male blieb e
s

leider b
e
i

einem Anlaufe. Die Beratung zeitigte

keine praktiſchenFolgen; ſi
e

ſcheiterte am Geldpunkt, und der

Finanzminiſter erklärte, auch nur 100 000 Thaler jährlich

für eine Marine aufzubringen, ſe
i

ein Ding der Unmöglichkeit.

Das Jahr 1837 brachte demPrinzen auf ruſſiſcheEin
ladung wieder eine Seereiſe auf dem Schwarzen Meere von
Sebaſtopol nachKonſtantinopel, dann auf einem öſterreichiſchen
Kriegsdampfer von Konſtantinopel über Smyrna nach dem

Piräus und von dort über die Joniſchen Inſeln nach Trieſt.
So freudigen Genuß dieſe Reiſen ihm auch bereiteten, ſo

ſollte derſelbe doch weit überragt werden durch die Ausſicht
auf eine längere transatlantiſche Tour in tropiſche Länder.
Im Jahre 1842 erhielt er den Auftrag, dem Kaiſer von
Braſilien die Inſignien des Schwarzen Adlerordens zu über
bringen und ſchiffte ſich zu dieſem Zweckeauf der ihm zur

Verfügung geſtellten ſardiniſchen Fregatte St. Michele in

Neapel ein. Dieſe Gelegenheit benutzte e
r

für ſeine ſeemänni
ſchen Studien in ausgibigſter Weiſe, aber nicht allein theore
tiſch, ſondern auch praktiſch, und nahm a

n

den verſchieden
ſten Exerzitien perſönlich teil.
An den Beſuch von Rio ſchloß ſich eine ſechswöchentliche

Fahrt den Amazonas und deſſen Nebenfluß Xingu hinauf,

deren reizvolle Beſchreibung ſpäter im Druck erſchien. Nach
der Rückkehr von derſelben ging der Prinz auf der engliſchen
Dampfkorvette „Growler“ über Pernambuco nach Bahia.

Dort ſchiffte e
r

ſich wieder auf dem St. Michele zur Reiſe
nach Liſſabon ein und kehrte dann mit einem Poſtdampfer

nach Southampton zurück, um Ende März 1843 in Berlin
einzutreffen.

Neun Monate hatte die Reiſe gewährt und der Prinz
auf ihr einen außerordentlich reichenSchatz nautiſcher Erfah
rungen eingeſammelt, aber weniger als je war eine Hoffnung

vorhanden, ſi
e

für Preußen nutzbar zu machen. An eine
Marine dachte niemand mehr, und der Prinz mußte ſich mit
der Ehre tröſten, vom König zum Befehlshaber der Artillerie,

der e
r

ſchonmehrereJahre angehört hatte, ernannt zu werden.
Fünf Jahre lang blieben die Verhältniſſe für ſeine mari

timen Ideen gleichungünſtig, und e
s ſchien, als o
b

der Prinz
für alle Zukunft auf ihre Verwirklichung verzichten müßte;

d
a

brachte das Jahr 1848 einen plötzlichenUmſchwung. Die
Kriegserklärung des kleinenDänemark, dieLähmung und Unter
bindung des geſamtendeutſchenSeehandels durch einige feind
liche Fregatten rüttelten plötzlich das Volk aus ſeiner Gleich
gültigkeit auf, und überall im Lande wurde der Ruf nacheiner
Flotte laut, um fortan nicht wieder zu verſtummen und, wenn

auch nach mancherlei Hemmungen und Wirrniſſen, zuletzt zu

der Seemacht des Deutſchen Reiches zu führen, wie wir ſie

jetzt beſitzen und auf welche wir mit Befriedigung blicken
dürfen.

Prinz Adalbert, der nach ſo langen Jahren vergeblichen
Strebens und bitterer Enttäuſchungen das gehoffte Ziel heran

nahen ſah, beteiligte ſich mit ganzer Kraft a
n

der Gründung

einer deutſchenFlotte, die auch vielverſprechendund verhältnis
mäßig ſchnell voranſchritt. Sehr bald jedoch ſchnitt die Zer
riſſenheit des damaligen Deutſchlands der jungen Schöpfung

wieder den Lebensfaden ab, und wohl niemand empfand die
Schmach ihrer ſchon nach drei Jahren erfolgenden Auflöſung

tiefer als gerade der Prinz. Doch klammerte er ſich an die
Hoffnung, daß wenigſtens Preußen ſeine Marine bewahren
werde, und darin wurde ihm glücklicherweiſeeine abermalige

Täuſchung erſpart. Trotz offener Abneigung vieler maß
gebenderPerſönlichkeiten, welche in der Marine nur eine Er
rungenſchaft des revolutionären Jahres 1848 erblickten und
ihr nicht nur keine Sympathien, ſondern offene Abneigung
entgegentrugen, bildete ſi

e

einen kleinen Kern, der ſich durch
die zähe Ausdauer und unermüdliche Thatkraft des Prinzen

allmählich entwickelte, in ſeinem Wachstum alle künſtlichen

und natürlichen Hinderniſſe überwand, um ſich in beſſere
Zeiten hinüber zu retten und dann auf der vom Prinzen
geſchaffenen ſoliden Grundlage ſchnell zur heutigen Blüte zu

gelangen. Das Buch des Admirals Batſch gibt ein anſchau
liches Bild der vielen und oft unüberwindlich ſcheinenden
Schwierigkeiten, die ſich dem tapfern Streiter für den Ruhm

des Vaterlandes entgegenſtellten, und welche e
r

in ſeiner

charakterfeſtenWeiſe zu überbrücken wußte, um a
n

ſein ſeit
20 Jahren raſtlos verfolgtes Ziel zu gelangen.

Im März 1849 wurde der Prinz zum Oberbefehlshaber
ſämtlicher preußiſchen Kriegsfahrzeuge ernannt. Es war das
ein hoher Titel, aber die Sache ſelbſt noch liliputaniſch;
ein paar Dutzend hölzerner Ruderkanonenboote, die kleine
Korvette „Amazone“ und ein in ein Kriegsfahrzeug um
gewandeltesPoſtdampfſchiff – das war alles, was der Prinz

zu befehligen hatte, aber e
r

hielt ſich nicht zu gut dafür.

War die Ernennung doch ein Zeichen, daß der König ſelbſt
jetzt den ausgeſprochenenWillen hatte, die Marine beſtehen

zu laſſen; ihre allmähliche Vergrößerung durfte ſicher erhofft
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werden. Sie war nur eine Frage der Zeit und – was
allerdings mehr in das Gewicht fiel – der Finanzen.
Letztere zeigten ſich zeitweiſe jedoch günſtiger, als ſich

erwarten ließ. Von der aufgelöſten „deutſchenFlotte“ wurde

die ſchöne, bei Eckernförde eroberte Fregatte „Gefion“ über
nommen, wenngleichman den dringendenVorſchlag desPrinzen,

auch die großen Dampffregatten „Hanſa“ und „Erzherzog

Johann“ aus den Trümmern für Preußen zu retten, aus
finanziellen Gründen ablehnte. Dagegen wurden eine Dampf
korvette und zwei Aviſos, alle drei ſchwer bewaffnet, neu
gebaut und damit ſchon eine etwas breitere Baſis für die
Marine gewonnen.

Vor allem war aber der Prinz beſtrebt, das nötige

Perſonal für eine künftige Vergrößerung der Flotte vorzu
bilden und ſuchte dies ſowohl durch Heranziehung höherer
Offiziere aus fremden Marinen, wie durch Entſendung von
deutſchenKadetten und Offizieren zur Dienſtleiſtung in andere
Flotten, als auch durch ſtete In
dienſthaltung von Schulſchiffen

auf längeren Reiſen in fernen Ge
wäſſern zu erreichen. Dieſen Maß
nahmen ſchloß ſich die Gründung

eines Seekadetten- und Schiffs
jungeninſtituts, letztereszur Erzie
lung eines guten Stammes von
Unteroffizieren, an, und dieſen
Einrichtungen, welche der Prinz
ſtets mit größter Sorgfalt über
wachte, iſ

t

e
s

zu danken, daß
ſpäter, als ſich bei dem Insleben
treten des Norddeutſchen Bundes

und des Deutſchen Reiches die
Verhältniſſe der Marine ſo be
deutend änderten, das betreffende

Perſonal vorhanden war, um eine

ſchnelleVermehrung der Schiffe zu

geſtatten.– Aber auch nach an
derer Richtung ſorgte e

r

für die
Zukunft der Marine. Seiner un
ermüdlichen Thätigkeit gelang e

s

hauptſächlich, von dem deutſch ge

ſonnenen Oldenburg trotz aller
hannoveriſchen und anderer Intri
guen den Jadebuſen für Preußen

zu erwerben, in welchem ſeitdem
die mächtige Seefeſte Wilhelms
hafen entſtanden iſ

t. – Als nach
fünfzehnjähriger Bauzeit und Uber
windung gewaltiger Bauſchwierig

keiten das großartige Werk durch
König Wilhelm im Juni 1869 feierlich eingeweiht wurde, da

ſtand der Prinz unter den Zuſchauern beſcheidenzurück, aber
der König wußte, wer der eigentlicheSchöpfer des ſtolzen und

für Deutſchland hochwichtigen Baues war und ſprach ihm
durch wiederholte herzliche Umarmung ſeinen Dank aus.

Dieſe Beſcheidenheit bildete überhaupt einen hervor

ſtechendenCharakterzug des Prinzen. Er fand volle inner
liche Befriedigung in dem Bewußtſein, Gutes für ſein Vater
land zu erſtreben und zu erreichen, ohne dafür noch äußere
Anerkennung zu fordern. Dieſe Eigenſchaft in Verbindung

mit ſeltener Herzensgüte und dem größten Wohlwollen ge

wannen ihm bald die Liebe und Verehrung aller, welche

näher mit ihm in Berührung kamen, und namentlich ſeiner
Untergebenen. Sie dankten ihm dafür, indem ſi

e

mit größtem

Eifer ſich ſeine Zufriedenheit zu erwerben ſuchten, und dies
kam natürlich wieder der Marine ſelbſt zu gute. Offiziere

und Mannſchaften wetteiferten, um das beſte zu leiſten; da
durch gewann jene ſchnell a
n

innerer Tüchtigkeit, wußte ſich
bald im Auslande Achtung zu verſchaffen und ſich den alten

Marinen ebenbürtig a
n

die Seite zu ſtellen. -
Als Motto ſeines Buches hat Admiral Batſch eine Auße

rung aus des Prinzen Adalbert Tiſchgeſprächen geſetzt: „Für
ein wachſendesVolk kein Wohlſtand ohne Ausbreitung, keine
Ausbreitung ohne überſeeiſchePolitik und keine überſeeiſche
Politik ohne Flotte“. -

Der erhabeneAhnherr des Prinzen, der Große Kurfürſt,

dachteebenſound verſuchtewährend ſeiner ganzen Regierungs

zeit nach dieſemGrundſatze zu handeln. Obwohl ſich ihm die
denkbar größten Schwierigkeiten in den Weg ſtellten, wußte
ſeine machtvolle Perſönlichkeit ſi

e

zu überwinden. Er ſchuf
eine Flotte und gründete Kolonien, aber nur aus eigener

Kraft, ſein Volk hatte noch faſt zweihundert Jahre lang dafür
kein Verſtändnis, und daran ſcheiterte nach ſeinem Tode das
Errungene.

Prinz Adalbert iſt darin glücklichergeweſen. Nach langen
unfruchtbaren Mühen gelang e

s

ſeiner Thatkraft, eine Marine

zu gründen und wachſen zu ſehen. Sie wird nicht wieder
untergehen, ſondern dauern und ſich immer mehr kräftigen,

weil jetzt auch das deutſche Volk
von ihrer Notwendigkeit und ihrem

Nutzen überzeugt iſt. Er hat es

zwar nicht mehr erlebt, daß unſer

wachſendes Volk auch die Wege

überſeeiſcher Politik eingeſchlagen,
aber das ihm von der Marine in

Wilhelmshafen errichteteStandbild

ſchaut auf den von ihm in das

Leben gerufenen Kriegshafen hin
aus, von dem ſo oft unſere Schiffe
auslaufen, um jene überſeeiſche

Politik zu unterſtützen, ihr Schirm
und Schutz zu ſein.

Es würde den gewährten Raum
überſchreiten, wollte ic
h

noch näher

auf die edle Perſönlichkeit des
Prinzen eingehen, und ic
h

verweiſe

deshalb auf das erwähnte Buch
desAdmirals Batſch, das der Leſer

nur mit großer Befriedigung aus
der Hand legen wird, weil er

darin dem Lebenswege eines Für
ſten folgt, der nicht umſonſt ge
lebt, deſſen ſteter Gedanke der
Ruhm ſeines Vaterlandes war,

zu dem e
r

ſo vieles beigetragen.

Wer die Ehre gehabt, lange

Jahre unter ihm zu dienen, wie
ich ſelbſt, der wird nur dem völlig

beiſtimmen können, was ſein Bio
graph am Schluſſe des Buches aus
ſpricht: Sein Daſein war ein ſol

ches voll raſtloſer, mühe- und ſorgenvoller Arbeit, oftmals

ſchwer geprüft im Kampf gegen alle Arten von Ungunſt der
Verhältniſſe, aber ungekürzt in edlem, ſelbſtloſem Streben, ein

warmes Herz entgegenbringendder Sache und den Menſchen,

für die e
r

und mit denen e
r lebte; und mit gerechtem

Stolze durfte e
r,

als e
r

das Zeitliche ſegnete, zurückblickenauf

das Vollbrachte als ein von ihm gegründetes Werk und als
eine ſegenbringende Arbeit, für die das in ſeiner Flotte er
ſtarkende Reich ihm Dank und Ehre ſchuldet.

Der Hydepark zu London.

Zu demBilde von Jan von Chelminski.
(Abdruckverboten.)

Daß London trotzſeines berüchtigtenNebels zu den geſündeſten
Großſtädtender Welt gehört, dankt e

s

ſeinen „Lungen“, d
.
h
.

den
öffentlichenParks und Gärten, die,zweiundvierzig a

n

derZahl, in der
ungeheurenSteinwüſte freundlicheOaſen bilden und insgeſamteinen
Flächenraum von mehr als 1800 Hektar einnehmen. Auf den vor
nehmſtenStadtteil, Weſtend, fallen etwa 320 Hektar, und hiervon
kommtbeinahedieHälfte auf denberühmtenHydepark. Die Geſchichte
desſelbenreichtJahrhunderte zurück. Die Herrſchaftoder das Land
gut Hyde, in älterer Zeit auchHida genannt, war Eigenthum des
Peterskloſters zu Weſtminſter, bis König HeinrichVIII den Beſitz
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an ſich nahm und ihn in einen Tiergarten verwandelte, in dem
gelegentlichauch Jagden veranſtaltetwurden; auchKönigin Eliſabeth
hat hier den Hirſch gehetzt.Unter Cromwell wurde der Tierpark
aufgelöſt,und derLord-Protektor hielt auf den weitgeſtrecktenRaſen
flächendie Schau über ſeine gefürchteteEiſengarde. Karl II führte
dagegenden Park einer ähnlichenBeſtimmung zu, wie er ſi

e

in

neuerer Zeit wieder erhielt; e
r

machteihn zum Sammelplatzder
vornehmenWelt und legteden „Ring“ an, einen300 Meter langen
kreisförmigenKorſo, deſſenSpuren ſich noch heute erkennenlaſſen.
Nach dem Tode des galantenKönigs vereinſamteder Park jedoch
wieder, bis Königin Karoline, Gemahlin Georgs II

,

ſich ſeiner an
nahmund ihn mannigfachverſchönernließ. Die bedeutendſteSchöpfung
ihrer Fürſorge war der Serpentine, ein ſchlangenartiggekrümmtes
Waſſerbecken,demdurchein Pumpwerkaus der Themſetäglichfriſches
Waſſer zugeführtwird. Der Königin waren auchdie erſtengärtne
riſchenAnlagen zu danken,derenMehrheit allerdings erſt in neueſter
Zeit entſtanden iſ

t.

Auch architektoniſchenund plaſtiſchenSchmuck
weiſt derPark auf: a

n

derNordſeiteden „Marble Arch,“ eineNach
bildung des Konſtantin-Bogens; dort, wo Hyde- und Greenparkan
einanderſtoßen,das ReiterſtandbildWellingtons; ferner die koloſſale,
aus erbeutetenKanonen gegoſſene„Achilles-Statue“, die gleichfalls
demAndenkendes eiſernenHerzogs gewidmetiſt; endlichdas groß
artige Albert-Memorial, das mit einemKoſtenaufwandevon beinahe
drei Millionen Mark gerade a

n jener Stelle errichtetwurde, wo im

Jahre 1851 der Prinzgemahl Albert die erſteWeltausſtellungeröff
net hatte.
Abgeſehenvon zahlreichenPforten für Fußgänger hat der mit

einem hohen Eiſengitter umſchloſſenePark etwa ein DutzendEin
fahrten für Wagenund Reiter. Es werdennur Equipagenzugelaſſen,
und dieſeſehenwir hauptſächlichdie„Ladies Mile“ genannteStraße
einſchlagen,währendauf der ihr parallel laufenden„Rotten Row“
(korrumpiert aus Route du Roi) die Reiter und Reiterinnen ſich
bewegen. Täglich während der Londoner „Seaſon“, die Sonntage
ausgenommen, entwickeltſich auf jeder der beiden Straßen ein
glänzenderKorſo, jedochderart, daß ſi

e

nicht beide zu gleicherZeit
ſtattfinden. „Ladies Mile“ iſ

t

mit den prunkendenWagen und Ge
ſpannen gewöhnlich nachmittagsvon fünf bis ſieben Uhr belebt,
„Rotten Row“ dagegenmit den elegantenReitern und Reiterinnen
von zwölf bis zwei Uhr; natürlich aber fehlt e

s

nicht a
n

kleinen
Verſchiebungen,und nicht ſeltenſieht man den einenKorſo in den
andern hinübergreifen.
Zu beidenSeiten der Reit- und Fahrſtraßen ziehenſich ſaubere

Fußwege hin, die von Tauſendenvon Spaziergängernbevölkertſind.
ReichlichbietenſichauchSitzgelegenheitendar, von denenaus man
mit Behagen das bunte Treiben beobachtenkann, und beſonders
beliebt iſ

t

eine Stelle am Hydepark-Corner,wo Reit- und Fahrweg
einander ſchneiden. Der Stuhl koſteteinen Penny – gewiß ein
billiger Preis für ein Schauſpiel, wie e

s ohnegleichen in der Welt
daſteht. Nirgend offenbart ſich ſo deutlichwie hier, welcheFülle
blendenderund anziehenderSchönheitendie engliſcheAriſtokratieauf
weiſt, und das Auge des Kenners hat ſeine Freude a

n

den edlen
Roſſen und herrlichenGeſpannen. Dabei iſ

t

freilich nicht aus
geſchloſſen,daß auchmancherPſeudo-Lord ſich auf einembockbeinigen
Mietsgaul tummelt,aber ſolcheErſcheinungenſind ſelten.
Ein ganz anderesBild bietetderHydeparkam Sonntag. Nun

gehört e
r

demVolke, das ſchonam frühenMorgen in hellenHaufen
durchdiePforten undThore hereinſtrömt: in buntemGemiſchLaden
diener undKellner, Arbeiter, Soldaten undMatroſen, Dienſtmädchen
und Näherinnen, die natürlich a

n

demFreikonzertNachmittagsihr
beſonderesVergnügen haben. Aber auch mancheandere, minder

Ä Volksanſammlunghat der Park ſchon geſehen. Gerade zumrotz der vornehmenWelt verlegendie Führer der radikalenParteien
gern ihre Meetings hierher. Im Jahre 1866 wollte man eine
ſolcheVolksverſammlung verhindern, indem man den Leuten den
Eintritt verwehrte,aber die Menge drücktedas eiſerneGehegeein,
und wenn auchnochſpäter verſuchtwurde, denPark vor ſtürmiſchen
Szenen, wie ſi

e

ein Meeting mit ſich bringt, zu bewahren, das
„ſouveräneVolk“ hat ſchließlichdochRecht behalten. So konntehier
der jüngſt verſtorbeneBradlaugh ſeine zornigen Reden halten, und
nochvor kurzemwar derPark der Ort einernachTauſendenzählen
den Verſammlung von Arbeitsloſen, die auf ihre Fahnen das Wort
„Hunger“geſchriebenhatten. So werdenauch in dervornehmenWelt
ſtadt-Oaſedie ſcharfenGegenſätzederWeltſtadtoffenbar: ſchimmernde
Pracht und düſteresElend.

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden.

(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Margarete erröteteund ſchwieg;die öffentlicheBeſprechung

dieſes Gegenſtandes, noch mehr aber die Art, in welcher
Sanden gefragt, ſchien ſi

e peinlich zu berühren.

„Die Sache erklärt ſich ſehr einfach, lieber Sanden,“

nahm Frau von Altenhauſen für die Tochter das Wort. „Da
der Arzt nur ſelten und nur bei außerordentlichem Anlaſſe
kommt, ſo iſ
t

e
s natürlich, daß d
ie

Leute in leichterenKrank
heitsfällen ihre Zuflucht zu uns Damen nehmen, denen ſi

e

ja auch ſonſt ihr übervolles Herz auszuſchütten pflegen. Da
ſuchen wir denn ihr Vertrauen zu rechtfertigen, ſo weit unſere
Laienkunſt und die Heilkraft unſerer Hausapotheke reichen.
Und wollen Sie es glauben,“ ſchloß ſie ihren Bericht, „daß
wir uns eines ſehr ſtarken Zuſpruches erfreuen?“
„Unbedingt,“ verſicherte der Rotenhoffſche, „doch wenn

ic
h

recht verſtanden, handelt e
s

ſich hier geradedoch um keinen
ganz leichten Fall?“ Die letztenWorte galten dem Fräulein.
„O, doch,“ erwiderte dieſe, „nur um die Nachwehen

eines allerdings bösartigen Fiebers, a
n

dem der Knabe ge
litten hat.“
„Nun ſehen Sie, mein Fräulein,“ rief Sanden trium

phierend aus. „Hatte ic
h

nicht recht, als ic
h

von einer Kunſt
ſprach, die ſi

e

ausübten? Ihre Diagnoſe verbürgt mir das.“
Der vertrauliche Ton, in dem der Rotenhoffſche zu Margarete
redete, verdroß Arnold.

„Ich denkedoch, lieber Sanden,“ meinte e
r,

ſeine ſcharfen
Worte durch ein Lächeln mildernd, „wir laſſen dieſe Unter
ſuchungen, von denen wir beide ja doch nichts verſtehen, auf
ſich beruhen.“

Sanden wollte etwas erwidern, doch e
r

unterdrückte d
ie

Antwort und ſpülte ſeinen Arger mit einem Schluck Wein

herunter. Eine kleine Pauſe entſtand, während welcher um
die Lippen des Hausherrn ein leiſes Lächeln ſpielte, die Tante
aber befremdet dreinſchaute. Dann wandte ſich der Leydenſche

a
n Margarete: „Nun, wie wird's mit deinem Ritt?“

Arnold bemerkte,wie Sanden die Lippen zu einer Frage
öffnete; e

r

war auf ſeiner Hut.
„Darf ic

h

Sie begleiten, Kouſine?“
Das Fräulein zögerte ein wenig, dann nickte ſi

e

freund

lich zum Zeichen der Einwilligung.

„Und iſt's geſtattet, ſich den Herrſchaften anzuſchließen?“
ließ ſich nun auch Sanden vernehmen.
„Wo denken Sie hin, lieber Nachbar?“ polterte d

a

Altenhauſen, „wollen Sie denn alle fort und mich allein
laſſen? Und was ſoll denn aus meiner Whiſtpartie werden?

Ich hätte überhaupt gar nicht das dumme Thema berühren
ſollen! Nein, lieber Sanden, daraus wird nichts; Sie bleiben
hübſch hier!“
Der Geſichtsausdruck des Rotenhoffſchen verriet deutlich,

wie ungelegen ihm jene Whiſtpartie kam. Er verwünſchte ſie

innerlich, gewiß, doch was blieb ihm übrig? Seufzend ergab

e
r

ſich in ſein Schickſal. – –
Wie iſ
t

e
r

doch ſo ſchön, der Ritt durch maigrünes
Land! Noch hat die Sonne nicht ihre volle Glutkraft ent
faltet, milde erwärmend, in faſt kindlicher Heiterkeit lacht ſi
e

auf die Erde herab. Weiß und klar, noch unberührt von

den gelben erſtickendenWolken des Hochſommerſtaubes, dehnt
ſich die von Ackergrund und Wald umſäumte Straße, auf

welcher das Hufgeklapper des dahintrabenden Roſſes ſo dumpf

melodiſch widerhallt. Schatten fallen auf den Weg, Lichter
ſpielen in den Baumkronen, und wenn ein leiſes Rauſchen

durch die Lüfte geht, dann zittert e
s wonnig im Eſchenlaube,

und die Zweige der Birke wogen und ſchwanken wie in über
mütiger Lebensluſt. Dieſelbe Lebensluſt aber erwacht und
ſchwillt auch in der Bruſt des Reiters, mit jauchzendemZu
ruf drückt er ſeinem Renner die Sporen in die Flanken und,

alles Leides vergeſſend, jagt e
r

tiefer und tiefer hinein in den
prangenden Frühlingstag! Wie iſ

t

e
r

doch ſo ſchön, der Ritt
durch den Mai!
Auch Arnold und Margarete hatte jene Luſt ergriffen,

als ſi
e

hoch zu Roß auf der LeydenſchenStraße dahintrabten.

Das Fräulein bewährte ſich als gute Reiterin, mit anmutiger

Gewandtheit lenkte ſi
e

ihr junges und etwas feuriges Tier,

und das lange dunkelblaue Reitkleid, welches ihre ſchlanke

Geſtalt umſchloß, hob die zarten Formen ihres Wuchſes vor
teilhaft hervor. Die ſchnelle Bewegung hatte eine leichte

Röte auf ihre Wangen gezaubert, und wie nun die Pferde
ſich aus dem bisherigen Trabe in leichten Galopp ſetzten, d

a

begannen ihre Augen zu glänzen, und ihre Lippen öffneten

ſich leicht. So ganz der Poeſie dieſes Rittes hingegeben, ſah
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ſi
e ungemein lieblich aus. Dicht neben ihr, öfters zu ſeiner

Begleiterin hinüberſchauend und auf ſi
e

achtgebend, hielt ſich
Arnold auf ſeinem Schamyl, welcher hochgehobenenKopfes,

in nie erlöſchendemFeuer, weich und tänzelnd unter ſeinem

Reiter dahinging. Bald bogen ſi
e

von der Landſtraße in

den ſchmäleren Waldweg ab. Schattige Kühle empfing ſi
e

hier, kaum ein Laut von draußen verfing ſich im Schweigen

des Forſtes; je weiter ſi
e vordrangen, um ſo ſtikler wurde

e
s rings umher, und bald erfüllte ſi
e gänzlich das Gefühl

weltverlorener Einſamkeit. Nur grüngoldige Schatten huſchten

im Gezweig, Lichtpünktchen flimmerten auf dem Pfade vor
ihnen, ein Trauerfalter mit dunklen, violett gerändertenFlügeln

gaukelte am feuchtenRain über dem hochragendenFarnkraut.
Sonſt alles müde, leblos, wie im Traum des Nachmittags

befangen. Aus Rinde und Nadeln der Kiefern aber quoll
heißer, faſt betäubender Harzgeruch.

Mit vollen Zügen atmeten die beiden den Duft ein.
Unwillkürlich ließen ſi

e

die Pferde langſamer gehen, e
s ſchien,

als o
b

ſi
e

ſich erſt loslöſen müßten von dem Zauber, mit

dem der Waldesfriede ſi
e umgab, um zu ihren eignen An

gelegenheiten, Gedanken und Empfindungen zurückzukehren.
„Kouſine,“ begann Arnold endlich, und e

r

atmete ſtärker als
gewöhnlich, „nehmen Sie meinen Dank dafür, daß Sie mich
heute ſo warm verteidigt haben!“ Mit kurzen Worten be
richtete e

r dann, wie e
r

zur Kenntnis ihres Geſpräches mit

Sanden gelangt war.

Sie ſchaute ihn forſchend, faſt ängſtlich an. „So haben
Sie alles gehört? Das iſ

t

furchtbar!“ Dann mit geſenktem

Blicke, leiſer, faſt vorwurfsvoll: „Und konnten Sie glauben,
daß ic

h

anders handeln würde?“

„Nein, niemals!“ erwiderte Arnold aus tiefſter Über
zeugung. Sie ritten ſchweigend weiter, beide in tiefen Ge
danken, bis ſi

e

den Waldrand erreicht hatten. Ihren Augen
bot ſich nun ein nicht unfreundliches Landſchaftsbild. Tief
gründiges, von Abzugsgräben durchquertesWieſengelände, mit
kleinen Feldern abwechſelnd, dazwiſchen Streifen niedrigen

Birkenwaldes, im Hintergrunde die beſcheidenenGebäude des

Bauerhofes – über allem aber der wehmütige Hauch tiefer
Verlaſſenheit. Nur wenige Jahrzehnte lagen ſeit der Zeit
zurück, wo man das kleineMoor, einen Ausläufer des Wolfs
moors, in den Dienſt der Kultur gezwungen, ſeine Wüſtenei
urbar gemacht und in das jetzige Anweſen gewandelt hatte.
Wer ſich die Acker und Heuſchläge genauer anſah, demmochte

e
s einleuchten, daß rüſtiges Streben hier mit der Zeit ſicher

ſein konnte, dem Boden mit Fleiß und Mühe ſeinen Ertrag

abzugewinnen, während umgekehrt unluſtige Arbeit auf dieſem
Erdenflecke ihre Rechnung nur ſchwer finden mochte.

Als ſie in den Hof ritten, ſahen ſie am Brunnen eine
noch junge Frau beſchäftigt, deren offene aber abgehärmte
und vor der Zeit verwelkte Züge von Verſtändigkeit und
Energie ſprachen. Sie erkannte die Ankömmlinge nicht ſo

gleich, dann aber ſtellte ſi
e

den gefüllten Eimer eiligſt bei
ſeite, ihr Geſicht verklärte ſich, ſchnellenSchrittes trat ſi

e

a
n

Margarete heran und küßte ihr wiederholt die Hand. In
dieſer Begrüßung lag keinerlei Unterwürfigkeit, nur dankbare
Freude atmete darin.

„Sie, gnädiges Fräulein, das iſt ein Glückstag, der Sie

zu uns führt!“
„Ich bin eures Knaben wegen gekommen,“ erwiderte

Margarete freundlich-ernſt, „euer Mann war heute auf dem
Gute und erzählte demHerrn, daß die Geſundheit des Kleinen
euch noch immer Sorgen bereitet.“

„Der Karl hat leider nicht ſo unrecht,“ beſtätigte die
Bäuerin bekümmert. „Darf ic

h

Ihnen das Kind zeigen?“
„Gewiß, wir wollen zu ihm ins Haus.“
Die Frau warf einen zaghaften Blick auf Arnold. „Es

wird den Herrſchaften dort nicht gefallen,“ meinte ſi
e ver
legen, „es iſ
t

ſo eng und dumpfig im Hauſe; beſſer, ic
h

wecke
den Kleinen und bringe ihn ins Freie; die warme Luft kann

ihm nichts ſchaden!“ Sie wandte ſich und eilte dem niedrigen,

von einem moosbewachſenen Strohdache überragten Wohn
gebäude zu.
Arnold hatte inzwiſchen dem Fräulein aus dem Sattel

geholfen, ein ſchnell herbeiſpringender Junge nahm die Reit
pferde in ſeine Obhut. Langſam folgten die beiden der Wirtin;

als ſi
e

am Hauſe waren, geſtattete die offenſtehendeThür
einen flüchtigen Einblick in das Innere. Was ſi

e

dort im

Zwielicht unterſchieden,war ein mit urſprünglichſtem Mobiliar,

Hausrat und Lebensmitteln angefüllter Raum, deſſen kleine,

mit ſchwärzlichen Scheiben verſehene Fenſter der Helligkeit

nur ſpärlichen Eintritt ließen. Die Diele aus feſtgeſtampftem
Lehm, das rohe Deckengebälk,die geſchwärztenrauchigenWände,

der rieſige, plumpe Steinofen – alles das rief den Eindruck
größter, faſt a

n Dürftigkeit ſtreifender Einfachheit hervor.
Arnold war ein ſolcher Anblick nicht neu, doch hatte e

r

ſich
nie ſonderlich um das Kleinleben des Volkes bekümmert. Er
hegte eine tiefe Scheu vor der Armut und vor alledem,

was irgendwie a
n

ſi
e erinnerte; ſi
e erregte ihm peinlicheGe

fühle. „Wie mag e
in

Kranker in dieſer Umgebung geſunden?“

dachte er, während e
r

d
ie

ärmliche Bauernſtube muſterte.
Und welcheSelbſtverleugnung gehört dazu, derart elendeVer
hältniſſe aufzuſuchen? E

r

richtete einen bewundernden Blick
auf Margarete, die geſenktenHauptes neben ihm herſchritt.

An das Wohnhaus ſtieß ein Gärtchen, wie es ſelbſt der
ärmſte lettiſche Bauer, einem unbewußten Schönheitstriebe
folgend, nur ungern vermißt. Flieder, Wicken, Wildroſen,

duftendes Herrgottskraut zwiſchen Neſſeln und Diſteln, ein
vergraſter, auf einen Wald hochragenden dunklen Hanfes
mündender Weg, ein paar Apfelbäume am Flechtzaun, welch
kleines, beſcheidenes,unanſehnlichesBild – und dennochgroß
genug, um eine beſondere, ſtille Welt für ſich zu bilden. Die
beiden blieben am Eingange ſtehen und ſchauten eine Weile
gedankenvoll hinein. In Arnolds Zügen arbeitete es; es

war, als o
b

e
r

das Schweigen brechen und etwas ſagen
wollte, jedoch die richtigen Worte dazu nicht fände. Dann

kam d
ie Wirtin, ihr ſauber gekleidetesKind a
n

der Hand

führend. Es war ein hübſcher, blondköpfiger Junge; doch
auf ſeinen Wangen lag krankhafte Bläſſe, und ſeine Augen

blickten matt und gleichgültig, wie unter dem Banne langen
Leidens.

„Nun, e
s

wird ja mit ihm werden,“ tröſtete das Fräu
lein, indem ſi

e

ſich zu dem Kleinen herabbeugte, ihn auf
merkſam betrachteteund mit der Hand leicht über ſein Gelock

ſtrich. Die Berührung ſchien dem Knaben angenehm, e
r e
r

hob den Kopf und ſchaute vertrauend zu der ſchönenfremden
Dame empor, welche ſo freundlich mit ihm war. „Ihr müßt
dem Knaben kräftigere Nahrung geben,“ fuhr das Fräulein

nach einer Pauſe fort, „er iſ
t

noch ſchwach und angegriffen,– am beſten, ihr brächtet ihn für lange von hier fort, in
geſündere Luft.“
„Es fällt mir ſo ſchwer, mich von ihm zu trennen, er iſt

mein Einziges,“ erwiderte die Wirtin traurig, „doch wenn

e
s

ſein muß... Ich habe Verwandte im Werdenſchen, die

e
s gerne bei ſich aufnehmen würden. Doch was die Nahrung

betrifft...“ Sie ſtockteund lächelte verlegen.
„Beſprecht Euch nur mit euren Verwandten,“ meinte

das Fräulein ruhig, „und für das andere laßt mich ſorgen.“
Sie zog ein Fläſchchen aus der Taſche ihres Reitkleides:
„Hier d

ie Arznei, ihr wißt, wie ſi
e

zu brauchen iſt.“
Sie hatten gar nicht bemerkt, wie ſchnell ſich inzwiſchen

der Himmel verfinſtert, und ſchauten verwundert auf, als
plötzlich ein Windſtoß daherfuhr und mit dem letzten ſchwin
denden Sonnenſchimmer die ſchweren breiten Tropfen eines
Gewitterregens auf den Boden herabklatſchten. Man eilte,
ſich unter das weitvorſpringende Dach des Wohngebäudes zu

flüchten, welches vor der Feuchtigkeit hinreichendenSchutz ge

währte. Schnell hatte die Wirtin einige rohgefügte Stühle
aus der Stube herbeigeholt und bot dieſelben ihren Gäſten

zu zwar wenig bequemem,aber doch willkommenem Sitze dar.
Die Pferde hatte inzwiſchen der Knecht in den Stall gezogen.

Während der Regen niederpraſſelte, ſpann ſich zwiſchen

=
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Margarete und der Bäuerin der Faden des Geſpräches fort.

Meiſt wortkarg, nur wenige Bemerkungen dazwiſchen ſtreuend,
lauſchte Arnold, aber ihn bewegten beſondereGedanken. Wie
gefiel ihm doch Margarete immer mehr und mehr, er hatte

ſi
e

heute von einer ganz neuen Seite kennen gelernt. Auch
das, was e

r jetzt aus ihrem Munde hörte, war nur geeignet,
jenen Eindruck zu verſtärken.
Kleinigkeiten, aber d

ie Art, wie Margarete teilnahmsvoll-ver
ſtändig ihre Fragen ſtellte und Erkundigungen nach jenen

unbedeutendenDingen einzog, die ihm ſonſt ſo gleichgültig
waren, nach den Leiden, Freuden, Hoffnungen und Kümmer
niſſen der kleinen Leute, die, a

n
und für ſich kaum beachtens

wert, doch im Leben jener eine ſo bedeutendeRolle ſpielen

und mit deren bloßer Anhörung ſchon man ſich einen Platz

im Herzen des Erzählers gewinnt – ſie feſſelte, bewegte,
rührte ihn, ließ ihn einen Blick thun in das reiche Gemüt
der Geliebten.

Der Regen hörte auf, und man begab ſich, von den
Segenswünſchen der Wirtin geleitet, auf den Heimweg. Das
Gewitter hatte d

ie

Luft erfriſcht und gereinigt; lau, weich
und noch feucht, von kräftigem Erdgeruch und Birkenduft
durchſättigt, flutete ſi

e

um die Schläfen der Reiter. Wieder
ſpannte derHimmel ſich klar und weit, ganz fern im Weſten von

den Schatten dunkler, in prachtvollerAbendbeleuchtungtreibender

Wolken bedeckt. Von der grauen Dunſtwand dort hatten ſich

einzelne Schleier gelöſt und ſchwammennun wie leichtegoldene

Kähne durch das Meer des Athers hin; zuweilen lohte aus
dem Wolkenkerne,wie e

in Strahlenmantel, den ſich der Himmel
umgeworfen, eine breite Lichtgarbe auf, den ganzen Horizont

in purpurnen Schimmer tauchend. Nur gedämpft klang durch
die Stille das Hufklappern der Pferde auf der Straße, deren
hellbräunlicher Grund noch die Spuren des Regens bewahrte.
Als man den Wald erreicht hatte, flammte der Schein der
ſinkenden Sonne auf den rötlichen Stämmen des Nadelholzes,

und in den ſchrägflutenden bewegtenStrahlen ſchien alles in

feuriger Glut zu ſtehen.
„Kouſine,“ ſagte d

a Arnold, aus ſeinem Nachdenken
erwachend, „jetzt weiß ic

h

genau, wo die wahre Quelle Ihrer
Erfolge in Ihren Bemühungen um die Kranken liegt!“
Sie ſchaute ihn fragend an.
„Wo anders ſonſt,“ fuhr Arnold mit Wärme fort, „als

in der Teilnahme, die Sie den armen Leuten entgegenbringen,
die aus Ihrem Auge leuchtet und aus Ihrer Stimme ſo

lebendig hervorklingt, als in dem Vertrauen, das man Ihnen
wieder bezeigt. Wie ſchön iſ

t

e
s doch, in dieſem Sinne wohl

zu thun! Wer das auch ſo könnte!“

Es handelte ſich ja nur um
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ſi
e

ernſt mit leichtemErröten. „Gewähren ſi
e

mir doch ſelbſt

Freude. Aber auch Ihnen mangelt die Gelegenheit nicht,“

fügte ſi
e zögernd hinzu, „bietet ſich doch in Werden ein weites

Feld der Mildthätigkeit.“
„Ja, wenn ic

h

dieſes Feld nur zu beſtellen verſtünde,“

ſeufzte er, „bisher hat mir die Luſt gefehlt, und jetzt wüßte

ic
h

nicht, wie man derlei anzufaſſen hat. Ich glaube, ic
h

würde mich dabei höchſt ungeſchicktbenehmen.“

„Es kommt nur auf den Verſuch an,“ verſetzteMar
garete, „und alles weitere macht ſich von ſelbſt.“ Sie ver
mied e

s

bei dieſen Worten, ihn anzuſehen, ſondern beugte

ſich auf den Hals ihres Pferdes herab.
„Sei du meine Lehrmeiſterin in Werden!“ wollte Arnold

ausrufen; übermächtigquoll e
s

ihm zum Herzen empor. Doch
ſeltſam! Die Worte erſtarben ihm auf der Zunge, e

s war,

als o
b

eine fremde Gewalt ihm d
ie

Kehle zuſchnürte und die
Lippen verſchloß.
Auf der Landſtraße entführte ein Windſtoß des Fräu

leins Schleier, welcher nur loſe am Reithut haftete. Im
nächſten Augenblick hatte Arnold ſein Pferd herumgeworfen

und zum Sprunge über den nicht eben ſchmalen Graben ge
lenkt, der d

ie

Chauſſee vom Waldraine trennte; jetzt löſte e
r

den Flüchtling von dem Strauche, a
n

dem e
r

ſich feſtgeſetzt,– dann wieder ein Sprung Schamyls, ebenſo anmutig und
ſehnengelenkwieÄ und Arnold hielt a

n

der Seite des

Fräuleins und reichte ihr lächelnd die blaue Trophäe dar.

„Welch edles Tier!“ rief Margarete, auf Schamylweiſend,
nachdem ſi

e

mit dankendem Nicken den Schleier entgegen

genommen. „Wie graziös und ſprunggewandt!“
„Ja, ein edles Tier!“ gab Arnold mit Stolz zurück,

„das trotz ſeiner zwölf Jahre ſein edles Blut nicht verleugnet.“

E
r

klopfte dem Pferde ſanft auf den ſchlanken Hals. „Es

iſ
t

mein Gefährte und Kamerad, und ic
h

glaube, e
s

lebt eine

wirkliche Seele in ihm. Damals, als ic
h

aus der Fremde

nach Hauſe kehrte, fühlte ic
h

mich ungemein elend und ver
laſſen. Ich ſehnte mich fort, doch als ic

h

am Morgen nach
meiner Ankunft den Stall betrat, da hörte ic

h

ein helles

Wiehern und ſah den Kopf Schamyls über den Rand ſeines

Standes hinweg zu mir herüberſchauen. Er hatte mich ſo
fort erkannt, und wie ic

h

mich ihm nun näherte und ſein

braunes Fell glättete, d
a geriet e
r

in freudige Bewegung und

klirrte ungeduldig mit der Halfterkette. Und ſoll ic
h

Ihnen
geſtehen: dieſer Empfang rührte mich ſeltſam, zum erſtenmal,

ſeit ic
h

in Werden war, zog ein heiteresGefühl in mein Herz.“

„Ich begreifeSie vollkommen,“ verſicherte das Fräulein,
„wie o

ft

hält die Treue der Tiere d
a Stand, wo die der

„Sie überſchätzenmeine kleinen Hilfeleiſtungen,“ erwiderte

Bu unſern Bildern.

Karl Hoff, der leider zu früh verſtorbene
Karlsruher Künſtler, war Maler und Dichter
zugleich, und allen ſeinen Bildern iſ

t jene
poetiſcheStimmung eigen, der der Meiſter
auch in rhythmiſchenStrophen Ausdruck zu

gebenwußte. Auch die Kreideſkizze,die wir
heuteaus demNachlaßKarl Hoffs veröffent
lichen, trägt dieſen Zauber vertiefterStim
mung. Man mag nicht a

n

ein gewöhnliches
Liebespaar denken,das ſich eng aneinander
lehnt. Eher möchteman glauben, ein Ehe
paar vor ſich zu haben,das durchgemeinſam
empfundenesLeid ſichſeinerZuſammengehörig
keit wieder inniger bewußt gewordeniſt; d

ie

Züge des Mannes zeigen einen Hauch von
Wehmut, aus demAuge derFrau blicktneben
aller Hingabeder Liebe eine tiefeTrauer, –

vielleichtruht e
s

auf der Leicheeines geliebten
Kindes. – Werner Schuchs Bild „Tataren
von Schwedenverfolgt“ illuſtriert eineEpiſode

aus der dreitägigenSchlacht b
e
i

Warſchauam
28. bis 30. Juli 1656, in der Johann Kaſi
mir von Polen von König Karl X von Schwe

Menſchen wankt.“

Familientiſch und Spielecke.

den und deſſenBundesgenoſſen,demgroßen
KurfürſtenvonBrandenburg,geſchlagenwurde.– Ein rechtesFrühlingsbild iſt Paul Thu
manns „Apfelblüte.“ Thumann iſ

t

ein Meiſter

in der Darſtellung jugendlich-mädchenhafter
Anmut, und ſein entzückenderMädchenkopf
erſcheintwie die Perſonifikation eines erſten
Lenztages, a

n

demdie Sonne uns lieblicher
denn je zuvor zu ſcheinendeucht.

Eine neue Äſchylosüberſetzung.

Nicht für diePhilologen, wiewohl auch ſi
e

eine reicheAusbeute aus dem kritiſchenAn
hangeſich holen können,ſondern für dienoch
immer großeZahl der Gebildeten,welcheohne
tiefere Sprachkenntniſſe a

n

klaſſiſcherPoeſie
edelſterArt ihre Freude finden, hat der ge
lehrte Verfaſſer dieſeAſchylosüberſetzungge
ſchrieben.Dr. Bernhard Todt, Provinzial
ſchulrat in Magdeburg, ein alter Freund und
ſorgſamerBearbeiterdes religiöſeſtenund ſitt
lich tiefſtenaller helleniſchenPoeten, bietetdie
ſiebennochvorhandenenTragödienvon Äſchy
los aufs neueübertragen in einemgeſchmack

(Fortſetzungfolgt.)

vollen Bande*) demdeutſchenPublikum dar
und wir hoffenund wünſchen,daß das ſchöne
Werk dem frommenGriechenund ſeinener
habenen,wie in altes Erz gegoſſenenSchöp
fungenneueBewundererund Freundeerwerbe.
Dr. Todt hat gewagt,was ihm die Gelehrten
vielleichtverargen, die deutſchempfindenden

Leſer aber herzlich dankenwerden, die alten
griechiſchen, in den Chören oft überaus
künſtlichenVersmaße zu verlaſſenund in völlig
freier Umbildung ſich eine poetiſcheForm zu

ſchaffen,die, unter Wahrung einer gewiſſen
Feierlichkeitund Eigenartigkeit,dochden Ge
ſetzendes deutſchenTonfalles mehr gerecht
wird und die unmittelbareFreude a

n

dem
griechiſchenKunſtwerkeerleichtert. Nicht ein
mal der ſechsfüßigeTrimeter in den dialogi
ſchen Teilen der Tragödien iſ

t feſtgehalten
worden. Die „wuchtigeWürde,“ welchedieſer
Versform für deutſcheOhren immerhin eigen

*) Die Tragödien des Äſchylos. Ver
deutſchtvon B

.

Todt. Mit dem Bruſtbilde
des Dichters, Prag, Wien und Leipzig,
Tempsky & Freytag. 1891. 414 Seiten.



1. Ergänzungsaufgabe.

D. e – G . . ck. n – l. u . en– d. s –
O. t . r . – e . n –

Z. – a . l. n– E . d. n– u .d–L . . d
. I –

U . . – f . o . m . – H. r . . n – j. b . l.– d. r . . n–
D. r – L . . z– i . . – w . e . er– e . ſt.

. d . . –
D. s – ſ . . . ff. n . e– L . ch. – . s – fl

. . mt– u . . –k . ei . t –
U . .– ſp. e . . t– d . . – f . ſſ . . n . e–

ü . . e–
h . . bt– d. r – G . . ſt–

U . . nd . ic
h
. r – L . . b . s . ü. l . –

Werden die Punkte durch die richtigen
Buchſtabenerſetzt, ſo erhältmanzweiStrophen
aus einemOſtergedichtvon Adolf Böttger.

* - -

2
. Kugelpyramide.

Die Kugeln ſind mit Hilfe der folgenden
Angabendurch je einenBuchſtaben zu erſetzen.
Beginnt manmit der unterſtenReihe, ſo ent
ſteht jede folgendedurch Weglaſſen je eines
Buchſtaben. Umſtellender Buchſtabeninner
halb einer Reihe iſ

t geſtattet. Die einzelnen
Reihen ergeben: 1

.

Eine Weinſorte, 2
.

eine
andere Weinſorte, 3

.

einen großen Länder
komplex, 4

.

denHauptort eines gleichnamigen
franzöſiſchenArrondiſſements und Departe
ments, 5

.

einemuſikaliſcheBezeichnung, 6
.

eine
geographiſcheBezeichnung, 7

.

einenmytholo
giſchenweiblichenNamen, 8

.

iſ
t

derEndbuch
ſtabevon 7 oder 6 oder 5

.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

iſt, hat der Verfaſſer gegenden längſt bei uns
eingebürgertenelegantenfünfjambigen„Blank
vers“ eingetauſcht. Von alten Versmaßen
verwendet e

r,

dem Charakterunſerer Sprache
gemäß,nur Jamben, Trochäen,Daktylenund
Anapäſten. Faſt überall iſ

t

damit eineWir
kung erzielt, welchedie urſprünglichenFor
men für griechiſcheHörer gehabthabenmögen.
Von beſonderemWerte ſind die vortreff
lichenEinleitungen,welchejederTragödie, und

in ausführlicherBehandlungdes Lebens, des
Kunſtcharaktersund der hiſtoriſchenEingliede
rung des Aſchylos in d

ie Entwickelungſeiner
Kunſt, demganzenWerkevoraufgeſchicktſind.
Da werdenauchdie Kenner mannigfacheAn
regungund fruchtbringendeWinke empfangen.
Die wenigerbewandertenLeſer aber erhalten

in der liebenswürdigſtenWeiſe die nötige
Ausrüſtung, um den in ihrer Schlichtheitzum
Teil ſo überraſchendfremdartigenGebildendes
griechiſchenDichters gerecht zu werden und
ihre Tiefe zu würdigen. Leop. Witte.

Beim Scheiden.

Wie viel feurige Liebe quoll
Auf michein, d

a

ic
h

ſcheidenmußte!
Wie viel ſchmerzlicheKlage ſcholl!
Vorher war ic

h

gar trauervoll,
Da ic

h

von ſolchemSchatznichtswußte.

So iſ
t

manchemſein Los nichts wert;
Denn nur Liebe möcht' e

r

erwerben.
Heimlich blüht ihm, was e

r begehrt. –

Soll e
r,

damit e
r

ſein Glück erfährt,
Scheiden? Oder gar ſterben?

Frida Schanz.

Der Schnellſeher

vonOttomarAnſchütz,demberühmtenMoment
photographen,deſſenausgezeichneteArbeitenauch
im „Daheim“wiederholtgewürdigtwurden,hat
neuerdings eine weſentlicheUmgeſtaltunger
fahren. Früher ein umfangreicher,kompli
zierter Apparat, iſ

t
e
r jetztdurchhöchſtſinn

reiche Verbeſſerungen weſentlich vereinfacht
worden; e

r gleichtäußerlich dem Lebensrad
(Zoëtrop), mit welchemwir als Kinder ge
ſpielt haben; a
n

Stelle der früheren Kari
katurenhat Anſchützaber reizvolleLichtdruck
bilder gegeben,derenReihen ſich, ſobald der
Apparat in drehendeBewegungverſetztwird,

zu höchſt charakteriſtiſchenBewegungenver
einigen. Wir ſehenden Reiter erſt traben,

dann aber galoppieren – wir ſehendas Pferd
zum Sprung anſetzenund das Hindernis im

graziöſen Schwung nehmen; wir beobachten
die BewegungeneinesTurners und denLauf
des geſchäftigenBriefträgers. Der Apparat
wird in ſeiner jetzigenForm ſicher zur all
gemeinenBeliebtheitgelangen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 26

Schlüſſel zum Röſſelſprung.
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Auflöſung des Röſſelſprungs.
Oſtermorgenvon Geibel.

Wacht auf und rauſcht durchs Thal, ihr
Bronnen

Und lobt den Herrn mit frohemSchall!
Wacht auf im Frühlingsglanz der Sonnen,
Ihr grünen Halm' und Läuber all.
Ihr Veilchen in des Waldes Gründen,
Ihr Primeln weiß, ihr Blumen rot,
Ihr ſollt es alle mit verkünden:
Die Lieb' iſ

t

ſtärkerals der Tod.

1
. Metamorphoſen-Aufgabe.

Oſtern – Stern – Stein – ſteil – Seil– Heil – hell – Hall – Fall – fahl –

Mahl – Mal – Mai.
2
. Dechiffrieraufgabe.

Oſtern.
Unten regt ſich's in den Grüften,
Aus den Wolken tönt Geſang,
Einen Strom von ſüßenDüften
Treibt der Wind das Thal entlang.
Burgen ſpiegelnundKapellen
Sich im ſonndurchblitztenStrom,
In das Rauſchenfroher Wellen
Miſcht ſichFeſtgeläutvom Dom.

Julius Sturm

3
. Kreisrätſel.

Oſtern.
Ontario
Saladin
Telamon
Engadin
Remagen
Navarin

Zur gefälligen Beachtung für unſere Poſtabonnenten.
DiejenigenunſererAbonnentenbei der Poſt, welcheihre Beſtellung auf das dritte Quartal zu ſpät aufgegebenund infolgedeſſen

die erſteNummer dieſesQuartals (XXVII. Jahrgang Nr. 27) von ihremPoſtamt nicht erhaltenhaben,machenwir darauf aufmerkſam,daß
das betreffendePoſtamt die fehlendeNummer gegenZahlung der Beſtellgebührvon 1

0

Pf. nachliefert,auch jedes frühere Quartal und
einzelneNummern, ſoweit ſi

e überhaupt noch zu habenſind, beſorgt.

(2 Nummern 6
0 Pf, 3 Nummern 85 Pf), welche in BriefmarkendemAuftrage beizufügenſind.

Von uns direkt bezogen,koſtet jedeNummer inkl. Porto 3
5

Pf.
Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Frau Beate.
Admiral Prinz Adalbert von Preußen. Von Reinhold Werner.

Roman von L. Haidheim. – Der Naturalismus und Ibſens neueſtesDrama.
Mit Porträt. – Der Hydepark zu London. Zu dem Bilde von Jan vonVon Dr. Karl Kinzel. –

Chelminski. – Im Wolfsmoor. Roman vonAlexanderFreiherrn vonMengden. Fortſ. – Familientiſch und Spielecke.Zu unſernBildern:
NacheinerStudie in KreideundFarbeſtift vonKarl Hoff, Tataren vonSchwedenverfolgt. Epiſodeaus derSchlachtbeiWarſchauvon Werner
Schuch,und Apfelblüte von Paul Thumann. – Eine neue Aſchylosüberſetzung. – Beim Scheiden. Gedicht von Frida Schanz. – Der
Schnellſeher. Von Ottomar Anſchütz.
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„Das heilige Abendmahl hat die Frau geſtern ſchon be
kommen“, ſagte die Kirchgängerin, „und die gute Frau Beate

iſ
t

faſt beſſer wie ein Paſtor, aber unſerer läßt e
s

ſich nicht
nehmen– der iſt eifrig auf ſeine Pflicht.“
Damit kehrte ſi

e

nach einem letztenneugierigen und ver
gleichendenBlick auf die beiden jungen Herren um und lief
nachdes Doktors Hauſe, welches dieſe nun auch in der Ferne

a
n

ſeinem ſtädtiſchen Ausſehen erkannten.

„Ein guter Gaul, den du da haſt!“ ſagte Berthold im

Weiterreiten.

„Gehört dem Landrat; ſo ein armer Schächer, wie ich,

hält ſich nur einen ſelbſtgeſchnittenenStecken und pilgert per
pedes apostolorum. Der Landrat wollte mir aber ein Ver
gnügenmachen,und d

a

bot mein Auftrag ihm einenVorwand.“

„Iſt alſo ein angenehmer Vorgeſetzter?“ fragte der
Leutnant, mit Sorge a

n

dem anfänglich bitteren Klang von
Nicos Worten hörend, daß dieſer das vorhin beſprochene

Thema in ſeinen Gedanken fortſpann.

„Ein liebenswürdiger Menſch, die Gemahlin auch eine
reizendeDame; die kollegialiſchenVerhältniſſe ſind überhaupt

d
ie

denkbarangenehmſten. So, und hier iſt der Kreuzhof.“
Ein offenſtehendesaltes Thor, ſchief in ſeinen Angeln

hängend,flankiert von zwei ungewöhnlich dicken Sandſtein
ſäulen,deren Krönung ein Kreuz bildeten, that ſich vor ihnen
auf, d

.
h
.

e
s

ſtand Tag und Nacht, jahraus und jahrein, weit
offen,denn Diebe fürchtete man hier nicht.

Im Hintergrunde ein großes, altes Haus aus Fachwerk
undBackſteinen, über und über mit Wein bewachſen; zu

beidenSeiten der geradeaus gehenden, etwa acht Stufen hohen
Freitreppeeine Veranda, deren üppig blühende Clematis in

mehrerenFarben geradejetzt einen außerordentlich freundlichen
Eindruckmachte.
XXVII. Jahrgang.28. k.

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim.

(Fortſetzung.)
(Abdruckverboten.)

Der Leutnant ſah ſich mit erkennenden Mienen um.
„Alles wie damals! Gerade ſo ſtand e

s

mir im Gedächtnis,“

ſagte e
r,

„ſo hell und grün!“

An einzelnen offenenFenſtern weiße Gardinen und rings

um den gepflaſtertenHof alte hohe Linden und Eſchen, welche

ein paar Wirtſchaftsgebäude verſteckten – das war vorläufig
alles, was ſi
e

ſahen – kein lebendesWeſen ließ ſich blicken.
„Sie ſind am Ende auch ſamt und ſonders zur Kirche

gegangen,“ ſagte der Aſſeſſor, d
a

ſi
e

ſich ziemlich ratlos
umſahen.

Hinrich hatte inzwiſchen ſein Pferd ſchon a
n

einen

Barren gebunden.
„Sieh, d

a

iſ
t

der auch noch! Du imponierteſt mir da
mals mächtig mit deinen Turnkünſten!“ rief Berthold. „Und
dort iſ

t

der Brunnen! Weißt d
u noch, wie wir auf dem

ſteinernen Rande herumgingen!“

„Und Haue kriegten? Jawohl, neulich brachte mich der
Major ſelbſt noch wieder auf die Geſchichte. Du haſt offenbar
von allem hier einen tieferen Eindruck gehabt! Ich hatte
eigentlich alles bis auf des Majors Perſönlichkeit vergeſſen.“
„Du warſt aus der Stadt und hatteſt immer neueEin

drücke; ic
h

kam vom Lande!“ wollte Berthold antworten, als
von ſeitwärts her eine muntere tiefe Stimme rief:
„He, holla! Wen haben wir denn da? Du, Nico?

Willkommen! Auch Sie, Herr Kamerad! Willkommen auf
dem Kreuzhofe!“
„Sehen Sie ſich den Herrn Kameraden mal näher an,

Herr Major!“ erwiderte Nico lachend und ſchüttelte ſich mit
dem alten Herrn die Hände.
Der Major kam aus dem Garten, die lange Pfeife in der

Hand, einen Strohhut auf dem greiſen Haar, mit dem e
r jetzt,

lebhaft grüßend, a
n

Berthold herantrat. Das gute falten
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reiche Geſicht und die treuherzigen blauen Augen unter den

dichten grauen Brauen veränderten ſich plötzlich zu großem

Erſtaunen.
„Den kenne ich? Wer iſ

t

e
s

denn? Still – das
muß ic

h
ſelbſt wiſſen! Beim ewig Weiblichen! das iſ

t

doch

wohl nicht gar –? Wahrhaftig! Das muß ja der Berthy
ſein?“ – -

„Berthold von Wendhofen, Herr Major, und unendlich
dankbar für –“ -

„Nein, der Berthy! Und ſolch ein fixer, ſchneidiger
Menſch? Das kleine zarte Bübchen? Dachte mein Lebtag

nicht, daß d
u groß geworden wärſt bei a
ll

der Verpäppelung– erſt die Mama – dann der Onkel. Na, ſo ein Einziger!
Und Thronerbe! Grüß Gott, lieber Junge! Und wie kommſt

d
u

hierher? Haſt wohl den Nico mit deinem Beſuch über
raſcht? Iſt recht! Ihr beiden Jungen müßt den Streit der
Alten nicht forttragen! Freut mich,– freut mich ganz rieſig,
daß ihr zuſammen haltet! Der Nico iſ

t
ein kreuzbraver

Junge – ſpielt jeden Sonntag l'Hombre mit dem Pfarrer
und mir – thut's nur mir zu Gefallen, ſäße viel lieber bei
meinen Damen! Schweig ſtill, Schelm! Das Süßholz kannſt

d
u

bei den Frauenzimmern raſpeln! Die Weiber leben am

liebſten davon! Und nun herein ins Haus! Ein köſtlicher
Morgen heute! Sieh da! Unſere liebe Baronin!“

Eine wohl konſervierteDame, im Beginne der Vierziger

etwa, trat in einem ſchlichten Morgenkleid, ein Häubchen mit
ſchwarzen Samtſchleifen auf dem braunen Haar, näher. Sie
hatte ein angenehmes, heiteresGeſicht und gab ſich freundlich
und unbefangen.

„Ich ſuchteSie im Garten, Herr Major. – Ah! Be
ſuch? Sie, Herr Aſſeſſor? Was führt Sie zu ſo früher
Stunde zu uns? Wie geht es der Frau Amtsrichter?“
„Ja, ja? Wie iſ

t

e
s

denn die Nacht geworden? Der
Doktor meinte geſtern, e

s

könne wohl eine Hautkrankheit da
hinter ſtecken!“ ſagte auch der Major.

„Das iſ
t

der Zweck meines Kommens, gnädige Frau.
Es ſind Maſern oder Scharlach, Herr Major! Und der Land
rat läßt fragen, o

b

die Kinder hierher – –? Er ſorgt ſich
wegen ſeiner eignen!“

„Natürlich! Hätte ſi
e

nur ohne weiteres ſchickenſollen!“
erwiderte dieſer.

„Die Herrſchaften bangten ſich um Baroneſſe Ina.“
„Ina hat dieKinderkrankheiten gehabt!“ ſagte dieMutter.
„Dann möchte ich mit Ihrer Erlaubnis, Baronin, und

der Ihrigen, Onkel Major, ſofort zurückreiten; ic
h

habe mich

mit Berthold ein wenig verſäumt – wir trafen uns ganz
zufällig unterwegs – und der Amtsrichter iſt in fiebernder
Aufregung, ic

h

möchte ihm ſofort Nachricht geben.“

„Aber erſt trinkſt d
u

doch einen Tropfen, Nico? E
i

was! Komm herein, e
s

währt fünf Minuten!“
„Verzeihung, Herr Major! Lieber nicht! Ich möchte

heute Nachmittag –“
„Wiederkommen? Na – das wollt ic

h

mir auch aus
gebeten haben!“ rief der Major, und Berthold dachte: „Er
will noch einmal die Römerſchanze durchreiten und ſi

e ſehen,

wohl auch ſprechen– daher ſeine Eile!“ Er ärgerte ſich
beinahe. -
„Nun, ſo reite in Gottes Namen, mein Junge, und

komm ſo früh wie möglich zurück. Die Kinder werden doch
von der Wärterin begleitet ſein?“

„Ach ja
,

freilich! Das ſoll ic
h

ja beſonders fragen, o
b

Sie erlaubten, daß die Wärterin mitkäme?“
„Ob ſi

e meinen, daß ic
h

die Babies ſelber warten will?“
lachte der alte Herr und lud die Baronin und Berthold ein,

in das Haus zu treten.

Die Baronin erklärte, ſi
e

wolle erſt die Spargel ſtechen
und käme dann zu den Herren.
Nico grüßte und ritt vom Hofe; der Major führte

ſeinen Gaſt hinein, indem e
r

wiederholt „Liſe! Liſe!“ rief,

daß e
s

durch das ganze Haus ſchallte.

Eine alte, ſehr kleine zierliche Perſon kam atemlos die

Treppe herunter gehuſcht, die breit und bequem in den Ober
ſtock führte.

„Kennſt d
u

mein Hauskreuz noch, Berthy? Sieh, davon

heißt mein Hof der Kreuzhof! Beileibe nicht, weil e
r

früher

zum Kloſter gehört hat! Das iſ
t Einbildung! Liſe – dies

iſ
t

der kleine Berthy von Wendhofen! Erinnern Sie ſich noch?“
„O, wie ſollt' ic

h

nicht, Herr Major! Ich war ja da
mals Kindermädchen b

e
i

den beiden jungen Herren!“ ſagte

lächelnd und knickſenddie Alte.

„Kindermädchen!“ höhnte der Major mit ſpitzbübiſchem
Lachen. „Witwe war ſi

e ſchon, ſchier dreißig; oder waren's
vierzig, Liſe? Sagen Sie einmal die Wahrheit!“
„Man kann doch „Kindermädchen“ ſagen!“ meinte die

kleine Alte ärgerlich.

„Na – und jetzt ſind Sie gewiß ſo freundlich, liebe
Liſe, und beſorgen uns Frühſtück und – was trinkſt du,
Berthy – Wein – Bier – Sauerbrunnen?“
Der Offizier entſchied ſich für Bier; er hatte der freund

lichen Alten, die der Major ſo unbarmherzig neckte,nicht ein
Wort ſagen können, denn wie eine Eidechſe, ſo ſchnell und

lautlos und kluge Augen machend, huſchte ſi
e

fort.
„Ja, die Weiber, Junge! Ein ganzes Haus voll habe

ich! Ich, der aus lauter Klugheit nie heiraten mochte; ich,
der ic

h

ſi
e

kennebis in jede Herzfalte hinein! Und nun krieg'

ic
h

auch noch fremder Leute Kinder! Es iſt die reine Tragi
komödie!“

„Sie befinden ſich aber nicht ſchlechtdabei, Herr Major!“

„Schlecht? Vergnüglich! Mein Zeitvertreib! Mein
Lebensſtudium! Und ic

h

laſſe ſi
e

die Zügel fühlen, Berthy,

darum ſind ſi
e

alle gern bei mir!“ Er nickte wichtig und
ernſthaft. Offenbar war e

s

ihm Ernſt mit ſeinen Worten.

Es war gegen Abend. Berthold von Wendhofen dachte

a
n

den Heimritt und konnte ſich doch nicht loßreißen. Welch
köſtlichenTag hatte e

r

verlebt! Erſt das Mittageſſen, bei dem
Ina und die Mutter in einfachenSommertoiletten erſchienen!
Das weiße Kattunkleidchen war jetzt einem hübſchen roſa
farbenen von demſelbenStoff gewichenund kleidetedas ſchöne
Mädchen noch reizender. Sie war indes keine Schönheit im

landläufigen Sinne – niemand konnte leugnen, daß ſie unregel
mäßige Züge hatte, und doch war e

s Thatſache, daß man ſi
e

überall ſchön fand. Es lag wohl in dem Ausdruck des zart
gefärbten Geſichts und in den „Sonnenaugen,“ wie der Major

dieſelben vorhin, als ſi
e

noch allein waren, genannt hatte.

„Die Baronin iſ
t arm, das Kind hat wenig mehr als
ſeine Sonnenaugen, die einzige Vatererbſchaft,“ hatte e
r geſagt.

Ina ahnte offenbar von der Macht ihrer Augen nichts.
Sie lachte wie eine kleine Schelmin und plauderte, wie eine
Schwalbezwitſchert; die Stimme hatte einen ſo fröhlichen, koſen
den Klang. Was ſi

e ſagte, war nichts Beſonderes. Dennoch

war's Berthold, als müſſe alles ſtill ſein und horchen, wenn

ſi
e ſprach – oder nein, lieber mochten die anderen reden,

dann hatte e
r

ſi
e

für ſich allein. Und was das Köſtlichſte
war – ſie hatten zuſammen ein Geheimnis! Das: – daß

ſi
e

ſich ſchon öfter geſehenhatten, ohne freilich ſich je zu ſprechen.

Er ſagte kein Wort davon, ſie auch nicht, und doch wußten
beide: das andere dachte daran! Das gab ihnen etwas ſchnell
Bekanntes!

Ganz harmlos that ſie, als ſi
e

erzählte: „Wir waren

im vorigen Winter einige Wochen in Berlin bei einer Freundin
meiner Mutter.“ Er konnte es nicht laſſen, er mußte ſie

fragen: „Baroneſſe trafen hoffentlich günſtige Eiszeit? Dann

iſ
t

e
s

herrlich dort!“

Wie ſi
e glühendrot wurde!

Nun, vergebens war e
r

alſo nicht immer um ſi
e

herum
gelaufen!

Sie ſah ihn ganz ſcheu an; wollte er nun gar von der
Bildergalerie ſprechen?

Er that es nicht. Er wußte, es wäre ihr peinlich ge
weſen, und e

s

verurſachte ihm ein ſo ſüßes Gefühl, ſi
e

zu

ſchonen.
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Die Mutter nahm ſelbſtverſtändlich ſeine Aufmerkſamkeit

und Unterhaltung zunächſt in Anſpruch. Als ſi
e hörte, e
r

kenne die Elbmündung, fragte ſie ihn, ob er zufällig jemals
in dem Städtchen Wiesleben geweſen ſei.
Er verneinte. Sie erzählte, daß dort kürzlich ein alter

entfernter Verwandter ihres Mannes geſtorben ſei, der ihr
teſtamentariſch für ihre und der Tochter Lebensdauer ſein

Haus vermacht habe – alſo nur zum Nießbrauch – dazu
eine Rente und den ganzen Inhalt des Hauſes als Eigen
tum; aber ſie müßten alljährlich mindeſtens einige Wochen
darin wohnen und es in Ordnung halten. Später ſolle es

zu einer Stiftung, einer Art Sabbathaus verwendet werden.
„Iſt das nicht ein wunderlicher Kauz? Er hat uns nie ge
ſehen!“ lachte ſie.

Berthold ſah ihr dennoch an, daß ſie froh war. Sie
erzählte auch, daß ſi

e

zum Herbſt dort hinziehen wollten;

einſtweilen hatte die Haushälterin des alten Herrn das Recht,

darin zu bleiben. Und mit dieſer wollten ſi
e

nicht gern zu
ſammentreffen. – „Es gibt da ſo leicht Konflikte!“ ſetzte
die Baronin hinzu.

Zum Nachmittag waren Paſtor Bergmanns gekommen,

e
r

ein angenehmer, klug ausſehender Mann, ſeine Frau eine
ſchlichte, lebhafte und hausmütterliche Natur. Haidchen, die

blonde Tochter, hatte e
r

ſchon in der Römerſchanze geſehen.
Man trank den Kaffee im Garten unter zwei rieſigen alten
Linden, von welchenIna erzählte, daß ſie dieſelbenPhilemon
und Baucis getauft und daß Onkel Major behauptete, ent
weder ſe

i

die Geſchichte des liebenden alten Ehepaares ein
Märchen, oder ſi

e

ſe
i

deshalb nicht vergeſſenworden, weil der

Fall einzig in ſeiner Art in der ganzen „Weltgeſchichte“daſtehe.
„Von Penelope behauptet e

r dasſelbe,“ ſetzte ſi
e

lachend
hinzu, und ſi

e plauderten und amüſierten ſich über des Majors
Weiberhaß.

„Mich nennt e
r

nur „kleine Schlange, und wenn e
r

einmal ſeinen Onkelgefühlen freien Lauf gelaſſen hat, ſo fügt

e
r jedesmal ganz ernſthaft hinzu: „Gott ſe
i

Dank, daß ic
h

nicht anzuführen bin,“ erzählte ſie
.

„Und dabei machenSie
ſich keineVorſtellung von ſeiner Güte und Nachgiebigkeit; d

ie

Liſe hat ihn völlig unter dem Pantoffel.“

Der Major und der geiſtlicheHerr erwarteten ungeduldig
ihren Partner, den Aſſeſſor. Endlich kam e

r

zu Wagen mit
den Kindern des Amtsrichters und deren Wärterin.

Berthold ärgerte ſich heimlich, denn von jetzt a
n

machte
ſich Ina ſo viel mit den Kleinen zu ſchaffen, daß ſi

e

für ihn
gar nicht mehr d

a

war.

Ihm entging nicht, daß Nico ihm einen raſchen, forſchen
den Blick zuwarf. Unwillkürlich heuchelte e

r

eine paſſive

Miene. Und doch hatte e
r

am Mittag von Ina zu ſeiner
hohenFreude erfahren, daß ſi

e

ſeinen Vetter vorhin nicht
mehr geſehen.

Geduldig ſetzteNico ſich zum l'Hombre, und Berthold
durfte die beiden älteren Damen unterhalten; die Baronin
erzählte,daß ſi

e

die Gräfin Pauer in deren Mädchenzeit als

Mila von Dorndorf ſehr oft in ihrem eignen Hauſe geſehen

habe. Ina und ihre Freundinnen blieben, wie es Berthold
ſchien, unerträglich lange fort, unterdes ſprach die Paſtorin
eingehendvon dem neuen Krankenhauſe und den dazu not
wendigenAnſchaffungen. Später erſchien Frau Liſe in ihrem
Sonntagskleide und ſetzte ſich, freundlich von den Damen
begrüßt,beſcheiden zu ihnen, aus lauter Devotion nur die

äußerſteKante ihres Stuhles in Anſpruch nehmend.
Nico lachte in heimlichem Spott ſeinem Vetter zu, der

ſi
ch

b
e
i

der Unterhaltung über die verſchiedenenDutzende von

Handtüchern und Bettbezügen für das Krankenhaus immer
unbehaglicherfühlte.

Zuletzt ärgerte Berthold ſich ſo über die beiden jungen
Mädchen,welche die Spielerei mit den Babies ihm vorzogen,

daß e
r beſchloß, aufzubrechen.

Da kamen ſi
e glühend vor Vergnügen zurück, juſt als
ebenvon Frau Beate die Rede war und Frau Liſe ſpitzig
äußerte:„Die Leute ſagen mit Recht, ſi

e

muß wohl Urſache

haben, ſich ſo ſchwere Buße aufzulegen! Kein Menſch weiß,

wo ſi
e

herkommt! Hätte ſi
e

nichts zu verbergen, ſo könnte

ſi
e

e
s ja einfach ſagen. Von mir kann jeder gern wiſſen,

daß ic
h

aus Dorſtadt bin!“

Berthold verdroß die gehäſſige Auslegung einer Barm
herzigkeit ohne jeden Anſpruch auf Lohn ſo ſehr, daß e

r

„der
unangenehmenPerſon,“ die ihm in dieſem Augenblicke eigner

ſchlechterLaune geradezuboshaft erſchien, eine ſcharfeZurecht
weiſung geben wollte, d

a

ſah e
r Ina und Haidchen kommen

und vergaß alles.
„Sie Ärmſter!“ lachte das reizende Mädchen. „Sie

gelangen heute gar nicht zu Ihrem Recht! Kommen Sie,

wir wollen ſpazieren gehen.“
Und während die drei durch das Dorf pilgerten, er

zählten die beiden jungen, lebensluſtigen Mädchen ihm harmlos
faſt ihre ganze Lebensgeſchichteund wie e

s

ſo einſam hier

ſe
i – und nur ſo ſelten eine Tanzgelegenheit; und wenn –

dann waren die Tänzer Gymnaſiaſten oder alte Papas, kurz– es ſei mit einem Wort ſchrecklich! Und in dem Städtchen,
wo Ina und die Mutter wohnten, gab es ein Kaſino, und

ſi
e

erzählten übermütig, wie man die Kaſinoabende mit kind

lichen Spielen für die Jugend verſüßte.

*

Im Grunde war das alles ſo unbedeutend an ſich, und
dochfand Berthold von Wendhofen, der verwöhnteGeſellſchafts
menſch, das Geplauder der beiden jungen Mädchen reizend

und horchte mit aufrichtigem Vergnügen darauf.
Als ſie umkehrten, kam ihnen der Aſſeſſor entgegen –

eilig – in den Augen d
ie

heimliche Eiferſucht.
„Gott ſe

i

Dank, der Doktor iſ
t gekommen; nun hat der

meinen Platz am Spieltiſch eingenommen!“ ſagte e
r

und wußte
ſich ſofort a

n Inas Seite zu ſchlängeln.

„Er liebt ſie!“ ſagte ſich Berthold und beſchäftigteſich
mit dem blonden Haidchen. Er war ein zu anſtändiger Cha
rakter, um demVetter bei ſo offener Kundgebung ſeiner Nei
gung in den Weg treten zu wollen. Dabei hoffte e

r

im

ſtillen, Ina werde ihm ein Zeichen zu geben wiſſen, daß ſie

a
n

ihn denke. Eine Weile hoffte e
r vergebens; als ſi
e

dann

aber ſich nach ihm umwandte, ihm das Häuschen zu zeigen,

welches Frau Beate bewohnte, d
a

freute e
r

ſich ſo ſehr, daß

e
r

ſich ſelbſt einen Narren ſchalt.
Was ſollte das bedeuten? Schon wieder eineSchwärmerei?

Wie viele Mädchen und Frauen hatte e
r

ſchon ſo angebetet– für einen oder einige Tage, dann war's allemal vorbei
geweſen! Und obwohl ihm dies eine innere Stimme zurief,

konnte e
r

ſeine Freude doch kaum verhehlen, als Ina ihn

im Geplauder feſthielt. Sie zeigte ihm, wie hübſch mit den
geringſten Mitteln Frau Beate ſich die „Hütte“ gemacht –
mehr war das Häuschen kaum. Clematis, wilder Wein, Roſen
und a

n

der Oſtſeite ſogar ein Weinſtock kletterten in großer

Üppigkeit a
n

demHäuschen empor; a
n

den drei Apfelbäumen

und dem alten Brunnen rankende und blühende Pflanzen,

Winden, Kapuzinerkreſſe 2
c.

Drinnen waren weiße ein
fache Gardinen zu ſehen und große Myrtenſtöcke a

n

den
Fenſtern.

„Sie nimmt niemals eine Vergütung für ihre Pflege,

d
a

ſchenken ihr die Dankbaren Blumen oder irgend etwas

für ihr Zimmerchen zum Schmuck oder Gebrauch. Es iſt ſo

traulich und ſchön bei ihr wie nirgend ſonſt, und wenn der

ſeltene Fall eintritt, daß ſie einmal keineKranken hat, dann

iſ
t

e
s

für jeden ein Feſt, ſi
e

zu beſuchen und e
s

wird nicht
leer bei ihr.“

Haidchen und Ina ſchwärmten natürlich für Frau Beate
und wollten ſpäter auch Kranke pflegen.

„Aber erſt nochein bißchentanzen,“ ſagte Haidchen, und

Ina meinte verſtändig:
-

„Wir ſind auch noch zu jung – man muß ganz kräftig
ſein, um die Anſtrengungen auszuhalten.“

Nico that, was e
r konnte, ſich Ina angenehm zu machen;

jetzt widerſprach e
r

aber energiſch und nannte das „jugend

liche Schwärmerei,“ was den Mädchen ein „köſtlicher, ſegens

voller Lebensplan“ ſchien; darüber kamen ſi
e

ins Zanken, und
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Nico ſah kreuzunglücklichaus, ſo daß Berthold ſich auf ſeine

Seite ſtellte und alles in Scherz verdrehte.
Nico war ſehr dankbar; er blickte freier und lachteBert

hold jetzt auch unbefangen an.

So war es Abend geworden, ehe der junge Offizier es
gedacht, und nach dem Abendbrot mußte er fort.
Noch war im Weſten das Abendrot nicht verglommen,

als ſchon im Oſten der Mond heraufzog, dunkelglühend, rieſen
haft, ein herrlicher Anblick.
„Ich hoffe, du kommſt bald wieder, mein Junge!“ gab

ihm der Major mit auf den Weg. „Wie lange bleibſt du
denn in Treſſau? Vier Wochen? Ah, dann alſo komme o

ft

Und bald!“

Und nun ritt Berthold von Wendhofen denſelben Weg

zurück, den e
r

am Morgen gekommenwar, aber wie ganz
anders erſchien ihm derſelbe! Der Mond warf ſchrägeLichter

über die ganze weite Gegend, alles war wie in Silber ge
badet; in den Niederungen ſtiegen weißliche Nebel auf und
wogten und wallten langſam, daß e

s ausſah, wie weite
ſchimmernde Waſſerflächen. Dazu ſchlug hier und dort eine
Nachtigall, in weiter Ferne bellte ein Hund, ſonſt alles ſtill,
tiefe, lautloſe Stille, nur unterbrochen von dem Hufſchlag
und dem Schnauben der Pferde.

Welches Idyll hatte er heute gelebt! Alles ſo harmlos,

ſo auf das Gute gerichtet! Die Menſchen ſo ruhevoll heiter
hier, kein erregter Kampf um das Daſein, um den erſten
Platz; beſcheidenerLebensgenuß alles und ohne Leidenſchaften.

Und wie ganz anders war das in dem Kreiſe des groß
ſtädtiſchenLebens, in dem Berthold ſich bewegte! Wie ſeltſam

würden wohl alle dieſe Menſchen mit ihrer Umgebung ſich
machen, wenn ſi

e

ein Zauberer dorthin verpflanzte?
Nico, Ina und die Mutter hätten wenigſtens nicht

lächerlich dort ausgeſehen. Aber waren nicht auch ſi
e

ein
wenig kleinſtädtiſch angehaucht? Wenn auch; ein ſchönes,

reizendes Mädchen, eine feine, vornehme Mutter – ſie ſind
überall eines guten Platzes ſicher.
Welche Gedanken! War nicht vor ſeinem Geiſte eben

ſchon, einer Fata Morgana gleich, ſeine eigne Zukunft mit

der Inas verbunden? Sah e
r

ſi
e

nicht als ſeine Frau, reich,

in glänzender Umgebung, gefeiert, ſchön, beneidet?
„Unſinn! Nun, in ein paar Tagen iſt das vorüber!“

ſagte e
r

ſich. „Es iſt eben ein Vergnügen, für ein neues
Bild ſich zu intereſſieren.“ Dann dachte er an Nico.
„Der arme Kerl! E

r

heiratete ſi
e gern! Und ic
h

habe

ihm die Idee erſt in den Kopf geſetzt! Thor, der ic
h

bin!

E
r

hat in Erkenntnis ſeiner Lage früher nie daran gedacht!

Er ſcheint in der That ſehr arm! Seine Eltern hatten nicht
viel; das Wenige, was d

a war, wird e
r

verbraucht haben!“

Und dann verglich Berthy mitleidig Nicos Lage mit der
ſeinigen. Er war reich, ſehr reich! Seine Eltern ſchon waren
wohlhabend geweſen; das Erbe, das ſi

e ihm, dem kleinen
fünfjährigen Buben, hinterlaſſen hatten, als der Vater ein
halbes Jahr ſpäter, als die Mutter ſtarb – er fiel bei
Eckernförde – vermehrte ſich um das Dreifache durch das
Teſtament ſeines alten Großonkels Matthäus. Wenn der

alte Mann gerecht hätte handeln wollen, ſo verteilte e
r

ſein
Geld zwiſchen ſeine beiden Großneffen; dann war Nico jetzt

ein vermögenderMann und er – Berthold – würde trotz
dem genug behalten haben! Aber der Großonkel haßte Nicos

Eltern! Warum? Wer wußte das jetzt noch! Und ſo blieben
deren drei Kinder in ſehr engen Verhältniſſen zurück, und
Nico darbte beinahe, wie e

s

ſchien.

Graf Pauer lebte als Grandſeigneur, im Sommer auf
ſeinen Gütern, im Winter in Berlin. Seine Gemahlin fühlte

ſich in der Rolle der vornehmſten Dame der Provinz ſehr
behaglich und half ihm mit Geſchick eine großartige Gaſt
freundſchaft im beſten Stil zu üben.
Wenngleich Berthold von Wendhofen nun auch ein be

ſonderer Günſtling des Ehepaares war, ſo fand doch der

einzelne ſchwer Gelegenheit, ein ſpezielles Intereſſe des Grafen
oder ſeiner Gemahlin für ſich in Anſpruch zu nehmen. Um ſo

angenehmer berührte e
s

Berthold daher, als die Gräfin ihn
am nächſten Mittage zu ſich rief und ihm ſagte:

„Erzählen Sie mir doch, lieber Wendhofen! Ich hörte
geſtern ganz zufällig, daß bei dem Major eine Bekannte von
mir zu Gaſte iſ

t,

die ic
h

gern wiederſähe!“
Was hätte ihm Angenehmeres kommen können! Daß e

r

unaufhörlich a
n Ina und Nico dachte, machte er ſich nicht

völlig klar; hier fand ſich eine Gelegenheit, dem jungen,

lebensfrohen Mädchen Vergnügungen zu bieten.
Die Gräfin hörte ihm mit Teilnahme zu. Sie lächelte

nicht einmal über ſeine Schilderung des Idylls, denn er legte
ſeinem Enthuſiasmus inſtinktiv Zügel an.
„Der Baron wußte nicht zu rechnen,“ ſagte ſie. „Ich

habe in meinen Mädchenjahren ſehr gern dort verkehrt, verlor
die Witwe aber aus den Augen, bis geſtern der Landrat aus

Neuhauſen mir von ihr erzählte und meinen Egoismus un
wiſſentlich hart beſtrafte. Der Major, hörte ic

h

von ihm,

nimmt ſich der Witwe ſeines einſtigen Kameraden treulich an.“

Berthold erzählte, daß ſi
e

von einem Verwandten vor

kurzem geerbt hätten.
„Wiesleben? Das muß der alte Prandtner ſein! E

i

– das wäre! Das Haus des alten Herrn habe ich früher
einmal geſehen– es war ganz voll von alten Scharteken –

wie ic
h

damals meinte; e
r

ſelbſt nannte dieſelben ſeine Schätze;“
e
r

war Sammler von Altertümern; und damals war jeneGegend

reich davon! Ein ſeltſames Haus, unbeſchreiblich behaglich
durch Teppiche und allen modernen Komfort und doch ſo

fremdartig, daß meine kleine Schweſter mich fragte, o
b

der

„Onkel ein Hexenmeiſter ſei. Ein ganz wunderlicher Kauz
war er! Zuletzt verbittert und vergrämt; e

r

hatte mit einer
Enkelin, die e

r erzogen, irgendwie großen Kummer erlebt;

ic
h

glaube Entführung, oder ſo etwas. Alſo von dem hat die
Baronin geerbt? Ich muß jedenfalls einmal hinüber fahren
und ſi

e beſuchen,und Sie können mitkommen,wenn Sie mögen

e
s

iſ
t

weit und der Weg abſcheulich!“
„Das kann ic

h

beſtätigen, aber das Ziel belohnt alle

Mühe!“ lachte e
r glücklich auf.

(Fortſetzungfolgt.)

Ein altes Wort.
Omniauincitamoret tu sensistiHeinrice.
(Randgloſſein einerPariſerHandſchrift.)

Zu Paris im Fenſterbogen

Saß ein Schreibermönch, ein greiſer;
Vor ihm nickten Blütenreiſer,
Vögel zwitſchernd ihn umflogen.

Und in träumendes Behagen

Sank der Mönch; ihm kam zu Sinne
Wunderſame heiße Minne

Aus der Jugend fernen Tagen.

Aber was e
r

ſann verborgen,

Iſt zu leſen noch geblieben
Auf dem Blatt, das er geſchrieben
Juſt an jenem Frühlingsmorgen.

„Lieb' hat alles überwunden!“

Alſo lautete das Thema:

Steht darüber als Gloſſema:
„Heinrich ſchrieb's und hat's empfunden!“

Ernſt Lenbach.

„Der neue Herr“ von Ernſt von Wildenbruch.
Von Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß.
- (Abdruckverboten.)

Kaum e
in

zweites Werk des berühmten vaterländiſchen

Dichters iſ
t

mit ſo großer Spannung erwartet worden, hat

ſchon vor ſeiner Darſtellung auf der Bühne ſoviel von ſich



NachdemGemäldevonPhilipp Franck.Im Kloſtergärtchen.
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reden gemacht,wie „Der neue Herr“, jene neueſtedramatiſche
Schöpfung Wildenbruchs, die ihre erſte Aufführung im Kgl.

Schauſpielhauſe zu Berlin erlebte, von wo aus ſi
e gewiß über

alle größeren deutſchenBühnen ſchreiten wird oder ſchon ge
ſchritten iſ

t.
Es wäre nach dem äußeren Erfolge, den dieſes Stück

ſchon bis jetzt davongetragen, gleichwohl verfehlt, denſelben

auf den inneren und ſpezifiſch dramatiſchen Wert der Dich
tung zurückzuführen. Was im „Neuen Herrn“ den Zu
ſchauer feſſelt und anregt, ſtellenweiſe wohl auch ergreift

und begeiſtert, das iſ
t weniger die Wirkung der poetiſchen

Idee und Ausführung, als diejenige der geſchicktenund leb
haften Darſtellung eines geſchichtlichenZeitabſchnitts, der für

Preußen-Deutſchland einer der bedeutſamſten und folgen

reichſten war.

Das Stück führt uns in die brandenburgiſche Geſchichte

in jenem Augenblicke ein, d
a

der Kurfürſt Georg Wilhelm

ſiech und lebensmüde ſeinem Tode entgegengeht und ſein

Sohn Friedrich Wilhelm, der nachmalige Große Kurfürſt, im

Begriff iſ
t,

d
ie Zügel der Regierung zu ergreifen. Im erſten

„Vorgange“ – das Stück zählt deren im ganzen ſieben –
treffen wir den Kurprinzen im Haag an. Schon hier treten
die Züge ſeines Charakters in ſcharfen, kräftigen Umriſſen

hervor. In einer Unterredung mit dem Oberſten v. Rochow
vernimmt der junge Fürſtenſohn mit beſonderer Freude die
Nachricht, daß der Statthalter Brandenburgs, Fürſt Adam
Schwarzenberg, damit umgeht, das kurfürſtliche Heer um acht
Regimenter zu vermehren. Nach Feldherrnruhm ſteht ſein
Sinn, und als man ihn zu Feſtgelagen und Mummenſchanz
auffordert, d

a

ruft e
r

aus:

„Und wenn ſi
e

Euch fragen,
So mögt Ihr zum Beſcheidihnen ſagen:
Mich verlangt nichtnachSpiel und Tanz,
Nicht nachgeputztemFirlefanz,
Nicht nachEſſen und Trinkgelage,
Weil ic

h

Hunger im Herzen trage
Nach Thaten! Nach Thaten!“

Und wahrlich, die Zeit erforderte Thaten! Nach Berlin
zurückgekehrt, wird ihm die Kunde vom Tode ſeines Vaters

überbracht. Nun ſtellen ſich ſeinem Thatendrange keine an
deren Hinderniſſe entgegen,als diejenigen, die durch die un
glückſelige Lage des Landes geſchaffenwerden. Kurbranden
burg iſ

t

durch die Kriege mit den Schweden und eine
unglückſelige innere und äußere Politik a

n

den Rand des
Abgrunds gebracht. Der Allmächtige im Lande war unter
der Regierung Georg Wilhelms deſſen Statthalter Fürſt
Schwarzenberg, der gleichzeitige Heermeiſter des Johanniter
Ordens. Dieſer Mann zählt zu den feinſten Köpfen ſeiner
Zeit, aber ein Herz für das Volk beſitzt e

r

nicht. Berlin

iſ
t

ihm ein ſchmutzigesFiſcherdorf, deſſen Bevölkerung ihm
verhaßt. Hochmütig und rückſichtslos, bedient e

r

ſich ſeines
Werkzeugs, einer verwilderten Soldateska, um jeden Wider
ſtand des Volkes gegen ſeine Pläne gewaltſam zu brechen.

Noch kurz vor dem Tode Georg Wilhelms hat e
r

die ihm

von dieſem anvertrauten Blankettvollmachten dazu benutzt,

der Stadt Berlin nicht nur unerſchwingliche Kriegskontribu
tionen für die erwähnten, von ihm neu geworbenen Regi

menter aufzuerlegen, ſondern auch den Abbruch der ganzen

Vorſtadt Cöln anzuordnen. Es ſind eigentümliche, vom
Dichter kaum noch als zweideutig dargeſtellte Zwecke, die
Schwarzenberg b

e
i

dieſen Maßnahmen verfolgt. Er hat
mit dem Kaiſer Ferdinand ein Bündnis gegen die Schweden
abgeſchloſſen, demzufolge jene neuen Regimenter in letzter
Linie für das Haus Habsburg angeworben werden, d

a

ſi
e

dem Kaiſer den Fahneneid leiſten und der Kurfürſt von
Brandenburg nur deren Oberbefehl als öſterreichiſcherGenera
liſſimus übernehmen ſoll. Alle dieſe Vorgänge waren dem
Kurprinzen verborgen geblieben. Nun, d
a

Friedrich Wilhelm

ſoeben Kurfürſt geworden, muß e
r

auch gleich d
ie Folgen

der Schwarzenbergiſchen Politik in der empfindlichſten Weiſe
verſpüren. Da e

r

die Vollſtreckung des Todesurteils a
n

einem Bürger, der, in ſeinem Heiligſten verletzt, auf das

äußerſte gereizt, einen Soldaten erſtochen, vorläufig aufſchiebt,

wird ihm von den verſammelten Offizieren in wenig reſpekt

voller Weiſe bemerkt, eine Aufhebung des Urteils werde wohl

nicht angehen, denn der ermordete Soldat ſe
i

des Kaiſers
Soldat geweſen. Nun beginnt der junge Monarch den Zu
ſammenhang der Dinge zu ahnen. Seine kräftige Natur

entſchließt ſich kurz, alle Verordnungen und Verträge Schwar
zenbergs aufzuheben, insbeſondere den Abbruch der Vorſtadt

Cöln zu verbieten, mit den Schweden Friedensverhandlungen

einzuleiten und – was im gegebenen kritiſchen Augenblicke

das Wichtigſte – die neugeworbenenRegimenter zu entlaſſen.
Mit Schrecken muß Schwarzenberg erkennen, daß ein „neuer
Herr“ die Herrſchaft übernommen, ja

,

dieſer neueHerr nimmt
keinen Anſtand, ihm, dem bisher allmächtigen Diener der

Hohenzollern zu erklären, daß e
r

dieſes Haus a
n Habsburg

verraten. Wohl bäumt ſich der Stolz des hochmütigen
Mannes noch einmal jählings auf, dann aber erkennt e

r ge
brochen, daß die Pfade, die e

r gewandelt, doch nicht die
richtigen waren:

„Heut bin ic
h

eine Leiche –

Aber e
s

hat eineZeit gegeben,
Da hörteman den Schwarzenberg im Reiche,
Damals war ic

h

jung wie Ihr,
Voll Thatenkraftund Begier,
Damals lernt' ic

h

die Fürſten kennen,
Denn ſi

e

kamen zu mir,
Thäten michFreund und Gevatternennen.
An ihren Tiſchen hab' ic

h

geſeſſen,
Mit ihnen getrunkenund gegeſſen,
Weil das Fürſtenbeſchäft'gungwar.
Zwanzig lange leereJahr
Hab ic

h

unter der Fürſten Kronen
Nach einemeinzigenFürſten geſucht –

Was fand ich? Drohnen!
Und die Regiertenwaren nochſchlimmer
Als die Regierer; ein feigesGewimmer,
Ein dumpferTrotz, der jedemgrollte,
Der ſi

e

zu Thaten rufen wollte,
Das war alles, was ſi

e

konnten!
Ja – Gott hat mich verflucht,
All mein Können, Wollen, Wiſſen
An dieſesGeſchlechtverthun zu müſſen!
Ich habe a
n

Menſchengeglaubt–
Ich habefür Menſchengetrachtet –
Mein Glaube ward mir geraubt;
Wer nichtmehr glaubt, der verachtet, –
Wer verachtet,der haßt –

Es iſ
t

wahr –

In meinemödenPalaſt
Hab ic

h

über ihnen geſeſſen
Und ſi

e gehaßt!
Und jetzt, d

a

ic
h

Abſchiedgenommen
Von allem, was einſt in mir
Gut und ſtark und fruchtbarwar,
Jetzt muß Einer kommen –

Einer – faſt nochein Kind –

Und muß mir zeigen,
Daß Fürſten-Menſchenauf Erden ſind!
Doch noch – dochnoch
Und hier– hier –

Steht e
r

vor mir –

Der erſteFürſt, den ic
h

fand–
Küſſen möcht' ic

h

ſeineHand,
Und e

r

ſtößt michzum Grund
Wie einenHund! -

Alle Kräfte meinerSeele
Wollen nocheinmal lebendigwerden–
Und e

s

iſ
t

zu ſpät!
Nein –

E
r

ſinkt vor Friedrich Wilhelm in die Kniee, ergreift ſeine Hände)
Jüngling – Mann – Fürſt –

Der Du groß werdenwirſt,
Sagt, e

s

iſ
t

nicht zu ſpät!
Laßt michnochwirken auf Eurer Erde!“

Milden Sinnes verzeiht der Kurfürſt dem verirrten
langjährigen Diener ſeines Vaters, zumal Schwarzenberg ſich
bereit erklärt, aufrichtig zu der „Partei“ ſeines neuen Herrn

zu halten. Der kluge Staatsmann geht ihm denn auch ſo

gleich mit einem guten Rate zur Hand, auf welchemWege

die neuen Regimenter aufgelöſt werden können. Dieſelben

ſind gegen die Schweden geworben, d
a

nun der Kurfürſt
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Friede mit Schweden ſchließt, fällt die Verpflichtung ihrer
Beibehaltung fort. Ein Teil der Oberſten, darunter in erſter
Linie der treue Konrad von Burgsdorf, befolgt pflichtgetreu
den Willen des Landesherrn, ein anderer Teil hingegen bietet
dem Befehl offenen Widerſtand. Tiefſchmerzlich empfindet
Friedrich Wilhelm, daß es gerade der Oberſt von Rochow
iſt, der als Rädelsführer der ihm feindſeligen Offiziere auf
tritt- Zu Rhena in den Niederlanden hat er einſt mit

Rochow ein Freundſchaftsbündnis geſchloſſen. Dasſelbe bis
aufs äußerſte zu wahren, liegt ihm um ſo mehr am Herzen,
als Rochows Schweſter, Claudine, ihm ſchon als Kurprinzen
zärtliche Neigung entgegengebrachthat. Aber die Wege der
bisherigen Freunde müſſen ſich kreuzen, weil dieſe einander
im Grunde nicht verſtehen. Rochow iſ

t

der Vertreter mittel

alterlichen Landsknechttums; in ſeinen Augen ſind Bürger
und Bauern, die der Kurfürſt ſchützen will, verächtliches
Pack, das nur wert iſt, zertreten zu werden. Er iſt ein
ſelbſtiſcher Charakter, der höhere Ideale als kriegeriſchen
Ruhm und zügelloſen Lebensgenuß nicht kennt. Wie e

r

in

Friedrich Wilhelm bisher nur ſeinen General verehrt und
auf ſeine Weiſe geliebt hat, ohne deſſenPflichten als Landes
vater jemals in ernſtliche Erwägung zu ziehen, ſo hat e

r
ſeine eigene rein menſchlicheBeſtimmung auch nur in der
Jagd nach dem Augenblicke gefunden, ohne ſich um deſſen
Folgen zu kümmern. Er war der moraliſche Urheber jenes
Totſchlags, den ein Bürger a

n

einem Soldaten verübt, d
a

er, Rochow, die Tochter des erſteren aus dem väterlichen

Hauſe gelockt und die beleidigende Erinnerung daran den
greiſen Vater veranlaßt hatte, den Soldaten, der die Belei
digung ausgeſtoßen, zu erſtechen. Schon damals mußte der
junge Kurfürſt einen peinlichen Blick in das verſtockteGe
müt ſeines Waffenfreundes thun, der ſich nicht einmal dazu
herbeiließ, um Gnade für den unglücklichen Vater des von

ihm bethörten Mädchens zu bitten. Nun aber überſchreitet
der gewaltthätige Mann die äußerſten Grenzen aller Pflicht
und Treue. Er will den Kurfürſten zwingen, in ſeine
eigenen verhängnisvollen Bahnen einzulenken. Zu dieſem

Zwecke will er die Schweden, noch bevor der Friede mit
ihnen endgültig geſchloſſen, angreifen laſſen und ſo den Kur
fürſten nötigen, dieſelben mit bewaffneter Hand abzuwehren.
Auf dieſe Weiſe ſoll ſich die Kriegsfackel aufs neue entzünden
und der Kurfürſt, Seite a

n

Seite mit Rochow kämpfend,

„ſeine wahren Freunde,“ d
.

h
.

d
ie

rebelliſchen Offiziere

ſchätzenlernen. Der abenteuerlicheAnſchlag wird noch recht
zeitig entdecktund vereitelt. Vergebens wendet der junge

Kurfürſt alle Mittel an, den einſtmaligen Freund, den Bru
der Claudinens, vor der verdienten Strafe zu retten. Rochow
ſtößt die ihm dargebotene Freundeshand in trotziger Ver
blendungzurück – nun tritt der Fürſt und Landesvater in

ſeine Pflichten und Rechte. Rochow büßt ſein Verbrechen

mit demTode. Mit kräftiger und doch von Milde geleiteter
Hand hat Friedrich Wilhelm. die Gefahren erſtickt, die ſich
ſeiner neuen Herrſchaft gleich am Anfange entgegentürmten.

Die Luft iſ
t

rein – der junge Aar kann ſich zu den Sie
geshöhenkünftiger Thaten emporſchwingen.–

E
s

wird zunächſt von Intereſſe ſein, zu vergleichen, in
wieweit die Schilderung des Dichters mit den wirklichen

hiſtoriſchenVorgängen übereinſtimmt. Die auftretendenHaupt
perſonenhaben alle gelebt. Rochow war einer jener Offiziere,

d
ie gegendie Reduktion des brandenburgiſchen Heeres Wider

ſtandleiſteten, ſpäter aber wieder mit dem Kurfürſten ſich

ausſöhnten. Jene Reduktion ſelbſt iſ
t

indeſſen im weſent

lichenaus anderen Gründen hervorgegangen, als den vom
Dichterdargeſtellten. Sie wurde einfach durch die Notlage

d
e
s

Landes veranlaßt, das weitere Laſten nicht übernehmen

konnte.Von einem „Verrat“ Schwarzenbergs zu ſprechen,

iſ
t

nichtwohl angängig, auch geht aus den von Meinardus
herausgegebenen,durch die Königl. Archivverwaltung veran
laßtenund unterſtützten „Protokollen und Relationen des
BrandenburgiſchenGeheimen Rats aus der Zeit des Kur
fürſtenFriedrich Wilhelm“ (Leipzig, Verlag von S
. Hirzel,

1889) im Gegenſatze zu der früheren Auffaſſung hervor,

daß Friedrich Wilhelm keineswegs in ſo ſchroffer Weiſe mit

der öſterreichiſchenPolitik des Grafen Schwarzenberg brach,
wie das nach dem Wildenbruchſchen Drama anzunehmen
wäre. Im übrigen iſt der Charakter Schwarzenbergs in dem
Stücke mit ziemlicher hiſtoriſcher Treue gezeichnet. Er war
ein ſo harter, grauſamer und hochmütiger Charakter als

bedeutender ſtaatsmänniſcher Kopf. Ein Zug freundlicher
Milde iſt in ſeinem Leben kaum zu entdecken,dagegen o

ft

eine unbeugſame Kraft des Haſſes, der durch nichts verſöhnt

werden konnte. So hat er während der Regierung Georg
Wilhelms namentlich auch den Oberſten von Burgsdorf mit

einer Zähigkeit verfolgt und geſchädigt, die faſt als pſycholo
giſches Rätſel erſcheint, wenn man erwägt, daß ſich Burgs
dorf wiederholt vor dem Mächtigen gedemütigt hat. Das

Verhältnis Burgsdorfs zu Friedrich Wilhelm iſ
t

in dem

Stücke richtig dargeſtellt: e
r

war einer der treueſtenAnhänger

des Großen Kurfürſten.

Die Notlage, in welcher uns Stadt und Land von
Brandenburg zur Zeit des Regierungsantritts Friedrich Wil
helms in dem Drama erſcheinen, dürfte nicht übertrieben ge

ſchildert ſein. Die Regierung Georg Wilhelms war eine der
unglücklichſten, welche die Geſchichte des Preußiſchen Staats

zu verzeichnenhat, und die Dienſte, die Graf Schwarzenberg
ſeinem Fürſten geleiſtet, waren weder ſelbſtloſe noch auch in

allen Stücken politiſch einwandsfreie. Das Volk in den

Städten war bettelhaft verarmt, das Land verwüſtet und
ausgeſogen, der Statthalter aber hinterließ ein fürſtliches
Vermögen. Er verſtand es ebenſogut, das Vertrauen ſeines
Herrn für ſeine Privatzwecke zu gebrauchen, als ſeine Stell
ung zu günſtigen Bankgeſchäften in Stadt und Land, ja mit
ganzen Städten und Gemeinden, auszunutzen. Die Um
ſtände, unter denen ihn Wildenbruch ſterben läßt, ſind übri
gens frei erfundene. Das Gerücht, das ſich lange Jahre
hindurch hartnäckig erhielt und behauptete, der Statthalter

ſe
i

eines unnatürlichen Todes geſtorben, wurde erſt durch

eine vor nicht ſehr langer Zeit von Dr. Heim vorge

nommene Unterſuchung ſeines Skeletts zum Schweigen ge
bracht. Es war ein Glück, daß Schwarzenberg bald nachdem
Regierungsantritte Friedrich Wilhelms aus dem Leben ſchied.

Er hätte durch ſeine und ſeiner Partei Intriguen die kühne
und doch maßvolle und zielbewußte Politik des jungen Kur
fürſten immerhin in empfindlicher Weiſe durchkreuzen können.

Es gehörte ein Charakter wie der des „neuen Herrn“ dazu,
das Land aus einer unſäglichen Zerriſſenheit und Verarmung

ſo weit zu erheben, daß e
s

die feſte Grundlage bildete, auf
dem ſiegreiche und gottbegnadeteNachfolger den ſtolzen Bau
des heutigen preußiſchen Staats aufführen konnten.
Man wird der Wildenbruch'ſchenDichtung vielleicht auch

am beſten gerecht, wenn man ſi
e

als politiſche Verherrlichung

eines hiſtoriſchen Charakters, kurz, als hiſtoriſches Charakter

bild auffaßt. Alle Strahlen des Schauſpiels finden ja ihren
Brennpunkt erſt in dieſer einen Geſtalt, die das häufig nur

loſe Gefüge der keineswegs einheitlichen Handlung zuſammen
hält. In dieſem Sinne hat wohl auch unſer Kaiſer, deſſen
Verehrung für den Großen Kurfürſten bekannt iſ

t,

die Dich
tung aufgefaßt, als e

r

ihr ſein beſonderesIntereſſe zuzuwen
den beſchloß. Denn als Drama im eigentlichen Sinne
kann doch das Ganze kaum betrachtet werden. Vereinigt

man das Hauptintereſſe in der Geſtalt Friedrich Wilhelms,

ſo iſ
t

dieſer darum doch nichts weniger als ein drama
tiſcher Held. Der Begriff des Dramas, der ſich ja auch
dem griechiſchenWortſinne nach von dem Thun, von der
inneren Handlung und Wandlung herleitet, erfordert
Charaktere, die vor den Augen des Zuſchauers einen bedeut
ſamen pſychologiſchen Prozeß durchmachen, die ſich

in der Schule des Lebens, unter inneren und äußeren Er
lebniſſen erſt dazu geſtalten, als was ſi

e

uns am Ende

ihrer Laufbahn erſcheinen, ſe
i

e
s,

daß ſi
e

durch Nacht zum

Licht durchdringen, ſe
i

es, daß ſi
e

auf thörichten, aber immer

hin von den Strahlen eines beſſerenBewußtſeins durchblitzten



digt, alſo muß Rochow doch im Grunde
kein ſchlechter Charakter ſein, ja, er
ſoll auch der deutlich fühlbaren Abſicht
des Dichters zufolge kein ſolcher ſein.

Wie aber verträgt ſich mit einem im
Grunde guten Charakter jener gänzliche

Mangel jeglichen reinmenſchlichenMit
leids, der ihn angeſichts ſeiner Opfer

in ſo abſchreckenderWeiſe auszeichnet,

jene unſägliche Verſtocktheit, die er der
faſt unerſchöpflichenGroßmut und Güte

ſeines fürſtlichen Freundes entgegen
bringt? Etwas borniert muß ja

,

wie

eine bewährte dramaturgiſche Regel vor
ſchreibt, jeder echte dramatiſche Held
ſein, aber ſo borniert – nein! Der
einzige Charakter des Stückes, der eine
dramatiſche Entwickelung, freilich nur

in einem Momente vor unſern Augen,

ſonſt aber in einem Rückblick auf ſein
Leben (dem oben teilweiſe wiedergege

benen Bekenntnis) durchmacht, iſ
t

der

des Fürſten Schwarzenberg. Die übri
gen ſind in etwas groben Umriſſen
immerhin gut gezeichneteTypen ihrer
Zeit und ihres Standes, ohne gleich

wohl ein tiefergehendes, rein menſch
liches Intereſſe einflößen zu können.
In der Sturmflut von Haupt- und
Staatsaktionen, in der ſich Woge über
Woge ſtürzt, können wir den rein
menſchlichenSchickſalen der handelnden
Perſonen nur eine flüchtige Teilnahme
widmen. Dafür vernehmen wir freilich
den Flügelſchlag eines königlichen Ad
lers, und eine große Zeit ſehen wir
aus ihrem Sarge ſteigen.

Deutſche Eibenbäume.

Von J. Trojan.
(Abdruckverboten.)

„So zäh wie ein alter Eibenbaum,“
ſagt Dickens in einem ſeiner Romane

Gute Kameradſchaft. NacheinerOriginalzeichnungvon C
.

W. Allers.

Irrgängen das von ihnen beleidigte ſittliche Prinzip durch
ihren Untergang verſöhnen. Wo aber findet ſich in dem

Charakterbilde Friedrich Wilhelms ein derartiger pſycholo
giſcher Prozeß? Mehr vielleicht noch aus dem Rahmen des
Schauſpiels, als aus dem der Geſchichte, tritt e

r

uns als
vollendeter, von aller leidenſchaftlichen Befangenheit freier
Charakter entgegen, der ſtrenge ſeinen Grundſätzen folgt und
auch nicht einen Augenblick darüber im Unklaren bleibt, was

Fürſten- und Menſchenpflicht von ihm verlangen. Klar wie
Kriſtall und feſt wie Erz iſ

t

e
r

aus der Hand ſeines
Schöpfers hervorgegangen. Solche Charaktere gehören zu

den glücklichen Naturen, die dem Himmel danken, daß ſi
e

ganz und gar kein Zeug zum „Helden eines Dramas“ in ſich
fühlen. Ebenſowenig kann Moritz Auguſt von Rochow als

dramatiſche Charakterfigur gelten. Auch e
r bethätigt ſeine

Grundſätze, wenn auch nach der entgegengeſetztenRichtung,

mit zäher Standhaftigkeit, ohne im mindeſten a
n

ſich ſelbſt
irre zu werden, ja

,

e
r beſiegelt dieſe Grundſätze mit ſeinem

Tode; e
r

ſtirbt als Märtyrer – für eine ſchlechte Sache.
Seine Lebensanſichten trägt e
r

mit einer Überzeugungstreue
vor, die von keines Gedankens Bläſſe angekränkelt wird, mit
einer Naivetät, die ein gewiſſes, weniger dramatiſches als be
denkliches Mitleid hervorruft. Der ſcharfſichtige, treffliche
junge Kurfürſt hat ihn ſeiner beſonderen Freudſchaft gewür

von einem alten Mann. Das wird in

England wohl verſtanden, weil alte

Eibenbäume dort häufig ſind. Bei uns

iſ
t

ſchondas alte deutſcheWort „Eibe“
(das engliſche Wort Yew) den meiſten unbekannt; ſi

e

kennen

dies Gewächs, das häufig in Anlagen und Parks angepflanzt

wird und a
n

ſolchenOrten meiſt in Strauchform wächſt, nur

unter dem lateiniſchen Namen Taxus. Von dem Taxus aber
erzählen die Alten allerhand merkwürdige Dinge. Die Dauer
haftigkeit ſeines Holzes erwähnt ſchon Plinius der Jüngere.
Daneben galt den alten Römern der Baum in allen ſeinen
Teilen für überaus giftig. Mit Taxusgift gab ſich nach des
Cäſar Erzählung Cativolcus, Heerführer der Eburonen, den
Tod, um nicht in die Hände der Römer zu fallen. Selbſt
Trinkgeſchirre von Taxusholz ſollten den Wein giftig machen,

der in ſi
e hineingegoſſenward; ja ſogar der Schlaf im Schatten

eines Taxusbaumes wurde für todbringend gehalten. Daher

iſ
t

der Taxus in recht böſen Ruf gekommen. Hieronymus
Bock, der biderbe deutſcheBotaniker des XVI. Jahrhunderts,
ſagt von ihm, nachdem e

r

von ſeinen giftigen Eigenſchaften
geſprochen hat: „Wir wöllen ſein gern emperen (entbehren)

in unſerm Lande.“ Theophraſtus ſchreibt: „Man möge vom
holtz allerhand ſchreinwerck, ſchemel und anders machen, ic

h

hab kein Luſt darzu.“
So ſchlimm, wie die Alten den Taxus oder Eibenbaum

gemacht haben, iſ
t

e
r nicht, doch iſ
t neuerdings noch feſtgeſtellt

worden, daß Haustiere, welche vom Laub des Baumes ge

freſſen hatten, davon geſtorben ſind. Die roten Beeren da
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gegen, die in alter Zeit auch

für ſehr giftig gehalten wur
den, ſind neuerdings von un
ſern Botanikern für unſchäd

lich erklärt worden. Auch
wußte man in unſerm Vater
land früher das Eibenholz als
Nutzholz ſehr wohl zu ſchätzen.
Seine Vorzüge beſtehen in

ſeiner großen Zähigkeit, und

in ſeiner Dauerhaftigkeit er
ſcheint es faſt unverwüſtlich.
Daher benutztenes ſchon alte

Völker – von den Ituräern
berichtet es Ovid – zur An
fertigung von Bogen, und zu
demſelbenZweckdiente es un
ſern Vorfahren. Das geſchah

in dem Maße, daß „Eibe“ in

alter Zeit ſo viel hieß wie
Bogen, und ſo erklärt ſich der
noch vorkommendeFamilien
name „Eibenſchütz.“ Eiben
holz hieß auch geradezu „Bo
genholz,“ und mit dieſem
Bogenholz wurde imXV. Jahr
hundert von Danzig, das es
aus Ungarn und Polen bezog,

ein großer Handel betrieben.

Ein Baum von ganz eigner
Art iſt derEibenbaum. Schon
als Nadelholz, das ſcharlach
rote Beeren trägt, fällt e

r

ſehr
auf. Weiter iſ

t

auffallend die
dunkle Farbe ſeines Nadel
kleides. Es iſ

t

dunkler noch
als das der Edeltanne, das

doch faſt ſchon ſchwarz e
r

ſcheint. Darum werdenToten
kränze aus Eibenlaub gefloch

ten. Wenn aber ſchon in ur
alter Zeit Eiben häufig auf
Begräbnisſtätten gepflanzt
wurden, ſo mag dazu weniger

ihr düſteres Ausſehen Anlaß
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gegebenhaben, als ihre unge

heuere Lebenskraft, die auf
Unſterblichkeithindeutete. Das

Der älteſte Eibenbaum im Bodethal. GezeichnetvonFritz Gehrke.

Eibenholz iſ
t

ſo zähe, ſo dicht und ſo ſchwer wie das keines Wildes d
a war, wo ſi
e jetzt, von Häuſern eingebaut, ſtehen

anderen unſerer einheimiſchen Bäume, e
s

wächſt aber auch

ſo langſam wie kein anderes. Ein Eibenbaum, der ſchon
ein Jahrtauſend hinter ſich hat, iſ

t

noch nicht ſtärker als ein
Tannenbaum in ſeinen beſten Jahren. Eine Eibe im Alter
von 150 Jahren – eine ſolche, von Friedrich dem Großen
gepflanzt, ſteht im Berliner Tiergarten am großen Stern– macht noch einen durchaus jugendlichen Eindruck.
Einſt war die Eibe bei uns ein gemeiner Waldbaum,

im deutſchenUrwalde ein a
n

ſich ſchon gewaltiges Unterholz

bildend. Die große Nutzbarkeit des Holzes, das nicht nur
zur Herſtellung von Armbruſtbügeln, ſondern auch für feine

Schreinerarbeit in hohem Grade geeignet iſ
t,

vor allem aber
die moderneForſtwirtſchaft, die ſo langſam wachſendeBäume
nicht leidet, hat mit den Eiben in Deutſchland ſtark aufge

räumt. Beſtände von älteren Bäumen ſind nur hie und d
a

noch vorhanden, in Thüringen, im Göttinger Walde, im Harz,

in Pommern und in Weſtpreußen. Und hie und d
a ver

ſtreut ſtehen auch einzeln ſehr alte Eiben, einige davon mitten

in Städten. In der Leipziger Straße in Berlin, im Garten
des Herrenhauſes, ſtehen zwei wundervoll gewachſeneEiben
bäume, deren älterer auf 7–800 Jahre geſchätztwird. Beide
ſtammen aus der Zeit, als noch hoher Wald voll jagdbaren

XXVII. Jahrgang.28. k.

Mitten in Frankfurt a
. M. ſteht im Garten des Sencken

bergſchenStiftes ein Taxus, der auch etwa 700 Jahre zählen
mag. Einen alten Eibenbaum fand ic

h

vor kurzem mitten

in der Stadt Grünberg in Schleſien, und in meinem Beſitz

iſ
t

ein Stammabſchnitt eines ſehr alten Baumes dieſer Art,
der vor zwei Jahren in Marburg gefällt wurde. In Mecklen
burg gibt e

s

zwei uralte Eibenbäume, die ic
h

beide aufgeſucht

habe. Der eine, von über zwei Metern Umfang und auf
1500 Lebensjahre geſchätzt,ſteht im Dorfe Mönchhagen un
weit Roſtocks im Garten des Pächters Hallier; den anderen,

der in der Einſamkeit der Roſtocker Heide ſtehen ſollte, ſuchte

ic
h

jahrelang umſonſt, fand ihn aber endlich doch. Er iſt

nur noch eine Ruine, und ſein Alter läßt ſich auch annähernd

nicht beſtimmen. Dann ſteht in Schleſien im Fürſtenſteiner
Grunde vor dem Schweizerhauſe eine Eibe von 230 Centi
meter Umfang. Ungefähr ſo ſtark iſ

t

eine andere, von der

ic
h

vor wenigen Wochen erſt gehört habe. Sie ſteht in Groß
Miſchau, Kreis Fiſchhauſen in Oſtpreußen. Ihr Alter iſ

t

von dem verſtorbenen Profeſſor Caspary in Königsberg auf
1200 Jahre berechnetworden.
Den größten Beſtand alter Eibenbäume in Deutſchland

hat wohl das Bodethal im Harz. Dort ſtehen noch jetzt



442

ihrer 5–600, was ſehr viel ſagen will, zumal wenn man
erfährt, daß im Winter 1802 zu 1803 über 500 dergleichen

Stämme gefällt worden ſind. Leider, muß man ſagen, ſind

ſi
e gefällt worden. Ein großes Glück, daß doch noch eben

ſoviele ſtehen geblieben ſind! Daß überhaupt ſo viele Eiben

im Bodethal ſich erhalten haben, hat ſeinen Grund darin,

daß das Thal bis vor nicht langer Zeit ſehr ſchwer zugäng
lich und den alten Eibenbäumen darin ſehr ſchwer beizu
kommen war. Diejenigen, die bei der großen Abholzung vor
neunzig Jahren verſchont geblieben ſind, ſtehen faſt alle an

ſchroffer Felswand, viele ſo
,

daß weder Menſch nochTier zu

ihnen gelangen kann. Jetzt droht ihnen die Axt nicht mehr;

ſi
e

ſtehen im Schutz der Krone und ſollen dieſen Schutz ge
nießen, bis ſi

e

von ſelber abſterben. Ehe aber das geſchieht,
mag noch manch Jahrhundert hingehen.

Von dieſen 5–600 Bäumen wird einem großen Teil
ſchon ein Alter von über tauſend Jahren zuerteilt. Wie viele
durchwandern das Bodethal, ohne auf dieſe Baumgreiſe be
ſonders zu achten. Der Umfang der Stämme iſ

t
nicht groß,

ihre Höhe iſ
t

nur gering; ſi
e

werden von dem Unkundigen

für gewöhnlichesNadelholz angeſehen. Iſt man aber auf ſie

aufmerkſam gemacht, ſo merkt man doch, daß ſi
e

etwas ſehr
Eigenartiges a

n

ſich haben. Von dieſen alten Bäumen nun

iſ
t

der älteſte derjenige, deſſen Abbildung dieſem Aufſatz bei
gegeben iſ

t. Auf 2–3000 Jahre wird ſein Alter geſchätzt.
Wenige wußten bisher von ihm, und ic

h

ſelbſt bin durch
einen glücklichenZufall zu ihm gelangt.

Vor einem Jahre erzählte mir der Berliner Maler Fritz
Gehrke, von dem unſere Abbildung herrührt, von dem Baume.
Er war zu demſelben im November 1889 gekommen mit
einer kleinen Geſellſchaft, deren Führer der Blankenburger
Apotheker Lüders war. Gehrke hatte aber ſeinen photogra
phiſchenApparat b

e
i

ſich und machte eine Aufnahme von dem
merkwürdigen Baume. Das Bild bekam ic

h

von ihm. Darauf
machte ic

h

mich im Spätherbſt des vergangenen Jahres auf,
um den Baum zu ſuchen. In Thale verſicherte ich mich der
Führerſchaft des dortigen Förſters Fügener, eines ſiebzig
jährigen Mannes. Zu meiner großen Verwunderung wußte
der nichts von dem Baum. Da war es ein großes Glück,
daß wir ihn doch fanden. Wir ſtießen zufällig auf ihn, als
wir zwiſchen Thale und Treſeburg a

n

der ſteilen Felswand
ins Thal hinunterſtiegen, und ſtanden beide da wie erſtarrt
vor Staunen und Freude. Daß e

s

der richtige Baum war,

daran war kein Zweifel, denn ic
h

hatte ſeine Photographie

bei mir und konnte vergleichen. Jeder Aſt, jedes Zweiglein
ſtimmte, und e

s

ſtimmten vor allem auch die Verhältniſſe
der Höhlung. Der Baum war nämlich hohl, in die Höhlung

aber hatte ſich, als e
r photographiert wurde, eine Dame, die

mit von der Partie war, hineingeſtellt und war ſo auf das
Bild gekommen. An ihre Stelle war, als ic

h

noch ſtaunend
daſtand, der alte Förſter geſchlüpft; auch für ihn war Raum
genug in dem Baumſtamm. Ich war ſehr froh darüber, den
Baum gefunden zu haben, mein alter Führer aber, glaube
ich, freute ſich ebenſo. Wir waren beide ſehr aufgeregt.
Der Baum wurde gemeſſen: ſein Umfang betrug 3,16

Meter. Welch ein ungeheurer Umfang für einen Eibenbaum,

auf was für ein Alter mußte daraus geſchloſſenwerden! Wo
wir ihn fanden, auf der ſteilen Klippe, hatte er ſchon ge
ſtanden, als nochBär, Wolf und Luchs im Bodethale hauſten,
als noch heidniſche Jäger dort heruntergeſtiegenkamen. Auf
ſeinen Zweigen haben die Vögel geſungen lange ſchon, ehe
unſer Heiland geboren war. -

Indem ic
h

dieſes ſchreibe, fällt mein Blick auf etwas
Grünes, das vor mir in einem Waſſerglaſe ſteht. Es iſt ein
noch ganz friſches Eibenzweiglein. Das habe ic

h

abgebrochen

von dem uralten Baum im Bodethal am 26. Oktober 1890,

a
n

Moltkes Geburtstag, heute aber ſchreiben wir den 4. Fe
bruar 1891, und hundert Tage hindurch iſ
t

das Zweiglein

friſch geblieben. Ja, was Eibenbaum heißt, hat ein zähes
Leben.

D
.

Luthardts Erinnerungen aus vergangenen Tagen.*)
Von Otto Preuß. (Abdruckverboten.)

Ein ſiebenundſechzigjähriger,hat derSenior der Leipziger theo
logiſchenFakultät Profeſſor D

.

Chr. Ernſt Luthardt „Erinnerungen
aus vergangenenTagen“ veröffentlicht,Erinnerungen aus einem
Leben, das nach außen hin nicht ungewöhnlichbewegt,aber nach
innen ungewöhnlichreichgeweſen iſ

t.

Zwar meint der Verfaſſer, e
r

habe darin weder eine Selbſtbiographienoch eine Geſchichteſeiner
innerenEntwickelunggebenwollen, ſondernnur einzelneBilder, aber
ein Stück von beidem iſ

t

das Buch dochgewordenund eine ſehr
ſchätzenswerteBereicherungder Memoirenlitteraturunſers Jahrhun
derts außerdem. Denn wer auch nur vorhat, einzelneBilder aus
ſeinerErinnerung zu entwerfen,verweiltdochunwillkürlicham liebſten
bei denBegegnungenund Geſchehniſſen,die für ihn ſelbſtvon innerer
oder äußerlicherBedeutunggeweſenſind, und ein aufmerkſamerLeſer
findet den Zuſammenhang,wenn der Verfaſſer auchſcheinbarwenig
Wert auf eine zuſammenhängendeDarſtellung gelegthat. Aber auch
wer dieſenFaden nicht zu findenvermöchte,würde reichenGenuß
aus derLektüredieſerErinnerungen ſchöpfen,denndergefeierteTheo
loge hat dieGabe, dieMenſchen,die ihm ſelbſtwährendſeinesLebens
und Wirkens näher getretenſind, auchanderennahetreten zu laſſen,
und unter dieſenMenſchenſind viele bedeutendeund eigenartige.In
Schweinfurt und Nürnberg wurzeln die JugenderinnerungenLut
hardts, und die dieſenErinnerungen gewidmetenerſtenKapitel ent
werfenauf demHintergrundeder alten Reichsſtädteein anmutendes
Bild bürgerlichenFamilienlebensaus der erſtenHälfte unſers Jahr
hunderts. Vor allem ſind e

s

dieCharakterköpfederGroßeltern müt
terlicherſeits,denen der Enkel pietätvoll ein Denkmalvon unmittel
barſterWirkung geſetzthat. Der GroßvaterKrackhardtwar frühzeitig
Waiſe geworden; ſein Wunſch war geweſen,Theologie zu ſtudieren,
aber der Vormund hatte das nicht zugegeben,weil e

r

ſein mäßiges
Erbe erhalten ſehenwollte. So wurde e

r Kupferſchmied. „Er war
in den Jahren der Wanderſchaftviel in der Welt umhergekommen,

bis nachParis, wo e
r – es war gerade in der Schreckenszeitder

Revolution – bei einemMeiſter in Arbeit ſtand, welcherzum Kö
nigshauſe hielt, während deſſenSohn zu den Jakobinern gehörte.
Auf eineWarnung hin, die e

r

von ſeinemSohne heimlicherhalten,
entzog ſich der Meiſter der Gefangenſchaftdurchdie Flucht, ſeinem
Geſellen aus DeutſchlandHaus und Geſchäftzur Hut überlaſſend.
Bei der vergeblichenNachforſchung im ganzenHauſe, die man an
ſtellte,blieb dieſer ungefährdet.“ Als ein Mann, der etwas in der
Welt geſehenhatte,kehrte e

r
nachſeinerVaterſtadtSchweinfurt zurück

und ließ ſichdort als Bürger und Meiſter nieder. Daß derMeiſter
bald eineFrau Meiſterin ſuchteund fand, iſ

t natürlich; aber e
r

fand
aucheine, die ihm der Stolz und der Segen ſeinesHauſes wurde
und die ihm gleich bei demVerlöbnis bewies, daß e

r

ſich auf ſi
e

verlaſſenkonnte. „Wenn zwei junge Leute ſich verlobten,wurde da
mals ein ſogenannterHeiratstag gehalten. Im Hauſe der Braut
kamendie beiderſeitigenEltern oderVormünder zuſammen,rückhalt
los wurden dieVerhältniſſe beiderSeiten verhandeltund einVertrag
errichtet. So kamdenn Großvater Krackhardtmit ſeinemVormund
zur Witwe Herz, die ebenfallsden Vormund ihrer Kinder zur Seite
hatte,um dieTochter zu werben. Bei derDarlegungderVermögens
verhältniſſezeigteſich, daß auf ſeiten des Großvaters nur ein ſehr
mäßiger Reſt vom väterlichenErbe übrig gebliebenwar, geringer
wohl, als man erwartethatte. UrgroßmutterHerz nahmihre Tochter
beiſeiteaußer dem Zimmer: hör einmal, Anna Marie, der junge
Mann hat nur wenig mehr; willſt du's dennwagen? ic

h

denke,wir
laſſen dieSachegehn; derHeiratstagſoll dichnichtskoſten, ic

h

nehme
das auf meine Rechnung. Aber die Tochter, unſere Großmutter,
obwohl erſt ſiebzehnJahr alt, antwortetekurz entſchloſſen:warum
nichtgar? was mangelt, kann e

r

ſich alles wiederverdienen; mir
gefällt e

r

und e
s

bleibt dabei. Und e
s
iſ
t

dabei gebliebenundGottes
Segen war auchdabei.“ Meiſter Krackhardtwar wirklichein Meiſter

in ſeinemFach, ſeineKupferſchmiedewerkſtattnahm bald einen für
jeneZeit bedeutendenUmfang a

n

und die daraus hervorgegangenen
großenFeuerſpritzengenoſſenweit und breit einesbedeutendenRufes.
Schnell kam e

r

zu Wohlſtand und Anſehen in der Stadt, der e
r

in

der Zeit der franzöſiſchenKriege gute Dienſte durch ſeineKenntnis
der franzöſiſchenSprache und ſeine ruhige Umſicht leiſtete und in

deren Rat e
r

Jahrzehnte hindurch eine gewichtigeStimme hatte.
Seine Frau leitetedas große Hausweſen, in dem nachdamaliger
Sitte auchdie GeſellenihrenTiſch hattenund zu demnocheinenicht
unbedeutendeFeldwirtſchaftgehörte,und gebar ihm ſechzehnKinder,
von denen ſi

e

neun begrabenmußte. „Natürlich fehlte e
s

bei einem
ſolchenKinderſegenam Hauskreuz nicht, auch abgeſehenvon den
Kreuzen auf demGottesacker. Sie hat e

s

alles mit bewunderungs
würdigem Gottvertrauengetragen. Gottvertrauenund ruhige Ge
faßtheitwar die weſentlicheGeſtalt ihres religiöſenLebens. Es war
Vertrauen und nichtetwa Unempfindlichkeit.Allerdings Weichlichkeit
kannte ſi

e

nicht. Von Nerven war nie die Rede, und das Wort
„angegriffen“habe ic

h

meinesErachtensvon ihr und in dieſemKreiſe
überhaupt nicht gehört. Vielleicht war der kräftigeVerſtand ſtärker
vertreten,als die anderenSeiten des Seelenlebens. Aber e

r

machte

*) Erinnerungen aus vergangenen Tagen. Von

D
.

Chr. Ernſt Luthardt. Zweite vielfach vermehrteAuflage.
Mit demBildnis desVerfaſſers. Leipzig. Dörffling & Franke. 1891.

- -
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ſich nie unangenehm:geltendund verleugneteniemalsdie Gutmütig
keit. Für die Lebensverhältniſſehatte ſi

e

einen klaren Blick, ein
gutes Urteil, ein treffendes,nicht ſeltenderbesWort und ein reges
Intereſſe. Sie war in engenVerhältniſſen aufgewachſen.Aber ihr
Geſichtskreishatteſich auf demerweitertenBoden, auf dem ſi

e ſtand,
raſch mit erweitert. Für die Familienverhältniſſeder regierenden
Häuſer Europas hatte ſi

e ebenſogutein lebhaftesIntereſſe, wie für
die derStadt, in der ſi

e

lebte. Sie waren ihr alle gegenwärtigund
geläufig. Und ſi

e

mochte e
s

"nicht leiden,wenn wir ihr nichtStand
hielten, wenn ſi

e

uns dieſelbenauseinanderſetzte; ſi
e

war gar nicht
einverſtandendamit, daß wir weder dieſen noch jenenFamilien
verhältniſſendie gleicheTeilnahme entgegenbrachten.Ihr ſpiegelte
ſich der Weltlauf in jenen größerenwie in dieſenkleinerenKreiſen
und ihren Vorgängen. Bis ihr im Alter die Augen trüb wurden,
las ſi

e täglich ihre Zeitungund ſprachgern über dieWelthändelund
nicht ungeſcheit.Gar mannigfacheLebensweisheitbildet und ſammelt
ſich in ſo enge geſchloſſenenLebenskreiſenund pflanzteſich vordem

in Geſtalt des Sprichworts oder eines ſchlagendenBibelſpruchsoder
der Lebensregeloder derGeſchichte u

. dgl. von Geſchlecht zu Geſchlecht
als mündlicheWeisheit fort – noch nicht zerſtört durch das Ge
wirre der Stimmen unſererTage und ihre fraglicheund ſichwider
ſtreitendeWeisheit.“
Es war ein feſtgegründetesHaus, aus dem nicht nur mehr als

fünfzig Enkelkinderhervorgingen – wie warmeSemmeln ſeien ihre
fünf Töchter abgegangen,pflegte die „Frau Rätin“ zu ſcherzen –

ſonderndasauchdieſerzahlreichenNachkommenſchaftdas unveräußer
liche Erbe eines feſten Familienbewußtſeinsund gemeinſamerFa
milientradition gab. Luthardts Vater war Zollbeamter und hatte
ſichaus kleinerenAnfängen zu höhererStellung emporarbeitenmüſſen.
Ein ſtrebſamerMann, der in einerTochterdesKrackhardtſchenHauſes
die arbeitſamſteLebensgefährtin gefunden hatte. In den erſten
Jahren ihrer Ehe häufig von einer kleinenStadt Bayerns in die
andereverſetzt,wurde ihnen endlichNürnberg zur zweitenHeimat
und ein altes gotiſchesHaus, das früher dem Bamberger Biſchof
gehört hatte, von ihnen zu eigen erworben. Frühzeitig zeigteſich
des älteſtenSohnes Neigung für den geiſtlichenBeruf, zur beſon
derenFreude der Mutter. Aber auch der Vater war ein kirchlich
geſinnterMann. „Der Tag fing frühe an, und auchder Sonntag
machtekeineAusnahmedavon. Zum Frühſtückmußtealles fi

x

und
fertig erſcheinen.Der Vormittag des Sonntags gehörteregelmäßig
dem Gottesdienſt,derNachmittagdemGang ins Freie oder in einen
öffentlichenGarten. Die religiöſeRichtung meinesVaters war, wie

e
s

die Zeit mit ſich brachte,früher mehr, was man eine aufgeklärte
nennt. Aber die allgemeineEntwickelunghat auch ihn weiter ge
führt. An die Stelle von WitſchelsallgebrauchtemAndachtsbuchtrat
Puchtas Poeſie, a

n

der e
r

beſonderesGefallen zu finden ſchien, bis
dies ſpätermit anderemabwechſelte.In ſeinen letztenJahren hat

e
r

beſondersfleißig GerlachsNeuesTeſtamentgeleſen. Aber auf die
Auszeichnungdes Sonntags hat e

r

ſtets in ſeinemHauſe gehalten.
Am Sonnabend Nachmittag mußte für den Sonntag vorbereitet
werden,was nur geſchehenkonnte,damit für den Sonntag möglichſt
wenig zu thun übrig bleibe; Einkäufewurden keineamSonntag ge
macht; ſelbſtBäckerund Fleiſcherdurften keinekommen;das mußte
alles am Tage vorher beſorgt werden. Auch in ſeiner Kleidung
zeichnete e

r

den Sonntag bis ins einzelneaus. Das Taſchentuch
war von feinererLeinwand, die Brille eine andere,goldene c. Als

e
r

von ſeinenKindern zum 70. Geburtstag einen ſilbernenBecher
erhalten hatte, trank e

r

am Sonntag nur aus dieſem; ſelbſt zum
Kaffee nachTiſch wurde eine feinereTaſſe benutzt. Das war nicht
bloß etwaPedanterie,ſondernPietät, die ſich auchdarin zeigte,daß

e
r ſtreng auf pünktlichesKommen zur Kirche hielt. Er konnte es

nicht begreifen,daß viele ſo unpünktlichzur Kirche kamen; ihm er
ſchiendas als Mangel a

nÄ Gott gegenüber. Uberhaupt
hielt e

r

in allen Dingen auf Pünktlichkeitund hattedas auchſeinen
Kindern zur Gewohnheit gemacht. In ſeinerganzenArt und Hal
tung hatte e

r

etwas Straffes, ohneetwa ungemütlichoder ſteif zu

ſein! Für preußiſcheArt hatte e
r

eineausgeſprocheneVorliebe. Und
wiederholthat e

r

mir von demUnterſchiedeerzählt, der zwiſchender
bayriſchenund der preußiſchenEinquartierung ſtattfand, die meine
Eltern im Jahre 1866 in Nürnberg hatten. Bei alledem fehlte
ihm das Behagennicht,das bei beidenEltern in dem Maße wuchs,
als das Ziel der Mühe und Arbeit allmählich erreichtwar und ſi

e

Ä Dank gegenGott auf ſeine Führung ihres Lebens zurückblickenonnten.“
Die außerordentlicheGabe D

. Luthardts, mit wenigenStrichen
ein feſſelndesCharakterbildvon prägnanterSchärfe zu zeichnen,ver
liert nicht bei den ſpäterenPorträts, deren Originale mehr noch
ſeinenGeiſt als ſein Gemütbeſchäftigtund bewegthaben. So läßt e

r

eine Reihe bedeutender,ſonderbareroder um irgendeinerEigenſchaft
willen charakteriſtiſcherMenſchen a

n

uns vorüberziehen,mit denen
ihn Beruf oder zufälligeBegegnungzuſammengeführthat. Die ein
gehendeSchilderungeiner ganzenReihe von hervorragendenKatho
liken iſ

t

dabeiwohl nicht zufällig; in derDiaſpora aufgewachſen, iſ
t

ihm derKatholizismus von Jugend auf äußerlichnahegetreten.Um

ſo wohlthuenderwird die perſönlicheMilde ſeinesUrteils dort be
rühren, wo e
r

den grundſätzlichenGegenſatzder Anſchauungenmit
aller Schärfe betont und begründet. Aber e
s

ſind keineswegsnur
Männer derKirche oderdes akademiſchenLehrſtuhls, von denenLut
hardt erzählt. Künſtler, Schriftſteller,Philoſophen, auchmanchfein

gezeichnetesFrauenporträt, feſſelnuns und veranlaſſenden Erzähler

zu einem intereſſantenRückblickauf ſeinen reichenund geſegneten
Lebensweg. Die letztendrei Kapitel ſind derErinnerung a

n

diedrei
Stationen ſeiner akademiſchenWirkſamkeitgewidmet,Erlangen,Mar
burg, und zuletztLeipzig, a

n

deſſenHochſchule D
.

Luthardt ſeit fünf
unddreißig Jahren zu lehrenberufen iſ

t.

Ein warmer Nachruf gilt
ſeinemunvergeßlichenFreunde Kahnis, mit dem ihn gleicheAnſchau
ungen und gleicheZiele verbanden. Nicht nur den zahlloſenSchülern
des verehrtenLehrers werdenLuthardts Erinnerungen einewillkom
meneGabe ſein; ſi

e

werden in jedemevangeliſchendeutſchenHauſe
als eine gute und reicheLektüremit Freude begrüßtwerden.

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden.

- (Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

„Ach ja,“ ſagte Arnold trübe, „und doch wieder,“ fuhr

e
r

heiterer fort, „brachte mir ſchon der nächſte Tag den Be
weis, daß ic

h

auch von den Menſchen nicht ganz verlaſſen
war. Das geſchah, als der mich zu begrüßen kam, welcher

der Geſpiele meiner Kindheit geweſen und den ic
h

auch in

der Folgezeit immer mehr als Freund und Kameraden, denn

als Untergebenen zu betrachtengewohnt geweſen bin.“
„Sie meinen Ihren Forſtmeiſter, nicht?“
„Ja, ihn . . . Da freute ic

h

mich zum zweitenmal! . . .

Und ſpäter ...“ er machte eine Pauſe.
„Später?...“

„Was ſoll ic
h

Ihnen ſagen? Später wurde ic
h

in

meinem Mißtrauen tief beſchämt... In Leyden, bei Ihren
lieben Eltern, bei Ihnen, d

a

lehrte man mich wieder a
n

den

Wert des Lebens glauben; unverdiente Güte umgab mich und,

was ic
h

bei der großen Maſſe der Menſchen verloren, das

fand ic
h

in einigen wenigen edlen Herzen wieder, das ent
ſchädigte mich über Gebühr für jeden Verluſt ..

.

Entſinnen

Sie ſich wohl, Kouſine, was Sie mir einſt im Herbſte ſagten?
Damals, als Sie mir rieten, mich nicht von der Sonne ab
zuwenden, mich von ihren Strahlen durchwärmen zu laſſen?
Wiſſen Sie noch?“
Sie nickte.

„Ich habe Ihren Rat befolgt,“ fuhr Arnold fort, „und
ſeine günſtige Wirkung a

n
mir empfunden. Noch mehr: Nebel

kamenund Wolken, ſchwereGewitterwolken, die mir die Sonne
verfinſterten, aber o

b

ic
h

ſi
e

nicht ſah, ic
h

glaubte doch a
n ſie;

ic
h

wußte, daß ſi
e

mir droben leuchtetetrotz aller böſen Dünſte.
Verſtehen Sie mich, Kouſine, wiſſen Sie, wer dieſe Sonne in

mir war?“

Sie erwiderte nichts, dochwie ſie den Blick hocherglühend

zu ihm aufſchlug, d
a begriff e
r,

daß ſi
e

ſeine Frage verſtanden.
Die Pferde waren aus dem Trabe in Schritt verfallen.

Arnold hatte ſich zu Margarete herübergebeugt, in ſeinen
Augen lag eine leidenſchaftlicheGlut, ſeine Stimme zitterte,
ſeine Bruſt hob und ſenkteſich, und mit ſtarkem,heißemDrucke
ergriff e

r

die Hand des Fräuleins. Jetzt war der Augenblick
da, der ſo lange erſehnte. Nichts hinderte ihn mehr, das
letzte, ſo lange zurückgedrängteWort zu ſprechen, und was

e
r

aus dem Auge der Geliebten ſchimmern ſah, war ſüße
Gewährung. Und doch, e

r zögerte wiederum. Er hatte die
ſelbe qualvoll würgende Empfindung wie vorhin.

„Holla!“ ertönte e
s

d
a

in ihrer Nähe, und aus dem
Feldwege, der vom LeydenſchenParke her zwiſchen Gebüſch
auf d

ie

Straße führte, tauchten zwei Geſtalten auf, d
ie

ſich

ſchnellenGanges denReitern näherten, Altenhauſen und Sanden.
Zu ſpät!

Mit heftigem Zorn gegen ſich ſelbſt ſtarrte Arnold auf
die Nahenden, während Margarete, wie aus einem Traume
emporfahrend, ihre Hand ſchnell aus der ſeinen löſte; ein Zug

der Enttäuſchung malte ſich auf ihrem Antlitze. Dann ſtand
auch ſchonAltenhauſen vor ihnen. Ob ihnen der Regen nicht

übel mitgeſpielt? Warum ſi
e

ſo lange ausgeblieben? Seine

Frau ſe
i

bereits ganz beſorgt geworden... Schon legte ſich
die Abenddämmerung auf Wieſe und Wald, als ſi

e

nun ver
eint den Weg fortſetzten. Arnold war abgeſtiegenund führte

ſein Pferd am Zügel hinter ſich her; ihm zur Seite ſchritt

Altenhauſen und erzählte von den Ergebniſſen der nachmittäg

lichen Whiſtpartie und wie Sanden ſo unglaublich ſchlecht



444

geſpielt habe. Arnold hörte es kaum, ſo ſehr beſchäftigten

ihn die ſorgenden Gedanken. Ja, zu ſpät! Aber war das
nicht ein Glück? Durfte er, der Brudermörder, die Hand
ausſtrecken nach der Reinen? Und doch – der Trieb war
unüberwindlich. Er konnte noch einen ganz kurzen Augen
blick erhaſchen, um ſich ungeſtört der Geliebten zu nahen.
Eiligſt trat er auf ſie zu und flüſterte mit fliegendemAtem:
„Sie ſind mir noch eine Antwort ſchuldig, und auch ic

h

habe
nicht zu Ende geſprochen. Auch jetzt vermag ic

h

e
s

nicht.
Doch morgen, d

u Teure, ehe die Gäſte kommen, bin ic
h

bei

dir und dann...“ Da wurden ſtörende Schritte laut, und
Arnold hatte noch gerade Zeit gefunden, eine möglichſt un
gezwungeneMiene anzunehmen.

Am nächſten Tage ſollte der Geburtstag des Fräuleins

feſtlich begangen werden, und ein großer Teil der Nachbar
ſchaft wurde erwartet.

Arnold verabſchiedeteſich und trabte langſam auf dem
Wege nach Werden dahin.
Noch ſtand ihm ein tüch
tiger Ritt bevor, und

Schuld. Du trachteſt, mich zu vergeſſen, ic
h

aber vergeſſedich

nicht. Zweimal ſchon haſt d
u

e
s

heute erfahren, als ic
h

das

Frevelwort deines Mundes erſtickte. Hüte dich!“
Arnold ſah auf den Weg, ein Schattenbild ſchien neben

ihm herzugleiten. „Fort von mir,“ rief er erbleichend, „ich
will von dir nichts wiſſen. Du haſt mich genug gequält die
langen Jahre hindurch. Du biſt tot und begraben, und was
von dir noch leben mag, wird die Macht der Liebe bannen.
Unſinnig war ich, als ic

h

die Wonnen des Lebens verſchwor
um deinetwillen. Heute, d

a

mein Herz eine edle und reine
Neigung erfüllt, erhebe ic

h

doppelten Anſpruch auf das Glück.

Komm heran, ic
h

trotze dir; dir iſt di
e

Gewalt genommen

über mich!“ Drohend erhob e
r

den Arm.
Der Schatten neben ihm war verſchwunden, und e

r

hörte

nichts weiter, als das Klappern der Hufe Schamyls und das
Klopfen ſeines eignen Herzens. Wie aber neues Rauſchen

durch die Birken ging, d
a klang e
s

ihm wie ein höhniſches
Gelächter ans Ohr; ein
eiſigerSchauer fiel ihm aufs
Herz, und aufs neuebrauchte

Schamyl war heute un
gewöhnlich angeſtrengtwor
den. Doch das Pferd be
währte auch jetzt die Vor
züge ſeiner Raſſe, deren
Unermüdlichkeit ſelbſt weit
größeren Strapazen trotzt.

Bald ſetzte e
s

ſich aus
eignem Antriebe in ſchnel
lere Gangart. Arnold rich
tete ſich im Sattel empor

und ſchaute rückwärts. Ley
den war längſt in die Däm
merung hinabgetaucht. „Ob

ſi
e

wohl a
n

mich denkt,

die Süße?“ dachte e
r.

Seine Gedanken ſpannen

ſich weiter. „Ich will dich
auf Händen tragen, Mar
garete, ich will dir jeden
Wunſch erfüllen. Niemand
ſoll ſo geliebt ſein wie du.
In deiner Nähe, in deiner
Liebe will ic

h

mich beſſern,

mich läutern, a
n

deiner

Seite durch ein nützliches,
thätiges Leben die Sühne
für mein Verbrechen ſuchen
und finden. Und tritt ein
ſtörender Schatten in un
ſere Mitte und will nicht
weichen – deine Güte, dein erbarmendes Verzeihen wird
ihn wegtilgen, wie das Sonnenlicht den grauen Märzſchnee

ſchmilzt. Du wirſt mich erlöſen und erretten, mein Licht,
meine Sonne!“

Da ging e
in

Rauſchen und Raunen durch d
ie

Bäume
am Wege. Es durchfröſtelte ihn, er ſchaute auf. Bleich und
farblos lag die Gegend um ihn her; eine düſtereWolkenwand
ſtand am Himmel, dort, wo ſi

e

ſich lichtete, ſchwebte, einer
mattgelben Kugel gleich, die Leuchte des Vollmondes herauf.
Weißer Nebeldunſt glitt von der Wieſe her auf die Straße,

und im Winde begann e
s

zu flüſtern wie mit leiſen drohen
den Stimmen. Unwillkürlich gab Arnold dem Pferde die
Sporen und ritt in ſchnellerem Trabe weiter. Wieder zogen

ſeine Gedanken zu Margarete. Aber wie ſi
e

ihr teures Bild

zu umfangen ſtrebten, d
a legte e
s

ſich wie ein Flor um die
lieblichen Züge, ſo daß ſi

e

verſchwammenund nur undeutlich

zu erkennenwaren.

„Hältſt d
u

ſo dein Gelöbnis?“ ſprach e
s plötzlich neben
„Du haſt kein Recht auf Glück! Reue und Buße, das

Du kennſt mich wohl; ic
h

bin die

FFF

ihm.

ſoll deine Zukunft ſein.

Der Mall Il im Geſprächmit der Frau. NacheinerRadierungvon
Adriaan von Oſtade.

e
r

die Sporen.

Da ſchreckte e
r empor.

Tannenzweige ſchlugen ihm

a
n Bruſt und Schultern,

Finſternis umgab ihn von

allen Seiten. Erſt jetzt be
merkte er, daß e

r

auf

ſchmalem Wege unter alten

Bäumen dahinritt. Hoch
über ſich, durch eine Lücke

in denWipfeln, ſah e
r

ein
einſames Sternbild am

blaſſen Himmel ſchweben,

neben ſich her geheimnisvoll

ſilberne Schatten längs den

Stämmen der Kiefern glei
ten. Wo war er? Kein

Zweifel, ganz mit ſich ſelbſt
beſchäftigt,hatte e

r

dieRich
tung verfehlt und ſich ver
irrt. Durch ſo dichten
Wald führte die Straße
nachWerden nicht. Es fiel
ihm ein, daß e

r

etwa vor
einer Viertelſtunde das Ge
bäude von Kreyſingen a

n

der Chauſſee im Mondſchein

hatte ſchimmern ſehen.
Dann erinnerte e

r ſich, daß

e
s

noch einen kürzeren
Weg durch den Forſt gab,

auf dem man von Kreyſingen aus nach Werden gelangen

konnte. E
r

hatte ihn nie benutzt, das Betreten Kreyſingenſchen

Gebietes war ihm verleidet. Wohl aber mochteSchamyl ihn
kennenvon der Zeit, wo der Kutſcher ihn, um d

ie Geſchmeidig

keit ſeiner Glieder zu bewahren, a
n

Stelle des fernen Herrn
geritten, und, die Unachtſamkeit ſeines Gebieters benutzend,

hatte das Tier heute jenen Pfad eingeſchlagen. Auf dem
einſamen nächtigen Ritt durchs Unbekannte wollte ein ſelt
ſames Unbehagen über Arnold Macht gewinnen; ſchon dachte

e
r

a
n Umkehr, d
a

wurde e
s

heller vor ihm, der Wald
lichtete ſich...
Eine weite graue Fläche. Der Wolfsmoor. Still und

tot lag e
r

d
a

in dem weißen Mondlicht. Es ſpiegelte ſich

in ſeinen braunen Bächen, e
s tropfte in flüſſigen Wellen um

Schilf und Heidekraut, jede Welle, jede Falte des Bodens

in ſein mattes Silber verwebend, jeden Umriß, jede Linie
ſonderbar verkürzend und verzeichnend,Hell und Dunkel un
vermittelt nebeneinander ſtellend. Und jetzt ſchien der Wolfs
moor zu erwachen, ſeine Glieder zu recken, ſich aufzurichten.

Im Wurzelgeflecht regte es ſich und kroch polypengleich mit

1610–1685.



Frühlingserwachen. NachdemGemäldevonA. Weisz.
(MitGenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftinBerlin.)
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langen taſtenden Armen über den Grund; Nebel quoll und
quirlte in weißen Fäden aus den Niederungen, löſte ſich,

verwehte und ſchwammwieder zuſammen in langen, wallenden
phantaſtiſchen Gebilden; aus dem Schatten des Krüppelholzes

wuchſendrohendeGeſtalten: kauerndeKobolde, abenteuerlicheTier
figuren, zum Kampf anſpringendeGigantenkörper. Die Stimmen

der Nacht wurden laut. Stöhnend fuhr der Wind durch
Strauch und Geröhricht; die Maulwurfsgrille begann ihr ſelt
ſames helldröhnendes Zirpen, mit leiſem Klagelaute ſtrich die

Nachtſchwalbe durch die Luft, und ganz in der Weite ertönte
ein Gurren und Plätſchern: Wildenten, die ſich zur Ruhe ins

Schilf geflüchtetund nun ſchlaftrunken emporſchraken. Arnold

ſtutzte. Er hatte den Wolfsmoor bisher ängſtlich gemieden,
und nun hatte ihn ein tückiſcherZufall zu dieſer Stunde
gerade an den verhaßten Ort geführt. Schon wollte er ſein
Pferd wenden, als er ſich plötzlich in den Bügeln aufrichtete
und in eine beſtimmteRichtung hinausblickte. Dann ließ er

ſich ſo jäh in den Sattel zurückfallen, daß Schamyl ſcheute

und wild zur Seite ſprang. Die Züge des Reiters verzerrten
ſich. Was war das da vor ihm? Wann hatte er es zuletzt
geſehen? Das Birkengehölz dort, die Krüppelfichten und am
Rande des Moors die einſame Eiche, die ihren verdorrten
Gipfel zum Himmel emporſtreckte,als habe ein Fluch ſi

e ge

zeichnet. Es lief ihm kalt über den Rücken, er wollte fliehen,
das Pferd zur Umkehr lenken, doch ſeine Hand war ſtarr
und leblos. Und nun war e

s ihm, als o
b

vom tiefen Moore

her die Nebel in dichtenSchwaden heranwogten, ſich auf das
Gezweig der Eiche herabließen, a

n

ihrem Stamme nieder
glitten und am Grunde unbeweglich haften blieben. Doch
nein! Nun regte e

s

ſich wieder d
a unten, e
s

nahm Formen,

Glieder, Züge an, e
s

ſchwebtegleich einem Schemen empor,

die bleichen Schattenarme ausgebreitet, gerade auf den ein
ſamen Reiter zu.

„Herbert ?!“ ſchrie da Arnold auf in fürchterlicherVer
zweiflung. „Biſt du es? Willſt du mir nimmer Ruhe laſſen?
Wohl weiß ich, warum d

u

kommſt: ic
h

ſoll ihr entſagen, die

d
u

einſt geliebt! Es ſei, ic
h

willfahre dir! Ich entſage, hörſt
du? Ich entſage, bei deinemblutigen Schatten ſchwöre ich's!“
Einen Augenblick noch beugte e

r

ſich wie lauſchend vor,

dann ſtieß e
r

eine laute wahnſinnige Lache aus und, mit

ſcharfem Zügel das ſchauderndePferd herumreißend, jagte e
r

in den Wald zurück, daß bei dem wütenden Ritte die Zweige

der Tannen rauſchend hinter ihm zuſammenſchlugen.

In der Frühe des nächſtenMorgens war ein Bote nach
Leyden unterwegs. Er brachte die Meldung, daß Arnold
plötzlichen Unwohlſeins halber dem Feſte nicht beiwohnen
könne, zugleich mit einem für Margarete beſtimmten Brief,

der von dritten Perſonen füglich als unauffälliges Glück
wunſchſchreiben gedeutetwerden konnte. Es enthielt nur die

in Haſt hingeworfenen Zeilen:

„Teure Margarete!

Verzeihen Sie mir, geben Sie mich auf, ſuchen Sie
mich zu vergeſſen. Ich bin Ihrer nicht wert, ic

h

darf Sie
nicht wiederſehen. Leben Sie wohl – für immer!

Arnold.“

Auf ein Wirken im Intereſſe ſeiner Bauern hatteMar
garete Arnold verwieſen, und daran klammerte ſich jetzt ſeine

Seele. Und ſiehe da, als e
r

nun ans Werk ſchritt, d
a

fand

e
r Margaretens Wort beſtätigt: e
s

war ein großes Gebiet

der Arbeit, das ſich ihm in Werden öffnete. Obgleich der

alte ſelige Baron e
in verhältnismäßig mildes und gerechtes

Regiment geführt und ſeine Bauern ſchon früh von vielfachen

Laſten befreit hatte, unter denen ſi
e

anderwärts ſeufzten, ſo

machten ſich die Spuren der harten Frohnzeit noch überall

bemerkbar. Hier galt e
s,

manchenDruck zu lindern, manche
Wunde zu heilen, vielen Mängeln und Ubelſtänden abzuhelfen.
Doch wo jemand voll Energie, dazu unterſtützt von materiellen
Hilfsmitteln, a
n

eine Sache geht, d
a

wird ihm über kurz
oder lang der Erfolg nicht fehlen. Das bewährte ſich auch

hier. Was Arnold bisher faſt unbeachtetgelaſſen oder nur

als Laune betrieben, im Eifer des Schaffens wurde e
s

ihm

zum Herzensbedürfnis. Es befriedigte ihn, wenn er die Ver
hältniſſe ſeiner Bauern ſich allmählich ſeinem Wunſche gemäß

geſtalten ſah, wenn e
r

auf das ſtattliche Schul- und Gerichts

haus blickte, welches e
r

ihnen geſchenktund mit dem nötigen
Lande ausgeſteuert hatte, wenn e

r beobachtete,wie die Ver
waltung im Armen- und Krankenweſen ſich, dank ſeiner Für
ſorge, gedeihlich entwickelteund unter der Wirkung der von

ihm ausgearbeitetenPachtverträge ſeine Wirte in ökonomiſcher
Hinſicht emporkamen. Nicht wenig trug zum Gelingen bei,

daß e
r

ſich nicht bloß auf ſeine Beamten verließ, ſondern
perſönlich eingriff, anordnete und handelte; ſo wurde e

r

in

die Lage verſetzt, alles ſelbſt kennen und beurteilen zu lernen,

und dem wahrhaft Bedürftigen gegenüber hielt e
r

mit Rat
und Beiſtand nicht zurück. Bald traten ihm die Segnungen

ſeines Thuns leibhaftig vor Augen; ſein Beſitz begann empor
zublühen, für Liebe erntete e

r Liebe, mit zärtlichem Stolze
ſprachen ſeine Leute den Namen ihres Herrn aus, und weit

im Lande galt e
s

für einen beſonderen Vorzug des Schick
ſals, „ein Werdenſcher“ zu ſein. Dann freute ſich Arnold
wohl, und e

s

war ihm, als o
b Margarete in ſeiner Nähe

weilte und ihn liebreich und verſöhnlich aus ihren tiefen
Augen anblickte. Dann glaubte e

r,

ihre Stimme zu ver
nehmen: Fahre ſo fort, d

u

biſt auf dem rechtenWege!

Eines Tages meldeten ſich einige Wirte b
e
i

dem Schloß
herrn. Was die Leute begehrten, ſtellte etwas gänzlich Neues,

im Lande bis dahin Unerhörtes dar, zu einer Zeit, wo
noch kein Kleingrundbeſitz exiſtierte und die wohlhabenden
Bauern ausſchließlich dem Pächterſtande angehörten: ſi

e

ſuchten

darum nach, ihr bisheriges Pachtland käuflich erwerben zu

dürfen. Die einen, welche das Schickſal beſonders begünſtigt,

hatten die nötige Summe erſpart, die anderen gedachten ſi
e

von auswärts zu beſchaffen. Arnold hörte die Leute ruhig
an, die Fremdartigkeit des Anliegens überraſchte ihn. Er
faßte noch keinen feſtenEntſchluß, ſondern entließ die Männer

mit dem Beſcheide, ſich die Angelegenheit erſt überlegen zu

wollen. Längere Verhandlungen zwiſchen dem Schloßherrn

und ſeinem Verwalter, zu denen auch ic
h

hinzugezogenwurde,
knüpften ſich a

n jenes Begebnis. Aber aus allem fühlte man

bald heraus, daß der Baron der Bitte ſeiner Bauern keines
wegs abgeneigt erſchien und dieſelbe gegen meine und des
Verwalters abratende Meinung verfocht. Ja, er ging ſogar
noch weiter und arbeitete ein Projekt aus, laut welchem in

beſtimmterZeit alleWerdenſchenBauernhöfe unter Bedingungen,

die von einem ſtrebſamen Landwirte keineswegs ſchwer zu

erfüllen waren, in das Eigentum der gegenwärtigen Pächter
übergehen ſollten. Warum ſollte er, Arnold, der Beſitzer
eines der größten Güter Livlands, nicht zuerſt bahnbrechend
für eine Idee wirken, die ſich früher oder ſpäter docherfüllen

mußte? Würde ſein Beiſpiel nicht auch die widerſtrebenden

Nachbarn belehren, daß ſi
e

ihm folgten und ihren Bauern
den Weg wieſen, auf dem ſi

e

aus Unmündigen zu Mündigen

werden und zum Wohlſtande gelangen ſollten? Die Gerechtig

keit verlangte das und, was e
r plante, war nur ein Werk

der Menſchenliebe. –
Dieſe Dinge konnten auf die Dauer nicht lange ver

borgen bleiben, bald bemächtigte ſich ihrer das Gerücht und
trug ſie, mannigfach entſtellt und übertrieben, weit in das

Land hinaus.

Arnold erſtaunte, als eines Morgens der Leydenſche auf

den Hof gefahren kam. Es waren zwei Jahre ſeit ihrer
letzten Begegnung vergangen, ſi

e

kannten ſich kaum mehr.

Hatte doch Arnold ſeit jenem Tage jedem Verkehr entſagt.

Was mochte nur das plötzlicheKommen des Onkels bedeuten?
„Entſchuldige die Störung,“ begann Altenhauſen nach

ſehr förmlicher Begrüßung im Tone eines Fremden. „Mich
führt eine Sache von äußerſter Wichtigkeit her. Haſt d

u Zeit,

mich anzuhören?“
Arnold bejahte, e

r

ſah ſehr bleich und erwartungs
voll aus.

„Man redet auf den Gütern der Umgegend allen Ernſtes



davon,“ fuhr der Leydenſche fort, „daß du nächſtens deine

Bauernhöfe zum Verkaufe bringen willſt. Aufrichtig geſagt,

ic
h

wollte daran nicht glauben und habe erſt kürzlich alle

Mühe gehabt, Sanden und die übrigen zu beruhigen.“

„Und wenn dem doch ſo wäre?“ unterbrach Arnold ernſt.

Auch den Rothenhoffſchen hatte e
r

ſeit jenem Abend
nicht geſehen; ſi

e

waren ſich gegenſeitig ganz aus den Augen

gekommen. Doch eine Kunde, die jenen betraf, hatte vor

mehreren Monaten Arnolds Blut in Wallung verſetzt, die
nämlich, daß Sanden bei Margarete angeſprochen und eine

ablehnendeAntwort erhalten hatte. Die Niederlage des Neben

buhlers hatte ihn mit einer Art ſchmerzlicherGenugthuung
erfüllt, aber gleich darauf war e

s
ihm ſchwer aufs Herz ge

fallen. War er es nicht vielleicht, der Margarete zu jener

Abweiſung veranlaßt? Er hatte ſich zwiſchen ſie und Sanden
gedrängt und das Band des guten Einvernehmens zwiſchen
den beiden zerriſſen. Er hatte ſie ſo vielleicht um jenes
Glück betrogen, das ſi

e

ſonſt a
n

der Seite des zwar unbe
deutenden, aber in ſeiner Art doch tüchtigen und gutmütigen
Rothenhoffſchen doch noch gefunden hätte. Alles das fuhr
ihm jetzt durch den Sinn. (Fortſetzungfolgt.)

Jn den höchſten Regionen des Luftmeeres.
(Abdruckverboten.)

Der Menſch iſ
t infolge ſeiner Körperbeſchaffenheitzum Aufent

halt am Boden des Luftozeans beſtimmt. Zwar vermag e
r

durch
Bergbeſteigungoder mit Hilfe des Ballons ſich zu Regionen empor
zuſchwingen, in welchendie Luft feiner und reiner iſt, als in der
Tiefe, allein in der Richtung nach dem blauenAther hin iſ

t

dem
körperlichenVordringen docheine baldigeGrenze geſetzt. Kein leben
diges Weſen iſ

t jemals bis zu einerHöhe von 12 deutſchenMeilen

in das Luftmeervorgedrungen, ja ſelbſtalleWitterungserſcheinungen
ſpielen ſich unterhalb dieſer Höhe ab. Nichtsdeſtowenigerreichtdie
Atmoſphäre nochweit darüber hinaus, allein die Luft iſ

t

dort oben

ſo verdünnt, daß nicht nur kein Menſch darin zu atmenund kein
Feuer darin zu brennenvermöchte,ſondernauchdieTemperatur iſ

t da
ſelbſtzweifelloseine ſo grauſenvoll niedrige,daßdietiefſtenſibiriſchen
Kältegradeſichdagegenſehrmild ausnehmen.Für dieWiſſenſchaftwar
der Luftozean in zehn Meilen Höhe über demErdbodenbisher ſo

gut wie ein leererRaum, in welchemſichunſern Blickenund Inſtru
mentennichts bemerkbarmachte.Gegenwärtigbeginnenſichaberauch
dieſeentlegenenRegionender Forſchung zu entſchleiern,und bereitshat
manAufſchlüſſeüberdie dortigenZuſtändeerhalten,welchedas größte
Intereſſe beanſpruchendürfen. Seit demJahre 1885 nämlich, und
zwar nachdem ungeheurenvulkaniſchenAusbruch in derSundaſtraße,
zeigen ſich zur Sommerszeit eigentümlicheWolken am Himmel, die
nachts noch von den Strahlen der Sonne erleuchtetwerden,wenn
alle übrigen Wolken und ſelbſt die Gipfel der höchſtenBerge
längſt vom Erdſchatteneingehüllt ſind. Es iſ

t

aber klar, daß ein
Gegenſtandum ſo länger von den Strahlen der untergegangenen
Sonne beſchienenwird, je höher e

r

ſich über der Erdoberflächebe
findet, und aus der SichtbarkeitsdauerjenerWolken ſchloßmanbald,
daß letzteremehrere Meilen hochſchwebenmüßten, alſo in Re

– 447
derBeobachtungjenerleuchtendenNachtwolkenaufmerkſam,und ſeinen
Bemühungenverdanktdie Wiſſenſchaftdie wichtigenReſultate, die
hier mitgeteiltwerdenſollen. Zunächſtfand ſich ſchon 1887 durch
Meſſungen,daß dieſeWolken mindeſtens 7

5

Kilometer hochſchweben
müſſen. Im vergangenenSommer wurden dieſeMeſſungen an drei
Orten in der Nähe von Berlin wiederholt, wobei ſich für die be
treffendenWolken eine Höhe von 8

3

Kilometer herausſtellte. In
dieſerHöhe iſ

t

aber die Luft ſo verdünnt, daß wir ſi
e

mit unſern
Inſtrumenten nicht mehr wahrnehmenkönnten, und ein Sonnen
ſtäubchenoder ein feines Haar würde daſelbſtmit der gleichenGe
ſchwindigkeit zu Boden fallen, wie eine Bleikugel. Die Partikelchen,
aus welchendie leuchtendenWolkenbeſtehen,habenſichalſo ſeit 1885

in jenen ſo gut wie luftleerenHöhen ſchwebenderhalten,ohneherab
zuſinken. Davaus kann man ſchließen,daß ſich daſelbſtirgend eine
Kraft thätig erweiſen muß, welcheder Schwere und dem dadurch
verurſachtenFallen derWolkenteilchenentgegenwirkt. Die leuchten
den Wolken ſchwebenaber nicht ruhig in jenen lichten Regionen,
ſondernbewegenſichdurchdieſelbenmit großer Geſchwindigkeitund
ſehr ſchnellenGeſtaltänderungen.Die Meſſungenhabennämlichdas
völlig unerwarteteReſultat ergeben,daß jeneWolken dort obenmit
einer Schnelligkeitdahin jagen, welchediejenige unſerer wütendſten
Orkanedrei-, vier-, ja ſiebenmalübertrifft. Der ſchnellſteKurierzug
erreichtkaumjemals eine Geſchwindigkeitvon 30 Meter in der Se
kunde,der ſtärkſteOrkan höchſtens 4

5 Meter, jeneWolkenaber raſen
durchdiefaſt luftleerenRäumeüberuns mit 100, 200, ja 300 Meter
Geſchwindigkeit in der Sekunde. Natürlich werden die Wolken von
den Strömungen der höchſtverdünntenLuft getrieben, in welcher ſi

e

ſchweben,und wir ſind deshalbgezwungen,anzunehmen,daß in zehn
Meilen Höhe über uns die Luft mit der halbenSchnelligkeiteiner
Kanonenkugeldahin eilt, währendwir hier unten nichts davonver
ſpüren. Dieſes höchſtmerkwürdigeund befremdendeErgebnis findet
ſeinevolleBeſtätigung in denWahrnehmungen,welchemanbei einigen
Feuerkugelnund Sternſchnuppengemachthat. Dieſe explodierenbis
weilen in Höhenvon fünf oderzehnMeilen in der Atmoſphäre,und

e
s

entſtehendannhochobenRauchbildungen,ähnlichwie ſolchevor dem
Rohre einerabgeſchoſſenenKanonebeobachtetwerden. Die Rauchwolken
der explodierendenFeuerkugelnbewegenſichnachdenBeobachtungen,
die ſchonvor Jahren auf der Berliner Sternwarte und a

n einigen
Punkten der Umgegendangeſtelltwurden, ebenfalls mit Geſchwin
digkeitenvon 150 und mehr Meter in der Sekunde, und zwar
nur unter dem Einfluſſe von Luftſtrömungen. Es iſ

t

daher gar
nicht daran zu zweifeln,daß in Höhe von zehn Meilen über uns
ununterbrochenLuftſtrömungen ſtattfinden, gegen welchedie Ge
ſchwindigkeitunſerer verheerendſtenOrkane nur wie ein mäßiger
Luftzug erſcheint. Und dabei hat die Luft, welche in jenenhohen
Regionen dahin raſt, eineTemperatur von 100 oder 150Grad unter
demGefrierpunkte! Die dichten,dunſt- unddampferfülltenSchichten
derAtmoſphäre,welcheunmittelbarauf derErdoberflächelagernund ſich
bis zu ſiebenoderachtKilometerHöheausdehnen,ſchützenals elaſtiſche
und wärmendeHülle uns Menſchenund alles organiſcheLebenvor
derGewalt jener rieſigenStürme hochüberuns. Wären dieſedichten
Schichtender Atmoſphärenichtvorhanden, d

.
h
.

beſäßeunſereErde
nur eineAtmoſphäre,die ſo fein und wenig dichtwäre, wie dieſelbe
heute in einigenMeilen Höhe iſt, ſo würdeſelbſtdieSonnenſtrahlung
nicht im ſtandeſein, die völlige Vereiſung unſers Planeten zu ver
hindern. Alle Wärme müßtenämlichſogleich in denWeltraumaus
ſtrahlen und die Erdoberfläche ſo weit erkalten, daß nicht nur alles
Waſſer zur Eis erſtarrte, ſondernſogar die feine Lufthülle ſelbſt in
Form einer gefrorenenSchichtden Boden bedeckenwürde.gionen der Luft, in denenman früher niemals ſolcheWolken erblickt

Der Aſtronom O
.

Jeſſe machtebeſondersauf die Wichtigkeithatte.

Zu unſern Bildern.

Franks „Kloſtergärtchen“ iſ
t

ein beſchau
lichesStückchenErde, ſtill undweltabgeſchloſſen,
und e

s mag ſich gut darin auf- und nieder
wandeln, in Gedankenoder in ein Buch ver
tieft, wenn der Frühling die Bäume und
Blüten zu neuemLeben erweckthat und im
BuſchwerkdieVögel jubeln. Wenn aber aus
demHolunderbuſchſich einer der gefiederten
Sänger erhebtund in ungefeſſeltemFreiheits
drange über dieMauer entſchwebt,dannmag
dem, der dieſebeſchaulicheEinſamkeit für ſein
ganzes Leben gewählt hat, das Herz doch
ſchwerwerdenund e

r

ſichhinausſehnen in die
weite, freie Welt. – „Gute Kameraden“ſind

ſi
e

ſeit lange, William, wie e
r

ſich engliſch
nennenläßt, derMenageriewärter,Cäſar, der
große Neufundländer,Bob, der klugeElefant,
und General Bumbum, der dreſſierteAffe,
und wennWilliam ihnen, die ihm unterſeinen
Pfleglingen die liebſtenſind, ihr Futter ver
abreichthat und ſi

e

ſich alle in jener behag

Familientiſch und Spielecke.

lichenStimmung befinden, die ſich nachder
Befriedigung des Magens einſtellt, dann
gruppieren ſi

e ſich, wie C
.

W. Allers ſi
e ge
zeichnethat, und fühlen ſich einig im Gefühl
vollkommenerWunſchloſigkeit. Nur General
Bumbum ſcheintauch die Stunde der Ver
dauung zu benützen,um über irgend eine
DummheitoderBosheit nachzudenken,mit der

e
r

einen von ſeinenFreundenWilliam, Bob
und Cäſar oder alle drei gleichzeitigaus ihrer
Ruhe aufſchreckenkönnte. – Adriaan von
Oſtade, zu Haarlem 1610 geboren, war ein
Schüler von Franz Hals. Er malte Dar
ſtellungenaus demLebender Landleute, die
bei allem Mangel a

n

Anmut und Vertiefung
durch ihre Technik, ihr Kolorit, ſowie ihres
derbenHumors undihrer Naturwahrheitwegen
ſich heutenoch die Wertſchätzungder Kenner
erhaltenhaben. Aus dem von uns wieder
gegebenenBlatt, in dem der Maler ſich auch
als Meiſter derRadiernadel zu erkennengibt,
ſieht man ſofort, daß Oſtade nicht zu den
jenigenKünſtlern gehörte,welche e

s

als Auf

Dr. K.

gabederKunſt betrachten, zu idealiſierenoder
nur das Schöne zu malen. Die beidenalten
Leute, die ein zufälliges Zuſammentreffen zu

einemGeſprächausnützen,erſcheinengrotesk
und beweiſenauf das ſchlagendſte,daß der
Realismus keineErfindung der Neuzeit iſt.
Unſerm Geſchmacknach ſind Oſtades Bilder
mehr von kulturhiſtoriſchemIntereſſe als von
künſtleriſchemWert, ſo hochauchdie moderne
Kunſtrichtung dieſeArt der Malerei ſchätzen
mag.– Nicht jedeFrühlingsblüte zeitigt eine
Frucht; die weitaus meiſtenvielmehrverweht
der Wind und ſi

e

haben zu weiter nichtsge
dient, als denBaum zu ſchmücken.Nicht jede
Gymnaſiaſtenliebeführt zu einer Heirat; die
meiſtenBackfiſchchenſind längſt Frau und
Mutter geworden, wenn der ſi

e

anbetende
Gymnaſiaſt alle Staatsexaminaendlichhinter
ſichhat und darandenkenkann, ſichein eignes
Heim zu gründen. Aber eine ſchöneErinne
rung bleibt eine ſolcheGymnaſiaſtenliebe,wie

A
.

Weisz ſi
e

in ſeinem Bilde „Frühlings
erwachen“gemalt hat, dennochfür das ganze



Dominoaufgabe.
A, B, C und D nehmenje ſechsSteine

auf. Vier Steine mit zuſammen41 Augen
bleibenverdecktim Talon. C hat auf ſeinen
Steinen 22 und D auf ſeinen28 Augen.
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A hat: * * | * * ee ss | | se ||**
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A ſetzt Sechs- Vier aus und gewinnt
dadurch,daß er ſeineSteine zuerſt los wird.
Er ſetzt zuletztZwei-Fünf an Zwei.
B muß bei der dritten, C bei der erſtenund
dritten, und D bei der fünftenRunde paſſen.
B behält zwei Steine mit zuſammen fünf
Augen undC drei Steinemit zuſammenzwölf
Augen übrig. Die Summe der Augen auf
den 17 Steinen der Partie beträgt105.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche

Steine behieltenB und D übrig?

1. Arithmetiſche Aufgabe.

Das Datum einer großen Schlacht läßt
ſichmit Hilfe der folgendenAngaben finden.– Die Jahreszahl iſt gleich der 96fachen
Summe derDatumszahl und derMonatszahl,
unddieum 1 vermehrteSumme der Jahreszahl
und der Datumszahl iſ

t gleichder 149fachen
Monatszahl. – WelcheSchlacht iſt gemeint?

2
. Verwandlungsaufgabe.

Aus zwei gegebenenWörtern iſ
t

durchUm
ſtellung der Buchſtabenein neuesWort zu

bilden. So entſteht z. B
.

Palermo aus Arm
und Pole.
Auf dieſelbeWeiſe bilde man aus:

1
. Matt, Gabe einen franzöſiſchenStaats

mann,

. Huſar, Trieſt einen deutſchenDichter un
ſers Jahrhunderts,
-

Ä Name eineStadt i
n Mittel-Deutſch

an0,

. Rade, Pol ein Raubtier,

. Thule, Sand eine Stadt in Schleſien,

. Kap, Lein einenVogel,

. Tinte, Para einenFeldherrn des Alter
tums,

. Bern, Sorge eine Stadt in Weſtpreußen,

. Bonn, Reiz eine Farbe,
10. Ute, Roſa einenFluß in Griechenland,
11. Tunnel, Gier eineStadt in Württemberg.
Sind die richtigen e

lf

Wörter gefunden,

ſo ergebenihreAnfangsbuchſtabendenNamen
eines hervorragendendeutſchenDichtersunſers
Jahrhunderts.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Z
2

Leben, ſo ſehr die Beteiligten nachJahren
auchüberihre„Kinderei“dieKöpfe zu ſchütteln
pflegen.

Uaturgas.

Man hat in Amerika, wie mit vielenan
derenDingen, ſo auchmit dem demBoden
entſtrömendenNaturgas Raubbau getrieben.
Man hat e

s

in Menge nutzlos ausſtrömen
und verbrennenlaſſen, als ſeiendie Vorräte
unerſchöpflich.Es iſ

t
der kurzſichtigeEgois

mus, der den anderenMenſchenund denan
derenTag nicht kennt. Jetzt fängt derDruck,
unter dem das Gas ausſtrömt, bereitsan,
nachzulaſſen. Damit nimmt die Menge des
Gaſes a

b

undder Preis zu, und zwar derart,
daß die Gewerbtreibenden,welchedie viel be
quemereGasfeuerungeingeführthatten,daran
denkenmüſſen, zu der beiſeitegeſetztenKohle
zurückzukehren.Dies iſ

t

namentlich in Pitts
burg der Fall, wo das Naturgas die weiteſte
Verbreitung gefundenhatte. A.

Ein praktiſches Notizbuch.
Ein praktiſchesNotizbuch iſ

t

eine ſchöne
Sache – diemeiſtendieſernützlichenSächelchen
aber ſind zwar ſchön, indeſſenhapert's mit

demPraktiſchſein. Ich habeſeit einemMonat
indeſſeneinBüchelchen im Gebrauch(von Zeiß,
Berlin, Leipziger Straße, bezogen),welches
wirklich allen Anforderungenentſpricht. Daß

e
s

hübſchund dauerhaftiſt, brauche ic
h

nicht

zu erwähnen;der Witz desDinges aber liegt
darin, daß derBleiſtift zweckmäßig– in der
Mitte des Buches– angebrachtiſt, wo er

uicht abbrechenund nichtverlorengehenkann.
Und mehr als das: wem iſ

t

nichtſchoneinmal
die ärgerlicheGeſchichtepaſſiert, daß e

r

nach
einerſoebenerſtaufgeſchriebenenNotiz krampf
haft in demganzenTaſchenbuchherumblätterte
und ſuchte,ohne ſi

e

zu finden. Dem iſ
t

end
gültig abgeholfen. Sobald man notiert hat,
kommtder Bleiſtift ſtets zwiſchendie bezüg
lichenSeiten zu liegen und das Büchelchen
öffnet ſich daher ſtets a

n

der richtigenStelle.
Wie diesgeſchieht, iſ

t

überraſchendeinfachund
geht am beſtenaus der obenſtehendenAbbil
dung hervor. H

.

H
.

Die Kinder-Gartenlaube

(Verlag von Karl Mayers Kunſtanſtalt in

Nürnberg), derenzehnterBand uns ebenvoll
endetzur Beſprechungvorgelegtwird, iſ

t

die
einzige von den vielen deutſchenJugendzeit
ſchriften,welcheſich eines wirklichenErfolges
und zwar eines ganz bedeutendenErfolges
rühmen darf. Die Jugend hat ſichim Sturm
für das kleineBlatt mit demvolkstümlichen
Zuſchnitt, dem mannigfaltigen Inhalt und
den das Kinderauge augenblicklichfeſſelnden,
leuchtendbunten und anſchaulichenFarben
druckbildernentſchieden.Daß dieſe Vorliebe
unſerer Kinder keine unwürdige iſt, beweiſt
uns die Durchſichtdes vorliegendenBandes,
der a

n Märchen, Erzählungen, Gedichtenun
gemeinvielHübſches,zumTeil ſogarganzVor
züglichesbietet. Der Grundzug jedeseinzel
nen Beitrages iſt: Verſtändlichkeit,Schlicht
heit, Volkstümlichkeit. Da iſ

t

nichts Gekün
ſteltes,Geſchraubtes,wie e

s

mancheandere
Jugendzeitſchrift ihren kleinenLeſern aufzu
nötigen verſucht – ein natürlicher geſunder
Zug geht erfriſchenddurchdas Ganze. So
mag das hübſcheJugendblatt, deſſeneinzelne
Nummern ſich in der ſtattlichenrotgoldenen
Einbanddecke zu einemſehr ſchmuckenBande
vereinigen, ſich weiter und weiter verbreiten
und auchunterunſermLeſerkreiſeEroberungen
machen.Wir wünſchenihm Glück dazu. –

Der Abonnementspreisbeträgt vierteljährlich
80 Pfennige.

Auflöſungen der Ä und Aufgaben in

Bilderrätſel. Ein geiſtigerUrheber.

1
. Ergänzungsaufgabe.

Die Glockenläuten das Oſtern ein
Zu allen Enden und Landen.
Und frommeHerzen jubeln darein:
Der Lenz iſ

t

wiedererſtanden.

Das ſchaffendeLicht, e
s

flammt und kreiſt
Und ſprengt die feſſelndeHülle,
Und über denWaſſern ſchwebtder Geiſt
UnendlicherLiebesfülle.

2
. Kugelpyramide.

(l

Jo
Prio
Trio
Niort
Orient
Rotwein
Portwein.
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Ein deutſches Familienblatt m
it
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t
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DerJahrgangläuftvomOktober1890 b
is
dahin189. 1891. JNj. 29,

Srau Beate.
Roman von L . Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Wendhofen! Wendhofen! Sie ſoll eine Tochter haben,
und Ihre Augen funkeln verräteriſch! Ernſt meinen Sie's

ja doch nicht; ic
h

laſſe Sie nun doch lieber zu Haus!“ drohte
die Gräfin ſcherzend.

„Ohne Sorge! Mein Vetter iſ
t

ſtark angeſchoſſen!“

„Ah? Und d
a

treten Sie zurück und ſparen Ihre herz
brecheriſchen Talente für einen Gegenſtand, den Ihr Vetter
Ihnen nicht ſtreitig macht! Das iſ

t

recht!“ ſagte ſi
e

lobend.
Die Fahrt nach Lindorf wurde in der That ernſtlich

geplant, der Tag dazu feſtgeſetzt, aber e
s

kam unerwartet
etwas dazwiſchen, man verſchob ſi

e

und mußte ſi
e

wieder
verſchieben.

Berthold hatte die erſte Woche hindurch gedacht: „Es

iſ
t gut ſo!“ Nicos wegen, meinte er
.

Nico wollte e
r

nicht

in den Weg treten. Daß dabei in ihm eine Stimme raunte:
„Sie zieht dich vor! Laſſe ihn nur ſein Heil verſuchen!“
machte e

r

ſich weiter nicht klar. Er war verwöhnt durch
Erfolg, auch ein wenig eitel – und – er konnte noch jetzt
glücklich darüber lachen, daß Ina a

n

Nicos Seite doch nach

ihm zurückgeſehen,daß ſi
e

mit ihm ſich mehr beſchäftigthatte!
Inzwiſchen gab e

s

unaufhörlich Kavalierpflichten zu er
füllen. Das Schloß war ganz voll von Gäſten, darunter die
beiden Komteſſen Krohna, ſehr von ihm gewöhnt, berück
ſichtigt zu werden; dann die junge Hofdame Ihrer Majeſtät,
Komteſſe Alderſtröm, eigenartig, kalt, hochmütig, und nur wenn

ſi
e wollte, bezaubernd liebenswürdig, die jeden Morgen ſeine

Begleitung zum Spazierritt beanſpruchte; die Töchter der

Generalin Rauſcher wünſchten mit ihm zu ſingen; die Herren
verlangten ſein Urteil im Pferdeſtall, und die Schloßfrau ſah

ihren Adjutanten in ihm, – er mußte allen dieſen Anſprüchen
gerecht zu werden ſuchen, das hielt e
r

für ſeine Pflicht.
„Jeder hat ſolche der Geſelligkeit gegenüber!“ ſagte der

Graf öfter, und daß er dieſen Grundſatz energiſch betonte,
das war das Geheimnis ſeines Erfolges in bezug auf die
nirgend ſonſt ſo einheitlicheangenehmeUnterhaltung der Gäſte.
Nach acht Tagen kam über Berthold aber die Unruhe.

Er mahnte; die Gräfin ſagte zuſtimmend: „Ja, morgen oder
übermorgen!“ Sie wollte auch ernſtlich, doch es kam wieder
nicht dazu.
„Ich muß Nico meinen Beſuch machen!“ fiel es Ber

thold ein; vielleicht ergab dann ein glücklicher Zufall die
Möglichkeit, Ina zu ſehen, wenigſtens von ihr zu hören.
So beurlaubte er ſich eines Nachmittags und eilte nachNeu
hauſen.
Nico war entzückt; e

r gab ſich heute viel heiterer und
unbefangener.

„Er iſ
t

mir dankbar, daß ic
h

ihm nicht ins Gehege

komme!“ ſagte Berthold ſich, und e
s

war ſo
.

Nico ſprach unaufhörlich von Lindorf und „Majors;“

daß e
r Ina dabei nie nannte, war bezeichnendgenug.

Berthold ſah ſich in der Mietwohnung ſeines Vetters
um, während dieſer Erfriſchungen beſorgte. „Ländlich –
ſchändlich!“ dachte e

r.

Eine indigoblaue Tapete; weiß geſcheuerter Fußboden

mit einem Fleckchenſchäbigen Teppichs vor dem Sofa; und
dies letztere mit einemWachstuchüberzug, zum Liegen zu kurz

und zum Sitzen zu glatt. Man rutſchte herunter, wie man

e
s

auch anſtellte.

„Iſt es nicht ganz nett bei mir?“ fragte dabei dieſer
gute Nico und zeigte ſtolz auf die indigoblaue Wand, auf

welcher ein halbes Schock Rehkronen und ein ganzes Schock
Studentenbilder hingen.

„Sehr nett!“ erwiderte Berthold gefällig und dachte:
„Der arme Kerl! Kein Geld und keinen Geſchmack!“ Es

XXVII. Jahrgang.29. k.



– 450
überkam ihn ein gewiſſer heimlicher Hochmut; er fühlte ſich
erhaben über Nico.

Dieſer hatte zum Landrat und zum Amtsrichter geſchickt.

Beide Herren kamen ſofort höchſt vergnügt an.
„In bezug auf unſere ſeltenen Gäſte leben wir in Güter

gemeinſchaft!“ ſagte der Landrat, und beideHerren benahmen

ſich ſo herzlich und achtungsvoll gegen Nico, daß dieſer trotz
ſeiner „netten“ Stube in Bertholds Wertſchätzung doch wie
der ſtieg.

Der Frau Amtsrichterin ging es viel beſſer, der Schar
lach verlief normal. Die Kinder waren in Lindorf ganz
überglücklich, Tante Ina wurde von ihnen abgöttiſch geliebt.
Wie Nicos Augen ſtrahlten!
Der Landrat und der Amtsrichter wußten offenbar um

ſeinen Herzenszuſtand; ſi
e

benahmen ſich ſehr zart; außer
einer gelegentlichenErwähnung Jnas, die immer mit höchſten
Lobe geſchah, kam nichts vor.

Bertholds Stimmung wurde von Viertelſtunde zu Viertel
ſtunde unruhiger. Kein Gedanke wegzukommenund wenigſtens

einmal in der Römerſchanze nach ihr zu ſehen, oder durch

das Dorf zu reiten – ob ein Zufall ihm vielleicht wohl
wollte!

Die Herren tranken und plauderten und erzählten Stu
dentengeſchichten; e

r

nahm ſich ſcharf zuſammen – gab eine
Kaſernenhofblüte nach der anderen zum beſten– er wurde
immer luſtiger und lebhafter, und zuletzt kam e

s

über ihn,

daß e
r

ſich ſagte: Laß das Mädchen; e
s paßt für deine Ver

hältniſſe doch nicht! Und dabei ſtellte e
r

ſich vor, daß Ina
vielleicht mit Nico zwiſchen indigoblauen Wänden ganz glück

lich ſein könne.

Eine äußerſt heitere Sitzung war e
s geworden. Als

Berthold abends durch die dunkle Nacht heimritt, dachte e
r

leichtenHerzens: „Ich habe den kleinen Anfall glücklichüber
wunden.“

„Gott ſe
i

Dank, Herr von Wendhofen iſ
t

heute einmal
wieder guter Laune!“ rief am anderen Tage Komteſſe Erica

Alderſtröm Philiberte Krohna ihrer Gegnerin beim Krocketzu.
„Das hab' ic

h

auch mit Vergnügen gemerkt!“ gab dieſe
zurück, und die anderen jungen Damen ſtimmten im Chor ein.
Mila Plenitz kam der Wahrheit am nächſten, als d

ie

jungen Damen den heute ſo heiteren Offizier um die Gründe
ſeiner Verſtimmung befragten.

„Es wird einmal wieder ein Anfall von Herzerweiterung
geweſen ſein!“
„Herzerweiterung?“ fragten alle und ſelbſt Berthold

erſtaunt.
„Nun, natürlich, je mehr Flammen darin brennen, um

ſo mehr dehnt e
s

ſich aus!“
„Wahrhaftig! Na, man merkt, daß du eben aus der

Phyſikſtunde entlaſſen biſt,“ jubelten d
ie

Freundinnen und die
jungen Herren drängten ſich höchſt intereſſiert um die kleine
Gelehrte, die d

a

ſo „rieſig geſcheute“ Erklärungen gab.

Es war ein hübſches Bild! Alle dieſe geſchmackvoll
und vor allem „chic“ gekleidetenjungen Damen, die eleganten

jungen Männer, die vornehme Umgebung! Berthold dachte a
n

den Kreuzhof und ſeine Bewohner und ſtellte Vergleiche an.
„Das Leiden muß e

r mitgebracht haben; hier hat e
r

e
s

ſich keinenfalls zugezogen, denn das müßten wir doch bemerkt
haben!“ rief e

s

von allen Seiten.

Der „ſchneidige Berthold“ konnte ſich der Neckereien,

die auf ihn niederhagelten, kaum erwehren. Aber e
r

that e
s

in froheſter Laune, e
r

fühlte ſich wirklich ordentlich leicht.
Und das dauerte noch zwei oder drei Tage: d

a

beſchloß

Gräfin Pauer ihre Fahrt nach Lindorf; die ganze übrige

Geſellſchaft wollte einen Ausflug nach einem dem Grafen
gehörendenSee machen,wo ein großer Fiſchzug ſtattfinden ſollte.
„Mögen Sie mich begleiten, oder gingen Sie lieber mit

fiſchen?“ fragte die Dame Berthold.
„Selbſtverſtändlich das erſtere, Gräfin, wenn Sie die

Gnade haben wollen, mich mitzunehmen!“ entſchied er, ob
gleich e

r ganz ehrlich ſich geſtand, daß e
s

beſſer wäre, e
r

vermiede es, Ina wiederzuſehen. Er wäre auch gar nicht
ungern mit den anderen gegangen, denn Mila Plenitz war
ein höchſt amüſanter, ſchlagfertiger kleiner Backfiſch, mit dem
ſich's herrlich lachen und Unſinn plaudern ließ.

So zog die ganze Geſellſchaft alſo zu Roß und zu

Wagen a
b

und Berthold bedauerte e
s ganz ernſthaft, nicht

mit zu können.
Zu wirklichem Verdruß aber geſtaltete ſich ſeine Stim

mung, als kurz vor der zur Abfahrt beſtimmten Zeit die
Gräfin ihn rufen ließ und ihm erklärte: „Es ſoll nicht ſein,
Wendhofen! Denken Sie ſich, nun hat die Angela über und
über rote Flecken, und ic

h

habe ſofort zum Arzt geſchickt!

Die Kinderfrau ſagt, e
s

ſeien Hitzbläschen, aber fort kann ic
h

doch nicht; thun Sie mir den Gefallen und reiten Sie hin,
erzählen Sie der Baronin, wie dies alles gekommen und
laden Sie Mutter und Tochter und den Major zu uns auf
Sonntag ein. Wollen Sie?“
„Natürlich! Frau Gräfin haben nur zu befehlen!“

„Ich ſehe es Ihnen wohl an, lieber Wendhofen, Sie
ärgern ſich.“
„Pardon, meine Gnädigſte, ic

h

finde mich allerdings

vom Schickſal ſchlechtbehandelt; ſeit zwei Wochen freue ic
h

mich, mit Ihnen die Tour –“
„Ach, Unſinn, Wendhofen! Mit mir alten Frau! Aber

ic
h

glaub's Ihnen ſchon, Sie hätten heute lieber die Mila
begleitet! Wiſſen Sie, die paßte zu Ihnen! Und ſi

e

bekommt
dereinſt auch Kleinmeißen und Rochwalde zur Mitgift!“
„O, Gräfin! Erbarmen! Nur nicht ſo realiſtiſch!“
„Nun – meinetwegen! Sie können ſich's ja erlauben,

höchſt idealiſch zu wählen, Sie Glücklicher! Ich will alſo
nichts geſagt haben; Mila iſ

t

auch ohne Mitgift ein reizen
des Mädchen!“
Eine halbe Stunde ſpäter war Berthold zu Pferde und

auf dem Wege nach Lindorf. Es herrſchte eine faſt uner
trägliche Hitze. Der ſchattenloſeWeg machte ihn zuletztganz
wütend; „wie gebraten“ kam e

r

in Lindorf a
n

und kehrte

erſt in der Dorfſchenke ein, um ſich und ſeine ärgerliche Laune
abzukühlen. Hinrich mußte mit dem Pferde draußen unter

den Bäumen halten.
„Na, das Gute hat e

s,

daß ic
h

homöopathiſchgründlich

geheilt werde, dieſe tropiſche Hitze kühlt das Herz völlig ab.

Nun alſo getroſt vorwärts!“ ſagte ſich Berthold.
Er wollte eben das Zimmer wieder verlaſſen, da hörte

e
r

draußen des Majors Stimme.
„Da drinnen? Was will er denn da?“

Hinrich nach ſeinem Herrn Leutnant.
„Hier iſ

t

er! Wollte ſich nur aus dem Zuſtand eines
geſottenen Krebſes in eine menſchlicheKouleur hineinkühlen!“
rief Wendhofen dem alten Herrn entgegen.

„Grüß Gott! Das hätten Sie eitler Menſch bei meinem
Moſelblümchen auch thun können!“ Der alte Herr gab ihm

die Hand und ſah ebenſo rot und erhitzt aus.
„Erlauben Sie mir wenigſtens noch eine Minute, Herr

Major,“ bat Berthold, „ich begleite Sie ſofort mit großem
Vergnügen.“

Der alte Herr nickte und ſetzte ſich a
n

das offeneFenſter,

die Kühle und Friſche hier im Zimmer lobend, und mit der
Wirtin, die einem anderen Gaſte Bier brachte, wie mit einer
guten Bekannten plaudernd.

Berthold hatte unterdes das beſtellte Glas Bier ge

trunken und bezahlt, dazwiſchen nach dem Befinden der

Damen gefragt, ſein Haar gebürſtet und ging nun mit dem
Major nach dem Kreuzhofe.
Der Gaſt am Ofen hatte ſeine Augen nicht von dem

jungen ſchmuckenHerrn gewendet, der ihn nicht beachtete.
Als er dann mit der Wirtin allein war, fragte er ſo müßig hin,

wer die Herren geweſen ſeien und ſi
e

nannte ihm die Namen.
„Wendhofen? Von Wendhofen?“ ſagte der ältliche

Mann, der das Ausſehen eines Kleinbürgers hatte und mit
einem Krämer im Dorfe verwandt war. „Wo mag der her

ſein?“ fragte e
r

dann lebhaft.

Er fragte
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„Das weiß ic
h

nicht, Herr Gebhardt, e
r

iſ
t

hier auch
fremd, ſein Burſche erzählte, ſi

e

kämen von Schloß Treſſau,

wiſſen Sie, da lebt der Graf Pauer.“
„So? Ich habe einmal bei einem Herrn von Wend

hofen im Dienſt geſtanden, der hatte einen kleinen Jungen

bei ſich, e
r ſagte, e
s

ſe
i

ſein Neffe.“ Und dabei lachteHerr
Gebhardt mit einem ſehr verſtändnisinnigen Blick dieWirtin an.
„Hm!“ machtedieſe nur, des Mannes Lachen mißfiel ihr.

„Das könnte dieſer junge Herr wohl ſein!“ fuhr Herr
Gebhardt fort. „Es war eine geheimnisvolle Geſchichtemit
dem Jungen – er hatte ihn eigentlich gekauft – habe den
Bengel oft auf dem Arm gehabt.“

„So!“ Damit hatte er di
e

Wirtin wieder günſtig und
vor allem neugierig geſtimmt; ihm war nicht entgangen, daß

ſeine Vertraulichkeit ihr nicht paßte. Er wollte ſich aber
unterhalten, hatte noch gar keine Luſt, wieder fortzugehen.

Sie ſetzteſich mit ihrem Strickzeuge neben ihn. „Kaufen
brauchen ſolcheHerren ſich doch ſolcheKinder nicht; das geht

auch nicht ſo
,

das iſ
t verboten; war wohl ſein eigner Junge?“

ſagte ſie.

Der Gaſt ſchüttelte den Kopf. „Nee, ſein eigner war's

nicht! Aber wiſſen möchte ich's doch, o
b

dieſer Herr Offizier
jener ſelbige iſt? Ich war damals ein rechter grüner Eſel,
ſonſt hätte ic

h

hinter der Geſchichte hergefragt. Verboten iſt's

freilich! Aber wenn man weiß, daß ſo ein reicherHerr etwas
Verbotenes gethan hat, das iſ

t

ſo gut, als hätte man in der
Lotterie gewonnen.“

„Ah, die reichenHerren ſind auch klug genug, die thun

ſo was nicht! Und wenn ſie's thun, laſſen ſi
e

ſich nicht von
anderen Leuten ertappen,“ widerſprach die Frau.

„Ich war nur zu dumm dazumal! Nur zu dumm!“
grübelte Herr Gebhardt vor ſich hin, ſichtlich ſehr verſtimmt
ſeinem Gedankengange folgend. „Wenn ich's nur wüßte,

ob's derſelbige iſt?!“
„'s kann ja wohl ſein! In Neuhauſen auf dem Land

ratsamt iſ
t

aber auch ein Herr von Wendhofen! Vielleicht

ſind die beiden Brüder? Ich hab ſie neulich Sonntags zu
ſammen kommen ſehen, ſi

e

wollten auch zum Herrn Major
und d

a ſagte mir dieſer, der heute hier war, die Frau Beate

wäre bei Mehlmeiers, d
a

draußen dem Tagelöhner – und
die Frau wollte ſterben. Ich lief noch nach dem Doktor!“
„Brüder? Nein! Einen Bruder hatte der nicht, dann

kann er's nicht ſein!“ ſagte in ihre Worte hinein enttäuſcht

der Gaſt und trank wieder ein Schlückchen, damit das Bier
lange vorhielt. Nach einem grübleriſchen Schweigen ſtieß e

r

ärgerlich ſeinen Stock auf den Fußboden.

„Zum Tollwerden iſt's, daß man immer viel zu ſpät

klug wird! Ich hätte damals nur wiſſen ſollen, was ic
h

jetzt

weiß! Dann braucht' ic
h

mich nicht mehr in den Ecken herum
drücken, dann hätte mein Herr mir eine Stelle verſchaffen
müſſen, eine gute Brotſtelle, das wollte ic

h

ihm wohl gewieſen

haben. Ein Eſel ohnegleichenbin ic
h

geweſen, a
ll

mein Lebelang!“
„Na, dann thun Sie's das nächſte Mal nicht wieder!“

ſagte die Frau halb ärgerlich, weil er ihr mißfiel, halb
lachend, denn ſi

e

durfte ja den Gaſt nicht unhöflich verſcheuchen.
„Ja, das hat einer gut ſagen! Hier auf dem Dorfe

wächſt Ihnen alles zu, d
a

iſt's 'ne Kleinigkeit, ſich durchs

Leben zu ſchlagen. Bei uns in Berlin iſt das ganz anders!
Das können Sie glauben! Und nun gar, wenn man mal
Pech gehabt hat!“

„Wie ſo? Haben Sie Unglück gehabt?“ fragte die Frau.
Der Gaſt ſah ſi

e

mißtrauiſch und verdrießlich a
n

und
ſtand auf.

„Es wird wohl Zeit, daß ic
h

gehe.“

„Wo kommen Sie denn her, Herr Major?“ fragte
Berthold, während ſi

e

im Schatten der alten Bäume nach

dem Kreuzhofe gingen.

„Habe Ihren Vetter ein wenig begleitet! War heute
bei mir zu Tiſch! Und d
a

hab ic
h

ihn mir mal, unter uns
geſagt, ein wenig ernſthaft ins Gebet genommen! Na, ic
h

ſeh's Ihnen ſchon au, Sie wiſſen, wie der Haſe läuft! Solch
ein Unſinn! Er nichts, ſie nichts! Und das Mädel iſt wie
die Weiber alleſamt, weiß nicht, was e

s will, und dafür muß
man wahrhaftig noch Gott danken! Der arme Kerl! Der
Narr! Der Himmelſakramenter! Meinſt du, daß er ſich
ergab? Amor iſ

t

ein Kind und das Weib ſeine Puppe, hab

ic
h

ihm geſagt; wenn aber ein ordentlicher Mann ſich zur
Puppe Amors hergibt, ſo verdient er, daß e

s

ihn den Kopf

koſtet. Du biſt durchs Auge gefangen, mein Lieber, hab ic
h

ihm geſagt, ſetzedie Brille der Vernunft auf und mache dich
frei! Glaube meiner Erfahrung, hab ic

h

ihm gepredigt, die
Ehe iſ

t

ein Prozeß, den eine Partei immer verliert! Sie iſt

nichts als eine Don Quichoterie, wo e
s

verdiente Prügel

gibt; eine Thorheit zu zweien; die Heirat iſ
t

eine ſehr ernſte
Sache, habe ic

h

ihm vorgehalten, über die man ein Leben
gebraucht, nachzudenken,darum denke lieber erſt nach, ehe d

u

daran gehſt!“

Der Major puſtete und trockneteſich die Stirn.
„Und alle dieſe Gründe haben ihn nicht überzeugt?“

fragte Berthold intereſſiert, mehr aber noch amüſiert durch

des alten Mannes zornigen Eifer.
„Uberzeugt? Uberzeuge mal einen Menſchen, der nicht

widerſpricht, der gar nicht kämpft! Den Kopf ließ e
r hängen!

Und d
u

wirſt mir doch zutrauen, daß ic
h

nicht that, als

merkte ic
h

ſeine Verliebtheit! Nur ſo ganz im allgemeinen
ſprach ic

h

ihm meine Anſicht über die Weiber und die Straf
anſtalt der Ehe aus! Weißt du, e

r

dauert mich jämmerlich

und wenn die Kleine ihn wollte, ſo – na – ic
h

hätte ihn
väterlich gewarnt, aber ic

h

hätte mir geſagt, ſi
e

iſ
t

immer

noch eine von den beſten. Aber wozu bin ic
h

ihr Vormund?
Hungerpfoten ſaugen in der Ehe darf ſi

e

mir nicht, und das
wäre das Ende vom Lied. Komm herein, meine Damen
werden wohl im Gartenſaal ſitzen!“

So war es. Die Baronin und Ina lehnten, matt von
der drückendenSchwüle, in ihren Korbſeſſeln zu beiden Seiten
der offenen Glasthür, Frau Liſe ſaß, wollene Socken für
ihren Herrn ſtrickend, daneben. Bei Wendhofens Eintritt
lachten ſi

e

alle drei.

„Wenn man denWolf nennt, kommt er gerannt,“ ſagte
Frau Liſe, und huſchte mit einem ihrer Eidechſenblickelautlos
hinaus, den Moſelblümchen aus dem Keller zu holen, den
der Major beorderte.
„Ich hoffe, die Damen nannten meinen Namen mit

Wohlwollen!“ trat Berthold ihnen, plötzlich ganz friſch und
heiter ſich fühlend, entgegen.

„Glauben Sie das verdient zu haben?“ fragte Ina,
und die Mama ſagte lächelnd: „Wir ſprachen von all den
Freuden und Amüſements in Treſſau und erklärten uns Ihr
Fernbleiben damit.“ -

„In der That, wir leben da in einem wahren Strudel
von geſellſchaftlichen Amüſements und Anſtrengungen,“ er
klärte er, und berichtete, daß ihn heute der Auftrag der

Gräfin herführte. Er wußte ſelbſt nicht, wie es kam, daß

e
s

ihn plötzlich gelüſtete, Ina fühlen zu laſſen, er kam nicht
ihretwegen. Er ſprach von Mila mit einem affektierten
Enthuſiasmus und von der Partie der anderen, nicht ohne

über den Weg nach Lindorf ärgerliche Bemerkungen zu machen.
Dann erſchrak er; hatte e

r

unzart ſeine Worte ſchärfer be
tont, als e

r gewollt? Sie war plötzlich flammendrot. –
Aber ſi

e

richtete ſich aus ihrer läſſigen Haltung, die wiederum
ihre Anmut bekundete,auf und ſagte mitleidig: „Wie müſſen

Sie von der Hitze gelitten haben!“
Ihre Augen indes ſpottetendabei und hatten einen ſcharfen

und ruhigen Blick, aus dem e
s

ihn kalt anwehte. Ohne daß

ſi
e

einander das Geringſte gethan, fühlten ſi
e

ſich gereizt gegen

einander und doch beunruhigt, daß ſi
e gereizt waren.

Der Wein wurde gebracht; e
r

war kühl und mundete dem
Durſtigen vortrefflich; die Herren rückten zu den Damen, ein

Tiſchchen wurde zwiſchen die Gruppen geſchobenfür Flaſchen
und Gläſer.

Es war ganz natürlich, daß Berthold zunächſt von der
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Gräfin und ihrem Wunſche, die Baronin wiederzuſehen, er
zählte, was dieſe ſichtlich gern hörte. Dann berichtete er
auch, daß ſi

e glaubte, das den Damen erblich zugefallene

Haus zu kennen und den alten Herrn, der e
s

ihnen vermacht
hatte. – Mutter und Tochter horchtenlebhaft und intereſſiert;

ſi
e

wußten noch nichts von dem allen, jetzt gab Bertholds
Erzählung der zukünftigenHeimat Farbe; zum erſtenmal dachten

ſi
e

mit einer Neugier neben der Freude daran.

Der Major nahm die Einladung ſofort an, da die
Damen zögerten, weil ſi

e

ihm nicht vorgreifen mochten. „Iſt
mir ſehr erwünſcht! Unſere Bauern ſehen mich noch einmal

ſo reſpektvoll an, wenn ſie hören, daß ic
h

beim Grafen in

Treſſau verkehre, und e
s

thut ihnen mehr gut, als mir ſelbſt,

wenn meine Autorität im Dorfe ſich ſteigert; ſi
e

wollen ver
koppeln, ſonſt hören ſi

e immer, was ic
h

ſage, jetzt werden

ſi
e

mir widerbelliſch; ſi
e

denken wohl, ic
h

ſitze d
a

ſo hinter

zu und niemand fragt groß nach mir, als ihr Landrat.“
„Sie werden hoffentlich für die weite Fahrt belohnt!“

ſagte Berthold zu Jna, da ſie wenig Freude bezeigte. Und

d
a

ſi
e gelaſſen antwortete, ſi
e

hoffe es, erzählte e
r

ihr von
Mila Plenitz und ihren
Kindereien, und ſi

e

ſah, wie ihn noch die
Erinnerung amüſierte.

Obwohl ſi
e

freund
lich und lebhaft plau
derte, ſo lag dochheute

in ihren Augen etwas
Fremdes, was ihm je

länger je mehr zu

denken gab, was ihm
unbequem, ärgerlich,
beunruhigend wurde
und was e

r

ſich mehr

und mehr Mühe gab,

zu verbannen. Eine

förmliche Sehnſucht
überkamihn nacheinem
Blick, wie ſi

e

ihn

neulich immer gehabt
hatte, wie „ e

r

dieſen

wundervollen Augen

natürlich war. Kühl

thuend blickte e
r

heim
lich hinein und ihm
war, als läge in ihrer

Tiefe eine Traurigkeit,

die ſi
e verbarg. Warum trauerte ſie? – Um Nico! – Es

ſchoß ihm heiß zu Kopfe! Das war es! Sie war betrübt
um ihn; Nico hatte ſi

e gewonnen, und der Major verleugnete
nur ihre Liebe, oder wußte nicht darum. Eine fieberhafte
peinliche Aufregung ging ihm durch alle Adern.
Da krachte plötzlich ein furchtbarer Donnerſchlag über

ihnen. Ein Gewitter! Alle ſprangen auf; ein heftiger Wind
ſtoß ſchüttelte wie mit Rieſenfauſt die alten Bäume und bog

die jungen faſt zur Erde. Wie das plötzlich gekommenwar!
Es wurde ſehr dunkel, ein ſtrömender Regen fiel, Blitz und
Donner folgten ſich ohne Pauſe. Man ſchloß eilig Thüren
und Fenſter. Da wurde draußen krachend die Hausthür auf
geriſſen und gegen die Wand geſchleudert und dann hörten

ſi
e

Liſes Stimme: „Bei dieſem Wetter! Nur ſchnell herein,
herein! Sie ſind ja ganz naß, Frau Beate!“
Der Major eilte der Frau mit ähnlichen Worten ent

gegen; e
r

war in die Stubenthür getreten.

„Woher?“ fragten alle und zogen ſi
e herein, nahmen ihr

das naſſe Tuch und den Hut ab.
„Von Amtsrichters! Ich bin dort nicht mehr nötig und

mußte nun zum alten Niemann!“ ſagte Frau Beate mit der
ſanften, Bertholds Herz wieder wunderbar ſympathiſch be
rührenden Stimme.

„Der iſt heute Mittag geſtorben!“ rief der Major.
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Frau Beate war überraſcht; der Major erzählte, den
todkranken Alten habe der Schlag gerührt, ganz ſchmerzlos

ſe
i

e
r geſtorben.

„Dann habe ic
h

ja jetzt nichts zu thun!“ murmelte ſi
e

wie für ſich; e
s klang ganz beſtürzt.

„Um ſo beſſer! Sie müſſen auch einmal Ruhe haben!“
ſagten die Baronin und der Major zugleich und Ina zog

ſi
e

in einen Stuhl und ſchob ihr ein Bänkchen hin, der Major

brachte ihr Wein.
Sie nahm alle Aufmerkſamkeiten ohne Ziererei ruhig

und dankbar an. „Es ſteigen überall Gewitter auf!“ ſagte
ſie, und die Herren fanden dies, als ſi

e hinausblickten, beſtätigt.

Das Blitzen und Donnern nahm kein Ende; bald regnete

e
s

in Strömen, bald fuhr ein neuer Sturm daher. Ein
ungeheurer Streit der Elemente entſpann ſich, knatternd fuhr

der Blitz in eine nicht ferne Pappel, daß ſi
e

hell aufloderte.
„In dieſem Wetter können Sie nicht fort!“ rief Ina,

als Berthold doch von Heimreiten ſprach.

Wie Schrecken klang e
s

durch ihre Stimme; warm und
wohlig ging ihm der erſte ſanftere Ton durchs Herz. Es

war faſt nichts und

doch freute e
r

ſich und
war ihr dankbar. Das
gab nun auch ihm

eine freiere Haltung
wieder. Sie rückten

alle zuſammen; in dem
weiten Gemach war

e
s ganz dämmerig, nur

die Blitze erhellten e
s.

Ina fürchtete ſich
nicht, ſondern plau

derte jetzt wieder wie
neulich allerlei Luſtiges

durcheinander. „Ma
mas Schweſter iſ

t

ſo

furchtſam,“ erzählte
ſie; „als ic

h

vor zwei

Jahren bei ihr war,

hüllte ſi
e jedesmal bei

einem Gewitter ſich
ganz in ein großes
Tuch, deſſenZipfel ſi

e

vor das Geſicht ſchlug,

um die Blitze nicht

zu ſehen. Dann kauer

te ſi
e

ſich in eine

Sofaecke und ließ das Schreckliche über ſich ergehen. Eines
Tages verzog ſich ein Gewitter indes ſchneller, als ſi

e

erwartet
hatte, und als ic

h

zufällig ins Zimmer kam, d
a

die Sonne
ſchon wieder ſchien, ſaß ſi

e

noch immer ſteif wie eine Mumie

und ſagte mit Grabesſtimme aus ihrem Tuche heraus: „Ach,
Kind, dies furchtbare Gewitter!“ Natürlich lachte man –
Frau Beate ſaß ſtill und lächelte wohl auch – nahm aber

a
n

der Unterhaltung nur durch Zuhören teil.

„Dein Onkel, Berthy, war auch gewitterſcheu!“ ſagte der
Major, „ich habe geſehen, daß er blaß wurde bei einem
tüchtigen Gewitter.“

„Das liegt in den Nerven; man kann ſi
e jedoch meiſt

bezwingen, wenn man will!“ ſagte leiſe Frau Beate, „ich bin
auch furchtſam!“

Darüber kamen ſi
e

auf Bertholds Onkel zu ſprechen.

„Ich erinnere mich ſeiner nur von der geſtrengenSeite;
das iſ

t undankbar, denn ic
h

glaube, e
r

hat mich ſehr lieb ge
habt,“ meinte Wendhofen. (Fortſetzungfolgt.)

Jm Schlepptau.
Von Friedrich Meiſter. (Abdruckverboten.)

Als die Schiffsſchraube erfunden worden war, rühmte
man derſelben nach, daß ſi

e

dieſelbeKraft entwickele,die von

den Schaufelrädern zu erlangen war, daß ſi
e aber, im Gegen



Jºn Grünen. NachdemGemäldevonFriedrich Stahl.



454

teil zu dieſen, die Fahrzeuge nicht im mindeſten in ihrer
Segelfähigkeit beeinträchtige.

Ein Raddampfer, mit den ungefügenRadkaſten auf jeder
Seite, die den Wind wie Leeſegel auffangen, iſ

t

als Segler

kaum zu denken. Anders ein Schraubendampfer. Bei ihm
fallen die Unbequemlichkeiten und Gefahren der Radkaſten
fort, die Schönheit ſeiner Linien wird durch keinen häßlichen
Auswuchs geſtört und wenn der Maſchine ein Unglück wider
fährt, wenn die Welle bricht oder ein Keſſel platzt, dann
hindert der Propeller das Schiff in keiner Weiſe daran, ſeine

Fahrt mit Hilfe des Segelwerks fortzuſetzen.
So ſagte man ſich, und unter dieſer Vorausſetzung ging

man daran, den Dampf als Aushilfe für den Wind einzu
führen. Die Schraubenſchiffe entwickelten bald eine Durch
ſchnittsgeſchwindigkeitvon achtKnoten; man wurde kühn und
betrachtetefortan den Wind nur noch als Aushilfsmittel für
den Dampf. Heute laufen unſere Schnelldampfer eine Fahrt

von zwanzig Knoten und darüber; infolgedeſſen hat man den
Wind völlig aus der Berechnung gelaſſen, ihn gleichſamüber
Bord geworfen, und man verläßt ſich ausſchließlich auf Niete

und Kohlenbunker, auf Cylinder und Maſchinenſchmiere. Um

dem Dampf die Alleinherrſchaft zu geben, hat man den alten
Verbündeten der Seefahrer paralyſiert. Wir haben ſo lange
die Maſten verkürzt, die Raaen verkleinert und die Takelung

verringert, bis das Segelwerk eines Dampfers von zweitauſend

Tonnen nunmehr kaum noch für eine Brigg von zweihundert
Tonnen ausreichend wäre, und zwar aus demGrunde, damit
die Arbeit des Propellers möglichſt wenig Widerſtand in der

Luft finden möge. Wenn nun aber der Propeller auf See

verloren geht, oder wenn die Schraubenwelle bricht, dann
rollt und wälzt ſich der Dampfer hilflos wie ein Wrack in

der Briſe umher, die ihm nichts mehr helfen kann, und das

ſtolze Paſſagierſchiff, welches ſoeben noch mit einer Fahrt von
zwanzig Seemeilen in der Stunde daherbrauſte, wird jetzt

mit Leichtigkeit von dem trägſten und butzköpfigſtenColljer

(Kohlenſchiff) überholt, der jemals von Sunderland oder Shields
nach Hamburg gekrocheniſt.

Niemand wird beſtreiten wollen, daß ein Bruch der

Schraubenwelle nichts weniger als eine Seltenheit iſt, und
daß die Fälle, wo der Propeller ſeine Flügel verliert oder
aber gänzlich in Verluſt gerät, erſchreckendhäufig wieder
kehren. Wie oft ereignet e

s ſich, daß Dampfer mit der Not
flagge auf hoher See angetroffen werden; dann fehlt's jedes

mal a
n

der Maſchine, entweder will ſich die Schraube nicht
drehen, oder ſi

e

iſ
t überhaupt nicht mehr vorhanden, und ſo

liegt das Ungeheuer wie ein geſtrandeter Walfiſch in dem
Getümmel der Wogen, und alle Leinwand, die e

s

ſetzenkann,

würde kaum zu zwei Marsſegeln und einem Oberbramſegel

für ein halb ſo großes Fahrzeug hinreichen.
Man ſollte dochannehmen, daß, angeſichts der Unglücks

fälle, denen die großen Dampfer fortwährend ausgeſetzt ſind,

die betreffenden Kreiſe zu der Einſicht gelangen würden, daß

e
s geratener iſt, zu den früheren Traditionen der Schraube

zurückzukehrenund dieſe ſtolze Erfindung aufs neue mit dem
Winde in ein Joch zu ſpannen. Der Zweck, durch die ver
ringerte Takelung der Briſe weniger Widerſtand zu bieten,

kann auf andereWeiſe erreicht werden. Gibt man den Fahr
zeugen die Takelung, die ihnen ihrer Größe nach zukommt,

dann kann man dieſelbe nach Belieben dadurch verringern,

daß man die Mars- und Bramſtengen, nach Kriegsſchiffsart,

a
n

Deck nimmt, wenn man ihrer nicht bedarf; man wird

dann dem Winde noch weniger Widerſtand geben, als mit

der modernen Scheintakelung. Und nun mag die Maſchine
immerhin den Dienſt verſagen, denn der Dampfer, jetzt mit
leichter Mühe in ein vollkommenes Segelſchiff verwandelt,
wird als ſolcheswohlbehalten ſeinen Beſtimmungsort erreichen,

ohne die Dienſte anderer Schiffe zu brauchen, die von den
Dampfergeſellſchaften ſtets ſehr teuer bezahlt werden müſſen.
Der Bremer Dampfer „Marcia“ hatte in Cardiff eine

Ladung Kohlen eingenommen und befand ſich damit auf der
Reiſe nach Havana. Nach einer Fahrt von einigen hundert

Seemeilen wurde e
r

von einem ſchweren Nordoſtſturm über

fallen. Der Schiffer ließ das Fahrzeug beidrehen, und ſo

lag e
s lange Stunden in der toſenden See, jetzt in weißem

Giſcht begraben, daß nur noch der Schlot zu ſehen war,

dann wieder auf einer mächtigenWoge, frei ſichtbar bis faſt

zum Kiel, hoch emporgehoben, als wollte der alte Neptun
den anderen Göttern droben eines jener winzigen Spielzeuge
darbringen, die, voll von intereſſanten Pygmäen, ſo zahlreich
auf ſeinem Gebiete hin- und herwimmeln. Von Zeit zu Zeit

lähmte das tote Gewicht der Ladung die Beweglichkeit des
eiſernen Bauwerkes und dann brach die See in erdrückenden,

grünglaſigen Maſſen über das Deck her, das ſich nach jeder

Sturzwelle immer leerer zeigte. Erſt wurde ein Boot fort
geriſſen, darauf ein zweites, dann das dritte; eine weitere
See zertrümmerte das Skylight (Oberlichtfenſter) der Kajütte,

ſchlug das Steuerrad auf dem Achterdeck in Stücke und nahm

noch zwei Boote mit über Bord, die letzten. Bald darauf
ging auch die Ladung über, ſo daß das Schiff eine ſchwere
Schlagſeite erhielt, das Fockſtagſegel riß und wehte knatternd
davon, die Luken lecktenwie Siebe und die geſchwärztenGe
ſichter der Heizer ſchauten beſorgt aus dem Maſchinenraum

herauf nach dem ſtürmiſchen Himmel. Da aber raumte plötz
lich der Wind und das Wetter wurde erträglicher. Der Ka
pitän machte ſich die Gelegenheit zu nutze und hielt auf die
engliſche Küſte ab, d

a

das Fahrzeug in ſeiner gegenwärtigen
Verfaſſung nicht mehr im ſtande war, die Reiſe nachHavana

fortzuſetzen. Die Mannſchaft mußte in den Raum gehen,

um die Ladung wieder zu trimmen, und während ſi
e

bei
dieſer Arbeit war, ſank der Abend hernieder.

Noch immer wehte eine ſteife Briſe und das Meer ge

währte in der beginnenden Dunkelheit einen wüſten, ſtür
miſchen Anblick; die brechenden Wogen ließen ſchneeweiße

Schaumfelder zurück, die ein gewiſſes Zwielicht verbreiteten;

in das donnernde Brauſen der Flut tönte das wilde Klagen
des Windes und durch die zerriſſenen ſchwarzenWolken jagte

der Mond, bald ſich verbergend und bald wie im Hohn her
niederſchauend auf das mühſelig arbeitende Schiff.

Plötzlich ſah d
ie

Mannſchaft der „Marcia“ in ſüdöſt
licher Richtung und etwa fünf Seemeilen entfernt eine Rakete
aufſteigen, welcher in kurzen Zwiſchenräumen nochzwei andere
folgten; nach einer Weile entdeckteman in derſelben Gegend

ein Licht, welches größer und größer wurde und endlich wie
eine Feuerkugel auf der Kimmung zu liegen ſchien. Man
richtete die Gläſer darauf, konnte aber nichts wahrnehmen
als eine Flamme, die allem Anſchein nach a
n

Bord eines
Fahrzeuges brannte. Die Raketen und dieſes Feuer konnten

nur Notſignale ſein, und obgleich die „Marcia,“ wie bereits
geſchildert, ſelber von demSturme ſchwermitgenommenworden
war, ſo ſchwankte der Kapitän dennoch keinen Augenblick; e

r

ließ auf das Licht abhalten, um zu ſehen, was e
s

dort gäbe,

und um im Notfalle nach Kräften Hilfe zu leiſten.
Beim Näherkommen wurden die dunklen Umriſſe eines

mächtigen Ozeandampfers erkennbar; derſelbe lag wie eine

ſchwarze Maſſe auf der See und ragte aus derſelben empor,

wie das Vorland einer ſteilen Küſte. Bald konnte man die
Maſten, vier a

n

der Zahl, unterſcheiden, und jetzt gewahrte
man auch, daß der Fremde trotz der ſtarken Briſe ſeineMars
ſegel, ſowie einige Stag- und Gaffelſegel ſtehenhatte, die ihm
jedoch lediglich ein wenig Steuerkraft zu erhalten ſchienen.

Ein Seefahrer aus der guten, alten Zeit, dem unſere moderne
Dampfertakelung unbekanntgeblieben, wäre beim Anblick dieſes

Schiffes auf die Vermutung gekommen, daß e
s

im Sturm
ſeine Maſten verloren und ſich nun die Takelung eines kleinen
Wracks, das ihm der Zufall in den Weg geführt, entliehen
habe, um damit, ſo gut e

s ging, nach Hauſe zu ſegeln. Es
ſah aus, wie ein erwachſener Mann in dem Anzuge eines
kleinen Jungen. Es ſchlingerte und ſtampfte hilflos auf einem
Flecke in der hochgehendenSee, die gegen ſeine mächtigen

Seiten heranbrandete, während der rote Schein des Signal
feuers das blanke Meſſingwerk a

n

Deck erblitzen ließ und die

Nacht ringsum in doppelte Finſternis tauchte.



455

L=

Die „Marcia“ dampfte bis auf Rufweite heran und
ihr Schiffer fragte nach dem Namen und dem Begehr des
Fremden. Derſelbe war der „Lion Belge“ von Antwerpen,
auf der Reiſe von dort nach New A)ork; er hatte 521 Paſſa
giere und eine Mannſchaft von 97 Köpfen an Bord. Vor
drei Tagen hatte er ſeinen Propeller verloren und ſogleich

alle Segel beigeſetzt, um wieder nach Antwerpen zurück
zulaufen; allein das gewaltige Schiff ließ ſich mit den Segeln

nicht regieren, und ſo drohte e
s,

wenn der Wind nicht herum
ging, in das Biscaiſche Meer hinauszutreiben.
Der Kapitän des „Lion Belge“ ſchloß ſeinen Bericht

mit der Frage, o
b

die „Marcia“ ihn nicht ins Schlepptau

nehmen wolle.
Das war nicht ſo ohne weiteres zu beantworten, denn

auch die „Marcia“ war in einem ſchlimmen Zuſtande. Sie
hatte ihr Steuerrad verloren, war bis dicht unter die Luken
mit Kohlen geladen und das Barometer verkündetenoch immer
mehr ſchlechtesWetter. Anderſeits aber befand ſi

e

ſich auf

dem Wege, den auch der „Lion Belge“ gern eingeſchlagen
hätte; dazu war der letztere thatſächlich in ernſter Gefahr,

die überdies durch die a
n

Bord befindliche Menſchenmenge

eine ſolche Bedeutung erhielt, daß kein echter deutſcher See
mann dieſelbeerkannt hätte, ohne auch zugleich zu beſchließen,

hier alle Hilfe zu leiſten, die im Bereich der Möglichkeit läge.

Der Kapitän der „Marcia“ rief dem „Lion Belge“ zu,

daß e
r

den Verſuch machen werde, ihn zu ſchleppen; jedoch

erſt nach Tagesanbruch.

Während der ganzen Nacht hielt ſich die „Marcia“ in

der Nähe des anderen. Es war zu finſter, als daß die

Schiffe mehr als ihre gegenſeitigen Umriſſe hätten erkennen
können. Den 521 Paſſagieren a

n

Bord des „Lion Belge“

mochte e
s

Troſt und Hoffnung gewähren, die ſchattenhafte
Geſtalt der „Marcia“ ſo hilfbereit in ihrer Nachbarſchaft zu

ſehen, die letztereaber hatte vor ſich das nicht ſehr erbau
liche Schauſpiel eines ebenſo rieſigen, wie macht- und wehr
loſen Fahrzeuges, welches, in ungebärdigem Trotz ſeiner Segel

nicht achtend, ſich mit den Wogen hin- und herwarf und ſo

ein ſprechendesBeiſpiel dafür lieferte, wie unweiſe e
s iſ
t,

ſich im Kampfe mit ſo launenhaften und a
n gefährlichen Über

raſchungen ſo reichen Elementen, wie Wind und Wogen dies
ſind, einzig und allein auf den Dampf zu verlaſſen.
Die Hilfloſigkeit des „Lion Belge“ wurde durch ſeine

Größe noch eindrucksvoller. Ein kleines Fahrzeug unter un
zulänglicher Takelung nach Lee abtreiben zu ſehen, wäre nichts
ſonderlich Auffallendes geweſen. Gerade die Dimenſionen des
gewaltigen Ozeandampfers machten die Armſeligkeit ſeines
Maſt- und Segelwerks ſo in die Augen ſpringend. Sein
Freibord war ebenſohochwie ſeine Takelung; das majeſtätiſche

Unterſchiff war eine beißende Satire auf die Wiſſenſchaft,

wenn man a
n

die kunſtvollen Maſchinen dachte, die jetztmüßig

im Raume ſtanden, und a
n

den Aufwand von Geld, Ge
ſchicklichkeitund Arbeit, der das Fahrzeug der See übergeben,

die e
s

nun mit einem Schlage ſo unbrauchbar gemachthatte,

daß e
s

um nichts mehr beſſer war, als e
in

treibendes Floß.
Der Tag brach an. Uber den Schanzkleidungen des

Belgiers erſchienen d
ie Köpfe der Auswanderer in dichten

Reihen, ſo daß das große Schiff faſt ausſah wie eine ins

Waſſer geratene Stadt. Es ließ ein Boot zu Waſſer, das
den zweiten Offizier a

n

Bord der „Marcia“ brachte. Der
ſelbe überreichte dem Kapitän die ſchriftliche Bitte des Führers

des „Lion Belge,“ ſein Fahrzeug nach Falmouth zu ſchleppen.

Über den Unfall befragt, ſagte der Offizier aus, daß der
Propeller auf ein verſunkenesWrackſtückgeſchlagen habe und

dadurch verloren gegangenſei. Sie hatten dann die Maſchine
geſtoppt und die Segel geſetzt; das Wenden des Schiffes war

auch noch gelungen, als ſi
e

aber a
n

den Wind braſſen und

die Schooten anholen mußten, d
a

trieb das Fahrzeug nur
noch leewärts ab. Ein vorüberkommenderDampfer, dem ſi
e

ſignaliſierten, nahm gar keine Notiz von ihnen. Die Paſſa
giere befanden ſich in höchſterAufregung, und deshalb wieder
holte auch der Offizier die Bitte auf das dringendſte, den

„Lion Belge“ ohne weiteren Verzug ins Schlepptau zu nehmen.– Der Kapitän der „Marcia“ erklärte ſich bereit; das
Boot kehrte zurück und der Belgier warf eine Leine herüber,

mit deren Hilfe die Bremer Seeleute die ſchwere Schlepp

troſſe a
n

Bord zogen. Die See ging hoch und d
a

ſi
e

direkt

von Weſten kam, ſo ſtand ſi
e

dem Kurs der Schiffe gerade
entgegen. Die Fahrzeuge ſtampften, als wollte ſi

e

ihre Maſten
und Schlote über Bord ſchütteln. Das kleine vorauf, das
große hinterher – wie ein Blinder, der von ſeinem Hündchen
geleitet wird. Und doch konnte man ſich auch wieder kein

ſchöneresSeebild denken, als dieſe beiden nur durch die Länge

der Troſſe voneinander getrennten Schiffe, die ſo mühſam

und mit äußerſter Anſtrengung über die lange, dunkelgrüne,
entgegenrollende Dünung des Atlantiſchen Ozeans vorwärts
ſtrebten. Es war, als ob die Inſel Jamaika die Inſel San
Domingo im Schlepptau habe. Wenn das Heck der „Marcia“
ſich aufwärts hob, dann ſchoß der Bug des „Lion Belge“

in die Tiefe, und wenn der Wogenberg unter dem Stern
des vorderen Dampfers in ziſchendenSchaumwirbeln verlief,

in die ſein Achterteil bis faſt über die Regeling verſank,

dann ſtieg der eiſerne Vorderſteven des Belgiers haushoch

aus den Fluten empor und ſeine Ankerklüſen ſtierten auf die

„Marcia“ hernieder, wie die angſtvollen Augen eines See
ungeheuers, das ſich nicht zu helfen weiß, während der milch
weiße Schaum zu beiden Seiten des Bugs fortkräuſelte bis

weit hinaus nach hinten und der Ozean unter dem auf
bäumenden Schiffe erdonnerte.

Oben aber lugten die Auswanderer über die Regeling

und hinunter auf den vorderen Dampfer, wie man von dem

Rande eines ſteilen Felshanges in die Tiefe ſchaut, bis nach
wenigen Augenblickender Steven wieder abwärts fuhr, langſam

aber mit zermalmender Wucht; dann hoben ſich die Waſſer,

wie eine ganze Welt von Schnee, bis a
n

die Krahnbalken

und bis a
n

das Bugſpriet, das Achterteil ſtieg in die Lüfte,

ſo daß die Leute a
n

Bord der „Marcia“ die ganze Länge

des Decks überſchauen konnten, mit all den wimmelnden
Menſchen und a

ll

dem blanken Meſſingwerk, das in dem
kalten, windigen Schein der Morgenſonne allenthalben blinkte
und glitzerte.

Es ſtellte ſich bald heraus, daß eine einzige Troſſe der
ungeheuren Spannung nicht gewachſen war; die „Marcia“
holte daher eine zweite a

n

Bord. Das Wetter wurde immer

rauher und die Bewegungen der Schiffe ſteigerten ſich zu

einer ſolchen Gewaltſamkeit, daß man vom Kurſe abweichen
mußte; aber auch dies half nur wenig; bei Anbruch der
Nacht brachen beide Troſſen und der „Lion Belge“ trieb

leewärts mit dem Seegange davon, wie ein fliegender Ballon.
Es blieb nichts übrig, als wiederum den Morgen ab

zuwarten. Das ganze Biscayſche Meer lag im Lee des Aus
reißers und ſo war zu hoffen, daß e

r

den gefährlichen Küſten

ſo lange fern bleiben würde, bis der neue Tag die „Marcia“

in den Stand ſetze, ihn wieder ins Schlepptau zu nehmen.
Aus weiter Entfernung noch hörten die Bremer See

leute das Jammergeſchrei der Auswanderer, die ſich durch das

Brechen der Troſſen und das Hinaustreiben in das ſturm
gepeitſchte, nächtliche Meer dem ſicheren Untergange anheim
gefallen wähnten. Die Nacht verging den armen Leuten unter
tauſend Schrecken, um ſo größer war daher ihre Freude, als

ſi
e

beim Morgengrauen die treue „Marcia“ wieder dicht in

ihrer Nähe erblickten.

Mit unendlicher Mühe wurde jetzt eine Troſſe aus
Stahldraht a

n

Bord des Bremer Dampfers geſchafft und die
mühſelige Arbeit des Bugſierens begann von neuem.
Zum Glück für beide Fahrzeuge raumte nach Sonnen

aufgang der Wind nach Südoſt herum. Den ganzen Tag

lang zerrte und ſtampfte die „Marcia“ mit ihrer ungefügen
Laſt vorwärts, bis endlich um halb ſieben Uhr abends das

hochwillkommene Leuchtfeuer von Biſhops Rock in Sicht kam.

Zwei Stunden ſpäter gingen beide Schiffe auf der Rhede
von Falmouth zu Anker.
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„Es fällt natürlich niemandem ein, dich in deinen Ent
ſchlüſſen behindern zu wollen,“ fuhr Altenhauſen fort, „und

was mich betrifft, ſo bin ic
h

nur gekommen,um dich auf d
ie

Gefahr, die in der Ausführung deiner Ideen liegt, aufmerk
ſam zu machen. Vielleicht beſitze ic

h

e
in

beſſeresRecht darauf,

als andere,“ ſetzte e
r zögernd, aber mit einem ſcharfen Blick

auf ſein Gegenüber hinzu.
„Eine Gefahr?“ meinte Arnold, jenem Blicke aus

weichend, und e
s war, als o
b

e
r

ſich hüte, von dem geſchäfts
mäßigen Charakter der behandelten Sache auf e

in anderes,

ihm peinliches Gebiet abzuſpringen, „ich ſehe keine! Mir
aber ſchafft jene Idee Freude und Genugthuuug, denn ic

h

halte ſi
e

für gut, und ic
h

mag nicht von ihr laſſen!“
„Deine edle Abſicht in Ehren!“ verſetzte Altenhauſen,

jetzt völlig ruhig und kalt, „aber d
u

irrſt verhängnisvoll.

Noch iſ
t

die Zeit für d
ie Verwirklichung ſolcher Pläne nicht

gekommen,unſere Zuſtände ſind noch nicht darauf zugeſchnitten,

mit kurzen Worten: dein Gedanke iſ
t

noch nicht reif.“

Arnold ſchüttelte den Kopf. „Hier ſteht Meinung gegen
Meinung,“ beharrte er.“

„Du mußt auf deinen Plan verzichten, weil du es dir,
deinen Bauern und dem Lande ſchuldig biſt,“ ſprach Alten
hauſen tief ernſt. „Du willſt ein Liebeswerk verrichten, –

d
ie Folgen aber werden deiner Abſicht widerſprechen.“ E
r

begann, ihm die Nachteile der Neuerung zu ſchildern und ihm
vorzuführen, wie der Bauer erſt langſam dazu erzogen werden
müſſe, ſein eigner Herr zu werden, wie die leichtgewonnene

Selbſtändigkeit ihm ſonſt den Kopf benehmen und außerhalb

des Werdenſchen Gebietes Neider und Unzufriedene ſchaffen
müßte. „Überlege d

ir

das wohl,“ ſchloß e
r,

„gib d
ie

Sache
nicht auf,– das verlange ich nicht, ſondern verſchiebe ſie auf
eine gelegenereZeit, die gewiß nicht ausbleiben wird.“

Arnold hörte dem ſchweigend zu. Als ſein Gaſt ihn
mit kaltem Gruße verlaſſen hatte, ſprach e
r

leiſe vor ſich hin:
„Du urteilſt ſo
,

Onkel, aber Margarete wird anders urteilen,

und Margarete hat recht.“

So alſo ſuchte man ſein Werk zu ſtören, mit dem er

NachdemGemäldevonHenriette Ronner.

e
s

ernſt gemeint und das e
r

für gut erkannt hatte. Dem
Liebesdrange in ſeinem Herzen trat die Selbſtſucht, dem

warmen Gefühle der kalte Verſtand hemmendentgegen. Alten
hauſen mochte ja recht haben, doch das war gleichgültig.
Wußte jener, worum e

s

ſich hierbei für Arnold handelte?...

Doch nein, e
r

wollte ſich nicht beirren laſſen, gerade jetzt
nicht, wo man ihm Steine auf ſeinen Weg warf. Und doch

waren die Worte des Leydenſchen nicht wirkungslos a
n

ſein
Ohr gedrungen. Er ſchwankte und zauderte.
In dieſe Begebniſſe fiel der Schatten einer neuen ge

waltigen Zeit. Der politiſche Horizont verfinſterte ſich, dunkle
Wolken zogen am Himmel der Völker herauf, ein Brauſen
ging durch das Land. „Krieg, e
s gibt Krieg!“ erſcholl e
s

überall. Schon war der Feind im Süden des Reiches ge

landet. Auf den Straßen erdröhnte der Marſchſchritt der
Heere, im waffenſtarrenden Gewimmel ergoſſen ſi

e ſich, Fuß
volk, Reiter und Geſchütze, in die bedrohten Provinzen. Auf
dem Meere wehten die Flaggen feindlicher Schlachtſchiffe; a

n

den Küſten warf die Hand der Verteidiger Schanzen auf und

errichtete Batterieen. Man hörte von Gefechten und großen
Kämpfen, von Siegen und Niederlagen, von Heldenkraft und
Todesmut. Dann ergingen neueAufgebote; Urlauber ſtrömten

zu den Fahnen; Freiwillige traten in die Reihen der Streiter.

Eine geordneteKrankenpflegewurde geſchaffen,Ordensſchweſtern

und barmherzigeBrüder wurden ausgerüſtet; reichlicheSpenden

floſſen den verwundeten Kriegern zu. Alles war Leben, Be
wegung, Opferwilligkeit. Der gepanzerte Fuß des Krieges

ſchritt zermalmend über das kleine Leid des Menſchen, und vor

dem Schickſale des Ganzen trat das Los des einzelnen in

den Schatten zurück. Auch a
n

das ſtille Werden brandeten

die Sturmwellen dieſer bewegtenZeit. Unaufhörlich flutendes
Kriegsvolk auf dem Wege zur Küſte; Schloß, Vorwerke und

Bauernhöfe waren von Einquartierung beſetzt; ein Kommen
und Gehen, Grüßen und Abſchiednehmen, ein Wogen, Drängen

und Wechſeln von Bildern und Geſtalten.

Arnold ſtand inmitten der Bewegung. Ich ſah ihn viel
ſchreiben, Briefe abſenden und empfangen; einige Mal fuhr

e
r ſogar wieder in die Kreisſtadt. –

Es war kurz vor Weihnachten, und flimmernder Schnee
bedeckteFlur und Wald, als ic

h

mich in einer Amtsſache bei
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dem Baron melden ließ. Eben war der alte einäugige Bote
mit der fälligen Poſt eingetroffen. Es mußten wichtige
Briefſchaften darunter ſein, denn bei meinem Eintritte war

Arnold ſo ſehr in das Leſen derſelben vertieft, daß er mein

Kommen überhörte. Ich bemerkte, daß er ein Schreiben,
welches nach Form und Siegelung ein amtliches ſchien, mit
großem Intereſſe überflog und dasſelbe noch einmal lang
ſamer zu leſen begann, daß ſeine Augen dabei aufglänzten,

ſeine Bruſt ſich

ſchwerund doch
-

freudig hob
und ſenkteund

ſeine Lippen

leiſe murmel
ten. – Dann
gewahrte er
michundſtreckte

mir freundlich

die Hand ent
gegen.– „Jo
hannes,“ ſagte
eV lebhaft,

„wiſſen Sie,
Was dieſer

Brief hier mir
bringt?“ Es
war geraume

Zeit her, daß
er mich nicht

bei meinem
Vornamen ge
nannt hatte.
Dieſer Beweis
ſeiner Zunei
gung hättemich
ſonſt geehrtund
erfreut, heute
aber erfüllte

er mich mit
ahnungsvollem
Bangen.

„Meine Beru
fung auf den
Kriegsſchau
platz!“ fuhr
Arnold, ohne
meine Antwort

abzuwarten,

fort. „Morgen

bereits breche

ic
h

zur Mel
dung in die
Hauptſtadt auf,

und nachwenig
Tagen geht e

s

von dort in Tiroler Knabe.
den Süden.“

– Ich ſtarrte
ihn ungläubig,

faſt erſchrecktan. „Gedenken Sie wieder in das Heer ein
zutreten, Herr Baron?“ forſchte ich.
„Nein,“ erwiderte e

r leiſe, „anfangs habe ic
h

wohl
daran gedacht, ſpäter aber,“ fügte e

r traurig hinzu, „ver
zichtete ich. Es gibt genug Streiter dort, und vielleicht nütze

ic
h

mehr auf dem Poſten, den ic
h

mir gewählt habe.“

Er bat mich, Platz zu nehmen.
„Hören Sie mich an,“ begann er wieder und legte mir die

Rechte ſanft auf die Schulter. „Es laſtet mir auf dem Herzen,
und längſt habe ic
h

mich mit Ihnen ausſprechen wollen.
Nur der rechteAugenblick fehlte bisher, jetzt iſt er gekommen.
Sie wiſſen, wie ic

h

nach Frieden gerungen, immer ver
XXVII. Jahrgang.29. k.

NachdemGemäldevon F. von Defregger.
(VerlagderPhotographiſchenUnion in München.)

geblich. Immer mehr erkannte ich, daß jene bequemeArt der
Liebesthätigkeit, deren ic

h

mich bisher befliſſen, nicht für den
genügte, der aus ſchwererSchuld durch die Buße zum Frieden
eingehen will. Nicht in der Umhegung ſicherer Verhältniſſe,

nicht im Beſitze mühelos ſtrömender Erwerbsquellen – nein,

in Arbeit und Entſagung, in Opfermut und Selbſtloſigkeit,

in Verleugnung der angeborenen Daſeinsluſt um der Liebe
willen, in Hingabe von Wohlſtand, Geſundheit und Leben

um der leiden

den Mitmen
ſchenwillen–

ſo allein viel
leicht tilgte ſich
jener Fluch.
Doch wo ein

ähnliches Feld

der Thätigkeit

finden? – Ich
grübelte um
ſonſt . . . Da
kamder Krieg;

e
r

brachtemir,

was ic
h

ſuchte..

Seit heutezähle

ic
h

zu den frei
willigen Kran
kenpflegernder
im Süden käm

pfenden Ar
mee,“ ſchloß
Arnold tief und

erleichtert auf
atmend.–Er
ſchüttert blickte

ic
h

auf ihn;

leiſe Todes
ſehnſuchtſchien
aus ſeinen

Worten zuklin
gen. Nach län
gerer Pauſe
kam e

s

faſt
zaghaft über
meine Lippen:

„Und ich, wie

komme ic
h

auf
gegen meine
Schuld?“
„Sie?“ er
widerte e

r leb

haft und über
zeugend. „Wie
mögenSie Ihr
Vergehen mit

dem meinigen

meſſen? Was

ic
h

noch thun
will, das ha
ben Sie gleich

ſam ſchon gethan, indem Sie ſich um der Liebe willen einem
anderen geopfert. Solches Handeln aber trägt den Keim der
Sühne ſchon in ſich ſelbſt. Getroſt! Gott wird Sie einſt
milde richten.“

Nun erhob e
r

ſich und trat a
n

den Schreibtiſch, deſſen
eine Schublade e

r

aufſchloß. „Es gibt noch einiges Geſchäft
liche zwiſchen uns zu erledigen,“ ſprach e

r

und entnahm der

Tiefe des Behältniſſes mehrere Dokumente. „Hier,“ e
r

wies
auf ein Papier, „die auf Ihren Namen lautende General
vollmacht, welche bis zu meiner Rückkehr die Oberverwaltung

über die Schloß Werdenſchen Güter Ihnen übergibt. Sie
ſchlagen mir dieſen Freundſchaftsdienſt nicht ab, nein! Und

------- -
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dieſen Brief, in welchem die gerichtliche Quittung über die
Hinterlegung meines Teſtaments enthalten iſt, übergeben Sie
meinem Onkel, Herrn von Altenhauſen, wenn Ihnen von
meinem Ableben gemeldetwerden ſollte; er wird das übrige

veranlaſſen. Wohl trage ic
h

großes Unrecht gegen ihn, und

wir haben uns nicht gerade freundlich getrennt, doch, wie ic
h

ihn kenne, wird e
r

e
s

mich nicht entgelten laſſen!“
„Nun bleibt noch eins übrig,“ ſprach e

r

leiſe und wog

ein dünnes, verſchnürtes Papierbündel nachdenklich in der

Hand. „Dies ſind Schriften, d
ie eigens mich betreffen und

zum größten Teile hier in Werden in der Zeit meiner tiefſten
Einſamkeit entſtanden ſind.“ Er brach ab und begann feſter:
„Ich wünſche nicht, daß irgend ein dritter von ihrem Vor
handenſein und Inhalt erfährt. Darum vertraue ic

h

ſi
e

Ihnen
zur Aufbewahrung an, bis ic

h

zurückkehre. Uberleben Sie
mich aber, ſo iſ

t

Ihnen die Kenntnisnahme derſelben nicht
verwehrt; ja

,

e
s

wäre mir ſogar lieb, wenn Sie dann in die
Blätter Einſicht nähmen und durch meine Aufzeichnungen ein
vollkommen klares Bild über ſo manches gewönnen, was
Ihnen a

n

mir bisher unverſtändlich und dunkel geblieben iſ
t.

Dann aber verbrennen Sie alles!“ –

Glänzend und klar brach der nächſteMorgen an. Schon

in der Frühe desſelben wollte Arnold aufbrechen, und e
s

war
verabredet, daß ic

h

ihm bis zur Kreisſtadt, wo noch mehr

fache Geſchäfte im Gericht ihrer Erledigung harrten, das

Geleit geben ſollte. Sämtliches Reiſegepäckwar ſchon früher
vorausgeſandt worden. Doch kurz vor der zur Abfahrt feſt
geſetztenStunde ſchlug unverſehens das Wetter um, ein hef
tiger Oſtwind begann grauweißliches Gewölk vor ſich herzu
jagen, nicht lange und ein heftiges Schneetreiben ging über
das Land. Es dauerte geraume Zeit, bis das Unwetter ſich

ſo weit gelegt hatte, daß wir an die Abreiſe denken konnten.
Wollten wir nun aber die Verſäumnis nachholen und die
entfernte Stadt noch rechtzeitig erreichen, ſo mußten wir, ſtatt

die große Straße zu benutzen, unſern Weg über den Wolfs
moor nehmen, über welchen der Froſt des Winters zum Teil
eine feſteBrücke geſchlagenhatte. Mochte das Schneegeſtöber

auch jenen Weg vielfach verweht haben, ſo konnte e
s

doch
mit einem leichten Gefährte nicht ſchwer fallen, hinüber zu

gelangen. Ich merkte es Arnold an, daß ihm die notgedrungene
Abändernng des Reiſeplans keineswegs behagte, doch bei der
Eile, die ihm ſeine Geſchäfte geboten, blieb ihm keine andere
Wahl.

Als wir uns in den leichten einſpännigen Schlitten
ſetzten, der Arnold zur Stadt und mich wieder zurück nach
Werden bringen ſollte, blies zwar der Wind noch in einzelnen
Stößen, bald aber brach die Sonne durch das Gewölk und

ſandte kalte, blendendeStrahlen zur Erde, ſo daß die feinen

Schneekriſtalle am Boden wie tauſende und aber tauſende
von Diamanten erglänzten. Flüchtig und feurig, den weichen

Schnee mit den Hufen emporſchleudernd, zog der ſtarke Traber
uns dahin; ſchon lag der im Winterſchlafe träumende Wald

hinter uns, nun noch einige hundert Schritte durch mit Gebüſch
bewachſenesVorland, und wir bogen in den über das Moor
führenden Weg. Stumm und gewaltig dehnte ſich der Wolfs
moor in ſeinem leuchtenden Wintergewande vor uns aus,

von ſeiner Weiße ſtachen das niedrige Unterholz, das ſeinen
Rand beſäumte, und die aus dem Schnee emporſtarrenden,

ſchwärzlichen Halme wie dunkle Borten eines hellen Mantels
ab. Wo das Terrain ſich hob, hatten ſich die treibenden

Flocken zu förmlichen, oft ſteil abfallenden Hügeln zuſammen
geballt, die der Landſchaft das Anſehen eines durch irgend

eine furchtbareNaturgewalt im Wogenſchlageplötzlich erſtarrten
Meeres verliehen. Trotz des vorangegangenenUnwetters ließ

ſich die durch Tannenreiſer gekennzeichneteWegbreite noch

deutlich erkennen, und über die Unebenheiten der Bahn trabte
unſer Pferd in faſt unverminderter Schnelligkeit fort. Schon

hatten wir ſo faſt zwei Drittel der Moorſtraße zurückgelegt,
als ſich plötzlich der Himmel abermals verfinſterte, der Sturm
mit erneuter Heftigkeit einſetzte und den Schnee wirbelnd
durcheinander trieb. Nun begannen auch aus der Höhe dicht

und dichter in alles verhüllendem, raſendemTanze die Flocken

zu fallen; ſi
e

umſchwirrten uns, flogen uns gegendie Augen

und machten ſi
e

faſt blind, ſo daß die Gegenſtände um uns
her in weißem Einerlei verſchwammen, und uns nichts blieb,

als das mühſame, ſchmerzendeBlinzeln in einen brauſenden,
heulenden, naſſen Wirbel. Nur langſam drangen wir weiter;
der Sturm verſetzte uns bald den Atem. Dann ſchnaubte
das Pferd und blieb ſtehen. Es war am beſten ſo, wir
wären ſonſt unvermeidlich vom Wege abgekommen und in

die Irre gefahren. Was das aber zu bedeuten hatte, konnte
nur der ermeſſen, der wußte, daß auch eiſigſte Winterſtarre

die Tücken des Wolfsmoors nimmer ganz zu bändigen ver
mochte. Es gab Stellen im Sumpfe, die niemals zufroren,

Abgründe, die, unter leichter Schneedeckeverborgen, plötzlich

unter den Füßen des vom Wege Verſchlagenen aufgähnten

und ihn ins Bodenloſe hinabzogen. So blieben wir auf der
Straße halten und warteten. Der Schneeſturm war ſo plötz

lich gekommen, e
r

konnte ebenſo plötzlich verſchwinden. Da
hob unſer Gaul den Kopf und witterte in eine beſtimmte
Richtung hinaus, und jetzt wieder! Ich wurde aufmerkſam
und lauſchte . . . Hilf Gott! war es nicht wie ein leiſes
Wiehern, wie der ſchwacheTon eines Glöckchens, was mir
von der linken Seite des Weges her, doch weit außerhalb
desſelben, ans Ohr ſchlug? Auch Arnold hatte e

s vernommen,

ic
h

fühlte, daß e
r

ſich neben mir unruhig bewegte. Was

mochte das zu bedeuten haben? Und nichts, nichts zu ſehen
in dem wirbelnden Flockentanz!

Eine reichliche Viertelſtunde mochte ſo vergangen ſein,

d
a

verminderte ſich die Kraft des Sturmes; der Schnee be
gann ruhiger, ſenkrechter zu fallen, die Wolken zerſtreuten ſich

und in das Halbdunkel, welches uns bisher umlagert, fiel ein
gelber Schein. Wir richteten uns auf und ſpähten, nachdem
wir Augen, Bart und Kleidung vom Schnee befreit, ange
ſtrengt in d

ie Wildnis hinaus. Wir erblickten es gleichzeitig
und brachen in einen Ruf der Uberraſchung aus. Dort,
einige hundert Schritt von uns, halb verdecktvon einer Hügel
welle, hielt ein Gefährt. Deutlich unterſchieden wir den
Schlitten, den müde mit herabhängendemKopf daſtehenden
Gaul und im Schlitten einen Gegenſtand, eine menſchliche

Geſtalt. Wir ſprangen auf den Weg, winkten und riefen–
zuerſt umſonſt. Dann recktedas Pferd den Hals empor und

wieherte leiſe zu uns herüber, wobei das Glöckchen unter
ſeinem Krummholze ſeltſam erklang. Und nun ſchien auch

die Geſtalt im Schlitten zum Leben zu erwachen, ſi
e

wandte

ſich uns zu, ſtreckteden Arm aus, deutete auf ihr Pferd und
winkte wieder.

„Wir müſſen hinüber!“ hörte ic
h

Arnold ſagen. „Dort
befindet ſich jemand in Gefahr!... Bei Gott, es iſt eine
Dame!“ ſchrie e

r plötzlich auf, und ic
h

bemerkte, daß e
r,

wie von banger Ahnung ergriffen, erbleichte und mühſam
atmete. „Warten Sie hier, ic

h

will zu ihr.“ – Ohne Be
ſinnen warf e

r

ſeinen Reiſepelz ab, ſetzteüber den Schnee
wall, der ſich a

n

der Seite der Straße emporgetürmt, und

brach ſich mit größter Anſtrengung, ſpringend, klimmend und
gleitend durch die Schneewüſte zu dem verirrten Gefährte

Bahn. Ich ſah, wie er einmal ſtehen blieb, ſtutzte und dann
um ſo ſchneller vorwärts drang. Jetzt hatte e

r

den Schlitten

erreicht und ſchien einige ſchnelleWorte mit der darinſitzenden
Dame – denn daß es eine Dame war, hatte auch ich längſt
erkannt – zu wechſeln, dann ergriff er das Pferd am Zügel
und ſuchte e

s

ſeitwärts in die Richtung zur Straße zu lenken,

doch wollte ihm das nicht gelingen, das Tier rührte ſich nicht.
Nun that e

r einige Schritte auf mich zu und winkte mir

wiederholt und haſtig.

Ich verſtand ihn, wandte mein Pferd und folgte ihm
ungeſäumt. Es war keine leichteArbeit, über die Hinderniſſe
der Wegloſigkeit, über Gräben und Anwehungen hinwegzu

kommen. Mehrmals verſank der Traber bis a
n

den Leib in

den Schnee, aber immer wieder arbeitete e
r

ſich kräftig heraus.
Und lange, ehe ic

h

a
n Ort und Stelle war, hatte ic
h

die
ſchlanke, von einem eleganten Pelze umhüllte Dame erkannt.
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Es war das Leydenſche Fräulein. Das Herz klopfte mir
höher in mitleidigem Schreck. Wie kam die Arme in dieſe
Öde, dem Unwetter preisgegeben,hilflos, ohneSchutz, allein?...

Arnold ſtürzte mir entgegen. „Schneller, um Gottes

willen!“ rief er verſtört und zerrte das Pferd heftig vor
wärts. „Zu ihr! Das Wetter kann wiederkommen.“
Er hatte recht. Die zackigenWolken, welche ſich aufs

neue am Himmel ſammelten, bedeutetennichts Gutes. Wir
mußten darauf bedacht ſein, ſo ſchnell als möglich auf die

Straße zurück zu gelangen. Da waren wir am Ziele.
„Ich bitte Sie, Kouſine,“ wandte ſich Arnold an das

Fräulein, „ſich in meinen Schlitten zu begeben. Es iſt das
einzige Auskunftsmittel, Sie von hier nach Leyden zu bringen.
Ihr Gefährt müſſen wir leider im Stich laſſen, bis ſich
anderweitige Hilfe findet. Der Fuchs kann keinen Schritt

mehr thun, ſo ſehr hat e
r

ſich den Fuß verletzt.“
Willig, von Arnold unterſtützt, war Margarete der Auf

forderung gefolgt, doch ehe wir uns in Bewegung ſetzten,

ſchaute ſi
e

noch einmal traurig auf ihr treues, vielleicht dem
Untergange geweihtes Tier zurück. Sie ſah totenbleich aus,
ihre Augen ſchimmerten in einem beſonderen feuchtenGlanze
und ihre Lippen preßten ſich feſt zuſammen wie in tiefſter,
gewaltſam niedergehaltener ſeeliſcher Erſchütterung. So kam

ſi
e

mir unendlich rührend vor. Auch in Arnold ſchien Un
gewöhnliches vorzugehen: aus ſeinen Wangen war jede Farbe
gewichen, ſein Blick hatte einen unſicheren, verlegenen, faſt

hilfloſen Ausdruck. Beide vermieden e
s,

ſich anzuſehen.
Wir ſchwiegen ſämtlich, es war keine Zeit zu Aus

einanderſetzungen. Nur vorwärts! (Fortſetzungfolgt.)

Srühlingsbotſchaft.

Von A. Trinius.

Schweigend ſtehtderWald und lauſcht,

Was aus ſtillem, grünem Grunde

Jetzt von Baum zu Baume rauſcht,

- Wie geheime Freudekunde.

Was vom Himmel durch die Welt

Weht im holden Liederſtreite,
Lebenſpendend, ſonnerhellt,

Sehnſuchtsdrängend in die Weite.

Menſchenherz, nun zage nicht,

Laß das kurze Glück dir frommen,

Freue dich am goldnen Licht:
Frühling, Frühling iſ

t gekommen!
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Von Ernſt Schubert. (Abdruckverboten.)
Mit BildernnachzeitgenöſſiſchenKarikaturenausderSammlungdesKunſtantiquars

Max Grüner in Leipzig.

Die heutige Zeit macht ſich kaum eine Vorſtellung
davon, wie unſere Vorväter aufatmeten, nachdem der un
geheure Alp, der drückend auf ganz Europa gelaſtet hatte,
endlich verſcheuchtwar. Schon das Strafgericht, das 1812

in Rußland über den Eroberer niederging, weckte in den
Herzen der Patrioten die Hoffnung auf eine beſſereZukunft,

aber noch blieb e
r furchtbar, bis die allgemeine Erhebung,

der Bund der Fürſten und Völker ihn niederwarf. Zu den
Freiheitsſängern, die mit ihren ſturmbewegten Liedern zum
Kampf aufriefen, geſellten ſich die Geiſter des Spottes und
Hohnes, und alles, was durch lange traurige Jahre ſich an

Grimm, zorniger Empörung und Verachtung angeſammelt
hatte,– in zahlloſen Flugblättern, meiſt in poetiſcher Form,
gelangte e

s

zum ätzenden Ausdruck. Von der ungeheuren

Fülle dieſer Spottſchriften gegen den „europiſchen Kaiſer“,

wie e
r

nun höhnend genannt wurde, hat nur derjenige den
rechten Begriff, welchem die bald nach Ende des Befreiungs

krieges herausgegebene Sammlung zu Geſicht gekommen iſ
t.

Sie füllt in einem breiten Bücherſchranke wohl ein ganzes

Fach und enthält Tauſende von Spottliedern, die meiſten ohne
poetiſchen Wert, aber doch charakteriſtiſch für die Volks
ſtimmung. Hand in Hand mit den Zerrgedichten gingen die
Zerrbilder; auch ſi

e erſchienen, obwohl die Vervielfältigung

vor achtzig Jahren viel ſchwieriger und koſtſpieliger war als
jetzt, in unendlicher Menge, und beklagen müſſen wir e

s,

daß in den Tagen unſerer Großväter die heute ſo ſorgfältig

gepflegte und für die Kulturgeſchichte ungemein wichtige

Kunſt des Sammelns faſt gar nicht geübt wurde. Indeſſen

iſ
t

uns doch manches erhalten geblieben, und von dieſen
papiernen Zeugen einer denkwürdigen Zeit geben wir etliche
Proben wieder, die nachOriginalen aus der ungemein reich
haltigen Sammlung des Kunſtantiquars Max Grüner in

Leipzig reproduziert ſind.

Aus dem Anfang des Jahres 1813 ſtammt augen
ſcheinlich „Die Haſenjagd.“ Zahlreiche Anekdoten berichten
uns, welchegewaltige Furcht die aus Rußland zurückgekehrten,

unabläſſig gehetztenFranzoſen vor den Koſaken empfanden,

welche ſich die Bauern in Preußen und Pommern wohl zu

nutze machten. Wenn ſo ein Schwarm Ausgehungerter das
Dorf überfiel, da genügteoft der bloße Ruf „Koſak! Koſak!“ um
die ungebetenenGäſte Hals über Kopf von dannen zu ſcheuchen.
So ſehen wir vor einem einzigen, drohend den Kantſchu
ſchwingenden Koſaken eine ganze Schar Franzoſen – wenn
wir genau nachzählen, ihrer ſechzehn– das Haſenpanier er
greifen. Mit den Uniformen der verſchiedenen napoleoniſchen
Regimenter angethan, doch ohne Wehr und Waffen, d

ie

ſi
e

als Hinderniſſe der Flucht beiſeite geworfen, ſtürmen ſi
e

in wilder Haſt vorwärts. Helme, Säbel, Flinten, Patron
taſchen u

.
ſ. w
.

bedeckenden Boden; nur einer der Haſen,

oben auf dem Hügel, hat noch die Flinte behalten, und der
Kamerad rechts neben ihm trägt die Fahne daher, doch ſchon

ſinkt von dem Adler der Lorbeerzweig herab. Der große
Haupthaſe in der Mitte, der über den Baumſtamm hinweg

ſetzt, trägt die grüne Uniform Napoleons mit den dicken
goldenen Raupen, und in dem weitausgreifenden Lampe in

der pelzverbrämten Huſarenjacke links im Vordergrunde haben

wir wohl Murat zu vermuten. Die armen gehetztenHäslein
haben recht, ſich zu beeilen, denn welches Schickſal ihnen
droht, zeigen die vom Sattelgurt des wilden Koſaken herab
hängenden Bälge ihrer erlegten Kameraden.

Noch deutlicher als dieſes Blatt ſpricht „Die europäiſche

Barbierſtube.“ Der Barbierte wider Willen iſ
t Napoleon,

den d
e
r

Kaiſer von Öſterreich auf den Seſſel niederdrückt,

während König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, mit der
Linken den ſich Sträubenden a

n

der Naſe packend, in der

Rechten das Schermeſſer führt, und der Zar Alexander mit
Teller und Schwamm bereit ſteht. Der Tellerrand trägt
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die Jahreszahl 1812, das Raſiermeſſer die Zahl 1813.

Nehmen wir die Loupe zur Hilfe, ſo erkennen wir noch
mancherlei andere Inſchriften. Auf dem Kinn Napoleons
ſteht „Holland,“ das dem gierigen Eroberer gerade wieder
abraſiert wird, und ſechs andere Namen auf der übergebun

denen Serviette ſpielen auf Niederlagen des Korſen an:
Mailand, Kulm, Brabant, Katzbach,Leipzig, Dennewitz. Bei
Betrachtung des Bildchens hat ſeiner Zeit wohl mancher

Patriot auch eins der Spottliedchen dazu geſummt, wie:

Ei das Spiel, das gehetſchön,-kommtja Sieg auf Siege!
Bei Kulm fiele der Vandammvon der Glückesſtiege;

oder:

Bei Dennewitzda habenwir ihnen 's Maul geſtopft
Und den Franzoſen die Hoſen rechttüchtigausgeklopft.

Ein beſonders hübſchesBlatt haben wir in „Napoleons
Glück und Ende“ vor uns. Nach Art der bis in die Mitte
unſers Jahrhunderts beliebten volkstümlichen Darſtellungen

vom Schickſale berühmter Männer ſehen wir in e
lf Einzel

figuren und Gruppen den Lebenslauf des Eroberers veran

ſchaulicht. Links zu Füßen des ſtaffelförmigen Aufbaues
ſpielt der Knabe auf Korſika mit Trommel und Gewehr;

eine Stufe höher erſcheint e
r

als Kriegsſchüler zu Brienne,

weiter hinauf als Leutnant zu Toulon, ſodann als Bürger
general und Sieger von Arcola, d

ie

Fahne in der Hand
ſchwingend, hierauf als erſter Konſul der Republik, endlich
auf der höchſten Stufe, im Gewande der römiſchen Impera
toren, als Kaiſer des großen Weltreiches. Viel ſchneller als
der mühſame Aufſtieg und in größeren Sprüngen erfolgt der
Abſtieg. Der „Abſchied von Spanien“ zeigt Napoleon auf
bäumendem Roſſe, bedroht von der Kugel des Guerilla,

während die „Heimkehr aus Rußland“ in der faſt typiſchen

--- - - FA - - -

Der„europiſcheKaiſer“imZerrbilde:Napoleons Glückund Ende.
-F -

Art der Zeit dargeſtellt iſt. Gewaltig treibt mit der Peitſche
der Schlittenführer das weitausgreifende Pferd an, indeſſen
der Kaiſer ängſtlich nach dem verfolgenden Koſaken ausſpäht.

Zwiſchen beiden flattert ein Blättchen mit der Inſchrift:
XXIX. Bulletin – ein Hohn auf die prahleriſchen und
lügneriſchen Berichte von der großen Armee, die immer noch
ſiegte, während ſi

e

bereits in völliger Auflöſung begriffen

war. Draſtiſch veranſchaulichen die beiden Bildchen am
Ausgange des Staffelbaues die „Flucht aus Deutſchland“ und

den „Sturz in Frankreich.“ Ein Koſak, ein öſterreichiſcher
Infanteriſt und ein preußiſcher Landſtürmer mit der Pieke
ſtürzen den beſiegtenKaiſer in den Abgrund. Er fällt jedoch
verhältnismäßig günſtig, nämlich in einen Kahn, der ihn
nach Elba trägt. Dort ſehen wir den entthronten Welt
beherrſcher unter einer Trauerweide liegen, zu ſeinen Füßen
ein Blatt mit der Inſchrift: Sic transit gloria mundi. Auf
hoher See halten engliſche Kriegsſchiffe die Wacht, während
der „Einſiedler auf Elba,“ wie ihn die Unterſchrift auf dem

Inſelrande nennt, ſich in trübſinnigen Träumen ergeht. Die
luftigen Seifenblaſen, nach denen e

r

die Hand ausſtreckt,
tragen die Namen von Ländern, die e

r gegründet oder a
n

ſich geriſſen hatte: Weſtfalen, Holland, Rom, Piombino (das
ehemalige kleine Fürſtentum in Oberitalien), Spanien, Italien,
als größte Luftblaſe das „große Reich.“

Der „europiſcheKaiſer“ im Zerrbilde:Die europäiſcheBarbierſtube.

Die Kunde, daß der Titularkaiſer zum Zeitvertreib alle
die Schlachten, in denen e

r gekämpft, im Geiſte noch einmal
ſchlüge, gab wohl die Veranlaſſung zu unſerer „Heerſchau
auf Elba.“ Ein Spottlied von 1814 höhnte:

Auf Elba drin ſchaut'sfriedlichaus,
Da gibt's kein Trommelrühren,
Soldaten ſein d

a

nicht zu Haus,
Iſt nix zu kommandieren;

aber das Bildchen lehrt uns, wie der „Kaiſer ohne Heer“
ſich zu helfen wußte. Über gewaltige Kolonnen von Blei
ſoldaten hält e

r Revue, und a
n

der Spitze der berühmten

alten Garde ſehen wir ihn in Miniatur ſogar ſelbſt daher
reiten. In der geöffneten Thür drängt ſich ein Haufe Neu
gieriger, die mit ſpöttiſcher Miene auf das kindiſche Spiel
des einſtigen Weltgebieters herabblicken.
Indeſſen ſann Napoleon auf Elba ernſtere Dinge, und

zum Schrecken Europas erſchien e
r plötzlich wieder auf dem

Plan. Freilich dauerte die Herrlichkeit nicht lange, und
ſchlimmer denn vorher war ſein Fall. Unſer fünftes Bild
chen zeigt, wie der Bär, völlig gezähmt und geknechtet,vor
den drei verbündeten Monarchen tanzen muß, ſowie e

s

der
grimme Führer befiehlt. Als Affen umhüpfen den Tanzbären
Soldaten der früheren großen Armee, während Krieger der

Alliierten auf Querpfeifen zu dem ſchlimmen Tanz aufſpielen.
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Das merkwürdigſte Stück unſerer kleinen Sammlung iſ
t

indeſſen das „Finale der neuen großen Heldenoper „das be
freite Europa“.“ Das Orcheſter bilden die drei Monarchen,

zu denen als vierter ſich der Kronprinz Karl Johann von
Schweden (Bernadotte) geſellt. Als einzigen, und zwar ſehr
widerwilligen Zuhörer gewahren wir Napoleon. Dem Blatte

iſ
t

auch ein Text beigegeben,der folgendermaßen anhebt:

Der Kaiſer Alexander ſchlägtden Takt mit der Kanone,
Und Friedrich Wilhelm ſtreichtden Baß auf ſeinemehrnenThrone,
Der Kaiſer Franz und Karl Johann die ſpielenGeig und Flöte;
Als das Quartett mit Kraft begann, da ſprang die grüne Kröte.
Seht, wie der Schalk die Löffel hält, das will ihm nicht gefallen;
Du weltberühmtergroßer Held, ſo geht'sden Dieben allen!
Er will entfliehn,dochach,wohin? Der Teufel folgt ihm immer,
Denn a

ll

ſeinGlückweichtjetztvon ihm und a
ll

ſein Heldenſchimmer.
Und ſeine Freunde ziehen ſichhübſchhinter die Kouliſſen
Und denken:Hol der Teufel dich, ſonſt werdenwir gebiſſen.

Die ehemaligen Freunde nun, die ſich ſeitwärts in die

Kouliſſen ſchlagen, ſind rechts der Fürſt von Anhalt, durch

die Büchſe als ein großer Nimrod gekennzeichnet, und der
König von Sachſen, hinter welchem ein Mann, eine Brille

in der Hand ſchwingend, Kapriolen macht– wohl eine An
ſpielung auf die politiſche Kurzſichtigkeit des Fürſten. Vorn

a
n

der Kouliſſe links lehnt bedenklich der Großherzog von

Baden, während hinter ihm Dalberg, von Napoleons Gnaden
Großherzog von Frankfurt, mit dem Mantelſack unter dem

Arme entweicht. Die Figur links im Vordergrunde der
Bühne, die ſchnöde Napoleon den Rücken kehrt, ſtellt den
König von Württemberg dar, d

ie

andere rechts den König

von Baiern. Der wunderliche Drachenreiter zu Häupten aller

iſ
t

der König „Hei Nümmt Rietut (H. N
.

R
. = Hierony

mus Napoleon Rex), und die wohlbeleibte Dame unten, die

verzweifelt nach ihm die Hände ausſtreckt, ſeine Gattin,

Königin Katharina von Weſtfalen. Im Hintergrunde aber
kommt, den Marſchallsſtab in der Hand, Lord Wellington

angeſprengt. Die ſchwer erkenntlichen Darſtellungen am Po
dium der Bühne gehen nach dem Texte unſeres Flugblattes

auf die Schweiz und Holland, die noch überlegen, o
b

ſi
e

ſich

a
n

dem allgemeinen Ausblaſen Bonapartes beteiligen ſollen.
Von dem endgültigen Abſchluß der napoleoniſchenHerrlichkeit

hat der Dichter noch keine Ahnung; e
r

rät ihm, hinzugehen,

wo e
r hergekommen, nach Korſika und d
a

hübſch ruhig zu

bleiben. Bald darauf aber war das Schickſal des Stören
friedes beſiegelt, und das Spottlied ſang:

Deine Marſchäll groß und klein,
Deine Räuberhorden,
Alle, alle wie ſi

e ſein,
Sind zu ſchandenworden.
Wie ihr's g'macht,wird's euchergehn,
Euch darf nichts verdrießen:
Sankt Helena ſollt ihr ſehn,
Und d

a

müßt ihr büßen.

Unſer Haus und unſere Wohnung.

Plauderei eines Meergreiſes.

Von Hanns. v. Spielberg.

Schon ſeit geraumerZeit gährt e
s

in mir: ic
h

habedie dunkle
Empfindung, daß ic

h

über eine gewiſſe Sache ordentlichſchimpfen
muß – entſchuldigenSie die DeutlichkeitmeinesAusdrucks.Aber

ic
h

traute mich nicht loszulegen, meine angeboreneSchüchternheit
ſagte mir, daß ic

h

über Dinge, die ic
h

nicht verſtehe,beſſer ganz
ſchweigenſolle. Es iſ

t

das ja heutefreilich auchein überwundener
Standpunkt, aber wir alten Leute im allgemeinenund wir Meer
greiſe im beſonderenglauben nun einmal, daß man nur über
Sachen urteilen darf, von denenman etwas weiß. Die hohe Po
litik iſ

t

natürlich ausgenommen: in bezug auf ſi
e

hat das jüngſte
Studentenküchleinund der älteſte Eſel das gleicheRecht zu kanne
gießern. Es iſ

t

dann meiſt auchdanach.
Unſere Baumeiſter und unſere Dekorateure ärgerten mich.

Eigentlich geht mich ihr Kram zwar nichts an, ſintemalen ic
h

kein
eigenesHaus mein nenneund in meinerWohnung eineſpartaniſche
Einfachheit herrſcht – aber man hat dochgute Freunde und man
hat doch ſeine zwei Augen. Und ſo hätte ic

h

denn den Herren
Architektenund geehrtenHelfershelfern, und nebenbeiauchmeinen
guten Freunden gern einmal meine thörichte Meinung geſagt,
wenn ic

h

mich nur getraut hätte. Weil ic
h

mich aber nicht traute,
ſchwieg ic

h

fein ſtill und würde auchheutenochmit dem central
afrikaniſchenRing durch beideLippen, bezüglich mit a

n

die Kette
gelegtemFederhalter daſtehen,wenn ic

h

nicht neulichzufällig einÄ in die Hände bekommenhätte, das michvom Schweigen
entbindet.
Das Buch nennt ſich „Betrachtungenüber Baukunſt“ und der

Verfaſſer heißt Schliepmann. Dies zur Steuer der Wahrheit. Ich
kenneden werten Autor nicht und von der Baukunſt verſtehe ic
h

nicht mehr als andereLaien auch,vielleichtnochetwas weniger –
der Mann aber gefällt mir, und ſein Büchelchen,das außerdemden
ſeltenenVorzug hat, kurz zu ſein, erſt recht. Ich habedie Em
pfindung, daß e

r

die Wahrheit ſagt, unbekümmertdarum, o
b

e
r

in

ein Weſpenneſtſticht: ic
h

fühle, daß e
r

rechthat. E
r

iſ
t

nichthöf
lich, der Mann, aber e

r

verſtehtſeine Sache nnd e
r

hat das Herz
auf dem rechtenFleck.
Wohl gab e

s

eine volkstümlicheKunſt! ſagt e
r. In dem

großen Graalsgefäße, das nun zerſprungen iſ
t,

in der Kirche, floß
alles Herzblut des Volkes zuſammen,daß e

s

Wunder wirktegleich

Der„europiſcheKaiſer“ im Zerrbilde:DiegroßeHeldenoper:„Das befreiteEuropa.“
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dem Erlöſerblut, Wunder aus Stein geſtaltet: die großen Dome
des Mittelalters. Und wiederum, als die Letter den Stein ablöſte,
da war's ein Volk, das vor Rafael in die Knie ſank, das Dürers
Flugblätter verſchlang und der wittenbergiſchenNachtigall eigne
Lieder ſang! Und jetzt? An der Küchenthürfließt wohl ein Nickel
für einen Kolportageroman, in der rieſigen, öden Berliner Stube
ängen günſtigſtenfalls über dem Seegrasſopha mit ſchreiendem
lnilinfarbenbezug zu den Seiten des ſtil- und leimvollen Regu
lators ein paar kreiſchendeOlfarbendrucke.Das iſ

t – im Durch
ſchnitt – das Kunſtbedürfnis des „Volkes.“ Unſere Kunſt, die
Kunſt der „Gebildeten,“ iſ

t

eine andere, dem Volke unverſtändlich
gewordene.Langſam, kaumwahrnehmbar,hat die in Bildung mas
kierteWohlſituiertheit das Tafeltuch aller künſtleriſchenGenüſſe a

n

ſich geriſſen und dem kleinenMann den leerenTiſch gelaſſen. Und
ach, auchjener ſind die Genüſſe fade geworden! Gericht auf Ge
richt– und der Magen iſt verdorben! –
Der gewaltigeäußerliche Aufſchwung in allemKunſtſchaffen,

den wir miterlebendurften, iſ
t,

was Menge und Großartigkeit neuer
Aufgaben, Umſchwungder Anſchauungenund Anteilnahme weiterer
Volksſchichtenanlangt, vielleicht nur mit der großen Ä

der
Renaiſſance zu vergleichen;die goldeneSonne unſerer großenZeit,
die Errichtung des deutſchenKaiſerreichs, erweckteeinen Blütenflor,
deſſenFülle uns ſchier verwirren kann. Aber nicht ohne Abſicht
ſpreche ic

h

von der goldenen Sonne. Dem Golde iſ
t

das Auf
blühen unſerer Kunſt weit mehr zuzuſchreiben,als der Heldenzeit
von 1870, und e

s

ſind weſentlichpraktiſche Antriebe, die unſere
zeitgenöſſiſcheKunſt fordert. Es wäre verkehrt, wollte man über
die Urſachenrechten,ſtatt ſich der Wirkungen zu freuen. Aber e

s

iſ
t

auchunvermeidlich,daß das Weſen desücÄ hervortritt,
welchesſichmit demeinenhäßlichen,aberdeshalbum ſo paſſenderen
Worte Gründertum bezeichnenläßt. . . . Es ſcheinteine unerhörte
Behauptung, daß ein Publikum einer Kunſt fremd gegenüberſteht,
die e

s

doch augenſcheinlich im höchſtenMaße begünſtigt. Und
dennoch iſ

t

e
s

ſo: wie wenig von wirklichemKunſturteil im Publi
kummeiſtensvorhanden iſ

t,

beweiſtdie fatale, immerwiederkehrende
Laienfrage: „Was für ein Stil iſt denn das nun eigentlich?“
Dieſem Stande der Kunſtbildung entſpricht e

s aber, daß eine ſtil
volle Einrichtung, mit alten überlebtenSchrullen des geradewieder
Mode gewordenenZeitgeſchmacks,fertig von der „ſtets ſtilvoll nach
den neueſtenDeſſins arbeitendenFirma“ bezogen,die erſteBe
dingung eines neuen Freierſtandes iſt. Ob ſich ſchwarzlockige
Börſenritter auf denhochlehnigenSeſſeln dehnenund die Telephon

Ä in dem lauſchigenButzenſcheibenerkertönt, um den neueſten
ursſtand zu melden, thut der Stilechtheit keinenAbbruch. Die
Kunſt iſ

t

ebenMode!
Ich will dem Verfaſſer auf ſeinen Pfaden nicht weiter folgen,

als mir für meinenZweck notwendig erſcheint. Mag jeder, den

e
s angeht, ſeine Betrachtungenüber das Weſen baukünſtleriſchen

Schaffens, über die modernenAufgaben der Baukunſt und unſere
jüngſte Stilrichtung ſelbſt durchleſen. Auch wer nicht immer ein
verſtanden iſ

t

mit der Form, in welche e
r

ſeine Ideen kleidet,
wird zugeſtehen,daß aus den letzterenein ſelbſtändigerGeiſt und
ein klarer Kopf ſpricht. Mich intereſſierten in erſter Linie die
Schlußabhandlungen des Bändchens: „Das kleine Haus“ und
„unſer Zimmer.“
Das hochherrſchaftlicheHaus, die ſtilvolle Wohnung beſorgen

Architektund Dekorateur, ſo etwa meint Herr Schliepmannund e
r

ſpricht mir aus der Seele: für den reichenBauherrn iſts keine
Kunſt mehr, ſich geſchmackvolleinzurichten. Wie aber ſteht e

s

mit
dem Hauſe, der Wohnung des minderbegütertenMittelſtandes?
Man betrachtebeiſpielsweiſeeinmal das Haus, welcheswie kaum
ein anderes, das Ideal des deutſchenFamilienhauſes verkörpert
hat und verkörpernſoll: das ländlichePfarrhaus. Außer der fried
lichen Poeſie des von der Pfeife durchduftetenStudierſtübchens,
außer etwa noch einem Thorwaldſenſchen Chriſtus oder einer
Nachbildung der parfümierten Heiligenköpfe von Guido Reni iſ

t

das Pfarrhaus faſt überall, namentlichaber im Außeren, nur ein
wenig größer und – häßlicher als ein behäbigesBauernhaus.
Und das Herrſchaftshaus iſ

t

um nichts beſſer: das beſcheideneVor
ſtadthaus aber noch um vieles ſchlechter,und dasſelbe gilt vom
modernenKleinſtadthauſe. Woran aber liegt das?
Es liegt – und mit Rechtnennt der Verfaſſer dies das Herbſte

bei der Erſcheinung – im Mangel an Charakterbei den Bauherren
und den Erbauern, im Mangel a

n

einem geſunden, natürlichen
Fühlen. Nicht einmal ein Wohnungstypus hat ſich bei uns aus
gebildet, wie ihn das niederdeutſcheBauernhaus beſaß und beſitzt:

in der Großſtadt iſ
t

uns eine „vom Kapitalismus zuſammenge
würgte Karikatur einesWohnungstypus“ aufgezwungen,derKlein
ſtädter aber läßt ſeine Maurermeiſter nach der größten Schund
ſchablonebauen und iſ

t befriedigt, wenn e
r

ſeine gute Stube, den
„Vergletſcherungsraumalles häuslichenBehagens,“mit der Spiegel
wand und den beidenNormalfenſtern findet. Daß die Anordnung
der Räume derenWohnlichkeitbedingt, ahnt e
r

kaum.
Man ſehe einmal unſer kleines Haus an. Die Thür hübſch

in der Mitte, jederſeitsgleichviel großeFenſter, alle hübſchdoppelt

ſo hochals breit, das iſ
t

eine heilige Geheimlehre; darüber im
Oberſtock,falls ein ſolchervorhanden,dieſelbenFenſter nocheinmal

d
a capo, endlichdarüber das geradeHauptgeſims, womöglichmit
verkümmertenKonſolen, von denen die Farbe abblättert, weil die

überkünſtlicheDachrinne leckt. Es fehlt eben jedes Bezeichnende,
jedes Nachwirkende. Ödeſte Schablonen überall. Hunderte von
Dörfern gibt es, in denen die Bauerngehöfte maleriſcherwirken,
als Pfarr- und Amtshaus. Maleriſch iſ

t alles, was eigenartig,
bezeichnend,organiſch iſ

t.

Maleriſch wirken unſere alten Städte,
unſere Harzdörfer, unſere ober- und niederdeutſchenalten Bauern
häuſer. Da iſ

t

nichtsvon vorgeklebtenKunſtformen in allenGraden
des Verfalls, nichts von erzwungenerRegelmäßigkeit; aber jedes
Haus ſagt deutlich: ſo ſoll's, ſo muß e

s

ſein! Das gibt Charakter
und des Charakteriſtiſche iſ

t

die einzige Schönheit, die man für
kleinereBauwerke erreichenkann.
Mit der Schönheit aber ſoll die BehaglichkeitHand in Hand

gehen. Auch hier weiſt uns der Verfaſſer den einzig richtigen
Weg: e

s gilt, daß zunächſtdie deutſcheFrau ſich Gefühl und
Meinung bilde, daß Ä für das kleineHaus die Lage von Wohn-,
Schlaf-, Arbeitszimmer, Küche u

.
ſ. w
.

in beſtimmterArt fordere,
daß ſi

e

Gefühl für das Trauliche, Natürliche und Sinngemäße
habe und vom Erbauer heiſche. Um dies zu können, muß aber
auch ſi

e

ſichfrei machenvon derSchablone,muß ſi
e alteingewurzelte

Vorurteile abſtreifen. Ein hohes Beſuchszimmer – ſchön! Aber
wer ſagt, daß auch alle übrigen Zimmer dieſe übermäßigeHöhe
haben müſſen: nur der Zopf und die Bequemlichkeitdes Bau
meiſters. Ein niedrigesZimmer iſ

t

entſchiedenleichter zu ſchmücken,
beſſer zu heizen. Warum müſſen kleine Zimmer ſo große, ſo hohe
Fenſter haben, als größere? Durch eine verſchiedeneFenſtergröße

iſ
t ſogleichein lebendigerRythmus für die Außengeſtalt gewonnen.

Wer etwa den Hof der Wartburg kennt, weiß, wie charakteriſtiſch
Unregelmäßigkeitenwirken, die ſo ſchönvom Innern des Hauſes
plaudern. Warum muß ferner ein großesZimmer unbedingtzwei
gleichgroßeFenſter erhalten? Von einer Lichtquelle aus durch
fluthet das Tageslicht das Zimmer ja viel wohlthuender. Warum
ordnet man überall, wo e

s geht, Flügelthüren an, die dochnur in

Sälen gut wirken? Eine breite Schiebethür, wo die Zimmer
häufigzumGebrauchverbundenwerden,kleinere,aber in gediegenem
Schreinerwerk ausgeführteThüren im übrigen ſind ungleich ent
ſprechender.–
Ich möchteIhnen gern noch einiges darüber vorplaudern,

wie ſich derVerfaſſer die einfache,aber ſchöneund zweckentſprechende
Ausgeſtaltung des Außeren denkt,wie e

r

dem altenüberhängenden
Dach, der freien Verwendung der Farbe das Wort redet, wie e

r

das verpönte Fachwerk bei alleinſtehendenHäuſern wieder zu

Ehren bringen möchte,die alten eigenartigenKlappläden und den
hübſchen,gemütlichenSitz vor der Thür. Aber ic

h

muß darauf
verzichten – denn ich habenochanderesauf demGewiſſen. „Klein
ſtädtiſch,“ fürchtet e

r,

wird man ihn nennen. Sei e
s

denn: gibt

e
r

doch ſelbſt die richtigeAntwort. „In der Kleinſtadt, auf dem
Lande wächſt unſere Eigenart, unſere nationale Kraft. Iſt die
Kleinſtadt nicht mehrÄ natürlich, innerlich gefeſtet und zu
frieden: dem gährendenBoden der Großſtadt wird ſicherlichnichts
Großes mehr erblühen,dennalle erneuerndenElementeder letzteren
ſind nicht aus ihr hervorgegangen,ſondernvon auswärts geliefert.“
Stimme ic
h

im allgemeinendem völlig bei, was Schliepmann
über unſer Haus ſagt – ich hättevielleichtnur das praktiſchBrauch
bare ſchärfer betont gewünſcht–, ſo unterſchreibe ich rückhaltslos
jedes Wort, welches e
r

über unſere Wohnungseinrichtungenvor
bringt. Das ſind alles Dinge, die ic
h

inſtinktiv gefühlt habe; auch

ic
h

haſſe gleich ihm unſeremodernenTapeten mit ihren ſchreienden
„Rieſenblumenmuſtern“und ihrem eintönigenWiederholenderſelben
Zeichnungund liebe den ſchlichten,vornehmenÖlfarbeanſtrich;auch

ic
h

ſehedenParkettfußbodenals in denTanzſaalgehöriganundſchwärme
für denbehaglichen– nota bene ausklopfbaren – Teppich; auch ich
finde die angekleiſtertenStuckgeſimſeund Roſetten abſcheulichund
habe eine Todesangſt, daß ſi

e

mir gelegentlichauf denKopf fallenÄ was vor kurzem ſogar in einer Berliner Miniſterwohnung
geſchah.
Beſonders intereſſantaberwar mir, was e

r

über unſereMöbel
induſtrie ſagt: Luxushausrat iſ

t preiswert in der denkbarvorzüg
lichſtenAusführung zu haben, und der freilich etwas fragwürdige
Modegeſchmackdes Reichen findet nach jeder Richtung hin Be
friedigung. Um einen zweckmäßigen,bequemen,einfachbürgerlichen
Hausrat aber iſ

t

e
s traurig beſtellt! Ich kanns beſtätigen; ic
h

war
erſt neulich bei einem jungen Offizier, der nicht über die Schätze
beider Indien gebietet,dafür aber Ä Einrichtung in achtJahren
dreimal den Strapazen einerVerſetzungausſetzenmußte; wie ſahen
die Möbel aus mit ihren aufgeblähtenFournieren, ihrem abge
ſtoßenen,weil nur aufgekleiſtertenSchnitzwerk,ihren geſprungenen,
weil naß verarbeitetenHolz?!
Wir werden aber, meine ich, nur ſo bedient,wie wir e

s ver
dienen. Wer ſich heuteverheiratet, der frägt nicht zuerſt: Iſt der
Teppich, der Speiſeſchrankgut gearbeitet,ſondern e

r

ſieht darauf,
daß das Gerät derneuſtenModethorheitentſpricht,daß e

s

„ſtilvoll“
iſt. Und d

a

e
r muſtergültige Kunſtmöbel nicht kaufen kann, ſo

erſteht e
r

deren Karikaturen, freut ſich ein Jahr lang über den
zurechtgeſtutztenFabrikſchund und ärgert ſich ein Jahrzehnt hin
durch über ſeine viel zu teuer bezahltenRuinen. Ich bin weder
Künſtler nochMöbeltiſchler; daß ſich aber nachdenVorſchlägendes
Herrn Schliepmaun ein brauchbarer,dauerhafter,preiswerter und
dabei ſchönerHausrat herſtellen läßt, davon bin ic

h

überzeugt.
Entſchließenwir uns nur erſt, zur Verwendung unſererherrlichen,
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-
heimiſchenHölzer ohne aufgeleimteFourniere zurückzukehren,ge
wöhnenwir uns an einfacheFormen, lernen wirÄ der Be
malung ihr Recht zuzugeſtehen– und es wird gehen! -
Modern werden dieſeMöbel zunächſtfreilich nichtſein, aber

im beſtenSinne ſtilgerecht, wenndies Unglückswortnun einmal
gebrauchtwerdenmuß, denn bei ihnen iſ

t

dem Material und dem
ZweckenichtGewalt angethan. Heuteverwechſelnwir leider immer
Stilgerechtigkeitund Modeſache.
Zur ſtilvollen Einrichtung gehört einem anderen thörichten

Vorurteil nach die ſogenannteStileinheit. Und ſo quälen unſere
Hausfrauen ſich denn herum, das Eßzimmer lediglich Renaiſſance,
das Boudoir etwa Rokoko uſſ. w

.

zu geſtalten. Ich habe das ſtets
auch für eine Modethorheit gehalten; wenn die Farben zuſammen
paſſen,wenn dieGeſammtanordnunggeſchmackvolliſt, vertragenſich

im modernenZimmer Geräte aus den verſchiedenſtenhiſtoriſchen
Perioden. Aber wie iſ

t

e
s

meiſt mit der Farbenzuſammenſtellung,
wie mit der Geſamtanordnungbeſtellt? Wo trifft man die un
heimlich ſchreiendſtenAnilinfarben nicht, wo fehlt das Sofa a

n

der
Mitte der Wand, mit dem ovalen Tiſch und den beidenFauteuils

in abgezirkelterDreiviertelwendungdavor? Wo wäre die geheim
nisvolle, durch nichts zu begründendeVorliebe für Pendants nicht

zu finden? Wie ſelten trifft man dagegenauf einefeinſinnigeVer
teilung von Licht und Schatten, auf eine geſchickteGruppenbildung

durch die Möbel, die ſich durch ſo einfacheMittel erzielen läßt.

– Ich habe wohl meiſt nur Negatives gebracht. Aber es kann
das auchnicht anders ſein; poſitive Vorſchläge zu machen, iſ

t

nicht
meine Aufgabe, d

a

ic
h

nur die Ubereinſtimmung der in dem
SchliepmannſchenBuche ausgeſprochenenAnſchauungenmit den
Eindrückenausſprechenwollte, die ic

h

a
n

vielen Orten empfing.Es

iſ
t

der offeneKampf gegendie Unnatur, gegenden Zwang, gegen
die künſtlicherzwungeneEleganz, der mich in ihm ſo ſehr anſprach.
Daß der mit Glücksgütern überreichGeſegnete in einem wirklich
ſchönenHauſe inmitteneinesgeſchmackvollenHausrats wohnenkann,

iſ
t

kein Kunſtſtück– dem Minderbemittelten aber die Wege zu

weiſen, die in richtiger Beſchränkung zu dem gleichenZiele führen,
das dünkt michAufgabe des echtenKünſtlers.
Daß die Aufgabe zu löſen ſei, daran zweifle ic

h

nicht. Aber

ſi
e

iſ
t
e
s

nicht durchdas Sinnen und Schaffendes Künſtlers allein,

ſi
e

erfordert die thätige Mitarbeit aller, die ſi
e angeht. Genüg

ſamkeit iſ
t

eine ſchöne Sache. Sich aber mit Elbkaviar be
gnügen, weil man Aſtrachanernicht bezahlenkann, iſ

t

meiner un
maßgeblichenMeinung nachein ZeichenmiſerablenGeſchmacks.Da
laſſe ic

h

den Elbkaviar lieber ſtehen und eſſe ein Stück Kalbs
braten. Und ſo

,

meine ich, ſollte man e
s

auchmit denStuckornaÄ mit denfabrikmäßigenFourniermöbelnund ihren KonſortenN(N(t)ell.

Zu unſern Bildern.

Der höchſtePreis, der von deutſcherSeite
wohl jemals für ein Pferd gezahltwurde, iſ

t

unlängſtvomOber-LandſtallmeiſterGraf Lehn
dorf für den in England gezogenenbraunen
Vollbluthengſt St. Gatien angelegtworden.
ZweihundertundvierzigtauſendMark – ein
Vermögen! Noch vor wenigenJahren würde
das bei uns für ein ſchlechtangelegtesKapital
gegoltenhaben; aber glücklicherweiſehat das
Verſtändnis für den Wert einer rationellen
Pferdezuchtbei uns großeFortſchrittegemacht,
und wir wiſſen, daß dasKapital ſeineZinſen
tragen und demganzenLand zu gut kommen
wird, wenn dem im königlichenHauptgeſtüt
Graditz eingeſtelltenjetzt zehnjährigenHengſt
nicht ein Unglückpaſſiert. Unſer Bild iſ

t

nach
einer Aufnahmehergeſtellt,die dem im Ver
lage von Dr. E

.

Mertens & Cie. in Berlin
erſchienenen„Album preisgekrönterundhervor
ragenderPferdederErſtenallgemeinendeutſchen
Pferdeausſtellung in Berlin 1890“entnommen
iſt. – Eine Gartengeſellſchaft in dem kleid
ſamenKoſtümunſererGroßelternhatFriedrich
Stahl mit feiner Empfindung für denZeit
charaktergemalt. Dem Toilettenkennermag

e
s

überlaſſenbleiben,die Frage zu entſcheiden,

o
b

die Koſtüme zu Anfang oder zu Ende
unſers Jahrhunderts geſchmackvollergeweſen
ſind. Dagegenläßt ſich nachdemBilde feſt
ſtellen, daß man beim „Blindekuh“ ſchonda
mals das Mogeln liebte. Wenn die junge
Dame gefragtwird, o

b
ſi
e

auchwirklichnichts
ſieht, wird ſi

e jedenfallsmit „nein“ antworten,
troßdem ſi

e

ſichvorſichtigerweiſeihrenAusguck
unter demTuch zu reſervierenverſtandenhat.– Friſch, anmutigund kindlich iſt Defreggers
„Tiroler Knabe.“ – Henriette Ronner hat
ſich als KatzenmalerineineneuropäiſchenRuf
gemacht. Wie ſi

e

nebenaller Naturwahrheit
dochihrenBildern einengenrehaftenCharakter

zu geben weiß, ſieht man aus ihrem Bilde
„Katzenſtudien.“

Für Italienreiſende.
Den vielen, die ſich jetzt zu einer Reiſe

nachItalien rüſten, wird e
s

willkommenſein,

zu hören, daß ſoebender längſt als ausge
zeichnetbekannteGſell-Fels'ſcheFührer Ita
lien in 60 Tagen aus der Sammlung
„Meyers Reiſebücher“(Leipzig und Wien,
Bibliographiſches Inſtitut, Preis 9 Mark =

5,40 Fl.) in neuer,vierterAuflage erſchienen
iſt. Sicher nach demWunſch der meiſten
Touriſten, umfaßt e
r

diesmal nur einen,
zudem nochbequem in zwei Teile zerlegbaren
Band und zwar ohnedabei zu einembloßen
Regiſter der Sehenswürdigkeitenzuſammen

Familientiſch und Spielecke.

geſtrichen zu ſein. Zu den alten Vorzügen

iſ
t

damit der der größerenHandlichkeitge
kommen. Die tüchtigeArbeit des auf dieſem
Gebietals Autorität bekanntenVerfaſſers hat
ihrerſeits die Verlagshandlung durch zahl
reicheNeuſtichederKarten(16) undPläne (32)
ergänzt, ſo daß das Buch auch nach dieſer
Seite hin allenAnforderungenaufs beſteent
ſpricht. Nach wie vor wird ſomit der „kleine
Gſell-Fels“ der trefflichſteReiſebegleiterſeiner
Art ſein, die beſteUnterweiſung in derKunſt,

in wenig Wochen möglichſt viel von
Italien zu ſehen.

Etwas vom Vogelfluge.

Man könnte allen Ernſtes von der Auf
hebungderSchwerkraftreden,wennmaneinen
Raubvogel hochoben in derLuft ſeineKreiſe
ziehenſieht. Denn bei genauererBeobachtung
ſieht man, daß ſichder Vogel nicht bloß, in
dem e

r

ſeineFlügel als Fallſchirm ausſpannt,
langſam zur Erde niederſchraubt,dann wieder
ſich durchFlügelſchlag erhebt und das Ver
fahrenvon neuembeginnt,was ja nichtsWun
derbares a

n

ſich haben würde, man nimmt
deutlichwahr, daß ſichderVogel auf derſelben
Höhe erhält und daß e

r ſich,ohnedie Flügel

zu regen, in dieHöheſchraubt.Ganz wunder
bar ſieht e

s aus, wenn ſich im Herbſte z. B
.

in der Nähe des Harzes die Milane (Gabel
weihen) zu Hunderten verſammelnund ihre
Fliegekünſte ausüben, oder wenn man die
Störche ſich verſammelnund ihre Rekruten
zum Wegzugeeinexerzierenſieht.
Es iſ
t

kein Grund aufzufinden, welcher
dieſe Erſcheinung genügenderklären könnte,
außer dem, daß die Vögel durcheinenauf
ſteigendenLuftſtromgetragenwerden,und das

iſ
t

in der That der Fall.
Zunächſt iſ

t

zu bemerken,daß man den
Schwebeflugder Vögel niemals wahrnimmt

in derNähe derErdoberflächeoder beiWind
ſtille. Auch nicht bei jederArt von Wind iſ

t

dieſerFlug ausführbar, ſondernnur b
e
i

Wind
einer gewiſſenArt und Stärke. Sonſt kann
man ja auchgroße Vögel kreiſenſehen, aber
die Kreiſe ſchraubenſichdemBoden zu und
nach je ein oder zwei Wendungenmuß der
Vogel die verloreneHöhedurchRuderbewegung
wieder gewinnen.
Wir wollen hier von der UrſachederEnt
ſtehungdes Windes nur dies ſagen, daß e

s

Ausgleichserſcheinungenſind. Verſchiedener
wärmte und daher verſchiedendichte Luft
kommtaus demGleichgewichteund ſtelltdurch
Strömungen von der dichterenzur dünneren
Stelle das Gleichgewichtwieder her. Dieſe
Strömungen haben zumeiſt eine wagerechte
Richtung. Wenn nun der Wind über die

Erdoberflächehinſtreicht, ſo findet e
r

a
n Un

ebenheiten,Bäumen, Bergen,auf derErdfläche
ſelbſtWiderſtand. Die Folge iſt, daßdieLuft
ſtrömung verzögertwird, während diejenige
der höherenRegionen die volle Schnelligkeit
behält. Man kann dies wahrnehmen,wenn
man bei Wind einen Turm oder hohenund
freienBerg beſteigt.Was geſchiehtnun, wenn
Luftſtröme gleicherRichtungaberverſchiedener
Schnelligkeit übereinander hinziehen? Die
höhereStrömung ſtellt der tieferengegenüber
einen luftverdünntenRaum dar und ſaugtdie
tiefereauf. Es findet alſo in der Nähe der
ErdoberflächeeinſchrägaufwärtsgehenderLuft
ſtrom ſtatt. Durch ſeineBeobachtungender
Luftſtrömungen iſ

t feſtgeſtelltworden, daß
dieſeraufwärts gerichteteStrom in der That
ſtattfindetunddaß e
r

durchſchnittlich3*/2Grad
beträgt.
Hieraus ergibtſichalſo, daß, d

a

derWind
die ausgebreitetenFlügel des Vogels ſchräg
von unten trifft, und d

a
die Flügel dem

Winde eine gewölbteFläche darbieten, alſo
ein Abgleiten der Luft hindern, ſchon eine
mäßigeLuftſtrömunggenügt,um denſchweren
Vogel ſchwebend zu erhalten. Es iſ

t

dieKunſt
des Vogels, demWinde ſtets die richtig ge
neigteWiderſtandsflächeentgegenzuhalten; e

r
muß alſo ſeine Schwere gleichſamauf der
Windrichtungbalancieren.Hierbei iſ

t

einUm
ſtandnochvonWichtigkeit,nämlichdieSchwere
des Vogels. KleineVögel ſegelnnicht. Unter
den beſtenSeglern befindenſich aber ſolche,
die ein reſpektablesGewicht, aber keineswegs
großeFlügelflächehaben,wie z. B

.

derAlba
tros. Die Schwere,welcheeine Zugkraft der
Erde vorſtellt, iſ

t

als GegenkraftbeimSegeln,
alſo zum Heben eines ſchwerenKörpers ſo

nötig, wie der Bindfaden beim Drachen.
Nun könntemandieHoffnungausſprechen,
derMenſchwerdedochnochdasFliegen lernen,
wenn auchnichtden Ruderflug, ſo dochdas
Segeln. Wenn uns nur das Schwimmen
nicht das Gegenteil lehrte. Wer ſchwimmen
kann, legt ſich ruhig aufs Waſſer und läßt
ſich treiben. Aber ohne die Ruderbewegung

zu beherrſchen,hat man nichtdie Sicherheit
dazu. Eine einzige falſcheoder haſtigeBe
wegungwürde den Schwimmerunter Waſſer
bringen. Erſt recht ſo würde e

s

demSegler
gehen,der nichtauch rudern könnte.

Witterungsnachrichten vom Mars.

Das Neueſteaus der Nachbarſchaft,das
heißt von unſerm Planeten Mars iſt, daß e

s

dort den 9
.

bis 10. April v
. J. geſchneithat.

Die rötlicheFarbe desPlaneten iſ
t

ſeit lange
darauf gedeutet,daß der Mars eine Atmo
ſphäre habe, und daß in dieſer Atmoſpäre==



Eine neue Mordpolexpedition.

1. Dreiſilbige Scharade.
Das Ganze, das wir alle kennen,
Nicht ſchwarziſt's und nichtweiß zu nennen,
Ein Mittelding iſt's zwiſchenbeiden.

Wir fühlen's nicht, obgleichwir's tragen,
Und ſchwierig iſ

t

e
s

auch zu ſagen,
Inwiefern wir darunter leiden.

Eins läßt ſich, zwei, drei nichtempfinden,
Die Letztenkommenund entſchwinden
Nicht Eins, wie ſi

e

nichtEins entſtehen.

Sind ſi
e

aus tiefemLeid entſprungen,
Erfahren ſi

e

zwar Wandelungen;
Doch können ſi

e

nicht Eins vergehen.
Fr. St.

2
.

Rätſel.
Einſt, als ic

h

noch in Aktion,
Hörte man's von weitemſchon;
Nun bin ic

h

ein ſtiller Mann,
Der nichtmehr ſich regenkann,
Eine Art von Notventil,
Int’reſſant als Reiſeziel,
Gleich demÄtna und Veſuv
Für die Männer von Beruf,
Die neugierigauf der Spur
Sind den Rätſeln der Natur.
Wär' ic

h

nichtein armer Tropf,
Würf ic

h

von mir meinenKopf,
Und ich wäre dann im Nu
Ganz dasſelbe– gleichwie du!

Pf. J.

3
. Diagonalrätſel.

L
Ö

W

G
Il

Unſere Figur beſtehtaus ſechsWörtern
von je fünf Buchſtaben. Jedes Wort liefert
denAnfangs- oder denEndbuchſtabenfür vier
der übrigen fünf Wörter. Die beidendiago
nalen Reihen habenaucheinengemeinſamen
Mittelbuchſtaben.Mit Hilfe der folgenden
Angaben iſ

t

eineWörtergruppenachdemge
gebenenMuſter zu bilden. Die beidenwage
rechtenReihen bezeichneneinen berühmten
Komponiſten und eine preußiſcheStadt, die
beidenſenkrechteneine deutſcheUniverſitäts
ſtadt und eineaſiatiſcheInſel, die beidendia
gonaleneinepreußiſcheStadt und einenmänn
lichenVornamen.
Zu verwenden: 3 a

,
1 d
,
4 e
,
1 g
,
1 h
,
1 i,

2 l, 2n, 1 o
,
1 p
,
2 ſ, 1 u
,
1 y
.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Waſſerdampfenthaltenſei. Eine Beſtätigung
hat dieſeAnnahmeauf zweifacheArt erhalten,
erſtensdurchdie Spektral-Analyſe,welcheden
Streifen desWaſſerdampfes im Spektrumauf
weiſt und dann durch direkteBeobachtung.
Schiaparelli in Mailand hat mit ſeinemacht
zölligen Refraktor und begünſtigt durch die
klare italieniſcheLuft dieOberflächedesMars
ſtudiert und dieſelbe mit Meeren, Inſeln,
Landzungen,Meerengen 2

c.

bedecktgefunden.
Häufig ſind Teile derOberflächeverſchwommen
und unklar, was offenbar auf Wolken und
Nebel ſchließenläßt. Um den ſüdlichenPol
desMars breitetſich eine helleblendendweiße
Zone,derenBreiteperiodiſchab- undzunimmt.
Am 23. Auguſt 1877 reichte ſi

e

7
6

Grad ſüd
licherBreite – wobei derMars in derſelben
Weiſe, wie dieErde, in Grade eingeteilt iſ

t –

am 18. Septemberbis 80 Grad, am 4
. No

vember bis 86 Grad. Die Zone ſchrumpfte
alſofortwährendzuſammen.Am 18.September
1877 begannaber für die ſüdlicheHälfte des
Planeten Mars der Sommer. Es iſ

t
keine

andereAnnahmemöglich, als daß der Süd
pol mit einemMantel von Schnee und Eis
bedeckt iſ

t.

Das Gleichegilt auchvom Nord
pol, derſelbe iſ

t jedochwenigergut zu beob
achten, d

a

e
r

uns abgekehrtiſt, wennſichder
Mars in Erdnähe befindet.Umgekehrtnimmt
derSchneefleck2 2 Monate nachdemhöchſten
Sonnenſtandewieder zu und breitet ſich,erſt
langſamer, dann ſchnellerbis zum 55. Grad
ſüdlicherBreite aus. Es iſ

t merkwürdig,daß
derMittelpunkt der Eiszonegerade ſo wie bei
der Erde nicht mit demPole zuſammenfällt,
ſondern etwa 6 Grad davon entfernt liegt.
Wir habenalſo auf demMars Sommer und
Winter, Eis, Waſſer, Wolken, natürlichwird

e
s

auchauf demMars ſchneienmüſſenund
diesiſt, wieeingangsgeſagt,beobachtetworden.
Profeſſor Pickering, Obſervator auf dem
M. Hamilton in Kalifornien, jener berühmten
hochgelegenenund mit demgrößtenRefraktor
der Welt ausgerüſtetenSternwarte, hat mit
Hilfe desTeleſkopseinigeausgezeichnetePhoto
graphieender Marsoberflächehergeſtellt. In
zwei aufeinander folgendenNächten, den 9
.

und 10. April, wurden vierzehnAufnahmen
gemacht. Und zwar waren die Zeitpunkte ſo

gewählt, daß je zwei Aufnahmen um einen
Marstag, alſo um 2

4

Stunden 3
7

Minuten

2
3

Sekunden getrennt zu einandergehörten.
SämtlicheAufnahmenzeigtendieSchneekoloſſe
am ſüdlichenPole. Auffallenderweiſewar auf
allenam10.April genommenenPhotographieen
derPolfleckgrößer, als a

n

denendes 9
. April,

a
n

welchemTage e
r

wie durchWolkenver
decktſchien.Am 10.April erſchien e

r glänzend
und hell. Was läßt ſich anderes hieraus
ſchließen, als daß e

s

am 9
.

bis 10. April
vorigen Jahres auf demMars geſchneithat.

DerkühneDurchquererGrönlands,Fridtjof
Nanſen, plant einePolarexpedition,welche a

n

Kühnheit wohl alle bisherigenProjekte über
trifft. Er will ein möglichſtkleinesFahrzeug
benutzen,deſſenRäume geradefür den Pro
viant auf fünf Jahre (für etwa 1

0

Mann)
und die nötigen Kohlen ausreichenſollen;

außer völliger Segeltakelagewird das Schiff
einekleineMaſchine führen, welcheihm eine
Geſchwindigkeitvon ſechs Seemeilen in der
Stunde verleiht. Bei dem ganzenBau ſoll
aber wenigerdie Rückſichtauf Seetüchtigkeit,
als auf Eistüchtigkeitmaßgebendſein. Mit
dieſemFahrzeug will der unerſchrockeneFor
ſcher durch das Beringsmeer ſegeln und im

Anfang Juni die NeuſibiriſchenInſeln er
reichen,um von hier aus ſichbis zu der,neuer
dings faſt allſeitig als ſichervorhandenange
ſehenen,nördlichenStrömung durchzuarbeiten.
Dann beabſichtigt e

r,

das Schiff zwiſchenEis
feldern zu verankernund ſicheinfachmit dieſen
über den Nordpol hinweg nachder grönlän
diſchenOſtküſtetreiben zu laſſen. Sollte das
Fahrzeug durchEisdruckzumSinken kommen,

ſo gedenktNanſen a
n

deſſenStelle eine große
Eisſcholle als Transportmittel zu benutzen.
Wenn man bedenkt,daß in der That a

n

der
Oſtküſte Grönlands häufig Hölzer gefunden
werden, welche nachweislichden ſibiriſchen
Flüſſen entſtammen, ſo gewinntderPlan eine
tiefere,wiſſenſchaftlicheBedeutung,undFridtjof
Nanſen iſ

t ganz derMann dazu, ihn auszu
führen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 28.

Bilderrätſel.
SüdweſtafrikaniſchesSchutzgebiet.
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ZUr Beachtung!
Der Umſtand, daß Berlin mehr und mehr der Sammelpunkt nicht nur der Schriftſteller und Dichter, ſondern

auch der bildenden Künſtler geworden iſ
t,

hat uns veranlaßt, von Leipzig nach Berlin überzuſiedeln. Wir hoffen, daß
dieſer Entſchluß, der uns nicht leicht geworden iſ

t,

zur Folge haben wird, daß unſer Blatt den Bedürfniſſen unſerer
Leſer künftig noch mehr als bisher entſprechen wird. Wir hoffen ferner, daß der Ortswechſel vermehrte perſönliche
Beziehungen zur Folge haben wird, denn die meiſten unſerer Mitarbeiter und Leſer kommen ja ungleich öfter nach Berlin
als nach Leipzig. Im übrigen wird im neuen Heim der alte Geiſt walten.

( Alle für uns beſtimmten Sendungen, Manuſkripte, Briefe c. bitten wir in Zukunft an die

Daheim-Redaktion, Berlin W., Steglitzerſtraße 5
3

K

zu adreſſieren. Der Verlag und die Expedition des Daheim bleiben in Leipzig. Für ſie beſtimmteBriefe, ins
beſondere die Inſerate, bitten wir nach wie vor nach Leipzig, Poſtſtraße 9 zu ſenden.

) Die Daheim-Redaktion.
Berlin W., Steglitzerſtraße53.

-

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim.

(Fortſetzung.)

- -
(Abdruckverboten.)

„Na, man muß es annehmen!“ erwiderte der Major.

„Ehrlich geſtanden, ſo glaube ich, der hat eigentlich niemand
geliebt, aber im Haß ſuchte e

r ſeinesgleichen. Er war förm
lich verſchrieen darum, die Leute fürchteten ihn wie den Leib
haftigen ſelber. Nimm’s nicht übel, Berthy, daß ich's ſage!“

„Gewiß nicht, Sie werden Grund dazu haben, Onkel
Major! Aber die Gerechtigkeit verlangt, daß ic

h

hervorhebe,

wie aufopfernd e
r

für meine arme Mama alles that, was e
r

konnte, als mein Vater im däniſchen Kriege war. Er be
gleitete ſi
e

von einem Kurort zum anderen, dann, als e
r

ſi
e

um ſeiner eignen Geſchäfte willen hatte verlaſſen müſſen,

XXVII. Jahrgang. 30. k.

ſcheute e
r

die weite Reiſe nicht und eilte ſofort zurück zu ihr,

als ſi
e

kränker wurde. Er traf ſie nicht mehr am Leben, aber
treulich brachte e

r

die Leiche und mich von Italien nach Hauſe;
mich behielt e

r

dann bei ſich, und ic
h

danke ihm ſehr viel!“

„Brav geſprochen, mein Junge, d
u

haſt von deinem
Standpunkte recht. Ich von dem meinigen auch, und ic

h

kann's ihm nicht gut verzeihen, daß e
r

Alexander Wendhofen,

unſers Nico Vater, der e
s

ſehr nötig hatte, im Teſtamente
nicht einmal erwähnte. Und was d

u

von Liebe zu dir redeſt,

na, bleib dabei! Ich fand, er war ein herzloſer Wüterich;

e
r ſchlug dich grauſam – geradezu grauſam!“
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„Das habe ic
h

beinahe ganz vergeſſen, dagegenerinnere

ic
h

mich, daß Nico und ic
h

zuſammen von Ihnen Haue be
kamen, weil wir zu Ihrem Baby, gnädige Frau, in den
Kinderwagen geklettert waren,“ erzählte Berthold heiter.
„Hahaha!“ lachte der Major, und die Baronin lachte

mit. Beide erinnerten ſich ſofort des Vorfalles.

„Mein armer Hugo! Sie hatten ihn faſt erwürgt!“ rief ſie.
„Ich war es alſo nicht?“ fragte Ina.
„Sonderbar, wie ſolcheErinnerungen haften. Sie hatten

damals irgendwo eine Stube, Herr Major, wo a
n

der Wand
ein grauſamer Wüterich hing, der Kinder mit einem rieſigen

Meſſer abſchlachtete.Nie iſ
t

mir das Bild und meine Todes
angſt vor dem roten Kerl aus dem Sinn geſchwunden,“ ſagte
Berthold im Verlauf der Unterhaltung.

„Da irrſt du aber wohl, mein Junge, das Bild habe

ic
h

nicht!“ erwiderte amüſiert der Baron.

„Ich fragte Nico ſchon neulich danach, er wußte auch
nichts davon. Es muß aber hier ſein, meine ich.“
„Nein, hier war es niemals; ſolch grimmen Haß ic

h

auf ſchlechteWeiber habe, kleine Kinder freſſe ic
h

nie, ich

ſchlachtete ſi
e

nicht einmal!“ lachte der alte Herr.

„Welch merkwürdig große bange Augen die Frau hat!
Wie ſi

e

mich anſieht!“ dachte Berthold, d
a

e
r zufällig ent

deckte,daß Frau Beates Blicke ihn ganz ſonderbar anſtarrten.
„Ganz aus der Luft greifen kann man doch ſolche Er

innerungen nicht,“ ſagte e
r dann, auf den roten Mann mit

dem Meſſer zurückkommend.
„Warum nicht? Sie haben vielleicht einmal als Kind

ſehr angſtvoll geträumt und das nachher für Wahrheit ge
halten,“ ſagte die Baronin und erzählte dann von eignen

früheſten und ganz klaren Erinnerungen. „Es klingt ſchon

ſo ungewöhnlich; was Sie d
a

meinen geſehen zu haben, iſ
t

ſicher die Reminiscenz einer fieberhaften Nacht!“ ſchloß ſie.
„Hm! Das könnte ja ſein!“ gab e

r

nachdenklichzu.
Dann aber kam ihm ein neuer Gedanke.
„Das könnte ja freilich ſein! Aber von einer alten

Hanne, die ic
h

ebenſo malen könnte, wie den Kindermörder,

und die mir drohte, ſi
e

wolle mich zu ihm einſperren,

kann ic
h

doch nicht auch geträumt haben? Und von einem

alten Mann, der eine weiße Nachtmütze aufhatte und einen
gelben Schlafrock trug und der Schmidtmann hieß und noch
einen anderen ſeltſamen Namen hatte, kann ic

h

dochauch nicht

bloß geträumt haben? Hier war der letzteOrt, wo ic
h

ſi
e

zu finden hoffte, ſi
e

und das Bild.“
„Warum nicht, allerdings ein ſehr lebhafter Traum!“

widerſprach der Major und die Baronin.
„Ich habe den alten Mann dann im Sarge geſehen,

gnädige Frau! Unmöglich träumt ein Kind das alles in

innigſter Verbindung und feſtem Zuſammenhang. Die alte

Hanne zeigte ihn mir, indem ſi
e

mich auf den Arm nahm,

und ein totes Mädchen ſah ic
h

auch im Sarge, ſi
e

hatte ein

weißes Kleid a
n

und einen Blumenkranz im Haar und hieß
Lina Bückedorf!“

„Das iſ
t allerdings merkwürdig!“

„Gar nicht; vielleicht ſah er das alles irgendwo a
n

einem der Kurorte, wohin e
r –“

Ein ſchweres, qualvolles Stöhnen ließ alle entſetztauf
fahren. Frau Beate lag in Ohnmacht. – Doch nein, ſie

rang ſich empor.

„Es iſ
t

nichts – nichts!“ wehrte ſie die Erſchreckten
ab. „Bitte – gar nichts.“
Sie konnte kaum lallen, ihre Augen ſtarrten geiſterhaft.
„Na, machenSie nur keine Fiſematenten,“ Frau Beate,“

polterte gutmütig der Major. „Sie haben ſich übernommen,
das iſ

t

d
ie ganze Geſchichte! Wochenlange Krankenpflege, d
ie

zieht nicht in 'nen hohlen Baum! Hier, legen Sie ſich mal
ſofort aufs Sofa!“
„Nein, nein, nachHaus! Laſſen Sie mich – nachHaus!“

ſtammelte ſi
e geängſtigt.

„Aber jetzt unmöglich, ganz unmöglich, liebe Frau Beate!“
proteſtierte die Baronin.

„Doch, doch!“ Und mit zitternden Knieen erhob ſi
e

ſich.
Niemand wagte ihr zu widerſprechen, ſi

e

ſah entſetzlichelend aus.

„Ich werde mir geſtatten, Sie heimzubringen!“ war
Berthold zu ihr getreten.

Auf einmal, er hatte nochkaum ausgeſprochen, ſank Frau
Beate vor ihm zuſammen; e

r

konnte ſi
e

nur eben noch auf
fangen, ſchwer hing ſi

e in ſeinen Armen und ſchluchzteplötzlich
völlig faſſungslos, ſeine Hand krampfhaft in ihre beiden
preſſend, ſo daß e

r

ihr gar nicht helfen konnte und ſelbſt in

peinlichſte Verlegenheit geriet.

Sekunden ſtanden ſi
e

alle ratlos.

Der Major brach zuerſt das beklommeneSchweigen.
„Dieſe iſ

t

nun eine Perle unter den Weibern,“ ſagte e
r

ärgerlich, aber jeder merkte, e
r

ſtellte ſich nur ſo
.

„Sie,
liebe Baronin, ſind auch eine, verſteht ſich! Aber dieſe war

mir nun wirklich ans Herz gewachſen und nun iſ
t

ſi
e

doch

nichts anderes, als ein Weib wie alle; ſi
e

heult und ſchluchzt!
Frau Beate, ſeien Sie doch geſcheut! Jahre hat es Sie ge
koſtet,meine unbegrenzteHochachtung zu erringen, jetzt brauchen
Sie nur eine Viertelſtunde, ſie zu verſcherzen!“ Er kratzte
ſich verzweifelnd am Kopfe. „So, Gott ſe

i

Dank, e
s

wird

beſſer! Kommen Sie her, mein Schäfchen, ſo! Und jetzt
Order pariert! Jetzt marſchieren Sie ohne Mucken auf die
Fremdenſtube und d

a

bleiben Sie und ſchlafen d
ie ganze

Nacht wie ein Murmeltier! Uberarbeitet ſind Sie, weiter
nichts! Und jetzt pflege ic

h

Sie – und bin Ihr Doktor –
wenn's mit mir auf dieNeige geht, könnenSie ſich revanchieren!
Ina, lauf! Liſe ſoll Kamillenthee machen. Weiber können
ohne Kamillenthee nun einmal nicht leben, ſogar die beſte
nicht! Nee, Frau Beate, das iſ

t

zu heimtückiſch! An Ihnen

habe ic
h

nun jahrelang meine heimliche Freude gehabt!“

Die Ärmſte rang mit aller Kraft, d
ie

ih
r

geblieben war,

gegen dies krampfhafte Weinen. Berthold fühlte, daß ihn
eine nie gekannteNervoſität überkam; dieſe ruhige, ſtille Frau

hatte heimlich ſeine Hand mit Küſſen bedeckt,mit Küſſen und
heißen Thränen! Natürlich war ſi

e krank, aber das war für

ihn nicht zum Aushalten. Und trotz ſeiner Pein und Auf
regung war ſi

e

ihm weder widerwärtig, noch hielt e
r

ſi
e

für

nervenüberreizt.
„Sie iſt krank, die Unglückliche, ſehr krank, und ihr Herz

iſ
t

voll Leid und Qual!“ dachte er
.

-
Endlich erhob ſich Frau Beate mit ſeiner und des Majors

Hilfe und ſchwankte, ſo ſchnell ſi
e konnte, hinaus. Die Baronin

folgte ihr; Liſe und Ina waren draußen und nahmen ſie in

Empfang. Nach fünf Minuten waren aber beide Damen
ſchon wieder da.
„Sie will allein ſein, durchaus allein! Gerade, als

ſchämte ſi
e ſich, auch einmal krank und ſchwach zu werden,

ſie, die immer anderen hilft! Und die auch die Jüngſte nicht

mehr iſt!“ erzählten ſie.

Inzwiſchen hatte das Wetter ſich beruhigt; der heftige
Regen aber hielt a

n

und verſprach ein recht dauerhafter zu

werden. Berthold nahm des Majors nochmalige Einladung

a
n

und als dann die Lampe gebracht war und der Theetiſch

ihnen allen bei dem unwirtlichen Wetter doppelt gemütlich
erſchien, d

a

wurde der Abend ſo heiter und behaglich, daß

ſi
e

ſich gar nicht trennen mochten und in ſchönſterHarmonie

bis Mitternacht plauderten. Bertholds Gewohnheit war frühes
Aufſtehen, nie hatte e

r

ſich ſo glücklich und leicht gefühlt wie

heute. Sein erſter Weg galt regelmäßig ſeinen Pferden; e
r

hätte laut ſingen mögen, aber e
r

ſchlich auf den Fußſpitzen

hinaus. Als e
r

dann aus dem Stall zurückkam, – der
Himmel war bewölkt, aber e

s regnete nicht mehr – ſah

e
r Frau Beate aus dem Hauſe huſchen; ſie wollte offenbar

niemand ſtören und niemand ſehen. Das hatte e
r

aber ſchon

mit dem einen Blick bemerkt, d
ie Frau war bleicher noch als

ſonſt – entſetzlichblaß. E
r

trat rückſichtsvoll zurück. Sie
hatte ihn jedoch bemerkt; nun mußte e

r

ſi
e

aus Höflichkeit
nach ihrem Befinden fragen. Sie ſchlich ohnehin ſo matt.
So näherte er ſich ihr. „Wie befinden Sie ſich, Frau

Beate?“ Es war ihm immer, als müßte er ſie noch reſpekt



voller anreden, ſi
e gnädige Frau nennen. Sein Ton gab ihr

mehr noch als die Frage die Teilnahme kund, die ſi
e

ihm

einflößte. Er war ein guter, herzenswarmer Menſch, ſtets
voll reger Hilfsbereitſchaft.

Sie wollte ihm eine Antwort geben, ihre Lippen be
wegten ſich auch, aber e

s

kam kein Ton hervor. Dabei ſah

ſi
e

ihn mit den melancholiſchenAugen a
n – ganz ſonderbar!

als wolle ſi
e

ſich ſein Bild tief einprägen. „Gott ſegneSie!
Gott ſe

i

mit Ihnen!“ flüſterte ſie.

ſeine Begleitung mit einer Handbewegung ablehnend.
Gegen Mittag war die Baronin zu ihr gegangen.–

„Es iſt beſſer mit ihr, ſie liegt aber ganz niedergeſchlagen
auf ihrem Bett!“ berichteteſie. Dann, nach einigem Nach
denken, ſetzteſie, zu dem Major gewendet, hinzu: „Sie iſt

krank; aber die Frau hat ſicher irgend eine große Aufregung
oder Sorge in ſich zu bekämpfen, ihr Gemüt leidet! Und

ſi
e

iſ
t

auch für die wohlmeinendſte Teilnahme ganz unzu
gänglich; ic

h

ſagte ihr, ſie müſſe uns in Wiesleben dem
nächſt beſuchen; ſi

e

wußte anſcheinend noch kein Wort davon,

daß wir dahin ziehen werden, denn ſie ſtarrte mich ganz
verwirrt a

n

und dann ſchrie ſi
e

auf: „Nein! o nein!“ –

E
s

iſ
t

in ihrem Zuſtande etwas ſo Übertriebenes! Ich bin
beim Doktor vorgegangen und habe ihn zu ihr geſchickt.“

„Recht ſo, liebe Baronin ! recht ſo! Aber iſt's nicht

zum Verzweifeln, die war nun d
ie

eine weiße Krähe!“, ſtöhnte
der Major.

Für Berthold und Ina war der Morgen vergangen, ſie

wußten nicht wie, nur daß e
r ganz wundervoll geweſen.

Mit ſtrahlenden Augen und glühenden Wangen plauderten

ſi
e

von allem und jedem – und eins war immer des anderen
Meinung. Nach Tiſch ritt e

r fort, und das Haus kam Ina
plötzlich wie ausgeſtorben vor.

Die Gräfin hatte ſich um ihre kleine Angela vergebliche

Sorge gemacht; frohen Herzens empfing ſi
e

durch Berthold
die Zuſage der Herrſchaften von Lindorf.

Mila und Philiberta verzogen d
ie

friſchen Lippen b
e
i

der Nachricht, daß noch ein junger Gaſt kommen ſollte. Die
Baroneſſe Prandtner? Altes, verarmtes Geſchlecht, waren nie

einer Prandtner in der Geſellſchaft begegnet! Die anderen
jungen Damen blieben völlig gleichgültig, jede war viel zu

ſehr mit ſich und der Flirtation des Tages beſchäftigt, aber

Mila und Philiberta hatten nicht die geringſte Luſt, Berthold
von Wendhofen a

n

ein Veilchen vom Lande abzugeben.

E
r

bangte ſich infolgedeſſen e
in wenig für Ina, als ſie

dann aber am Sonntag mit ihrer Mutter und dem Major

in einer vorſündflutlichen Kaleſche kam, über welche Mila
jubelte, d

a beruhigte ihn ihre beſcheideneund doch ſichere
Unbefangenheit ſchnell.

Die Baronin ſah in der That ein wenig „antik“ aus,

wie die jungen Damen gleich herausfanden, aber die Tochter
„ganz paſſabel!“ Man fand, Ina ſe

i

keineSchönheit! Wie
hatte dieſer Wendhofen wieder groß gethan!

Ina hatte ein roſenrotes, ganz ſchlichtes Wollkleidchen
von billigſtem Stoff an, auch war es nicht mehr nach der
allerneueſten Mode, aber von der großen Einfachheit, welche
immer vornehm iſt, und als ſi

e
ſo in holdem Erröten zwiſchen

den anderen jungen Damen ſtand, jubelte Bertholds Herz
hoch auf: „Sie iſ

t

reizender als alle!“
Er fand das nicht allein.
Die Gräfin ging a

n

ihm vorüber und flüſterte neckend:

„Und ſolch ein Dornröschen verrät uns der Prinz nicht?
Das muß ic

h

ganz durch Zufall entdecken?“

Er nickte ihr glücklich zu. Dann kam ihm ein „glor
reicher“ Gedanke; Ina hatte gar keinen Schmuck angelegt,
nicht einmal eine Blume; e

r ging in den Garten, holte zwei
köſtliche, eben ſich erſchließende La France-Roſen und brachte

ſi
e ihr, indem e
r keck,und doch nun wider Willen ein wenig

verlegen werdend, in den Ina umgebendenKreis trat.
„Darf ich?“ Lächerlich! Er fühlte, wie er rot wurde,

wie ſeine Lippen zitterten.

Dann ſchlich ſi
e fort;

467 –
Sie wurde flammendrot, lachte ihn dankbar an und

nahm ſeine Roſen, indem ſi
e befangen dankte.

Mila riß ſich ungeſtüm von Philibertas Arme los.
„Solch ein Weſen um dieſe unbedeutende kleine Perſon zu

machen!“ flüſterte ſi
e

ihr zu.
„Donnerwetter, Wendhofen, famoſe Acquiſition! Ihnen

zu danken! Hoffentlich nicht eiferſüchtig? Augen der Waldes
königin– hahaha!“ ſtrich Fritz von Barnim ſich den dünnen
Schnurrbart.

„Das ſind die goldnenAugen
Der Waldeskönigin!“

ſang in furchtbar falſchen Tönen Klaus Falkenſtein und trat
vor einen Spiegel, um ſeine Eroberungsbereitſchaft zu muſtern.
„Werde auch mobil machen, Wendhofen, wenn Sie ge

ſtatten!“ ſchnarrte Burgdorf von den Gardeküraſſieren.

„Iſt doch mal was Neues! Ganz „Veilchen auf der
Wieſe ſtand“– verſtehe mich darauf! Da iſt nochkein Ge
ſellſchaftsfirnis und Geſellſchaftsſtaub!“
„Sagen Sie einmal, Berthold, Sie Heimtücker, warum

affichieren Sie mit Ihren Roſen ſo offen Ihre reellen Ab
ſichten? Meinen Sie damit, uns vom Rennen auszuſchließen?
Kleine Einfalt!“
„Nee, ſo grün iſ

t

e
r nicht, liebes Wölfchen von Bielitz;

ic
h

wette, e
r

hat ſich gar nichts dabei gedacht, als daß ihre

Toilette nicht fertig geworden war – die Blumen fehlten
effektiv, voilà tout!“ So ging e

s

durcheinander in der
Herrengruppe, die ſich auf dem Altan vor dem Salon ge
bildet hatte.

Berthold nahm alles in beſter Laune auf. „Ich bin
doch ſo quaſi verantwortlich!“ lachte e

r ſeelenvergnügt. „Der
Major iſt ein alter Freund meiner Eltern, die Baroneſſe ſein
Mündel und, meine Herren, die Bahn iſ

t

frei!“
„Das dacht ic

h ja! Das wußten wir wohl! So ein
Narr, ſich ſchon ernſtlich zu binden, iſt er längſt nicht!“
„Und Geld hat ſi

e nicht, keinen Kreuzer!“

„O Jerum, Jerum, Jemine!“ ſang Bielitz mit einer
Schächermiene. Jeder wußte, e

r
ſaß bis über die Ohren in

Schulden.

Und dann läutete die Tiſchglocke zum letztenmal; die
breiten Flügelthüren thaten ſich auf, lachend und plaudernd

führten die Herren ihre Damen zu Tiſch.
„Ich denke, lieber Wendhofen, Sie helfen dem Dorn

röschen ein wenig, ſich zu orientieren! Seien Sie einmal gut
und ſelbſtverleugnend!“ neckte ihn wieder die Gräfin, und

wieder antwortete ihr ſein freudeglänzender Blick.
„Welches Glück, daß Sie da ſind, ic

h

würde mir troſtlos

einſam hier vorkommen,“ ſagte Ina vergnügt, und er fühlte, ſie
war in der That befangener, als e

s

den Anſchein hatte.

Eine Wonne für ihn, zu denken, daß ſein Schutz ſie

beruhige, ihr eine Wohlthat ſei. Sie vergaßen die übrigen
ganz. Es gab ſo unendlich viel, was ſie ſich zu ſagen hatten.
Inas Wangen glühten, ſie hatte nie ſo ſchön ausgeſehen!
Nach Tiſch entſpann ſich ein förmlicher Wettbewerb um

die „ſchöne Hexe Loreley,“ wie Klaus Falkenſtein wieder
ſingend ihr ſeine Bewunderung ausdrückte.

Die Gräfin hatte ihr Vergnügen a
n Inas ſtrahlenden

Augen. „Das Kind nimmt ſeinen Erfolg ſo ſelig hin, wie

e
s

nie eine unſerer Stadtdamen empfände! Es rührt mich
ordentlich!“ ſagte ſi

e

zu Wendhofen.

„Sie geht wohl zum erſtenmal aus!“ meinte er, „und

in Lindorf iſ
t

e
s

einſam wie in einer Wüſte!“

„Hören Sie, Wendhofen, verſprechenSie mir auf Ihr
Wort, daß Sie nicht mutwillig d

ie

Ruhe dieſes Mädchens
ſtören wollen, ſo lade ic

h

ſi
e ein, zu bleiben!“

„Gräfin! WelcheGnade! WelcheGüte!“ flammte e
r

auf.

Sie ſah ihn forſchend an.
„Das Kind iſ

t arm, aber von altem Hauſe, und Sie
ſind in der Lage des Prinzen, der die Erwählte in ſein
Königsſchloß führen kann!“
Wendhofen hielt ſich beide Ohren zu. „Nicht berechnen,

Gräfin, o bitte!“
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„Unſinn, lieber Freund! Dafür ſind wir Verſtändigen
Soll ic

h

ſi
e

alſo einladen?“

Und ſi
e

ſah ihm ernſt in die Augen.

„Ich danke es Ihnen mehr, als ic
h

ſagen kann!“ er
widerte e

r,
ihre Hand küſſend.

So blieb Ina im Schloſſe, und Hinrich fuhr mit dem
Major und der Baronin abends nach Lindorf, um noch in

derſelben Nacht die notwendigſten Toilettenrequiſiten für Ina
zurückzubringen, wofür ihm das gnädige Fräulein durch ſeinen

Herrn einen Thaler ſchickte,wie dieſer ſagte.

Hinrich lachte vergnügt in ſich hinein. Die Baronin
hatte ihn ſchon für ſeinen Weg belohnt– das war ein guter
Tag geweſen!

„Das neue Geſtirn“ wurde am Abend in Komteſſe

Milas Zimmer ganz gründlich kritiſiert, die Schloßfrau nicht
minder.

„Sie ſollte doch ihre Finger aus ſolchen Geſchichten
laſſen! Wendhofen! Heiraten? Und ſo dumm zu heiraten?
Fällt ihm im Traum nicht ein! Er kann ja aus den beſten
Familien des Landes ſeine Frau nehmen. Er iſt wohl ein
Schmetterling, aber keineswegsein Gimpel!“ redetendie jungen

Damen durcheinander.

„Er iſt ein anmaßender, ſelbſtgewiſſer Patron!“ fuhr
Philiberta erbittert auf. „Er meint, uns mit dieſer kleinen
Perſon einen Ärger anzuthun, aber d

a irrt er ſich doch
gründlich!“

„Das ſcheint gerade nicht ſo! Was lärmſt d
u

denn

ſonſt? Man muß ihn einfach von jetzt an wie Luft be
handeln!“ ſagte eine der älteren Komrteſſen.

„Ihn und ſeine Dorfſchöne! Er muß ſeine Strafe gründ
lich haben, denn Ihr ſollt es ſehen, die anderen Herren äffen
ihm nach, ein Narr macht ja immer viele!“ ſetzteihre Buſen
freundin hinzu.

Ina ahnte nichts von dieſer Verſchwörung, und den
Verſchwörerinnen hätte ſi

e

alles eher zugetraut, als eine feind
liche Abſicht, waren ſi

e

doch ganz freundlich geweſen – höf
lich, ohne Tadel!

Das junge Mädchen fühlte ſich wie berauſcht vor Glück

und Vergnügen.

Wendhofen hatte ſi
e

den ganzen Tag in zarteſter Weiſe
fühlen laſſen, daß e

r

ſich immer mit ihr beſchäftigte, daß e
r

ſich um ſi
e ſorgte, wenn Zugluft ſi
e traf, daß e
r

ihr Tänzer
zuführte, Erfriſchungen brachte, ihr gelegentlich ſogar Winke
gab, wie ſi

e

in dieſem oder jenem Falle eine kleine geſell

ſchaftliche Unterlaſſungsſünde zu vermeiden hatte. Er ſagte
ihr, welche von den alten Damen gut und freundlich mit ihr

ſein werde und welche andere ſi
e

mit zuvorkommender Höf
lichkeit behandeln müßte, um deren Mißfallen zu vermeiden.

Beſſer hätte niemand ſi
e

in dem ganz fremden Kreiſe orien
tieren können.

„Und morgen iſ
t

wieder ein Tag!“ mit dem frohen Ge
danken ſchlief ſi

e

ein.

da.

Es wurde, wie die Verſchwörerinnen geplant hatten;
Wendhofen war in Acht und Bann gethan und Ina wurde
mit kühler Verbindlichkeit „kalt geſtellt.“

Aber e
s

kam auch, was ſi
e

befürchtet hatten. Ina
wurde zum „Stern“ erhoben – alle „Weiſen aus dem
Morgenlande,“ wie Mila ſich ausdrückte, zogen hinter ihm
her. Daß e

s einige dieſer Herren thaten, um ſi
e

zu ärgern,

wußten die jungen Damen ſehr wohl; andere verfolgten die
ſelbe liebenswürdige Abſicht in bezug auf Wendhofen; Ver
gnügen machte e

s

ausnahmslos jedem von ihnen, und wenn

Gräfin Pauer nichts ahnte von dieſem heimlichen Kriege ihrer
jungen Gäſte, ſo war e

s,

weil jetzt dennoch zwei ihrer Kinder

a
n

Maſern erkrankten, und dazu unglücklicherweiſeauch die

Kinderfrau ſich legen mußte. Der Doktor verſicherte zwar,

e
s

verlaufe alles durchaus normal, aber die Kinder fieberten

und die Gräfin verließ ſi
e

nicht. Da verbreitete ſich am
dritten Tage plötzlich im Schloſſe die Nachricht, e

s

ſe
i

eine
Pflegerin gekommen,eine Art Nonne.

%

Ina und Wendhofen blickten ſich an.
Es war in der That Frau Beate. Durch die Baronin

hatte ſi
e zufällig die Erkrankung der Kinder erfahren, und

d
a

ſi
e

nichts zu thun hatte, kam ſi
e

auf einem ihr freiwillig
geſtellten Bauernwagen.

„Wenn Frau Gräfin über meine Dienſte verfügen wollen?

E
s

iſ
t

mein Beruf, Kranke zu pflegen, ic
h

habe Übung darin!“
ſagte die blaſſe Frau mit der ſtillen Duldermiene.
„Es könnte mir nichts Lieberes geboten werden; ic

h

habe ſchon viel von Ihnen gehört, Frau Beate, und unſere
Gegend beneidet die Lindorfer und Neuhauſener um Sie!“
hatte die Gräfin, auf das Angenehmſte überraſcht, geſagt.

So wurde Frau Beate etwas freier und quartierte ſich

zu den Kindern, ohne viel für die übrige Schloßbewohner

ſchaft ſichtbar zu werden, ſo neugierig auch beſonders die
Damen auf die Frau waren, von der man nichts anderes

vermuten konnte, als daß ſi
e irgend ein nie entdecktesVer

brechen zu ſühnen ſuche.
„Ich glaube faſt, daß es dann doch noch an den Tag

kommt!“, krächztedie alte Hofmarſchallin von Egeſterode, die
behauptete,einer ihrer älteſten Vorfahren ſe

i

der Schwieger

vater Armins, des Cheruskers, geweſen.

Und eifrig ſtimmten mehrere der anderen alten Damen

in dies Thema ein: „Ja, die Sonne bringt es an den Tag!“
Noch nie hatte Ina größere Geſelligkeit kennen gelernt.

In ihrem Heimatſtädtchen war es damit mehr als dürftig
beſtellt, und die pekuniären Verhältniſſe der Baronin geboten

bis jetzt eine ſo ängſtliche Sparſamkeit, daß jeder weitere
Verkehr von ſelbſt unterblieb. Wie ein Rauſch kam e

s

über

das junge Ding, deſſen Lebensluſt und weibliche Eitelkeit ſo

unerwartete Anregung und Befriedigung fanden.
Umgeben und überſchüttet mit Liebenswürdigkeiten, von

den alten Damen der Gräfin zu Gefallen gütig angelächelt

und bemuttert, von den alten Herren verzogen, ein Gegen

ſtand oſtentativer Verehrung für die jungen, von denen einige

froh waren, ihren bisherigen Angebeteten gegenüber Gelegen

heit zu haben, um anſtändig „abzuſchwenken,“ hätte wohl ein
weniger kluges Mädchen das ſo nötige Gleichgewicht verloren;

Ina ging glatt und harmlos durch das alles hin, glücklich
und in froher innerer Gehobenheit, aber ohne ihre beſcheidene

Natürlichkeit zu verlieren.
Berthold war täglich mehr von ihr entzückt. „Ich bin

ſo ſtolz auf Sie! Sie legen allen dieſen Dingen nicht mehr
Wert bei, als ſi
e verdienen, das iſ
t

ein großer Beweis von
Klugheit!“ ſagte e
r

eines Tages mit warmem Glücksblick.
Sie lachte nur. „Sie irren ſich, es iſt nur ein Beweis,

daß ſi
e

mir alle gleichgültig ſind!“ erwiderte ſi
e

offen.
„Aber wenn Ihnen nun einer nicht gleichgültig wäre?“

fragte e
r.

„Dann freute ic
h

mich über alles, was e
r

mir Liebes
ſagte!“ Sie blickte ihn hell mit den großen Augen an.
Aber d

a

ſah ſi
e

in den ſeinigen etwas – etwas, was

ſi
e

wie ein Blitz durchzuckte, ſüß und erſchreckendzugleich,

und woran ſi
e

noch nie gedacht! Sie wurde flammendrot.
(Fortſetzungfolgt.)

Das Menſchenherz.
Spruch von Heinrich Seidel.

So mild iſt keine Frühlingsnacht,

So heiß kein Sommertag gemacht,

Kein Herbſt ſo reich, kein Winter ſo ſtreng,

Keine Welt ſo weit, kein Ohr ſo eng,

Kein Flaum ſo weich, ſo hart kein Erz
Wie du, vielfältig Menſchenherz.

Gicht und Reißen.

Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

Seit alter Zeit pflegt man dieſe beiden Unholde gleich
ſam als Zwillingsbrüder zuſammen zu nennen oder wohl gar

miteinander zu verwechſeln, obwohl in Wirklichkeit gar keine
Verwandtſchaft oder höchſtens nur d

ie

Ähnlichkeit zwiſchen

–––-



Maienluſt. NachdemGemäldevonE. Niczky.
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ihnen ſtattfindet, daß bei beiden die Gelenke anſchwellen und
ſchmerzenund beide ſich gern als Stammgäſte bei uns ein
niſten. Im übrigen unterſcheiden ſie ſich wie Tag und Nacht.
Die Gicht beruht auf einer fehlerhaften Blutmiſchung, wobei
ſich Harnſäure im Uberſchuß bildet, befällt von äußeren Or
ganen nur Knorpelgewebe, und vor allen anderen das der
großen Zehe. Auch erſcheint ſi

e

nur im reiferen Alter und

zwar faſt ausſchließlich bei den oberen Zehntauſend, die von
der Lebensmilch die Sahne abſchöpfen. Das Reißen dagegen– ja wenn e

s

d
ie

Ärzte nur ſelber wüßten, worin ſein

Weſen beſteht! Wir wiſſen wohl, daß es alle Altersklaſſen
(nicht die der zarteſten Jugend) und alle Stände heimſucht,

faſt keinen Muskel und kein Gelenk des Körpers verſchont
und ſehr von Witterungseinflüſſen abhängt, aber ſeine eigent

liche Natur iſ
t

uns fremd und dunkel, trotzdem e
s

zu den
gemeinſten und alltäglichſten Plagen der Menſchheit gehört.

Faſt noch gäng und gäber als das deutſcheWort –
ſelbſt beim Volke – iſt die griechiſche Bezeichnung: Rheu
matismus. Der Name Rheuma (ſtatt deſſen viele „Gebildete“

ſich komiſcherweiſe des Ausdrucks: „Rhevma“ bedienen)
bedeutet in jener Sprache „fließen“ (rheo), wie ja auch bei
uns der gemeineMann ſein „Reißen“ mit einem „Fluß“ zu
taufen pflegt. An Hypotheſen über das Weſen des Leidens
hat e

s

im Laufe der Jahrhunderte nicht gefehlt. Zuerſt kam

„die rheumatiſche Schärfe“ aufs Tapet; ihr folgte „die
Stockung der Säfte in den ſeröſen Gefäßen,“ welchewiederum
von der „zurückgehaltenenTierſchlacke“ abgelöſt wurde. Durch

Schönlein kam die Idee auf, daß beim Rheumatismus „die
elektriſchen Verhältniſſe der Haut“ geſtört ſeien und ſein

Schüler Eiſenmann hat auf Grund dieſer Theorie nicht weniger

als 135 verſchiedeneSpecies der Krankheitsfamilie Rheuma
ausgeklügelt!

Auch heute iſ
t

unſer Wiſſen über die Natur des rheu
matiſchen Krankheitsvorganges noch wenig gefördert. Die

einen ſuchen den Grund in einer durch die Abkühlung der
Haut verurſachten krankhaften Veränderung ihrer Empfin
dungsnerven, die anderen beſchuldigen, beſonders beim
Gelenkrheumatismus, eine vermehrte Säurebildung in der
Säftemaſſe, welche ſich bei großen Anſtrengungen in den
Muskeln anhäufe und dann das Blut überſchwemme.
Neuerdings hat man die Bakterien, dieſe Allerwelts

ſünder, auch als Urheber des Gelenkrheumatismus auf die
Anklagebank geſchleppt und führt für dieſen Verdacht den

Umſtand an, daß die Krankheit bisweilen in anſcheinend epi
demiſcher Ausbreitung auftrete. Auch glaubt man in der
vorzüglichen Heilkraft der Salicylſäure – eines anerkannt
ſehr wirkſamen Gährungs- und Bakterienfeindes – einen
weiteren Stützpunkt für dieſe Annahme zu haben.
Leider aber hat bisher noch niemand den wahren Rheu

matismus-Attentäter unter dem Mikroſkop dingfeſt machen
können. Iſt doch der ganze Begriff des Rheumatiſchen zur
Zeit noch ein überaus ſchwankender,mit Worten ſchwer feſt
zulegender! Wenn jemand a

n irgend einem Körperteil einen
ziehenden, reißenden Schmerz empfindet, ſo kann das nach

ſeiner Meinung nur von Erkältung herrühren und dann iſ
t

auch die Diagnoſe gleich fertig: „rheumatiſch!“ Was aber

bei der ſogenannten Erkältung vor ſich geht und wie der

Rheumatismus entſteht, weiß kein Menſch. Und wenn der
Muskel noch ſo weh thut, ſo gibt uns doch weder das ana
tomiſcheMeſſer, noch das Mikroſkop, noch das chemiſcheRea
gensglas über die Urſache des Schmerzes Aufſchluß; auch
ſieht der kranke Körperteil genau ſo aus, wie der geſunde.

Faſt möchteman ſagen: „Was man nicht erklären kann, das

ſieht man als rheumatiſch an!“ Solches Dunkel ſchwebtnoch
über einer der landläufigſten Krankheiten!

Beruf und Beſchäftigung üben einen beträchtlichenEin
fluß auf den Ausbruch des Rheumatismus. Er entſteht oft
nach übermäßigen Anſtrengungen, zumal bei jähem Witterungs
wechſel, daher unſere Landleute und Tagelöhner der Krankheit

ſo häufig unterworfen ſind. Doch kann man derſelben durch

Gewohnheit und Abhärtung oftmals entgehen. Von unſern

Nordſeefiſchern, denen ſo o
ft

der Sturm um die Ohren ſauſt
und der Regen die Haut peitſcht, klagt keiner über Zugluft

und Erkältung, bangt keiner vor zurückgetriebenemSchweiß,

wogegen luftſcheueStubenhockerund Weichlinge, die ſich beim
Ausgehen bis über die Ohren einmummen, ſich öfter und

ſchneller erkälten, als ſolche, die ſich beſtändig in Wind und
Wetter umhertummeln.
Wohlgenährte Perſonen neigen mehr zu Rheumatismus,

als magere. Rückfälle gehören zu den gewöhnlichſten Vor
kommniſſen; je mehr Angriffe davon einer ſchon durchgemacht

hat, deſto mehr hat e
r

in Zukunft noch zu gewärtigen. Die

Anfälle binden ſich nicht immer a
n

Jahreszeit und Witterung;

man kann mitten im Sommer, bei ruhigſtem Luftmeer vom
ſchönſten,will ſagen gefährlichſten Gelenkrheumatismus heim
geſuchtwerden. Immerhin kommenbei naßkaltem, ſtürmiſchem

und abwechſelndemWetter und Null Grad des Thermometers
Erkrankungen zahlreicher vor als bei andauernder, gleichmäßig
ſtrenger Kälte.

Bei der gewöhnlichen Unterſcheidung zwiſchenMuskel
und Gelenkrheumatismus überſieht man, daß auch die
Nerven, insbeſondere die der Kreuzbein-, Lenden- und Hüft
gegend ſehr häufig von Schmerzen ergriffen werden, die un
bedingt auf rheumatiſchem Boden wurzeln. Die Nerven

ſchmerzenzeichnen ſich vor allen anderen durch ihre Heftigkeit

und lange Dauer aus. Namentlich nimmt ſeit einigen Jahren
mehr als früher das nervöſe Hüft weh (Ischias) über
hand. Faſt unerträglich, namentlich des Nachts, ſind die
Schmerzen, die dieſe Krankheit mit ſich bringt; ſi

e

rauben
den Schlaf, ſi

e

feſſeln den Bedauernswerten ans Lager und

machen ihm jeden Schritt zur Qual. Neuerdings hat man

in der Knetkur (Maſſage) gegen derartige Leiden ein oft
überraſchend wirkſames Mittel gefunden.
Wir wollen uns jedoch an dieſer Stelle nur mit dem

Muskel- und dem Gelenkrheumatismus befaſſen.
Der erſtere verläuft meiſt ohne Fieber und ohne Lebens

gefahr und ſeine Dauer beträgt anfänglich nur wenige Tage.

Allmählich aber pflegt e
r,

namentlich bei feuchter Wohnung

und auch ſonſt ungünſtiger Lebensweiſe, bei ſeinem Opfer ſich

häuslich einzurichten und e
s

nun im ganzen Leben nicht mehr
loszulaſſen. Die Anfälle werden immer länger und ſchmerz
hafter, die Pauſen immer kürzer und ſeltener. In ſeinen
Armen oder Beinen beſitzt der Kranke ſichere Propheten be
vorſtehenden Witterungswechſels.

Vom Rheumatismus können alle äußeren Muskelpartieen

betroffen werden. Am boshafteſten von allen macht ſich der

der Lendenmuskeln, für gewöhnlich Hexenſchuß genannt,
geltend. Er erſcheint wie der Dieb in der Nacht; er erſchwert
jede Bewegung des Rumpfes, das An- und Auskleiden, das
Sichſetzen und Aufſtehen. In höheren Graden des Leidens
muß der Kranke im Bett kerzengeradeliegen und iſ

t

nicht im

ſtande, ſich irgendwie zu wenden und zu rühren; beim Verſuch,

ſich zu bücken, möchte e
r

laut aufſchreien. Dieſem Schmerz
wenig nach gibt das „ſteife Genick;“ hier ſind die Nacken
muskeln der leidende Teil. Der Kopf wird zu ganz ſteifer
Haltung gezwungen; jede Abweichung von der lotrechtenLinie
beſtraft ſich durch den abſcheulichſtenSchmerz. – Beim rheu
matiſchen Kopfſchmerz ſind die Muskeln der Stirn, der
Schläfe, des Hinterhauptes und des Schädelüberzugs ergriffen;

ſchon die Berührung der Haare, das Kämmen derſelbenbringt

die empfindlichſten Schmerzen hervor.
Wenn für die Mehrzahl der rheumatiſchen Anfälle die

Erkältung als Urheberin beſchuldigt werden muß – denn
wie o

ft

erſcheint das Reißen nach Einwirkung der Zugluft,

zumal bei ſchwitzendemKörper, nachDurchnäſſung der Füße,

Schlafen im Freien auf feuchterErde oder bei offenemFenſter!– ſo geſchieht es doch nicht ſelten, daß wir nach rein me
chaniſchen Muskelthätigkeiten, die mit Witterungseinflüſſen
ſchlechterdings nichts gemein haben, von echt rheumatiſchen

Beſchwerden überfallen werden. Oft bedarf e
s

nur einer
plötzlichen, vielleicht etwas zu heftigen Drehung des Halſes– und ſofort iſt der ſteife Nacken da. Wir bücken uns,
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oder den Rücken, um eine Laſt zu ergreifen oder zu heben,

und im Nu haben wir jenen unter dem Namen Hexenſchuß
ſo übel berufenen Lendenſchmerz. Es läßt ſich dabei öfters
ein knackendesGeräuſch hören und ein Gefühl von Zerren

in den Faſern der Kreuznerven wahrnehmen. Hätten wir
jene Fehlbewegungen nicht gemacht, ſo wären wir ſicher vor
ihren übeln Folgen bewahrt geblieben.

Oftmals aber läßt ſich für unſere reißenden Heim
ſuchungen nicht die entfernteſteäußere Veranlaſſung ergründen.

Der hitzige Muskelrheumatismus geht nicht ſelten in

den chroniſchen über. Das Reißen verläßt uns nun gar
nicht mehr. Entweder beſchränken ſich die Schmerzen auf
eine beſtimmteMuskelpartie, z. B. die Arme, die Beine, das
Kreuz – oder ſie wandern von einem Körperteil zum an
deren. Geſtern im rechten oder linken Bein, ſteckt er heute

im Kreuz oder Nacken und wird morgen gewiß in die Arme

oder Schultern ziehen. Auch der Grad der Schmerzen zeigt

ſich als ein ſehr verſchiedener, bald nur als ein Gefühl von
dumpfer Schwere, bald als heftiges, Ruhe, Schlaf, Bewegung

und Thätigkeit hemmendesWeh.

Wenn der Muskelrheumatismus durch Schmerz und
häufige Wiederkehr läſtig fällt, aber doch das Leben nicht
bedroht, ſo verhält e

s

ſich anders mit derjenigen Art, welche
die Gelenke befällt und in dem Leumund einer gefährlichen

Krankheit ſteht, gefährlich durch einen o
ft

böſen Verlauf oder
durch nachteilige Folgen.

Wir unterſcheidenauch beim Gelenkrheumatismus
zwei verſchiedene Formen, eine hitzige (akute) und eine
ſchleichende (chroniſche).

-

Der hitzige Gelenkrheumatismus entſteht gewöhnlich
nach ſtarker Abkühlung einer erhitzten oder in Transſpiration

befindlichen Körperfläche, nicht ſelten auch im Gefolge von
Scharlach oder Ruhr, zuweilen jedoch ohne jede erkennbare

Urſache. Nach mehrtägigen ziehendenSchmerzen in den Glied
maßen und beträchtlichemFieber ſtellt ſich a

n einem, meiſt

aber a
n

mehreren Gelenken Geſchwulſt, Röte, Hitze und ein
äußerſt heftiger, drückender, reißender, bohrender Schmerz ein;

am häufigſten werden die Hand-, Knie- und Fußgelenke be
troffen; oft verſchwindet die Geſchwulſt a

n

einem Glied, um

ſich den nächſten Tag a
n

einem anderen einzufinden, und

ſolche Wanderungen ſchleppen ſich o
ft wochenlang hin; die

Gelenkhöhlen ſind meiſt von ergoſſener wäſſeriger Flüſſigkeit
erfüllt, ſeltener zeigen ſich eiterige Ergüſſe. Während der
Krankheit iſ

t

der Körper beſtändig mit ſtarkem, ſauer riechen

dem Schweiße, zuweilen auch mit kleinen, weißen Bläschen

(Schweißfrieſel) bedeckt.
Die Gefahren des Gelenkrheumatismus beruhen in dem

ſehr häufigen Hinzutreten von Herz-, Herzbeutel-, Rippenfell

und Gehirnentzündung, a
n

welchen der Kranke ſchnell zu

Grunde geht. Oftmals erholt e
r

ſich ſcheinbar, während doch

am Herzen ein Klappenfehler zurückbleibt und ein langes,

tödliches Siechtum hinterläßt.

Die chroniſche Form entwickelt ſich meiſt unter der
dauernden Einwirkung naſſer Kälte, wie ſi

e

das Arbeiten im

Regen, auf feuchter Erde und der Aufenthalt in feuchten
Räumen, namentlich in Kellerwohnungen, mit ſich bringt.

Der chroniſche Gelenkrheumatismus iſ
t

eine Krankheit der
ländlichen Arbeiter, Dienſtmänner, Droſchkenkutſcher,Wäſche
rinnen, Dienſtmädchen und aller der Perſonen, die ſich nicht

ſchonen können, die trotz ihrer Krankheit, trotz üblem Wetter

und kaltem Wohnraum arbeiten müſſen, um ſich ihren
Lebensunterhalt zu gewinnen. Die eiſerne Not hält ſi

e

unter

ihrem Joch und zwingt ſi
e

zur Arbeit, bis endlich Hände,

Kniee und Füße verkrümmt, verkrüppelt und gelähmt ſind.
Rechtzeitige Hilfeleiſtung, vor allem Schonung, würde d

ie

Armſten vor ihrem Endaufenthalt, dem Spital, bewahrt haben.
Uber Jahrzehnte erſtreckt ſich oft der Verlauf dieſer

Krankheit, und entſetzlichſind die Verunſtaltungen, welche die
Gliedmaßen durch ſi
e

erleiden. Während die Muskeln all
mählich dünner werden und verkümmern, ſchwellen die Ge

um etwas von der Erde aufzuheben, wir dehnen die Schulter lenke an Fingern und Händen, Zehen und Füßen, Knieen
und Ellenbogen zu unförmlichen Knoten a

n

und geraten in

eine Schräg- oder Querſtellung, welche jede Thätigkeit und
Bewegung erſchwert oder unmöglich macht. Gicht nennen

die Leute dies Elend – in Wahrheit iſ
t

e
s

der chroniſche
Gelenkrheumatismus.

Das Reißen, wie überhaupt die Erkältungskrankheiten

werden wir uns am ſicherſten vom Leibe halten, nicht da
durch, daß wir vor jedem Luftzug uns mit Pelz und Wolle
panzern, ſondern durch planmäßige Kräftigung der Haut.

Methodiſche Gewöhnung derſelben zum Ertragen von Hitze
und Kälte, allmähliche und beharrliche Erziehung des Körpers

durch kalte Abreibungen, Bäder und Leibesübungen vermin

dert und ſchwächt die Gefahr der Erkältung. Man fange
damit frühzeitig bei Knaben und Mädchen a

n – nur ver
ſchone man in Deutſchland das zarte Kindesalter mit ſpar
taniſchen Abhärtungskuren und ſchottiſchenKleidertrachten.

Bei ausgeſprochenemMuskelrheumatismus iſ
t

der häus
liche Aufenthalt geboten; ruhige, gleichmäßige Wärme im

Zimmer oder Bett thut mehr als alle Arzenei und ſchützt
am ſicherſten vor Rückfällen und dauerndem Siechtum. Einer
feuchtenWohnung kehre man ſobald als möglich den Rücken.

Durch Vernachläſſigung und naſſe Wände wird das Reißen

chroniſch. – Gegen ſteifes Genick und Hexenſchuß erweiſen
ſich naßkalte Einpackungen mit wollener Bedeckung oftmals

von Nutzen. Hartnäckige Fälle werden nicht ſelten durch
Maſſage und Elektrizität, wie auch durch ruſſiſche und römiſch

iriſche Dampfbäder geheilt. Im Sommer ſind kalte Fußbäder
überaus heilſam! Von Bädern erfreuen ſich Wiesbaden,

Teplitz (in Böhmen und Ungarn), Colberg und Pfäffers eines
altbewährten Rufes.

Wir haben uns jetzt noch etwas mit der wirklichen
Gicht (Podagra) zu befaſſen. Dieſe Krankheit wird mehr
genannt, als behandelt. Im vorigen Jahrhundert auch in

Deutſchland noch ſehr häufig, gehört ſi
e jetzt faſt zu den

Seltenheiten. Freilich lebte man damals ſehr gut, d
.
h
.

man

a
ß

und trank vortrefflich und viel – verſteht ſich in den
wohlhabenden Klaſſen. Das Zipperlein, das in den Schau
ſpielen und Romanen jener Zeit eine ſo große Rolle ſpielte,

ſcheint jetzt auf den Ausſterbeetat zu kommen. In anderen
Ländern mag's ja anders ſein, namentlich ſoll in Alt-England

die Gicht noch eine Heimſtätte haben.
Die Gicht iſ
t

eine auf Ernährungsſtörung mit reichlicher
Harnſäurebildung beruhende Krankheit, die ſich teils in ein
zelnen, heftigen Anfällen Luft macht, teils dauerndes Siech
tum herbeiführt. Der Gichtanfall tritt plötzlich und meiſt in

der Nacht mit einem überaus ſtarken Schmerzgefühl, welcher
Ahnlichkeit mit dem Druck eines Schraubſtocks oder demEin
bohren eines Nagels ins Gelenk, gewöhnlich das zwiſchen der
großen Zehe und dem Fuße (Podagra). Nur ſelten erfolgt
die Ablagerung in ein anderes Gelenk (Hand, Knie, Schulter).
Das Gelenk ſchwillt an, die Haut wird heiß und feuerrot,

dabei iſ
t allgemeines Unwohlſein mit mäßigem Fieber aber

ſehr großem Stirnkopfſchmerz, Durſt, Aufſtoßen, Ubelkeit und
ſaurem, galligem Erbrechen. Tagsüber Nachlaß, bei Nacht
Steigerung des Schmerzes. Allmählich tobt ſich der Anfall
aus, der Kranke erholt ſich, muß aber des Rückfalls gewärtig

ſein. Die öftere Wiederkehr der Gichtanfälle bewirkt dauernde
Anſchwellung und Entartung des Gelenks und Ablagerung

von Gichtknoten. Bald geraten auch innere Organe, nament
lich das Herz und die Nieren, in Mitleidenſchaft. Durch An
ſammlung von Harnſand, Harngries in den Nieren kommt

e
s

zur Bildung von Nierenſteinen und Nierenkolik, einem
äußerſt ſchmerzhaften und gefährlichen Ubel. Bei den Po
dagraanfällen ereignen ſich auch ſehr leicht Entzündungen,

Anſchwellungen und Verſtopfungen der Venen im Unterſchenkel.
Nicht ſelten wirft ſich die Gicht auch auf die Augen und
erzeugt grauen und grünen Staar (Entzündung der Aderhaut).

Die Gicht iſ
t

ein Erzeugnis des Reichtums; ſi
e

wird
bewirkt durch eine überkräftige Ernährung mit Fleiſch und
den Genuß ſchwerer Biere und Weine (Burgunder). Wo der
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Branntwein Volksgetränk iſt, wie in Rußland, Schweden,
Irland, da iſt di

e

Gicht ein ſeltener Gaſt, ein häufiger da
gegen, wo Porter und Ale, wie in England, oder Burgunder
getrunken wird, wie in Frankreich.

Der Gichtkranke muß daher im Genuß von Fleiſch und
ſchweren alkoholiſchen Getränken ſowie von ſauren Speiſen

ſehr enthaltſam ſein; hingegen darf e
r Brühſuppe, Fiſche,

etwas Fett und Butter und a
b

und zu auch Gemüſe zu ſich
nehmen. Dabei empfehlen ſich körperliche Bewegungen, wie
Gehen, Reiten und Fahren.

Ein ſchwerer Tag im Leben Kaiſer Wilhelms I.

(Abdruckverboten.)
Die authentiſcheDarſtellung,welchedieAbreiſeKaiſer Wilhelms I

als Prinz von Preußen nachÄ in den ſchwerenTagen des
Jahres 1848 durchHerrn Paſtor Behrens in Guhrau in Nr. 1

4

und

1
5

des Daheim unter obigemTitel gefundenhat, erhält einenNach
trag durch die folgende Einſendung, die uns Herr Amtsſekretär

E
.

Luther in Hagenau i. M. ſendet,der den geſchildertenVorgängen
als Augenzeugebeigewohnthat. Die Leſer erſehendaraus, daß der
Prinz von Preußen thatſächlicherſt allenGefahrenentrücktwar, als

e
r

die Planken des Schiffes unter ſich hatte, das ihn nachEngland
brachte. Herr Luther ſchreibtuns:

- ÄTTF

- -
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Ende desMonats März in demtollen
Jahr 1848 pflegtenwir alle zu derZeit,
wann ſpät nachmittagsder Zug von
Berlin nachHamburg den BahnhofHa
genau paſſierte, dorthin zu gehen, um
Nachrichtenaus Berlin zu hören. Am
24. März, nachdemdie Zeitungenuns
ſchonlängſt die Kunde von der Abreiſe
desPrinzen von Preußen aus Berlin ge
bracht hatten, ſahen wir vom fernen
Walde einen Jagdwagen heraneilen.
Gleichzeitighörtenwir, wie derSekretär
des HerzogsGuſtav von Mecklenburg in

größter Aufregung ein leeres Koupee

I. Klaſſe, aber ohne Beleuchtung, für
zwei Herren forderte, welchedann aus
dem Jagdwagen und in den haltenden
Zug ſtiegen. Wir alle wurden natürlich
ſehr aufmerkſam, und namentlichder
EiſenbahnbaumeiſterFritze erkannteſo
fort in demeinenderſelbendenPrinzen
von Preußen. Wie ein Lauffeuer ver
breiteteſichdie Nachrichtunter denaus
geſtiegenenPaſſagierendesZuges. Mein
Freund Fritze, die Gefahr erkennend,
entſchloßſich ſofort, mit demZuge zu

fahren und beſtiegdas Direktionskoupee.
Auf demnächſtenBahnhofe, wo derZug
wieder hielt, ging derſelbe in die Nähe
desKoupees I. Klaſſe, a

n

demdas Fen
ſterheruntergelaſſenwar, und ſagteleiſe:
„Wenn der Prinz von Preußen glaubt,
unbemerktnachHamburg zu kommen, ſo

irrt derſelbe,denn das Zugperſonalund
ſämtliche Paſſagiere des Zuges wiſſen
von ſeinerAnweſenheit.“ Sehr ſtürmiſch
wurde darauf das Fenſter erſt wieder
heraufgezogen,baldaberwiederherunter
gelaſſen,indemzugleichaus demFenſter
die Frage tönte: „Wer ſind Sie und was
wollen Sie damit ſagen?“ Fritze ant
wortete:„Ich binderAbteilungsingenieur
BaumeiſterFritzeund ein guterPreuße.“
Sofort wird dieThüre desKoupeesauf
gemacht,mit der Aufforderung einzu
ſteigen. Jetzt ſagtederPrinz von Preu
ßen: „Ja, ic

h

bin hier, was wollenSie
mit Ihrer Warnung ſagen?“ Fritzeer
widerte, daß ſämtliche Bahnhöfe mit
Neugierigenangefüllt ſeien,dievon den
PaſſagierendieAnweſenheitdesPrinzen
erführen,und daß e

r beſorge, in Ham
burg, wo die Aufregung ſehr groß und
derBahnhof ſicherſehr gefüllt ſei, könne
Grund zu ernſtenBefürchtungenſein.
„Was gebenSie dann für einenRat?“
fragte der Prinz, worauf Fritze entgeg
nete: „Ich werdedenZug kurz vor dem
Einfahren in den Bahnhof ſo langſam
fahren laſſen, daß KöniglicheHoheit auf
der entgegengeſetztenSeite des Zuges
denſelbenunbemerktverlaſſen können.“

– „Das thue ich nicht,“erwidertedarauf
der Prinz, „ich laufenicht fort, wennSie keinenanderenRat wiſſen,
dann bieteich die Stirn; auchwerde ic

h

auf demBahnhof erwartet.“– „Nun,“ ſagteFritze, „dann verlaſſenKöniglicheHoheit in Berge
dorf den Zug und kommenmit zum einfachenHotel, wo wir In
genieureſtets verkehren; ic

h

werdedas Zugperſonalauf ihren Dienſt
verpflichten, zu ſchweigen,und nur diejenigen,die Eure Königliche
Hoheit in Hamburg in Empfang nehmenwollen, hiervon zu benach
richtigen.“
Dieſen Vorſchlag nahm der Prinz a

n

und bat nur, ſeinen imÄ Zuge fahrendenDiener Krug hiervon zu benachrichtigen.ies wurde Fritze in Bergedorf ſehr ſchwer, denn in jedenWagen
mußte e

r

den Namen hineinrufen, bis e
r

endlichden eingeſchlafenen
ihm unbekanntenMann entdeckte.Unbemerktverließen nun der
Prinz, der Adjutant von Oelrichs und der Diener Krug mit dem
BaumeiſterFritze denBahnhof und kehrten,ohneerkannt zu werden,
im Hotel in Bergedorfein, wo ſi

e

zuſammen zu Abend ſpeiſten.Der
Prinz äußerte ſich bei Tiſche wiederholtmit Entrüſtung und hart
über die Ereigniſſe in Berlin und vorzugsweiſeüber denBefehl, die
Truppen zurückzuziehen.
GegenMitternacht legte ſich der Prinz in einemNebenzimmer

kurzeZeit zur Ruhe und wurde gegenMorgen durchdie Equipage
des PreußiſchenGeſandtenaus Hamburg abgeholt. Wie richtig der
Baumeiſter Fritze geurteilthatte,hat ſich ſpäter ergeben;denn kaum
war der Zug in die Halle des Hamburger Bahnhofes eingefahren,
als auch ſchon der Ruf erſcholl: „Der Prinz von Preußen iſ

t

im
Zuge.“ Das Toben undDrängenwurde ſo arg, daßdas Zugperſonal

º
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unter Hilfe der Polizei nur mit der größtenMühe die Unrichtigkeit
der Nachrichtkonſtatierenkonnte. Drei Jahre ſpätererhieltderBau
meiſterFritze, der1874in Breslau verſtorben iſ

t,

das folgendeDank
ſchreibendes Prinzen von Preußen:

„Coblenz,den 23. März 1851.
Wenngleichdrei Jahre vergangenſind, ſo kommtdochDankbar

keit niemals zu ſpät. Als einen Beweis derſelbenempfangenSie
anliegendein Andenken a

n

den 23. März 1848, a
n

welchemTage

in der Nachtzum 24. Sie mir Beweiſe Ihrer Anhänglichkeit,Teil
nahmeund wahrenPatriotismus gaben, die ic

h

nie vergeſſenkann!
Ihrer Fürſorge verdanke ic

h

e
s,

a
n jenemverhängnisvollenTage

nicht noch Schlimmeresmir begegnete.Dafür Ihnen ſtets meine
Dankbarkeit zu vergegenwärtigen,bitte ic

h

Sie, die beigehendeMe
daille freundlichanzunehmen,damit auchſpätereGlieder Ihrer Fa
milie erfahren,was eins derſelbenfür michgethan!

Ihr Prinz von Preußen.“
Jm Wolfsmoor.

Roman von Alexander Freiherrn von Mengden.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Ich will hier einſchieben, wie ſich das Rätſel der An
weſenheit des Fräu
leins in der Folge

löſte: Sie hatte den
ſchönen Morgen zu

einem Beſuche in der

Nachbarſchaft benutzen
wollen und den Weg

über das Moor ge
wählt. Dort hatte ſi

e

der Schneeſturm über

raſcht und in die Irre
geführt, bis endlich
der Kutſcher, des lan
gen planloſen Umher
fahrens müde, vom

Bockegeſprungenwar,

um nach dem verlo
renen Wege zu ſuchen.
Sie hatte ſeiner um
ſonſt geharrt; e

r

war
nicht wiedergekehrt.

Das aufs neue herein-

brechendeSchneegeſtö

ber mochte ihm die
Möglichkeit genommen

haben, ſich zu ihr zu
rückzufinden. Mittler
weile war das junge

Pferd vor demSchlit
ten unruhig geworden

und in plötzlichem

Schreck vorwärts ge
ſtürmt, ohne daß ſi

e

e
s

zu halten vermocht.

Sie hätte ſich verloren gebenmüſſen, wenn nicht das ſcheueTier
ſchon nach wenigen Sprüngen ſich a

n

aus dem Boden ragen

demWurzelwerk den Fuß verſtaucht hätte und ſo zum Still
ſtehen gezwungen worden wäre. Dann kam der Sturm mit

voller Gewalt einhergebrauſt, ſi
e

hatte ihn wehrlos über ſich
ergehen laſſen müſſen. Das Gefühl der Bangigkeit und des
Entſetzens, welches ſi

e anfangs befallen, hatte allmählich der
dumpfen Empfindung todesmatter Gleichgültigkeit Platz ge
macht. So war ſie inmitten des um ſi

e

tobenden Unwetters

in einen Zuſtand dämmernden Hinträumens verſunken, aus
dem ſi

e

erſt das Wiehern ihres Pferdes emporgeſchrecktund
auf unſere Nähe aufmerkſam gemacht hatte.

Glücklich hatten wir, während Arnold das Pferd am
Zügel führte und ic

h

hinter dem Schlitten herging, um ihn im

Gleichgewicht zu erhalten, mit dem Fräulein die Straße oder

vielmehr die Stelle erreicht, wo die Spuren, welche unſer
Schlitten vorhin im Schnee zurückgelaſſen, ihren Anfang

nahmen. – Ja, wo war aber die Straße?

Stinning.

brocheneFläche, in Entfernung einiger Werſt gerade vor uns

durch den LeydenſchenWald begrenzt. Der Schneeſturm hatte
die Tiefen des Weges faſt überall ausgefüllt, ſo daß die Um
gebung in gleicher Höhe mit demſelben lag, hatte jede Spur
vernichtet, jeden Unterſchied ausgeglichen. Nur als ic

h

ſchärfer
ausſpähte, boten ſich mir einzelne unvollkommene Merkmale;

unzuverläſſige Weiſer, a
n

denen ic
h

ungefähr erriet, wo bis

vor kurzem die Winterbahn ſich hingezogen. Hier ein Stück
von dem Schneewall, das noch nicht völlig abgetragen war,

dort ein ſchüchtern aus dem Schnee hervorlugendes Reis von

den Tannenzweigen, mit denen die Straße abgeſtecktgeweſen.

Vor allem aber der Durchhau drüben im Walde, er war mir
der ſicherſte Anhaltspunkt, weil die Straße in faſt gerader

Richtung auf ihn zuführte.

NacheinerKreidezeichnungvonHans Looſchen.

Ich ſah zuerſt nichts als eine weiße, ſchimmernde, hin
und wieder von kleinen Anhöhen und Einſenkungen unter
XXVII. Jahrgang.30. k.

Ich bat Arnold, ſich in den Schlitten zu ſetzenund die
Lenkung des Pferdes zu übernehmen, während ic

h

voraus
eilte, auf den Weg zu ſehen. Ein eigentümlichesBild, dieſer

Zug durch die winter
liche Wildnis! Als
erſter ich, bald vor,
bald neben demTra
ber ſchreitend, taſtend,

watend, kletternd, zu
weilen im tiefenSchnee
verſinkend und mich

wieder emporraffend,

immer in der Befürch
tung, von der ge

wollten Richtung ab
zukommen; hinter mir
die beiden Schlitten

in tiefem Schweigen.

Wo der Weg e
s er

fordert, wo eine Ent
laſtung des Schlittens
notwendig wird oder
ein Unfall von dem

Fräulein fernzuhalten
iſt, ſpringt auch Ar
nold heraus und eilt

ſtützendund ſtemmend
nebenher. Über uns
der troſtloſe, blaſſe

Himmel mit ſeinen
treibenden Schnee
wolken, welche glück

licherweiſenoch immer
zögern, ſich ihres In
halts zu entladen; ſo

weit das Auge reicht,

ein mattſchimmerndes,

weißgraues Einerlei, öde Erſtarrung, ſchaurige Stille, nur
unterbrochen von dem Knirſchen der Schlittenſohlen, von dem
Rauſchen auseinanderſtäubendenSchnees, von dem Schnauben

des Pferdes und dem Läuten des Glöckchensunter demKrumm
holz, wenn e

s

einmal den Kopf ungeduldig ſchüttelnd empor

hebt. Im übrigen geht es doch beſſer, als ic
h

erwartet.

Auf die ſchlimmen Strecken folgen beſſere; über die Hinderniſſe
der Bahn gleitet der leicht gebaute Schlitten ohne größere
Schwierigkeiten hinweg; bald gelangen wir an eine Stelle,
wo der Sturm die Flocken fortgeweht und zu beiden Seiten

zu anſehnlichen Hügeln emporgebaut hat; hier liegt der Eis
grund der Straße bloß und der Rappe verfällt in fördern
den Schritt.

Und d
a beginnt e
s

hinter mir zu flüſtern, zu ſprechen.

Ich mag nichts hören, ic
h

ſchreitegeſchwinderaus und ſchaue
angelegentlich in die Ferne, aus der mir die bläulich ver
ſchwommenenUmriſſe des LeydenſchenWaldes immer näher
entgegenwachſen. Aber der Rappe will mir nichts an Raſch
heit nachgebenund bleibt getreulich a

n

meiner Seite. Und

der plötzlich erwachendeWind, welcher mir gerade in den
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Rücken bläſt, ſpielt die Rolle des Verräters. Oft trägt er
mir jedes Wort, das dort gewechſeltwird, jeden Flüſterlaut
klar und deutlich ans Ohr; ic

h

verſtehe alles, o
b

ic
h

nun

wollen mag oder nicht. Dann wieder, wenn das Wehen nach
läßt, verſtehe ic

h

nichts oder doch nur Unverſtändliches. Die

beiden ſcheinen die Möglichkeit der Gefahr, von mir belauſcht

zu werden, gar nicht in Betracht zu ziehen; unbeſorgt um

meine Nähe ſetzen ſi
e

die Unterhaltung fort, o
b

ic
h

auch
einmal ſtehen bleibe und bedeutungsvoll rückwärts ſchaue.
Die Seltſamkeit der Lage und der Stoff des Geſpräches ſelbſt
überheben ſi

e

vielleicht der nötigen Vorſicht; jedenfalls ſcheinen

ſi
e

ſich um nichts anderes zu kümmern als um ſich ſelbſt.

„Wer hätte gedacht,daß wir uns unter ſolchen Umſtänden
wiederſehen würden, Kouſine,“ höre ic

h

Arnold in ſchmerz

lichem Tone ſagen. „Mir iſt es, als ob eine beſondereFügung
mir dieſe Begegnung mit Ihnen gegönnt habe... Ich ſcheide
von hier, und eine geheime Stimme ſagt mir, daß ic

h

nicht

wiederkehren werde... Noch eine Pflicht hatte ic
h

zu erfüllen,

ic
h

zagte vor ihr, nun hat ſie ſich mir ſelbſt in den Weg
geſtellt... O, Margarete, ic

h

kann nicht ruhigen Herzens
fort, ehe Sie mir verziehen haben... Wollen Sie?“
Was das Fräulein flüſternd erwidert, entgeht mir, doch

die Antwort kann keine Ablehnung enthalten, denn gleich

darauf fährt Arnold fort: „O, ic
h

danke Ihnen ..
.

Es iſt
mehr, als ic

h

erwarten durfte... Und dochvermag ic
h

Ihnen

nicht zu ſagen, was mich zu ſolchem Handeln bewog, nein,
zwang... Nur ſo viel: das Land des Glückes ſah ic

h

roſig

und leuchtend vor mir emporſteigen, doch als ic
h

e
s

betreten
wollte, d

a

rauſchte aus der Ferne eine dunkle ſchaurige Flut
heran und riß mich hinweg. Sie ſtoßen mich nicht fort,
Sie wenden Ihr Angeſicht nicht voll Abſcheues von mir ab?

O
,

welche Güte, Margarete!“

Der Windhauch erſtirbt, ic
h

vernehme geraume Zeit hin
durch nichts weiter, als die Laute, in denen ſich leiſe Rede
fortſpinnt, ohne ihren Sinn zu verſtehen.

„Es iſ
t ja alles aus, alles zerſtört und zu Ende!“

klingt wieder Arnolds tiefe Stimme, „aber eines will ic
h

Ihnen ſagen vor der ewigen Trennung, Sie wiſſen es längſt.
Sie wiſſen, daß zu den ſeligſten Stunden meines Lebens die
gehören, welche mir in Ihrer Nähe zu verleben vergönnt
waren, daß meinHerz...“ Die Worte verlieren ſich in weichem
Flüſtern, das plötzliche Schellen des Schlittenglöckchensüber
tönt jeden Laut; dann iſ

t e
s,

als o
b

ein ſeltſamer Ruf, wie

aus Jubel und Schmerz gemiſcht, in di
e

Öde hallt.
„Immer, d

u

Teure?“

„Immer . . .“

„Und...?“
Frage gilt.

„Er? O nein... E
r

iſ
t

mir ein guter Verwandter,

ein ritterlicher Freund geweſen, ſonſt...“ hier verhaucht die
Stimme wieder.

Nun ſcheint Arnold abermals eine zögernde, lange Frage
geſtellt zu haben.

„Sie irren ſich!“ Die Stimme gehört demFräulein a
n ..
.

„Damals im Parke vor ſechs Jahren ..
.

Ach, damals war

e
s ja Herbert, der Worte beſchwichtigenderVerteidigung für

Sie fand, während ich...“
Da geſchah e

s plötzlich, blitzſchnell,überwältigend ſchnell...

Ich weiß ſelbſt kaum mehr, wie es ſich zutrug, wie es ſich
überhaupt ſo zutragen konnte. Wenn ic

h

jetzt daran denke,

ſo mutet e
s

mich a
n

wie eine Lüge, wie ein Phantaſiegebilde,

wie ein ſchreckhafterTraum, den einer in der Fiebernacht

träumt und von dem noch die Erinnerung im Hirne ſpukt.

Ich will kurz erzählen, ſo wie ſich mir die Eindrücke
geſtalteten. Schon war das Waldufer nahe, als ſich in die

bisher freiere Bahn ein Hügel vorſchob, am Gipfel und a
n

ziemlich ſchroffenAbhängen von dichtemSchnee bedeckt. Über

ihn weg verlief die Straße. Unſer Traber hatte faſt die
Höhe der Erhebung erreicht, als e

r,

von Arnold wohl zu loſe

in den Zügeln gehalten, a
n

einem am Wegrande verborgen

Ich verſtehe den Namen nicht, dem die

liegenden Steine ausglitt, ſtrauchelte und in die Knie ſtürzte.
Ich hatte noch Zeit, einen Warnungsſchrei auszuſtoßen und
zurückſchauendgewahrte ich, wie Arnold, um den Schlitten

zu entlaſten, aus demſelben heraus- und den Abhang her
niederſprang, wo e

r

auf dem glatten Boden nur mühſam Fuß
faßte. Da, nach wenigen Schritten, ſtolperte das ſchon er
ſchöpfteTier nochmals, doch jetzt ſo heftig, daß es zuſammen
brach und mich gleichfalls in ſeinen Fall hinabriß. Zugleich
ertönte ein heftiger Krach: d

ie

eine Deichſel am Schlitten
war zerſplittert. Im Sinken ſah ich, wie der Schlitten in

jähem Bogen ſich der Tiefe zuneigte, umwarf und das Fräu
lein hinausſchleuderte. Ich raffte mich eilends auf und er
blickteArnold drunten, wie e

r

die Gleitende mit ſtarken Armen

umfaßt hielt, emporhob und mühſam mit ihr aufwärts klomm.
Da war auch ic

h

zur Stelle, nahm die vom Sturze Halb
betäubte von ihm entgegen und bettete ſi

e

ſanft in den wieder
aufgerichteten Schlitten. Wie aber nun Arnold vollends den
Wegrand erklettern wollte, d

a

mochte ſich ſein Fuß in den
Falten ſeines langſchleppendenReiſepelzes verwickelt, ein plötz

licher Schwindel ihn angewandelt oder e
r

ſonſt wie Halt und

Kraft verloren haben– kurz, er ſtrauchelte, ſank zu Boden
und war, ehe ic

h

noch rechtzeitig zum Beiſtand heran war,

a
n

meiner ausgeſtrecktenHand vorbei, in raſender Schnelle

den Abhang hinuntergeſchoſſen. Da geſchah das Furchtbare.
Unter der Laſt ſeines Körpers wich die Schneedecke, ein

dunkler Abgrund gähnte herauf, ein Gurgeln und Plätſchern
erſcholl, mißfarbige Wellen ſpritzten empor– dann alles ſtill,
nur die Waſſer drunten im Grunde zogen allmählich er
ſtarrend ihre murmelnden Kreiſe. Von Arnold aber kein
Laut, keine Spur – es war, als ob er niemals dageweſen
wäre! Einige Sekunden ſtarrte ic

h

wie geiſtesabweſend in

die Tiefe, dann ſtürmte ic
h

in mächtigenSätzen hinab. Doch
bald ſchutterte der Boden unter mir und durch den weichen

Schnee hervor quoll ſchwarzer, zäher Schlamm, in den mein

Fuß bei jedem Schritt tief und tiefer verſank. Ich ſtrengte
jede Sehne, jeden Muskel an, ic

h

ſuchte, mich auf den Boden
werfend, kriechend vorwärts zu kommen, umſonſt! Der

Grund wurde ſtets flüſſiger und unſicherer. Ich rief ſeinen
Namen, ic

h

ſchrie, nur der Widerhall der Öde antwortete

mir; ic
h

ſpähte angeſtrengtnach einer Spur, nacheinem Zeichen
des Verſchwundenen aus; ic

h

ſah allein die zerriſſenen Streifen

des Schnees, zwiſchen welchen hindurch eine mißfarbene Flut
ſchimmerte. Meine Kräfte erlahmten, e
s

war ja alles ver
geblich, e
s

war längſt zu ſpät, auch wenn e
s

mir gelungen

wäre, bis zu der verhängnisvollen Stelle vorzudringen. Längſt
hatten, ſein Schickſal beſiegelnd,die trüben unheimlichen Waſſer
dort den Geſuchten erfaßt und in ihre unergründlichen Tiefen
gezogen. Eine jede Bewegung weiter war Selbſtmord, und
doch hätte ic

h

mich keinen Augenblick beſonnen, ſelbſt für den
faſt ausſichtsloſen Verſuch ſeiner Rettung mein Leben zu laſſen,

hier jedoch ſetztedas Moor meinem Todesmute unüberſteig
bare Schranken entgegen. Die Hauptſache aber: das Fräulein
bedurfte meiner, ic

h

durfte ſi
e

nicht verlaſſen in der unwirt
lichen Wildnis; der Tote ſelbſt hätte es mir nie verziehen.
Und doch: in ſtiller Verzweiflung, von brennender Scham

über meine Ohnmacht erfüllt, trat ic
h

den Rückzug an; nur

mit ungeheuerſterAnſtrengung erreichte ic
h

den feſterenGrund.
Dort blieb ic

h

keuchendſtehen, ohne der eben überſtandenen

Gefahr zu achten, und ſtarrte immerfort auf den Fleck, wo

Arnold verſunken war; in meinem Hirn aber wirbelten die
Gedanken wild durcheinander. Wie hatte das nur geſchehen

können? Jedes Jahr war der Winterweg in der gewohnten

Richtung befahren worden; e
r

war harmlos, wenn man nicht
abirrte, kaum jemals hatte man von einem Unfalle gehört

und von einer offenen Stelle in ſeiner unmittelbaren Nähe

wußte man vollends nichts. Es gab keine andere Löſung:
tief drunten im Grunde des Sumpfes mußte erſt kürzlich

eine Umwälzung ſtattgehabt, ein unterirdiſcher, ſtark ſprudeln

der Quell, wie das im Wolfsmoor nicht allzu ſelten geſchah,

ſich durch den Schlamm a
n

die Oberfläche Bahn gebrochen

und jenen tückiſchen, nur ganz leicht von Schnee verhüllten
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Schlund gebildet haben, der ſich ſoeben Arnold zum Opfer

auserkoren hatte.
-

Wie ic
h

darüber ſann, berührte mich eine leichte Hand

a
n

der Schulter. Ich wandte mich um und ſchaute in die
todblaſſen Züge des Fräuleins, mit großen geiſterhaften Augen

ſchaute ſi
e

mich an. Hatte ſi
e

den Untergang Arnolds mit
angeſehen oder war ſi

e

durch meine Rufe und Schritte aus

ihrer halben Ohnmacht emporgeſchreckt,mir unbemerkt den
gefahrvollen Abhang hinuntergefolgt, um demGeſchehenennach
zuſpüren? Ich verſtand die ſtumme Frage in ihren Augen
und deutete kurz in die Richtung vor mir. „Tot?“ brach

e
s plötzlich von ihren Lippen, und ihre Stimme hatte einen

rauhen, ſchrillen Klang. „Und Sie? Was thun Sie hier?
Wollen Sie ihn in der Gefahr verlaſſen? Retten Sie ihn,
fort!“ Die harten Worte ſchnitten mir ins Herz. Ich wies
auf die ſchwarzen Spuren im Schnee, auf meine Kleidung

und ſchüttelte den Kopf: „Zu ſpät, es iſt unmöglich! Un
möglich!“ Ihre Augen flammten. „Es kann nicht ſein! So
will ic

h

ſelbſt...“ Sie that einen Schritt vorwärts, ic
h

trat
ihr in den Weg und hielt ſi

e

mit ſanfter Gewalt zurück:

„Sie dürfen nicht, Fräulein, es iſt Ihr gewiſſer Tod!“ Sie
hörte und antwortete nicht, ſondern rang mit mir und ſuchte
ſich mir zu entreißen, marmorblaß, aufgeregt, außer ſich!
Dann, das Erfolgloſe ihrer Anſtrengungen einſehend, ſtieß ſi

e

einen herzerſchütterndenSchrei aus und ſank leblos, unbeweg

lich in meine Arme zurück. In halber Sinnloſigkeit trug ich

die nun völlig Ohnmächtige den Hügel hinauf.

Ich weiß auch nicht mehr genau, was ſich ſpäter e
r

eignet, wie wir nach Leyden gelangten, welche Auftritte ſich
dort abſpielten, nur eines Umſtandes erinnere ic

h

mich noch
deutlich: daß uns unterwegs der Kutſcher des Fräuleins in

großem Schreckentgegengelaufenkam. Er hatte nach mannig
fachen Irrwegen den Wald erreicht und ſich nun, um die

verirrte Herrin aufzuſuchen, wieder auf das Moor begeben.
Alles Forſchen blieb vergeblich: die Leiche Arnolds wurde

nie entdeckt, ebenſowenig wie man das Grab zu ermitteln
vermochte, wo ſein heißes, ſchuldvolles und doch edles Herz

die erſehnte Ruhe gefunden hatte. Eines aber, wonach e
r

in

der Stunde des Scheidens begehrt, hatte ſich ihm doch und
gleichſam über Erwarten erfüllt: der Wunſch nämlich, für
das Leben eines anderen und noch dazu für das Leben der
jenigen, die ihm auf Erden das Teuerſte geweſen, ſein eignes
dahinzugeben! Der Wolfsmoor hütet ſeine Geheimniſſe. –
In ſeinem Teſtament hatte Arnold mit Ausnahme des

Gutes, welches nach den Landesgeſetzenvon der freien Ver
fügung ausgeſchloſſen war, über ſein ſämtliches Vermögen,

ſeine Barmittel und Wertſachen Verfügung getroffen. Keiner
ſeiner Beamten, Hofes- und Dienſtleute ging leer aus. Mich

hatte e
r

mit einer reichen lebenslänglichen Rente, d
ie

mir

alle Sorgen der Zukunft benahm, ausgeſtattet. Auch die
Leydenſchen waren bedacht; dem Fräulein fiel ein koſtbares
Schmuckſtückaus dem Nachlaß der ſeligen Baronin zu. Das
Schloß aber trat der älteſte Sohn der nach Kurland verhei

rateten Schweſter des ſeligen alten Barons, als nächſter zur
Nachfolge berechtigter Erbe, zum Eigentum an. Der ſtolze
Familienbeſitz, welcher Jahrhunderte lang bei den Werdens
geweſen, ging auf einen fremden Namen über.

Obwohl ic
h

e
s

kaum mehr nötig hatte, hing ic
h

meinem

Berufe auch unter der neuen Herrſchaft mit alter Treue an.
Man behielt mich gern, ic

h

war ja ein guter Beamter. Nach

wie vor blieb ic
h

im ſtillen Waldhauſe wohnen, einſam und
zurückgezogen, ohne Verkehr mit den Menſchen, nur auf die
Erfüllung meiner Pflichten bedacht. Innerlich aber war ic

h

unfrei und zerfahren. Dräuender als je erhob die Schuld
das Haupt und forderte ihr Recht. Beſaß ſi

e

wirklich ein

ſolches auf mich? Gar viele Stimmen ſtritten in mir und
bald gab ic

h

der einen und bald der anderen Gehör. Die

eine umklang mich einſchmeichelndund lockend. Du haſt keine
Urſache, dich ſchuldig zu fühlen, denn was d
u gethan, war
nichts Böſes. (Schlußfolgt.)

Augentroſt.

Tauſend Blumen

der Heide

Glänzen jetzt und auf
dem Rain,

Angethan mit buntem Kleide

Lachen ſi
e

im Sonnenſchein,

Von der linden Luft umkoſt.
Meine Blum' heißt Augentroſt.

Niedrig iſ
t

ſi
e

und beſcheiden,

Eine kleine Blume bloß,

Doch ic
h

mag ſi
e

lieber leiden

Als ſo manche ſtolz und groß.
Ja, ſie wuchs nun einmal ſo

Mir ans Herz und macht mich froh.

auf

Andern mögen andre taugen,

Mir gefällt ihr ſchlichtes Blühn,
Wenn ſi

e
wie mit Kinderaugen

Zu mir aufblickt aus dem Grün.

Ins Geſichtchen ihr zu ſehn,
Bleib ic

h

o
ft vergnüglich ſtehn.

Tau und Regen woll' erquicken
Meine Blume für und für,

Sonne freundlich auf ſi
e

blicken –
Traute Vöglein, ſinget ihr!
Und wenn Wind und Wetter toſt,

Schütz' mir Gott den Augentroſt.

J. Troian.
Der alte Harkort.

Von Hanns von Zobeltitz. (Abdruckverboten.)

Dem Manne und nicht demPoliliker gelten dieſe Zeilen!

Von dem letzteren ſcheiden uns mancherlei Gegenſätze, die
gottlob freilich die letzten Jahrzehnte zum Teil ſchon über
brückt haben, die hoffentlich die Zukunft noch mehr verwiſchen

wird. Der alte Harkort war lange Jahre ſeines Lebens ein
überzeugter Liberaler, e

r

war eine Stütze und Säule ſeiner
Partei, allerdings nicht im Sinne grundſätzlicher Negation,

ſondern im Geiſte tüchtigerMitarbeit a
n

allen Fragen des öffent
lichen Lebens. Daß dieſe Mitarbeit ihn o

ft

auf ganz andere
Wege führte, als uns gut und geeignet erſcheinen kann, iſ

t

eine Sache für ſich: jedenfalls haben aber politiſche Gegen

ſätze und Streitfragen ſeine unerſchütterlicheKönigstreue und

ſeine innige Vaterlandsliebe niemals berührt.

Dem Manne Harkort gebührt aufrichtige Verehrung.

Was e
r

erſtrebte und erreichte, ſeine ganze kraftvolle Per
ſönlichkeit, ſein ſchlichtes, offenes Weſen, ſein deutſchgeſinntes

Herz, ſeine ſelbſtloſe Arbeit zwingt uns zur Bewunderung.

Man kann das umfangreicheWerk, welches L. Berger kürzlich
dem Andenken Friedrich Harkorts widmete (Der alte Harkort.

Ein weſtfäliſchesLebens- und Zeitbild. Leipzig. J. Bädecker),
man kann dies eingehende, liebevolle Lebensbild nicht durch
leſen, ohne auch den knorrigen, alten Weſtfalen lieb zu ge
winnen, deſſen Wahlſpruch „Das Leben gilt nichts ohne die
Treue!“ ſich in achtzig langen Jahren bethätigte. In achtzig
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(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)

langen, ereignisreichen Jahren; als Jüngling griff Friedrich
Harkort zu den Waffen, um in den ſtolzen Jahren 1813 bis
1815 ſein zu Boden getretenes Vaterland von der Fremd
herrſchaft befreien zu helfen – als Greis erlebte er die
Gründung des Deutſchen Reiches durch Kaiſer Wilhelm den
Siegreichen und ſah das geliebte Vaterland im früher nie
erhofften Glanze und Ruhm.

Am 22. Februar 1793 wurde Friedrich Harkort auf
Harkorten, dem Stammſitz der Familie, geboren. Unter glück

lichen äußeren Verhältniſſen wuchs er auf: der Vater hatte

ſich durch Einſicht, Rechtſchaffenheit, Charakterfeſtigkeit und
gemeinnützigeWirkſamkeit im weiten Umkreis allgemeineAch
tung erworben; „man erzieht Kinder nicht durch Worte,

ſondern durch das Beiſpiel,“ lautete ſeine oberſte Erziehungs
regel, und dieſes Beiſpiel gab er ſein ganzes Leben hindurch.

Auf der ſehr energiſchen, ernſten und klugen Mutter ruhte
die Hauptlaſt der Erziehung, die bei ſechs kräftigen Knaben

nicht leicht war, und daher auch, wie gemäß der damaligen
Zeitrichtung, ſtreng ſein mußte. Die Eltern waren für die

Kinder Gegenſtand höchſterEhrfurcht, die ſich auch in äußeren
Formen kund zu geben hatte. Vater und Mutter wurden

ſtets mit „Sie“ angeſprochen, jede Vertraulichkeit ſtreng fern
gehalten. Beide Eltern, ſo berichtetein Zeitgenoſſe, derPfarrer

von Elſey, verbanden mit inniger Hochachtung gegen das
Chriſtentum thätige Ubung desſelben, beide ſuchten und fanden

die edelſten Lebensgenüſſe in den Freuden der Religion, der
Sittenreinheit, der ſtrengen Pflichterfüllung. Das Hausweſen

und deſſenHaltung war einfach und auf die durch die geſell

ſchaftliche Stellung – der Vater beſaß außer dem Landgut
mehrere Eiſenhämmer – bedingten Bedürfniſſe beſchränkt;
ernſt, ſtrenge und gleichförmig ſpielte ſich das häusliche Leben
ab; Erholung wurde nur im weiteren Familienkreiſe und im

Verkehr mit befreundetenNachbarn geſucht; ſchwärmendeLuſt
barkeiten vermied man. Aber bei aller Einfachheit war die
Jugend der Harkortſchen Kinder doch eine heitere und fröh
liche. Im Sommer trieben ſich die kerngeſunden Knaben
während der Freiſtunden – ſie beſuchten zuerſt die Volks
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ſchule in Quambuſch – fleißig in Feld und Wald, während
des Winters in des Vaters warmen, funkenſprühenden Häm
mern umher und waren in allen körperlichenÜbungen Meiſter.
Als ſie dann der Volksſchule entwachſen waren, pilgerten ſie

täglich zur „Handelsſchule“ nach dem 1/4 Stunden ent
fernten Hagen. Keiner von ihnen trug Hut oder Mütze, noch
viel weniger Uberzieher oder Regenſchirm; nur bei ſehr ſtarker

Kälte oder gar zu ſchlimmem Regen wurde nach Landesſitte
ein blauer Leinwandkittel über das Wams gezogen oder eine

wollene Binde um Hals und Ohren geſchlungen. Solche von
früheſter Jugend a
n durchgeführte Abhärtung machte die
Jungen wetterfeſt und verſchaffte ihnen die eiſerne Geſund
heit, derer ſi

e

ſich bis a
n

ihren Tod erfreuten.

Bis zum Jahre 1808 blieb Friedrich Harkort auf der
Hagener Handelsſchule; hier erlebte e

r

noch ſchmerzenden
Herzens die Einverleibung der heimatlichen Grafſchaft Mark

in das Großherzogtum Berg von Napoleons Gnaden. Alsdann

brachte der Vater ihn zu dem Kaufmann Mokl nach Wich
lingshauſen (jetzt die Stadt Barmen bildend) in die Lehre.

Er war unterdeſſen zu einem herrlichen Jüngling heran
gewachſen. Faſt ſechs Fuß hoch, mit breiter Bruſt und
Schultern, blondgelocktenHaares, unter einer hochgewölbten

Stirn ein kluges, ſtrahlendes Augenpaar – erregte der junge
Mann allerorten Aufſehen als ein ſeltenes Bild von Schön
heit und Kraft. Wie hätte ein ſolcher Jüngling fehlen mögen,
als das Vaterland ſich erhob, als der Ruf: „wir ſind wieder
Preußen!“ durch Weſtfalen ging. Im Herbſt 1814 trat er

als Freiwilliger unter die Fahnen und wurde bald Landwehr
offizier; 1815 trafen ihn gleich bei Beginn des Feldzuges,

im Gefecht von Goſſelier, zwei Kugeln kurz hintereinander;

e
r errang ſich mit ſeinem Blute das Eiſerne Kreuz! Er hat

das ſchlichteKreuz von Eiſen hochgehaltenbis zu ſeinem Tode.
Zwei Jahre nach dem Friedensſchluß ſtarb der Vater.

Der Stammſitz Harkorten fiel nach Landesbrauch a
n

den
älteſten Sohn, für die fünf jüngeren blieb wenig übrig; zwei

von ihnen gründeten in Leipzig ein Handelshaus, das ſi
e

bald zur hohen Blüte entwickelten – Friedrich errichtete zu
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nächſt auf Harkorten eine Gerberei für feinere Lederſorten

nehmungen bald an jüngere Verwandte ab, um ſich einem

neuen Induſtriezweige zu widmen, der für die gewerbliche
Entwickelung der ganzen Provinz von der größten Wichtigkeit

werden ſollte.

Der ſtaunenswerte Aufſchwung des Maſchinenbaues in
England, die feſte Uberzeugung von der Zukunft der Dampf
maſchine zumal, die bisher nur in vereinzelten Exemplaren

in Deutſchland gebaut worden war, bewog Friedrich Harkort
ſchon 1818 eine Maſchinenfabrik oder, wie es damals hieß,

eine „mechaniſche Werkſtätte“ anzulegen. Er verband ſich
mit einem wohlhabenden Kaufmann, namens Kamp, kaufte
die ſogenannte „Burg zu Wetter,“ ging ſelbſt nach England,
um Sachverſtändige und Arbeiter anzuwerben und bald raſſelten
in der neuen Fabrik die Werkzeugmaſchinen, brodelten und

ziſchtendie Dampfkeſſel wacker darauf los. Die großen Fabrik
ſtädte Elberfeld und Barmen erhielten ihre erſten Dampf
maſchinen aus der Wetterſchen Anſtalt, die auch den erſten
mechaniſchenWebeſtuhl aus England kommen ließ, um nach

ſeinem Muſter neue Stühle zu bauen, auf denenTuch, Baum
wolle und Seide gewebtwerden konnte. Trotz mancherSchwie
rigkeit entwickelte das Unternehmen ſich günſtig, Friedrich
Harkort aber war nicht der Mann, bei dem glücklich Begon

nenen ſtille zu ſtehen, ſich des Geſchaffenen in Ruhe zu er
freuen; aus ſeinen Erfolgen ein Vermögen zu ziehen, hat er
ſein Lebtag nicht verſtanden.

Seit einigen Jahrzehnten hatte die engliſcheEiſeninduſtrie
durch Einführung des Puddelverfahrens einen ſtaunenswerten
Aufſchwung genommen, in Deutſchland aber wollte ſich nie
mand zu dieſer neuen Methode der Eiſenaufbereitung ver
ſtehen. Da war es wiederum Harkort, der 1826 das erſte
Puddel- und Walzwerk im Vaterlande errichtete und damit
einen gänzlichen Umſchwung der deutſchenEiſeninduſtrie her
vorrief. Von Wetter aus verbreitete ſich das Puddelverfahren
in kurzer Zeit durch ganz Deutſchland und auch dieſe ſchnelle
Verbreitung iſ
t

zum großen Teil Harkorts Verdienſt. Des

NachdemGemäldevon F. Lefler.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.

eignen Vorteils ſtets uneingedenk, verſchloß e
r

ſeine Fabrik

und übernahm e
in Kupferhammerwerk, trat aber beideUnter

eſſenten, gleichviel o
b

dieſer Konkurrent war oder nicht: „Mich

nicht geheimnisvoll, ſondern zeigte ſein Verfahren jedem Inter

hat die Natur zum Anregen geſchaffen,nicht zum Ausbeuten;

das muß ic
h

anderen überlaſſen,“ pflegte e
r

zu ſagen, wenn
wohlmeinende Freunde ihn o

b

ſeiner Selbſtloſigkeit tadelten.
Auch der Ruhm, die erſten größeren Dampfkeſſel in Deutſch

land hergeſtellt zu haben – ihre Fabrikation galt damals
noch als ein bedeutendes techniſches Kunſtſtück – gebührt
Harkort, und wiederum wurde ſeine Keſſelſchmiedezur Pflanz
ſtätte einer ganz neuen Induſtrie.

In jene erſte Zeit des Ringens und Kämpfens fällt
noch eine andere That Harkorts, die vielleicht von manchem
als unbedeutend erachtetwird, die uns aber für das ganze
Weſen des ſeltenen Mannes bezeichnenderſcheint. Die herr
liche Kloſterkirche zu Altenberg, „der bergiſche Dom,“ ſeit
Jahrhunderten die Grabſtätte der Jülich-Bergiſchen Fürſten
und vielleicht nächſt dem Kölner Dom das herrlichſte Gottes

haus am Niederrhein, war als halbe Ruine in privaten

Beſitz übergegangen und vandaliſcher Zerſtörung anheim
gefallen; der Rentmeiſter des Beſitzers ließ die Steinplatten

des Fußbodens, herrliche bemalte Fenſter, kunſtvolle Grab
deckel und Inſchriftplatten aus Meſſing zum Zweck des
Verkaufs herausbrechen, ja ſogar die Fürſtengrüfte durch

wühlen. Auf einer Reiſe erſchauteHarkort dieſen Greuel und
dank ſeinem ſofortigen energiſchenAuftreten mit Wort und

Schrift ſchritt die Regierung ein, ſtellte die Kirche unter
polizeilichen Schutz und rettete ſi

e

vor gänzlichemUntergang;
ſpäter wurde ſi

e

dann auf Staatskoſten in der alten Würde
wiederhergeſtellt.

Im Jahre 1830 in den damaligen weſtfäliſchen Land
tag gewählt, trat Harkort ſofort für den Ausbau der Ver
kehrswege energiſch ein; ſein erſter Antrag richtete ſich auf
„eine Verbindung der Weſer mit der Lippe vermittelſt einer
Eiſenbahn“: der erſte Fall, in welchem einer deutſchen ſtän
diſchen Vertretung Gelegenheit geboten wurde, ſich für das

neue Verkehrsmittel auszuſprechen.
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Friedrich Harkort ſteht überhaupt in vorderſter Reihe

der Männer, welche dem welterobernden Eiſen ſeinen Sieges
zug durch Deutſchland erſchloſſen. Schon am 30. März
1825 – die Darlington-Eiſenbahn Stephenſons wurde be
kanntlich erſt in demſelben Jahre vollendet – hatte er in
einem öffentlichenAufruf auf die Bedeutung der Eiſenbahnen
hingewieſen: „Möge auch im Vaterlande bald die Zeit kommen,

wo der Triumphwagen des Gewerbefleißes mit rauchenden
Koloſſen beſpannt iſ

t
und dem Gemeinſinn den Weg bahnt!“

1826 bereits ſtellte die Wetterſche Maſchinenfabrik in Elber
feld eine kleine Verſuchsbahn aus; 1827 überreichte e

r

ſeinem
Gönner Stein eine „Denkſchrift über die Vorteile der Eiſen
bahnanlage,“ und 1828 bildete ſich auf ſeine Veranlaſſung

die erſte Eiſenbahn-Aktiengeſellſchaft Deutſchlands, „um mittelſt

einer Eiſenbahn den Abſatz der Ruhrkohlen nach dem Wupper

thale und ins Bergiſche zu vermitteln!“ Und das alles, wohl

zu bemerken, ein Jahrzehnt, ehe die erſte Bahnſtrecke in

Preußen, die Linie zwiſchen Berlin und Potsdam, wirklich
eröffnet wurde.

Wie weit war man damals davon entfernt, die An
ſichten Harkorts für richtig zu halten. Ja, er wurde als
„toller Phantaſt“ öffentlich verſpottet. Noch als e

r
1833

ſeine bekannte Schrift „Die Eiſenbahn von Minden nach
Köln“ erſcheinen ließ und in einer Verſammlung verteidigte,
zieh man ihn der maßloſen Ubertreibung, weil e

r gemeint
habe, die Zahl der Reiſenden könne ſich gegenüberder Frequenz

der Poſt wohl um das Sechsfache vermehren. Sein Mühen,

der geliebten weſtfäliſchen Heimat zuerſt auf dem Kontinent
gute Eiſenbahnverbindungen zu ſchaffen, blieb vergebens–
merkwürdig genug aber, daß auch ſein Bruder Guſtav der
erfolgreichſteFörderer der erſten größeren Bahnſtrecke in einem
anderen Teile Dentſchlands war: der 1839 eröffneten Linie
Leipzig–Dresden nämlich.

Im Jahre 1832 trat Harkort aus der von ihm ge
gründeten Maſchinenfabrik aus; „als Fabrikant zähe bei einer

Sache auszuharren,“ ſagt ſein Biograph treffend, „lag nicht

in ſeiner Natur; ſi
e gründlich auszubeuten, zunächſt für ſich

allein zu benutzen, Geld zu verdienen – hat er nie ver
ſtanden. Das ihn ausſchließlich beherrſchende,unauslöſchliche
Streben nach Neuem, nach rationellem Fortſchritt ließ ihn

ſtets über ſeine finanziellen Kräfte hinfortſehen.“ Er ſchied
aus ſeinem erſten Unternehmen mit kaum nennenswertem
Vermögen.

In der Nähe von Dortmund gründete Harkort, um ſich
und den Seinen eine neueHeimſtätte zu ſchaffen, eine Eiſen
gießerei und Keſſelſchmiede, die e

r

bald zu einer Fabrik für
Schiffsdampfmaſchinen umgeſtaltete; ſein erſtes Boot, den für

die Weſer beſtimmten „König Wilhelm III,“ führte er ſelbſt
den Rhein hinauf durch das frieſiſcheWattenmeer über Bremen
bis nach Minden: e

s

war der erſte Dampfer, welcher die

Weſer befuhr. Kaum heimgekehrt,wandte e
r

ſich ſchon wieder

einer neuen Idee zu; e
r

baute ſeetüchtigeRheinſchiffe, welche

den unmittelbaren Verkehr zwiſchen den großen rheiniſchen
Handelsſtädten und England bez. Amerika aufnehmen ſollten.

Daß der Gedanke a
n

ſich geſund war, bewies d
ie Zukunft;

auch bewährte ſein erſtes Fahrzeug ſich auf der Überfahrt
vollkommen – trotzdemverlief dies Unternehmen in höchſtun
glücklicher Weiſe, Harkort verlor faſt den ganzen Reſt ſeines
Vermögens.

Wenn e
r

trüben Tagen entgegenging, ſo hatte e
r

doch
die Genugthuung, daß ſein redliches Streben überall An
erkennung fand. Schon damals gehörte Harkorts Name zu

den populärſten in den Rheinlanden und Weſtfalen, und als
kurz nach der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms IV die Ge
fahr eines Krieges mit Frankreich in den Vordergrund des

öffentlichen Intereſſes trat, erklang allerorten ſein feuriger
Aufruf zu den Waffen:

„Land der Mark, wo deineSöhne?
Stehe auf, dein König ruft!
Feinde dräun, Trompetentöne
Schmetternmahnenddurchdie Luft.

Chor: König hoch! Markaner Wehren
Vorwärts in das Feld der Ehren!“

Inzwiſchen gingen die politiſchen Dinge in Deutſchland

und Preußen ihren verhängnisvollen Lauf. Harkort ſelbſt
beteiligte ſich– ic

h

folge der Darſtellung ſeines Biographen– a
n

der Bewegung nur in geringem Grade. E
r

hatte

klar erkannt, daß, wenn man ein Volk zur Selbſtregierung

erziehenwollte, man unten, am Fuße der Pyramide, beginnen,

vor allem den Volksunterricht auf eine höhere Stufe heben
und die wirtſchaftliche Lage der arbeitendenKlaſſen verbeſſern
müſſe. Dem Schulweſen wandte e

r

vor allem ſeine Wirk
ſamkeit in vollem Umfang zu und that durch ſeine unermüd

lichen Weckrufe unſtreitig ſehr viel für deſſenBeſſerung, ganz

beſonders für die Hebung der geiſtigen und materiellen Lage

des Volkslehrerſtandes. Sein kleines Buch „Bemerkungen

über die deutſcheVolksſchule und deren Lehrer“ (1842) war

in wenigen Monaten in Tauſenden von Exemplaren durch
ganz Europa verbreitet; der von ihm ins Leben gerufene:

„Verein für die deutſcheVolksſchule“ entfaltete nach anfäng

lichemWiderſtreben der Regierung eine erfolgreicheThätigkeit;

nach kurzer Zeit ſchon zählte e
r

2500 Mitglieder.

Während des Winters 1843/44 verfaßte Harkort d
ie

vielleicht bemerkenswerteſte ſeiner Schriften: „Bemerkungen

über die Hinderniſſe der Civiliſation und Emanizipation der
unteren Klaſſen“ – eine Schrift, die in der That noch heute,

in unſerer Zeit großer ſozialer Kämpfe, von dem höchſtenInter
eſſe iſ

t.

Daß Harkort ein Feind und ſcharfer Verurteiler der

modernen Sozialdemokratie war, werden wir ſpäter ſehen;
wie e

r
hier aber bereits die Notwendigkeit umfaſſender ſtaat

licher Fürſorge für den Arbeiter betont, iſ
t

höchſt bemerkens
wert, und die meiſten ſeiner Forderungen: Verbot der Be
ſchäftigung von Kindern in den Fabriken; Sorge für geſunde
Wohnungen und möglichſt niedrige Eiſenbahnfahrpreiſe der
Arbeiter, um dieſelben von dem Wohnen in den großen

Städten fernzuhalten; Einführung des Syſtems wechſelſeitiger

Unterſtützung bei Invalidität, allgemeine Verſicherung zur
Unterſtützung in Krankheitsfällen, Abſchaffung der Mahl- und
Schlachtſteuer, Einführung koſtenfreier Schiedsgerichtefür Ba
gatellſachen 2

c.

kann man rückhaltslos unterſchreiben, ja ſi
e

ſind heute meiſt ſchon allgemein anerkannt und der Verwirk
lichung entgegengebracht.Bemerkenswert iſ

t auch, daß Harkort

damals ſchon für deutſcheKolonieen eintrat und die Hoff
nung ausſprach, „daß binnen wenigen Jahren der preußiſche

Kriegswimpel auf der Nord- und Oſtſee wehen werde.“
Den Berliner Märztagen des Jahres 1848 gegenüber

nahm e
r

ſehr entſchiedeneStellung: „Wir ſchlichtenProvinzialen,“
ſchrieb e
r damals, „geſtehen der Hauptſtadt das Recht nicht
zu, in Barrikaden die Nation zu vertreten... allerdings bin

ic
h

1830 der erſte geweſen, welcher den Antrag auf Ver
faſſung unterſtützte; allein meinen Degen würde ic

h

nur für

den König ziehen.“ Und in einer Adreſſe, welche e
r

für die

Bewohner des Kreiſes Hagen entwarf, ſprach e
r

e
s aus, wie

e
r

„die Wünſche und Handlungen verurteile, die weit über

ein geſetzlichesund vernünftiges Ziel hinausgehen,“ zugleich

hervorhebend: „Nur aus einem einigen ſtarken Preußen
kann ein mächtiges Deutſchland hervorgehen.“ Wahr
haft köſtlich aber waren ſeine berühmten draſtiſchen Briefe
„An die Meiſter und Arbeiter der Grafſchaft Mark“: nie
mals vielleicht wurde gleich derb und ſchlagend der Unſinn
der Revolution klargelegt, und daß der Verfaſſer dieſer Briefe
nicht etwa ein Konſervativer, ſondern ein Liberaler alten
Schlages war, erhöhte ihre über das ganze Land verbreitete
Wirkung noch beſonders. E

r

war e
s

denn auch, der in der
Nationalverſammlung zuerſt den Mut hatte, derenVerlegung
nach einer anderen Stadt zu beantragen, um ſi

e

der Ein
wirkung der maßloſen Berliner Bevölkerung zu entziehen.
Harkort und ſeine Fraktion ſtanden völlig auf dem Boden

des königlichenWillens, und erſt das nächſteJahrzehnt drängte

ihn nach links.

Es ſe
i

mir geſtattet, über dieſe Zeit kurz hinwegzugehen,

um zu erfreulicheren Bildern zu gelangen; gottlob, daß die



Tage von Königgrätz und Sedan die Erinnerung an die un
ſelige Verbitterung des politiſchen Lebens ausgelöſcht haben,

die damals unſer preußiſches Volk im Innerſten zu vergiften

drohte. Am wenigſten vermag ic
h

mich mit der Darſtellung

der Konfliktszeit in dem vorliegenden ſonſt ſo intereſſanten
Buch zu befreunden.
können, daß „der verwünſchte Junker (Bismarck nämlich) die
verſtärkteArmee gebrauchenwerde, um Schleswig-Holſtein von
Dänemark zu befreien, Preußen mit Oſterreich auseinander
zuſetzen und Deutſchland zu einigen – man würde bereit
willig alle Koſten der Reorganiſation auf ſich genommen
haben.“ Man denke ſich Bismarck etwa 1863 urbi et orbi
ſeine Pläne für 1864, 6

6

und 70/71 verkündend – wie
man ihn wohl ausgelacht hätte!
Ubrigens unterſchied ſich Harkort doch nicht unweſentlich

von den übrigen parlamentariſchen Prinzipienreitern. Er
nahm 1862 eine Mittelſtellung ein und ſuchte wenigſtens

nach einer Verſtändigung mit der Regierung. „Die Löſung

des Konflikts iſ
t

mir noch nicht klar, allein e
s

ſcheint un
ausbleiblich, daß die Macht der realen Verhältniſſe
die Ausführung zum Heil des Staates herbeiführen
muß.“ Das klingt faſt, wie– freilich wohl unbeabſichtigte –
Ironie auf die negierendeHaltung ſeiner eignen Partei. Ganz
beſonders zeigteHarkort aber den Forderungen für die junge

preußiſche Marine gegenüber ein allezeit bereitwilliges, wenn

auch von ſcharfer Kritik durchſetztesEntgegenkommen. Un
vergeſſen ſe

i

ihm auch ſein ſchönes Wort: „Nach außen hin
wird jeder Abgeordnete, auf welcher Seite des Hauſes e

r

auch
ſitzen mag, die Königliche Regierung unterſtützen, wenn e

s

gilt, die Ehre und die Intereſſen Preußens würdig und männ
lich entſchieden zu vertreten!“

Es kam der kurze glücklicheFeldzug 1864, es kam der
Entſcheidungskampf von 1866, e

s

kamendie frohen Tage von
1870. „Jetzt haben wir einfache Arbeit; ein Programm
von drei Worten: „Haut die Franzoſen!“ rief Harkort ſeinen
Parteifreunden zu und laut erhob e

r

ſeine Stimme allen voran

für die Forderung der Abtretung von Elſaß und Lothringen,
von Metz und Straßburg. Als am 15. Juli 1870 der
norddeutſcheReichstag einberufen wurde, war e

r genötigt, d
a

ſein Bahnzug verſpätet in Berlin ankam, im Reiſeanzug zur
Eröffnung des Parlaments zu gehen. „Ich bin ſo gekommen,
wie ic

h

ging und ſtand,“ meinte e
r. „Das wird Sr. Majeſtät

ebenſo lieb ſein, als wenn ic
h

in Frack und weißer Binde ge

kommenwäre.“ Damit band e
r

ſichdas Eiſerne Kreuz von 1813

ins Knopfloch. Er war der einzige unter den Reichsboten,
der das ehrwürdige Zeichen aus den Befreiungskriegen trug.

Seit Jahren lebte Harkort in einem mehr als beſchei
denen Häuschen auf ſeiner kleinen Reſtbeſitzung zu Hombruck:

einem alten Arbeiterhaus, ohne Keller, mit dünnen Mauern
und ſchlecht ſchließenden Fenſtern. Selbſt als ſich durch den
günſtigen Verkauf einiger ihm verbliebenen Bergwerksanteile

ſeine Verhältniſſe etwas gebeſſert hatten, wollte e
r

ſich nicht

zu einem Ausbau verſtehen; ſeiner Anſpruchsloſigkeit genügte

das Vorhandene vollkommen. Hier widmete e
r

ſich– ſofern
ihn nicht ſein Sitz im Parlament, dem e

r

bis 1873 ange
hörte, a

n Berlin feſſelte– vorzugsweiſe litterariſcher Beſchäfti
gung. Seine eigenartig kraftvolle Schreibweiſe bewährte ſich,

von ſeinen zahlreichen politiſchen Aufſätzen und Aufrufen ganz
abgeſehen, auch auf dem Gebiete der Volkserzählung: die

– 479
„Hätte Volk und Volksvertreter ahnen

„Flachs-Marthe“ (zuletzt bei Velhagen & Klaſing, Bielefeld
erſchienen), der ſich ſpäter noch einige andere ähnliche Erzäh
lungen anreihten, verbreitete ſich in ungezählten Exemplaren

über ganz Deutſchland. Daneben war e
r

unermüdlich für

die verſchiedenſten Zweige der Volkswirtſchaft thätig; die
deutſchen Kanalbauten, der Ausbau des Eiſenbahnnetzes, das
Bankweſen, dieZollgeſetzgebung, in derHarkort einen gemäßigten

Schutzzoll vertrat, nahmen ſeine Aufmerkſamkeit und Mit
wirkung fortgeſetzt in Anſpruch. Am bemerkenswerteſtenvon
ſeinen ſpäteren Schriften aber erſcheint mir ſein „Arbeiter
ſpiegel,“ ein kleines Heftchen, in welchem e

r

den Irrlehren

der Sozialdemokratie in ſcharfer, packenderWeiſe zu Leibe
ging. Es iſt bezeichnend,daß Alfred Krupp dies denkwürdige
Büchelchen ſofort a

n

alle ſeine Arbeiter verteilen ließ. „Schon

vor fünfzig Jahren,“ rief der Eſſener Großinduſtrielle in

einemVorwort jenen zu, „hat derſelbeMann und jetzt hoch
betagteGreis viele Arbeiter beſchäftigt; e

r

war derjenige, der

zuerſt den Puddelprozeß in Deutſchland einführte trotz Koſten,

Mühen und Gefahren. Hunderttauſende von Menſchen haben
jetzt in Deutſchland ihr Brot von dieſer ſo wichtig gewor
denen Induſtrie. Damals, als ic

h

noch wenige Arbeiter be
ſchäftigte, habe ic

h

ſeinen Unternehmungsgeiſt bewundert und

verdanke ihm und anderen großen Beiſpielen die Anregung

zu eignem Streben. Wenn ein Mann, der ſeit ſeinem Rück
tritt aus der gewerblichen Thätigkeit ſein Sinnen, Wort und
Schrift ſo reichlich dem Wohle der arbeitenden Klaſſen und

namentlich der Volksbildung gewidmet hat, eine Schrift wie
dieſe veröffentlicht, ſo darf dieſelbe wohl als ein Gruß an

ſeine Schützlinge, als ein am Lebensabend geſchriebenesVer
mächtnis angeſehen und verehrt werden.“
Bis in das Greiſenalter hinein erfreute Harkort ſich

einer ſeltenen geiſtigen und körperlichen Friſche. Als er einſt
einen Eiſenbahnzug verſäumte, der ihn zu einer öffentlichen
Verſammlung in Haſpe bringen ſollte, ergriff der Achtzig
jährige kurz entſchloſſen ſeinen Stock und legte die vier Meilen

zu Fuß zurück. Erſt im Jahre 1876 beugte eine heftige
Erkältung ſeine Rieſenkraft; aber noch einmal erholte e

r

ſich
und beging ſeinen 84. Geburtstag in anſcheinendvoller Rüſtig
keit. Damals wurde ihm die bekannte, in achtzig großen

Heften geſammelte Rieſenadreſſe der deutſchen Lehrer über
reicht als ein Zeichen dafür, daß dieſe nie vergeſſen würden,

wie „ſich in Friedrich Harkort das höchſteMaß deſſen ver
körperte, was je a
n

Liebe und Hingebung für die Volksſchule

und deren Lehrer gezeigt worden.“
Am 6

. März 1880 ſchlug endlich auch ſeine Stunde.
Auf dem Friedhof im Walde zu Schede, im Schatten maje

ſtätiſcher Buchen, fand Friedrich Harkort die letzte Ruheſtätte.
Der alte Harkort hinterließ keinen Feind. Was kann

man beſſeres von einem Manne ſagen, der gleich ihm allezeit
mitten im Leben ſtand. Selbſt ſeine ſchärfſten politiſchen

Gegner waren einmütig in der Anerkennung ſeiner Verdienſte,

ſeines Strebens, ſeiner Uneigennützigkeit; ſeine Freunde, und

e
r

zählte ihrer ſo viele wie ſelten ein Sterblicher, feierten
ſeine Überzeugungstreue, ſeinen männlichen Mut: wir alle
müſſen in ihm einen warmherzigen Patrioten, einen wahren
Freund des Volkes verehren. Der Name Fritz Harkorts, zu

deſſen Gedächtnis ſich auf dem „alten Stamm“ bei Wetter

ein hochragender Erinnerungsturm erhebt, wird im deutſchen
Volke unvergeſſen bleiben.

Bu unſern Bildern.

Von beſtrickenderAnmut iſ
t

die jugend
licheMädchengeſtalt,die,„Maienluft“ genießend,
denWieſenpfaddahinſchreitet. Rings um ſi
e

her grünt e
s

und blüht es, und in demBuſch
werk am Waſſer ſchlägtſichereineNachtigall.
Da wird das jungeHerz weit und derFrüh
ling hält auch dort ſeinen Einzug – ein
Liebesfrühling, wie e

r jedemMenſchennur

Familientiſch und Spielecke.

einmal blüht. – Der Spießruten ſchneidende
Profoß iſ

t

eine jener Charakterfigurenaus
der Zeit Friedrichs des Großen, wie Adolf
Menzels Künſtlerhand ſi

e

ſo zahlreich ge
ſchaffenhat. Darunter ſiehtmandieProzedur
desSpießrutenlaufens,von Menzel nacheiner
Radierung Chodowieckisdurchgezeichnet. –

Hans LooſchensStudienkopf„Stinning“ gibt
eine kräftige niederdeutſcheLandſchönheit in

ihrer Arbeitstrachtwieder. – Zwei reizvolle

Pendants ſind die beidenKindergruppenvon

F. Lefler: „Gratulation“ und „Tanzunter
richt.“ Das Rokokoſtüm, in demder Künſtler
ſeine Figürchen, die a

n

die bekanntenKinder
gruppen aus Meißener Porzellan erinnern,
gemalthat, läßt die Bewegungen,mit denen
dieſe Perſönchendie Haltung und das Ge
bahrenErwachſenernachahmen,nochdrolliger
erſcheinen.
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1. Wechſelrätſel.

Schallt laut mein Signal, wenn der Feind
ſich naht,

So eilt mit Hurra in denKampf derSoldat.
Dochtauſchtihr den letztenderLaute mir um,

- So durchflieg ic
h

die Luft mit Geſumm und
Gebrumm. C. L

.

2
.

Rätſel.

Es zieht zum Kampf, ſo oft Gefahr
Dem Vaterlandedroht;

Steht mitten nochein Zeichenpaar,
So hilft's in jeder Not. E. L

3
. Palindromaufgabe mit Buchſtaben

veränderung.

Es ſoll eineReihe von Wörtern (= a
)

geſuchtund dadurch in neue(= b
)

verwan
delt werden, daß man ſi

e

umkehrtund dann
denAnfangsbuchſtabenverändert; z

. B
.
a
) Ta

lar = b) Salat, a) Redner= b
)

Tender.
Dabei gilt c

h als ein Buchſtabe.
Die betreffendenWörter ſind:

1
.

a
)

eine beliebteRätſelart, b
)

ein franzö
ſiſcherOpernkomponiſt;

2
.

a
)

ein Blutgefäß, b
)

ein Frauennameaus
der griechiſchenMythologie; -

3
.

a
)

ein Reich in Hinterindien, b
)

ein aus
der GeſchichteGriechenlands bekannter
Frauenname;

4
.

a
)

ein Nebenfluß der Saale, b
)

ein aus
dem altenTeſtamentbekannterPrieſter;

5
.

a
)

einLaſter, b
)

ein NebenflußdesRhein;

6
.

a
)

eine Nahrung für viele Vierfüßler,

b
)

ein in unſern Wäldern lebenderVier
füßler;

7
.

a
)

eineErquickungfür denMüden, b
)

ein
Nebenflußder Donau;

8
.

a
)

eine Landſchaft im altenGriechenland,

b
)

ein Land in Südamerika;

9
.

a
)

ein männlicherName aus dem alten
Teſtament, b

)

e
in

durchſeinenWein b
e

kannterOrt in Ungarn;

10. a
)

eine Feldblume, b
)

eine zum Groß
herzogtumOldenburggehörigeStadt;

11. a
)

ein griechiſcherGott, b
)

eine kleine
deutſcheReſidenz.
Die Richtigkeitder Löſung wird durchdie
Anfangsbuchſtabender unter b

) gefundenen

Wörter beſtätigt.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Komprimiertes Gas.

Es iſ
t bekannt,daß man durchDruckund

Temperaturerniedrigungeine große Anzahl
von Gaſen in Flüſſigkeitenverwandelnkann.
Am leichteſten iſ

t

e
s

mit der ſchwerenKohlen
ſäure gelungen, andereGaſe habendem bis
jetzt zur Anwendung gebrachtenDrucke noch
widerſtanden. Jetzt ſoll der Eifelturm mit
helfen. Profeſſor Caillatet beabſichtigt in

der Höhe des Eifelturmes eine 300 Meter
langeRöhre zu führenunddieſelbemit Queck
ſilber zu füllen. Dieſe Queckſilberſäulewürde
einen Druck von 400 Atmoſphärenausüben,

eine Gewalt, der bei genügenderAbkühlung
keinGas widerſtehendürfte. Es kommtnur
eineFrage dazwiſchen,nämlich die, o

b

das
Oueckſilber b

e
i

ſo gewaltigem Drucke nicht
ſeine flüſſigeForm verliert, feſt wird und ſich

in der Röhre feſtſetzt. Die Komprimierung
von Gaſenhat nicht bloß einewiſſenſchaftliche
Bedeutung,ſondernfindetauchpraktiſcheVer
wendung. Komprimierte Kohlenſäure, welche

in eiſernenRetortenverſandtwird, wird, wie
bekannt, bereits vielſeitig z

u Bierdruckappa

raten verwendet. Neuerdingswird auchkom
primierterSauerſtoff in Handelgebracht.Man
gebrauchtdenſelben zu Beleuchtungs-und Hei
zungszwecken.Wird nämlichdieſerSauerſtoff

in eine Gasflamme geleitet, ſo entſtehtdurch
Verbindung desSauerſtoffesmit demWaſſer
ſtoffe der aus Kohlenwaſſerſtoffbeſtehenden
GasflammeeineKnallgasflamme,dieeineHitze
entwickelt,welchemit nichts anderem z

u ver
gleichen iſ

t.

Auf Kalk geleitet, verſetzt d
ie

Flamme denKalk in Weißglühhitzevon koloſ
ſalerLichtentwickelung.Dies iſ

t

dasſogenannte
Hydrooxygen-Gaslicht,das z. B

.

zu Nebel
bildern u
. dergl. verwandtwird. Ebenſokann

die Flamme zum Schmelzen ſchwerflüſſiger
Metalle verwendetwerden. Auch die Eiſen
bahnwagenwerden mit komprimiertemGas
erleuchtet,eineEinrichtung, die nochmehraus
Gründen der Sparſamkeit als der Eleganz
getroffenworden iſt.

Ein Soldatenkirchhof.
Es hatte mich wieder nachOberſchwaben

hingezogen. Im ehemaligenKloſter Ober
marchthalhatte ic

h

ein Sommerheimgefunden,

das mir paßte. Da hatte ic
h

den Buſſen in

meinerNähe, jenenalten, ehrwürdigenZeugen

der Vergangenheit, d
a

konnte ic
h

unſchwer
hingelangen zu jenen merkwürdigenHünen
gräbern und zu jenengewaltigenRingburgen

a
n

derDonau, wohin ganzeVolksſtämmeſich
zurückzogen, d

a

konnte ic
h

michunbehindert
demZauber hingeben,der ein empfängliches

Gemüt a
n

hiſtoriſchenStellen beſtrickt. So
hatte ic

h

viele Tage lang Heide und Wald
durchſtreift. Und wieder war ic

h

a
n einem

ſonnigenMorgen auf einer einſamenStraße

im Walde. Leiſe zirpten und zwitſchertendie
Vögel, leiſe wiegtenſich die Blätter der alten
Buchen in ſanftemWindhauch, und auf dem
Boden jagten ſich die goldenenLichter, die
ſich durchdie Wipfel herabſtahlen. Da ſtand

ic
h

unerwartetamWaldrand,vor einemkleinen,

ſtillen Friedhof. Rings im Viereckumgürtet

von einer ſchönen, dichtenHeckelehnt e
r

ſich
mit zwei Seiten a

n

den Wald, mit den an
derenſchaut e

r

ins offeneLand hinein. Auf
drei Seiten ſteht je ein Schilderhaus, ein
württembergiſches,ein öſterreichiſches,ein ruſ
ſiſches. Ich war überraſcht. Leiſe und faſt
ſchüchterntrat ic

h

ein durchdie Pforte, die
von üppigemGoldregengebildetwird. Leiſe
trat ic

h

auf; mir war es, als ſtörte ic
h

die
tiefe Ruhe, die hier herrſchte. Verwundert
blickte ic

h

auf die ſauberenKieswege, auf die
treu gepflegtenGräber, auf derenjedemein
ſchwarzesKreuz ſteht, ſchlichtohne Inſchrift,

aberumranktvon ſchönenBlumen undSträu
chern. Da, ein Denkmal unter prächtigen

Linden. Es trägt die Inſchrift:
„Den im Spital z

u Obermarchthal in

denJahren 1813 und 1815 erblaßten,hier
ruhendenKriegern aus chriſtlicherLiebege
widmet. R.-Förſter Jäger.“

Ehre demMann! Auch ihn hatmanhier,

a
n

ſeinemLieblingsorte, begraben.Und Ehre
denen, die unvergoltennach ſeinemVorbild
dieſeStätte warten und pflegen. Jetzt tönen
die Glockenvon Obermarchthal z
u mir her

über, und mir wird e
s

feierlich zu Mute.
Ich zieheden Hut und denkeder Toten, und

ic
h

denkeder deutſchenSoldaten, die in frem
der Erde ruhen, und derenGräber niemand
mit ſolcherLiebe pflegt. O. v

. A.

Aus der Redaktion.
Graf M. in K. Das in Nr. 2

7 beſprocheneWerk
„AdmiralPrinz Adalbertvon Preußen“vonVize
AdmiralBatſch iſ

t

im VerlagevonKurt Brachvogel

in Berlinerſchienen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 29.

Bilderrätſel.
Weß das Herz voll iſt, deß geht der
Mund über.

1
. Dreiſilbige Scharade. Halbtrauer.

2
. Rätſel. Krater – Rater.

3
. Diagonalrätſel.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang Ausgegeben a
m

2
.

Mai 189. DerJarnº UN º sº i dahin sº 1891. JNö. 31.

-

Zur Beachtung!
Der Umſtand, daß Berlin mehr und mehr der Sammelpunkt nicht nur der Schriftſteller und Dichter, ſondern

auch der bildenden Künſtler geworden iſ
t,

hat uns veranlaßt, von Leipzig nach Berlin überzuſiedeln. Wir hoffen, daß
dieſer Entſchluß, der uns nicht leicht geworden iſt, zur Folge haben wird, daß unſer Blatt den Bedürfniſſen unſerer
Leſer künftig noch mehr als bisher entſprechen wird. Wir hoffen ferner, daß der Ortswechſel vermehrte perſönliche
Beziehungen zur Folge haben wird, denn die meiſten unſerer Mitarbeiter und Leſer kommen ja ungleich öfter nachBerlin

als nach Leipzig. Im übrigen wird im neuen Heim der alte Geiſt walten.
Alle für uns beſtimmten Sendungen, Manuſkripte, Briefe ºc

.

bitten wir in Zukunft an die

Daheim-Redaktion, Berlin W„ Steglitzerſtraße 5
3

zu adreſſieren. Der Verlag und di
e Erpedition des Daheim bleiben in Leipzig. Für ſie beſtimmteBriefe, ins

beſondere die Inſerate, bitten wir nach wie vor nach Leipzig, Poſtſtraße 9 zu ſenden.

Die Daheim - Redaktion.
Berlin W., Steglitzerſtraße53.

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Berthold von Wendhofen war erfahren genug auf dieſem kein Gewiſſen daraus, auch ſolche a
n

der Naſe herumzuführen,

Gebiete; e
r

ſah mit Genugthuung, ſi
e

merkte jetzt, daß e
r

ſi
e

d
ie

ihnen nichts gethan haben! Weißt du, im Kriege ſchadet
lieb hatte. man einander wie und wo man kann, und zwiſchen Mann
Aber dann flog e

s

zu ſeinem Erſtaunen wie ein Schatten und Weib iſ
t ewiger Krieg. Alſo hüte dich! Thut einer

über ihr Geſicht; was dachte ſi
e

denn plötzlich? E
r

hatte ſo ſchön mit dir, ſe
i

gewiß, von zehn meint e
s

nur einer ehr
gut in ihren Augen und Zügen leſen gelernt, jeden ihrer lich, darum mißtraue den jungen Burſchen!
Gedanken zu erraten gewußt, jetzt ſtand e

r

vor einer Frage, „Zurückhaltung!“ hatte auch die Mutter gepredigt. Das
die ihn tief erſchreckte. War ſeine Liebe ihr unwillkommen? war der Schatten, der die braunen Augen trübte. Dann ſagte

Er konnte nicht ahnen, daß ihr plötzlich eine Lehre des ſi
e befangen und unruhig: „Wir wollen gehen, hören Sie,

Onkel Major einfiel: Kind, d
ie

Männer ſind den Frauen man ruft Sie!“
gegenüber ſtets in der Notwehr; darum machen ſich viele „Liebſte Gräfin, ic
h

bin ganz aufgeregt! Die Perſon,

XXVII. Jahrgang.31. k.



– 482 –
d
ie Sie d
a

b
e
i

Ihren Kindern zur Pflege haben, dieſe ge
heimnisvolle Frau Beate –“
„Meine beſte Exzellenz, die Unglückliche iſ

t keineswegs

eine geheimnisvolle Exiſtenz; man kennt ſi
e

hier ſeit länger

als zwanzig Jahren – und jeder achtet ſie!“
„Aber was vor den zwanzig Jahren paſſiert iſ

t,

davon
weiß kein Menſch, Liebſte, und –“
„Es wird ſchweresUnglück geweſenſein, liebe Exzellenz;

ic
h

hoffe, Sie mißtrauen der Armſten nicht und laſſen es ſie

nicht fühlen, daß man ſich mit ihr beſchäftigt.“

„Ach was, ic
h

werde nichts ſagen; dazu kennen Sie
mich! Aber mißtrauen? Meine liebe Gräfin, ic

h

mißtraue

ihr ganz entſchieden! ganz entſchiedenund mit gutem Grund!“
„Mit – gutem – Grund?“ fragte peinlich berührt

die Gräfin. Sie kannte ihre lieben Freundinnen und wußte,
dieſelben würden das einmal aufgeſpürte Opfer nicht eher
loslaſſen, als bis ſi

e Halali blaſen laſſen konnten.
„Jawohl, Liebe, mit allerbeſtem Grunde ſogar, denn,

ſtellen Sie ſich vor, ic
h

habe dieſe Frau Beate gekannt, ic
h

weiß ſogar, daß e
s

in Florenz oder Rom war, wo ic
h

ihr
begegnete,nur kann ic

h

mich nicht mehr beſinnen, wie ſi
e hieß,

denn Frau Beate iſt ja ſelbſtverſtändlich ein Pſeudonym.“
„Unmöglich!“ hatte die Gräfin in die Worte der alten

Exzellenz hineingerufen. „Unmöglich!“

„Nichts iſ
t unmöglich, und daß dieſe Frau eine Ver

gangenheit hat, iſ
t

klar wie der Tag!“

„Haben Sie ſie darauf angeredet, daß Sie ſi
e kennen,

liebe Egeſterode?“

„Freilich! Aber d
a

kennen Sie Ihre gute Frau Beate
ſchlecht,wenn Sie meinen, daß die das zugäbe!“
„Was ſagte ſi

e

denn?“

„Nun – ich kam alſo a
n

das Bett Ihrer Hette. Die
Frau ſang dem Kinde etwas vor, e

s

war ganz vergnügt.

Ich ſehe ſie mir, ic
h

geſtehe e
s,

heimlich ein wenig neugierig

an, d
a ſchlägt mir gleich wie ein Blitz in die Augen: „Die

haſt d
u

ſchon früher geſehen,vor Jahren!“ und d
a ſage ich:

„Mein Gott, Sie muß ic
h

kennen! Wir ſind uns ſchon be
gegnet?“

„Und ſie, Frau Beate?“

„Sie ſieht mich ganz fremd an, wird aber verlegen und
dann ſagt ſie: „Sollten Exzellenz in einem der Häuſer ge
weſen ſein, in denen ic

h

pflegte?“
„Nein, ſage ich, „früher – ich muß Sie in Rom

geſehen haben. Ja, es war in Rom!“
„Aber Exzellenz! Und was ſagte ſie?“

„Sie? Natürlich leugnete ſie! Wäre nie in Rom ge
weſen! Ganz beſcheiden – ganz leiſe – aber ihre Hände
flogen nur ſo! Und wie verwirrt ſah ſi

e

aus!“

„Großer Gott, liebſte Egeſterode! Wenn Sie d
ie

Ärmſte
wirklich dort geſehen hätten, ſo war ſi

e

vielleicht damals

vornehm und reich, denn wie hätte ſi
e

ſonſt nach Rom und

in Ihre Kreiſe kommen ſollen? Und d
a mag ſi
e ja bettel

arm geworden ſein!“

„Reich? möglich! Vornehm? na, möglich iſt's ja auch,

macht ja eine förmlich diſtinguierte Erſcheinung, trotz des
Nonnenkoſtüms – aber zu verbergen hat ſie etwas, ſonſt
könnte ſi

e

nicht ſo mutterſeelenallein durch die Welt laufen.
Irgend einen Verwandten, irgend welcheFreunde und Bekannte

bleiben dochauch demUnglücklichſten; nur von dem Schuldigen

wenden ſi
e

ſich ab. Iſt das Logik oder nicht, liebe Pauer?“
Die Eulenaugen der alten ſchlauen Dame blitzten förm

lich triumphierend.

Ganz beſtürzt ſaß die Gräfin da. Endlich ſagte ſie:
„Es mag ſein wie e

s will, Exzellenz, hier ſpricht mein
Egoismus. Ich brauche die Frau, ic

h

kann ſi
e

nicht entbehren!

Jedenfalls iſ
t

ſi
e längſt entſühnt durch ihr vorwurfsfreies

Leben im Dienſte der Leidenden! Alſo, bitte, teure Exzellenz,

laſſen Sie uns dieſe höchſt intereſſante Entdeckung,die zweifels
ohne nur Ihrem Scharfblick zu danken iſt, ganz für uns
behalten.“
„Aha,“ dachte die alte Dame, „mit Speck fängt man

Mäuſe!“ Laut ſagte ſi
e

trocken: „Zu ſpät, Gräfin, die Traut
mannshagen begegnetemir juſt in meiner Alteration, und d

a

hab' ich's der erzählt!“
„Dann weiß e

s jetzt auch ſchon die gute Ceudell und

die geht zur Plenitz und dann kommt e
s

herum wie ein Lauf
feuer.“ Gräfin Pauer faltete ganz beſtürzt die Hände.

„Gott ſe
i

Dank!“ dachte die Egeſterode, „es wäre zu

langweilig geweſen, Diskretion verſprechen zu müſſen.“ – –
„Exzellenz Egeſterode hat – denken Sie ſich – die

Frau Beate früher in Glanz und Wohlleben gekannt! – In
Rom! – Sie wird ſich auch noch auf den Namen beſinnen,
den die Perſon damals führte – er fällt ihr nur nicht gleich
ein – und wenn wir den Namen erſt wiſſen, dann iſt's ja

Kleinigkeit, der Geſchichte auf den Grund zu kommen!“ hieß

e
s

noch a
n

demſelben Tage in dem ganzen Damenkreiſe und

ſelbſtverſtändlich erfuhren auch bald die Herren davon.
Berthold ärgerte ſich– die würdige Frau that ihm leid.

Aber e
r

hatte ſelbſt Unruhe und Aufregung in ſich zu be
wältigen; Ina war verändert! Das machteihm bös zu ſchaffen.
Mehrere Tage gingen ſo hin. Das junge Volk kehrte

im Schloß das Oberſte zu unterſt und verſicherte dabei, ſi

nie ſo himmliſch amüſiert zu haben.
Jetzt wurde ein großes Sommerfeſt geplant; die Kinder

befanden ſich ſo gut, daß nicht nur jede Sorge überflüſſig
war, ſondern daß Frau Beate Grund hatte, ihre Anweſen

heit für nutzlos zu halten, um ſo mehr, d
a

man in Lindorf

ihrer Hilfe bedurfte.
„Nur den einen Tag ſchenken Sie mir noch, Frau

Beate,“ bat die Gräfin, „den einen Tag des Feſtes, damit ic
h

ruhigen Herzens mich meinen Gäſten widmen kann! Es iſt

ja bei den Leuten in Lindorf die erwachſene Tochter zum
Beſuch, die hilft ſo lange aus.“

Frau Beate war alſo geblieben; der morgendeTag war
der des Feſtes, übermorgen in der Frühe verließ ſi

e

das Schloß.

Seit ſie die Neugier erkannt hatte, mit der man ſie auszu
ſpionieren ſuchte, verließ ſi

e

die Zimmer der Kinder kaum
noch; im übrigen aber war ſi

e

ſtill und nachdenklichihren
Weg gegangen. – Die Kinder liebten ſi

e
,

Frau Beates ſanfte
Stimme ſang ihnen Lieder und erzählte Geſchichten, ohne je zu

ermüden, und das Einzige, was dieſelbe für eine Weile ab
ziehen konnte, das war, wenn unten im Hofe d

ie

Pferdehufe
klapperten und die Stimmen der Herren laut wurden. Dann
brach ſi
e

mitten im Liede oder im ſchönſten Märchen ab,

trat a
n

das Fenſter und blickte, hinter einer Gardine ver
ſteckt,hinunter, um nachher mit einem tiefen Seufzer, aber
geduldig den Faden des Märchens wieder aufzunehmen.
Weder Ina nochBerthold von Wendhofen hatten ſie in

dieſer Zeit zu Geſicht bekommen; beide waren auch zu ſehr
mit ſich ſelbſt beſchäftigt, um a

n

die alte Frau viel zu denken.
Ina hatte der Mutter von dem geplanten Feſte ge

ſchrieben und dieſe die beſcheideneToilette der Tochter durch

eine der Feier des Tages angemeſſene vermehren zu wollen
verſprochen. Jetzt war Ina in großer Angſt, ob die Kiſte mit
dem Kleide auch ankommen werde. Ach, e

s

war ihr nie ſo

wichtig erſchienen, daß ſi
e

ſich ſchön machen konnte, wie für
dieſen Tag, denn mit Berthold ſtand ſi

e – ſie wußte ſelbſt
nicht, wie das ſo nach und nach gekommen– gar nicht mehr

ſo gut wie ſonſt, und e
s ſchien, als habe ſi
e

ihn beleidigt.

Das drückteſie, ſi
e

hatteein böſesGewiſſen! Aber ſagtenMama
und der Major ihr nicht oft genug, daß nur dumme Mädchen
Artigkeiten für Liebeserklärungen nähmen? Nun, ſi

e

war ja

gottlob verſtändig genug, ſeine liebenswürdige Aufmerkſamkeit

eben für Artigkeit zu halten, aber ſi
e

hatte ihn doch gewiß

nicht verletzen wollen. Für alle ſeine Güte gegen ſie und
ſeine Aufopferung – denn Mila behandelte ihn ja geradezu
ſchlechtum ihretwillen! – wollte ſie ihn doch nicht beleidigen.
Gewiß nicht! Sie begriff es ja ſelbſt nicht, wie e

s zu
gegangen, daß ſi

e

ſich in den letzten Tagen alle Augenblicke

böſe wurden! Er war auch ſo ſchrecklichgereizt und un
geduldig! Und ſi

e

durfte ſich das doch nicht gefallen laſſen!
Gleichwohl ſehnte Inas Herz ſich nachVerſöhnung, nach dem
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alten glückſelig vertraulichen Verkehr mit ihm, wo ſi
e

beide
plauderten, als ſe

i

der Tag viel zu kurz für alles, was ſi
e

ſich zu ſagen hatten. Jetzt traten o
ft

ſo peinliche Pauſen
ein! Und dann ſah e

r

ſi
e

verſtimmt und übellaunig a
n

und

ihr war, als würde ſi
e

unter dieſen Blicken ſo dumm – o,

ſo grenzenlos dumm! Gar nichts fiel ihr ein – und wenn

ſi
e

ihr Gehirn gepreßt hätte wie eine Citrone, kein vernünf
tiger Stoff zur „Unterhaltung“ mit Herrn von Wendhofen
wäre herausgekommen.

Ja – verſtimmt war er – ſehr verſtimmt. Er wußte,
daß e

r

ſich in dies kleine Mädchen mit den unſchuldigen

braunen Augen ganz unſinnig verliebt hatte. Verliebt? Albernes
Wort. Er liebte Ina, liebte ſie, wie er noch nie ein Mädchen
oder eine Frau geliebt, aber ſtatt daß ihm dieſe Liebe Luſt
und Wonne brachte, quälte e

r

ſich damit herum, wie mit

einer Krankheit. Das war denn doch zum Tollwerden! Er– ein Menſch, der nur zu wollen brauchte, ſo nahm man

in den beſten Häuſern mit Freuden ſeinen Antrag für die

Tochter an. Er, der gelacht hatte und die Achſeln ge
zuckt, wenn man ihm von Heiraten ſprach und daß e

r
als reicher Mann ja gar keinen Grund habe zu zögern!

Und jetzt zappelte e
r

wie ein Fiſch a
n

der Angel, a
n

dem
Blick dieſes kleinen Landmädchens. Das war ja wie Hexerei!

Losreißen? fiel ihm gar nicht ein! Er wollte ſie ja; ſein
Herz, ſeine Seele ſehnten ſich nach ihrem Beſitz mit quälen

dem Verlangen. Aber ſie! Sie wurde um keinen Grad
wärmer. Sie hielt ſich reſerviert, als wäre er ihr Feind
und als hätte ſi

e

ſich gegen ihn zu ſchützen. Und wenn ſi
e

ihn nun etwa nicht liebte? Wenn ſi
e

ihn abwies? Er wurde
heiß und kalt bei dem Gedanken, Schweißtropfen perlten auf
ſeiner Stirn.
Bei den anderen Herren im Rauchzimmer zu ſitzenhielt

e
r

nicht aus. Ina war unſichtbar, ſie dachte auch heute an

nichts, als a
n

dieſeKiſte mit ihrem neuenKleide, – als ob

darauf etwas ankäme! Wenn ſi
e

ihn nur nehmen wollte,

ſollte ſi
e ſeinetwegen alle Woche eine ſolche Kiſte haben mit

zwei oder noch mehr Kleidern darin, wenn's ihr Vergnügen

machte. Ach – mit welcher Wonne würde er alle Genüſſe
des Reichtums über ſi

e

ausſchütten! Wie der Märchenprinz

würde e
r ſein, von dem damals die Gräfin geredet. Ein

heißes ungeduldiges Sehnen ſchwellte ihm die Bruſt; er hatte
noch nie gelernt, auf Wünſche zu verzichten.
„Wendhofen! Herr von Wendhofen!“ riefen ihn Phili

berte und Mila von dem Altan aus an.
„Meine Gnädigen! Was ſteht zu Befehl? Brauchen

Sie eine Stecknadel? Haben Sie Ihr Taſchentuch herunter
fallen laſſen? Fordern Sie; wenn Sie's verlangen, gehe ic

h

durch Waſſer und Feuer!“ ſcherzte er; dann ärgerte e
r

ſich
ſchon wieder, d

a

e
r Ina, die er vorhin aufgefordert hatte,

mit ihm ſpazieren zu gehen– und die behauptete, ſie müſſe
ihre Kiſte erwarten, der Wagen komme gleich von der Station

zurück – jetzt da oben bei den anderen ſah.
„Ja, das wiſſen wir! Durch Waſſer und Feuer! Ein

frommer Knecht war Fridolin!“ lachten ſie zurück. „Kommen
Sie, Wendhofen, wir haben einen himmliſchen Plan, Sie
müſſen ihn begutachten; Bielitz hat ihn erdacht, e

r

iſ
t

auch

hier. Macht ſchon Probe.“
Berthold war mit drei Sätzen die Treppe hinauf. Ein

im Nu improviſiertes lebendes Bild empfing ihn, Bielitz zu

den Füßen von Klelia Altenberg, die in ihrer Freude, ſich

die erſte Rolle zugeteilt zu ſehen, – ſie war ſchon über die
eigentliche Blütezeit hinweg, – geradezu imponierend fürſtlich
erſchien. Rings um ſi

e

her hatten die anderen jungen Mädchen
ſich gruppiert; das Ganze bot, ſo wie e

s war, einen hübſchen
Anblick.

„Bielitz hat eine himmliſche Idee gehabt für morgen,

Wendhofen. Wir gründen einen provençaliſch-norddeutſchen
Liebeshof; Klelia iſ

t

die Fürſtin, Bielitz ihr Ritter, jede von

uns wählt ſich den ihrigen,“ riefen ſie Berthold eifrig ent
gegen. Bielitz ſah unſäglich ſtolz aus und wirbelte ſeinen
Schnurrbart, und Mila, welche Wendhofens Blick nach Ina

hinüber bemerkt hatte, rief malitiös: „Wir richten uns natür
lich beſtens danach, ausgeſprocheneAttachements zu berück
ſichtigen, Sie können alſo außer Sorge ſein!“
Er that, als höre er ſie nicht, ſprach mit Komteſſe Klelia

und ſah dennoch, wie ſich Ina abwandte. Eine wahre Wut
auf Mila kochte in ihm auf; merkenlaſſen durfte er ſich nichts.
Dagegen ſprach e

r

ſeinen vollen Beifall für die Idee aus:
„jeder Kavalier ſeine Dame, der e

r

den ganzen Tag aus
ſchließlich ſeine Dienſte widmet, und jede Dame ihren Ka
valier, dem allein ihre Gunſt gehört,“ ſo ſollte e

s

ſein.
Nachher, als andere Herren dazu kamen, beſchloß man

eine andere Verteilungsweiſe. Eine Art Kotillon wurde im
proviſiert, die Dame, auf einem Stuhl inmitten des Kreiſes
ſitzend, hatte zu wählen zwiſchen zwei ihr präſentierten Herren.

Boshaft ſcherzend refüſierte jede der Damen Wendhofen;
anfangs trug e

r

ſein Schickſal mit großer Ruhe, Ina würde
ihn ja ſicher wählen! Als aber jetzt das geliebte Mädchen
unter den ſpöttiſchen oder nur verhängnisvoll lachendenBlicken

aller die Wahl zwiſchen ihm und dem liebenswürdigen Fähn
drich Birkner hatte und tödlich verlegen, wie mit Blut über
goſſen, dem letzteren ihre Hand reichte, d

a – es war ja nur
Spiel! aber er trug's nicht; das fröhliche Gelächter ringsum
machte ihn raſend, das „Abgeblitzt!“ ſeiner Freunde traf ihn
wie ein Brandmal, e

r

verlor die Gewalt über ſich und er
bleichend, die Zähne aufeinander preſſend, ging e

r

von Ina
fort direkt aus dem Saale.

Daß auch ſi
e jetzt erblaßte und mit weißen Lippen ihm

ratlos nachſah, daß ſi
e

Mühe hatte, nicht laut zu weinen,

das wußte e
r ja nicht.

Als habe ſie ihm einen tödlichen Streich verſetzt, ſo

hatte ſi
e

ihn getroffen. Er wußte, daß er ſich lächerlich be
nahm, daß e

r

das Unverzeihlichſte that, was in einem heiteren,

geſelligen Kreiſe gethan werden konnte, indem e
r

die gute

Laune ſtörte! Umſonſt, e
r

war nicht mehr Herr über ſich. Er
ſchalt ſich einen Narren – ſagte ſich, es iſt ja Spielerei;

e
r entſchuldigte ſi
e

bei ſich ſelbſt damit, daß ſi
e

unter der laut
loſen Beobachtung,der ſi

e ausgeſetztgeweſen,faſt gedrängt wurde,

ſo zu handeln, wie ſi
e that, dennoch – dennoch! „Sie hat

mich verleugnet! Das thut kein Mädchen, welches wahrhaft
liebt,“ redete e

r

ſich ein. E
r

war in den Park gelaufen; die
Sonne ging eben unter; eine tiefe Stille, nur unterbrochenvom
Vogelgezwitſcher und einer fernen Abendglocke,herrſchte rings

um ihn her. In dem dichteſten,abgelegenſtenTeil der Anlagen
warf e
r

ſich auf eine einſame Bank. Ihm war zum Ver
zweifeln zu Mute. „Nimm e
s

doch nicht tragiſch, d
u

Thor!“
rief e
r

ſich zu. Aber – weiß Gott – er hätte weinen
mögen! Er mußte ordentlich ringen, daß er ſich nicht ge
bärdete wie ein alberner Junge. Seine Augen brannten ihm
wie Feuer, e

r legte die Hand darüber und ſchämte ſich vor
ſich ſelbſt, als e

r fühlte, ſi
e

waren feucht. Leiſe Schritte

ſtörten ihn; e
r

ſah auf. Frau Beate! Ohne ihn zu be
merken, ging ſi

e langſam vorüber. Es fiel ihm ein, was
man von ihrer früheren Vornehmheit flüſterte. „Ich hab'

e
s gleich gedacht, als ic
h

ſi
e

ſah!“ ging e
s

e
s ihm, neben

dem eignen Erlebten, durch den Sinn! War e
s

die Ver
bindung der Geiſter, der Gedanken, die ſi

e

aufblicken machte,

als ſi
e

ſchon faſt a
n

ihm vorüber war?

Sie ſah ihn an und er ſprang verlegenauf. Ihre Augen
hatten ſich auf ihn gerichtet. Die Begegnung war völlig un
erwartet für beide, und ſi

e

erriet ſofort ſeine Erregung. Das
ſah e

r

ihr an.

Einen Moment ſtanden ſi
e

ſich ſtumm gegenüber. Auf
ihrem Geſicht lag der Wunſch, ihn anzureden – eine heim
liche Teilnahme in ihren großen, krankhaft klaren Augen.

„Sie ſind blaß, Sie ſehen angegriffen aus, Frau Beate,
ſicher haben Sie ſich wieder zu viel zugemutet,“ ſagte er

verwirrt.

„Ich fürchte, ic
h

werde alt; es will wirklich nicht ſo

recht mehr mit mir gehen,“ erwiderte ſie, und ihre Stimme
klang ihm ans Herz.
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„Wollen Sie nicht einen Augenblick ausruhen?“ Er

zeigte auf die Bank.
„Wenn ic

h

Sie nicht verſcheuche,Herr von Wendhofen.
Ich gehe gleich weiter.“ Wie eine Bitte klangen die Worte.
Er blieb und ſetzte ſich zu ihr.
„Ich gehe morgen nach Lindorf zurück. Fräulein von

Prandtner hat mir einen Brief mitgegeben,haben Sie einen
Auftrag für mich, Herr Leutnant?“ Sie ſprach, weil ſie

fühlte, e
r

mußte ſich erſt ſammeln.
„Nur viele Grüße. Fräulein Ina plätſchert wie ein

Fiſchlein in allem Vergnügen hier; die Baronin wird e
s

freuen.“ Er hörte ſelbſt, es klang herbe.
„Die Jugend iſ

t

ſo kurz! Ein Sonnentag – und
dann iſt's vorbei,“ war ihre entſchuldigendeAntwort. Dann
ſchwiegen ſi

e

wieder. Ihm war die Frau ſo merkwürdig
ſympathiſch. Er hätte ihr ſagen mögen, daß ihm ſchlecht
ums Herz ſei, e

r

wußte e
s

nur nicht anzufangen. Da blickte

ſi
e

auf und fragte leiſe und ſich ſichtlich zwingend: „Sie
ſprachen neulich von einem alten Onkel, bei dem Sie erzogen
wurden, Herr Leutnant?“
„Bis zu meinem elften Jahre. Dann ſtarb e

r,
und ic

h

kam zu einem Dorfpfarrer.“

„Haben Sie ein Bild Ihres Onkels, Herr von Wend
hofen? Ich möchte es ſo gern ſehen,“ ſagte ſie befangen.
Er ſah ſie wohl ſehr überraſcht an.
„Kannten Sie ihn, Frau Beate?“
„Ich – weiß nicht; ich glaube!“
Sonderbar! Sollte der alte Mann eine Jugenderinne

rung, eine Liebe etwa ſein? Doch – unmöglich.
„Eine Photographie habe ic

h

nicht,“ ſagte er, ohne
Neugier zu zeigen, trotz ſeiner großen Verwunderung –

„aber zu Hauſe – b
e
i

mir – hängt e
in

Ölbild.“
Sie ſeufzte leiſe und ſah enttäuſcht aus.
„Daheim? Wo wohnen Sie, Herr Leutnant?“
Er nannte ihr ſeine Garniſon. „In Berlin habe ic

h

ein großes eignes Haus, welches ſchon ſeit Jahren leer ſteht,

und nur für mich ein Abſteigequartier bildet. Es iſt das
Haus, welchesdem Onkel Matthäus gehörte– er hat es mir
vermacht.“

„War er unverheiratet?“
„Ja, Frau Beate, ein wunderlicher Heiliger.“
„Gegen Sie war er hart?“
„Nun, er war ein galliger, menſchenfeindlicher alter

Mann! E
r

traute keiner Seele gutes zu – mich hatte er

tauſendmal nochmehr im Verdacht, dumme Streiche zu machen,

als ic
h

wirklich verbrach.“
„Da haben Sie wohl Ihre liebe Mutter ſehr vermißt?“
„Als Kind? Ich glaube kaum, Frau Beate; erſt ſpäter,

als ic
h

meines Vetters Nicolas Mutter kennenlernte und ihre

Zärtlichkeit für Nico ſah, d
a

beneidete ic
h

ihn und begriff erſt,

daß mir die Mama fehlte.“
„Armes Kind, armer Knabe!“ kam e

s

über ihre Lippen

und ſi
e

ſah ihn wieder mütterlich liebevoll an.

„Haben Sie einen Sohn, Frau Beate?“ fragte er
.

„Ich hatte einen.“ Sie preßte die Lippen feſt auf
einander.

„Wenn Sie Wert darauf legen, meines Onkels Bild zu

ſehen, will ich's Ihnen ſchicken laſſen, Frau Beate,“ ſagte
Berthold ſanft; e

r

fühlte den Wunſch der unglücklichenFrau,

denn unglücklichwar ſi
e

ohneZweifel, ſich freundlich zu erweiſen.
„Es macht Ihnen Mühe.“
„Durchaus nicht, ic

h

gebe dem Hausmeiſter Ordre, e
s

Ihnen zu ſchicken. Vielleicht erkennen Sie einen Jugend
bekannten und e

s

freut Sie.“
„Wie gut Sie ſind, Herr Leutnant! Ich bin Ihnen

eine fremde alte Frau.“

Ihre Augen füllten ſich mit Thränen.
„Aber Sie vergeſſen, daß ic

h

ſelbſt die größere Freude
habe, wenn ic

h

erfreuen kann,“ wehrte e
r

ab.
„Ja, ſo ſind die warmen, edlen Herzen! Ihnen muß

e
s gut gehen!“

E
r

ſeufzteunwillkürlich, und ſein Geſicht verdüſterte ſich.
„Sind Sie traurig?“ fragte ſie mit den Augen, nicht

mit den Lippen.

E
r

nickte. Es wurde ihm ganz deſperat zu Mute, d
a

ihm ſeine eigne Lage wieder einfiel.

„Der Major hat recht!“ ſagte er zwiſchendenZähnen durch.
Ein Lächeln leuchtete in ihren Augen auf. Sie ver

ſtand ihn.

„Ich glaube, niemand iſt weniger von dem überzeugt,
was e

r ſagt, als der gute Herr ſelbſt. Sein Herz ſtraft alle
Tage ſein Urteil Lügen,“ gab ſi

e

zurück.
„Meinen Sie, Frau Beate? Nun ja! Im Grunde hat

e
r

aber doch ſein Lehrgeld nicht umſonſt bezahlt.“

„Glauben Sie das nicht,“ erwiderte ſie ernſt, „er denkt
ganz anders, wie e

r ſpricht. Und glauben Sie lieber zehn
mal, Sie irren, als daß Sie eine Frau verurteilen.“
„Meinen Sie?“ fragte er faſt kindlich. Er fühlte ſich

auf einmal erleichert, vielleicht irrte e
r

ſich alſo!

Wieder Schritte – diesmal ſporenklingende.
„Da iſ

t

er! Wie ſentimental! Nee, ſollte man e
s wirk

lich glauben?“

Es war Bielitz; mit dem fidelſten Lächeln begrüßte er

die ſich raſch erhebendePflegerin.

„Verzeihen Sie meinen übermütigen Scherz, gnädige
Frau Ulrike – oder? – Bitte, Sie laſſen ſich doch hoffent
lich nicht vertreiben? Alſo bei Ihnen ſucht dieſer gute Berthy
Schutz vor den böſen Buben und jungen Klatſchtanten d

a

drinnen? Na, e
s

iſ
t

mal 'ne mißratene Welt! Sagen Sie ihm
nur, daß man Spaß verſtehen muß. Komm her, Berthy,

geh wieder mit, eine gewiſſe Übelthäterin ſieht ganz kreide
weiß aus vor Entſetzen über dein mimoſenhaftes Zartgefühl.

Komm! Sei kein Spielverderber! Wenn die Gräfin merkt,
wir haben uns betragen wie unerzogene Grünſchnäbel, ſo

fallen wir ſechs Klafter tief in Ungnade. Nicht wahr, Frau
Ull, verzeihen Sie!“
„Beate,“ half ſi

e

mit leiſer Stimme ein. Sie mußte
lächeln über den gutmütigen, windigen Bielitz.
„Nicht wahr? E
r

darf ſich nicht ſo grauſam rächen?“
fragte dieſer, und ſi

e

riet Berthold lächelnd: „Gehen Sie
lieber, ic
h

fürchte, Ihr Herr Kamerad iſt ſonſt ſehr hartnäckig.“
„Würde ic
h

auch ſein. Auf Ehre!“ rief Bielitz.
Sie ſagte gute Nacht und ging. Dann ſah ſie ſich um,

als wolle ſi
e

ihn noch einmal ſehen, oder ihm etwas ſagen,

aber ſi
e ſchwieg und verſchwand hinter den Büſchen.

„Du gibſt dir ja merkwürdig tugendhafte Rendezvous,
mein Junge!“ ſagte Bielitz, ihr verwundert nachſehend.
„Ich ſaß hier, habe Kopfweh; ſie kam ermüdet und ic

h
ſprach mit ihr,“ ſagte e

r,

froh, Bielitz mit einem unverfäng

lichen Thema unterhalten zu können.

„Exzellenz Eggeſterode behauptet, die Frau ſe
i

eine
frühere Bekanntſchaft von ihr,“ meinte dieſer nun. „Deinen

Onkel kennt ſie, wie ſi
e ſagt, und mir fiel ebenauch auf, daß

ſi
e

etwas von einer großen Dame a
n

ſich hat; mir ſchwant
ſogar, als hätte ic

h

ſi
e

auch ſchon irgendwo geſehen.“

„Das wirſt d
u

dir wohl einbilden, denn ſi
e

iſ
t

ſeit
langen Jahren freiwillige Krankenpflegerin in Lindorf und
geht dort aus einem Hauſe ins andere.“

„Möglich, dann iſ
t

e
s

eine Ahnlichkeit, eine frappierende

Ähnlichkeit! Ich beſinne mich ſchon noch, mit wem.“

- Im Triumph brachte Bielitz ihn zu dem jungen Kreiſe
zurück. Sie hatten alle die Empfindung, daß ſie zu weit ge
gangen waren und jeder und jede ſuchte gut zu machen.

(Fortſetzungfolgt.)

Die Memoiren des Siirſten Talleyrand.
(Abdruckverboten.)

Einer der charakteriſtiſchſtenVertreter der Generation,

welche die erſte franzöſiſcheRevolution hervorrief oder machte,

war unzweifelhaft der Fürſt Talleyrand. Es iſ
t ja für
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-

dieſe Bewegung bezeichnend, daß ihre Führer großenteils

eben den Klaſſen angehörten, deren veraltete Privilegien die
wichtigſte Urſache derſelben bildeten und den Anſtoß zu ihr
gaben. Dieſe Klaſſen hatten durch den Gang der Ereigniſſe
jede Berechtigung verloren, und die ihnen einſt um ihrer Ver
dienſte um den Staat willen verliehenen Privilegien wurden
längſt von dem franzöſiſchen Volk als veraltet und unzeit
gemäß empfunden. Liegen die Dinge aber ſo, ſo pflegen

gerade hervorragende Geiſter aus dem Lager der Privilegierten,

einem Naturgeſetz folgend, ſich an die Spitze der Unterdrückten

zu ſtellen und ſi
e

im Kampf gegen die zu Drohnen gewor

denen Standesgenoſſen anzuführen. Man kann aus dieſer
Erſcheinung mit Sicherheit darauf ſchließen, daß die fragliche

Revolution eine innere Berechtigung hatte, ſo weit natürlich
nur, als von einer ſolchen bei einer Revolution überhaupt

die Rede ſein kann.

Hält man feſt, daß der politiſchen Revolution eine Re
volution der Geiſter um viele Jahre vorausging, ſo währte
die erſte franzöſiſche Revolution ſo lange und war ſo gründ
lich, daß, wer ſich ihren Folgen nicht durch die Flucht ent
zog, notwendig darauf verzichtenmußte, ein Charakter zu ſein.

Als man Sieyès fragte, was er während derRevolution gethan,
antwortete e

r witzig: „ich habe gelebt.“ In der That, wer
„leben“ wollte, mußte ſich den wechſelndenStrömungen der
allgemeinen Meinung anpaſſen und ſi

e

nach Kräften im eignen

Intereſſe verwenden. Das wurde dem Geſchlecht,das unter

dem Einfluß Voltaires herangewachſenwar, nicht allzuſchwer.
Die Männer, welche aus der Königszeit durch das Direk
torium hinüberlebten in das Kaiſerreich, hatten weder ein

Gewiſſen noch Grundſätze, aber ſi
e

waren klug, liſtig, keck
und geſchickt. Was ſich mit dieſen Eigenſchaften in einer
Zeit, in welcher jeder ſeines Glückes Schmied war, leiſten
ließ, haben ſi

e geleiſtet. Gewiß, ſi
e erregen keine Bewunde

rung, aber ſi
e imponieren immerhin.

Talleyrand fühlte am Abend ſeines langen, ereignis

vollen Lebens das Bedürfnis, eine Mohrenwäſche a
n

ſich ſelbſt
vorzunehmen. Er ſagte ſich, ſehr mit Recht, daß er in der
Geſchichte als das Urbild eines hochbegabten aber völlig
grundſatz-, gewiſſen- und treuloſen Staatsmannes fortleben
würde, und e

r

beſchloß das Seinige zu thun, um die öffent
liche Meinung zu ſeinen Gunſten zu beeinfluſſen. Zu dieſem
Zwecke ſchrieb e

r

ſeine Memoiren.

In ſeinem Teſtament verordnete er
,

daß dieſe Memoiren

nicht eher als dreißig Jahre nach ſeinem Tode veröffentlicht
werden dürften. Sein Teſtamentsvollſtrecker erweiterte den

Termin noch um zwanzig Jahre, ſo daß die Erinnerungen

erſt 1888 erſcheinen durften (ihr Verfaſſer ſtarb 1838). Seit
einigen Wochen ſind die beiden erſten Bände veröffentlicht

worden (in deutſcher Ausgabe bei Albert Ahn. Köln und
Leipzig).

Man hat die Echtheit der Memoiren beſtritten aber
gewiß mit Unrecht.

Es handelt ſich, wie wir feſthalten müſſen, in unſerm
Falle um eine Mohrenwäſche. Dementſprechendgeht Talley
rand über diejenigen Abſchnitte ſeines Lebens, die waſchecht

ſchwarz ſind, einfach ſchweigend hinweg und verweilt liebevoll
und ausführlich bei den großen Augenblicken ſeines Lebens.

Auch ſeine Jugend berührt e
r

nur flüchtig aber immer
hin genug, um dem kundigen Leſer den Schlüſſel zur Ent
wickelung ſeines Charakters in die Hand zu drücken.

Der Erſtgeborne eines großen Hauſes (geb. 1754) wird
der Knabe von den Eltern in wahrhaft unerhörter Weiſe
vernachläſſigt: „Ich verlebte,“ ſo erzählt Talleyrand, „die
erſten Jahre meiner Kindheit in einer Vorſtadt von Paris,

wo man mich bei einer Bürgersfrau in Penſion gegebenhatte.

Als ic
h

vier Jahre alt war, ließ mich dieſe Frau eines Tages
von einer Kommode fallen, wodurch ic

h

mir den Fuß ver
ſtauchte. Die Frau ſagte nichts und d
ie Meinigen bemerkten

e
s

erſt einige Monate ſpäter, als keineHeilung mehr möglich

war.“ Infolge dieſes Unglücksfalles wurde der Knabe dazu
beſtimmt, in den geiſtlichen Stand zu treten, obgleich e
r

ſich

mit Recht für denſelben in keinerWeiſe berufen fühlte. Man
ſchickt ihn in ein Kollege. „Ich war damals ſchon acht Jahre
alt und noch hatte kaum jemals das väterlicheAuge auf mir
geruht.“ Selbſt als der zwölfjährige Knabe a

n

den Blattern
erkrankte, widmete ihm die Familie nur „geringe Teilnahme.“
Unter ſchweren inneren Kämpfen macht der Heran

wachſendedann die Studien, welche ihn zum Geiſtlichen vor
bereiten ſollen. „Ich war damals ein armer, ſehr unglück
licher Mann mit tiefer Bitternis im Herzen.“ Am Vorabend
der Prieſterweihe fand ihn ſein Freund, der Graf von Choiſeul,

in Thränen der Verzweiflung. Der Neugeweihte ſchloß wohl
damals a

b

mit allen Jugendeindrücken gemütlicherArt. Nur
eine Leidenſchaft beherrſchteihn künftig: ein brennenderEhrgeiz.

Endlich kamen die Tage der Freiheit und der junge

vornehme Prieſter koſtete in vollen Zügen den Champagner

des damaligen Pariſer Lebens. Man tanzte und trank auf
einem Vulkan und man wußte das, aber man tanzte und trank.

Wir können hier bei dem wechſelvollenLebenslauf unſers
Helden nicht eingehender verweilen und erwähnen nur, daß

auch ſeine politiſche Laufbahn innerhalb des Klerus begann.

Als dann die Revolution bereits drohend das Haupt erhob,
machte e

r

dem König durch den Grafen von Artois denVor
ſchlag zu einem Staatsſtreich. Zurückgewieſen, ging e

r

mit
offenem Viſir in das Lager der Revolutionäre über. Beim
Bundesfeſt hielt e

r

auf dem Marsfelde das Hochamt am Altar
des Vaterlandes, leiſtete den Eid auf die Verfaſſung und
weihte als Biſchof von Autun die konſtitutionellen Prieſter,

ohne ſich über den Bannfluch des Papſtes irgend zu beun
ruhigen. Trotz alledem blieb der Vornehmgeborne den Macht
habern verdächtig, ſo daß e

r

nach England fliehen mußte.

Von dort aus ging e
r

mit allerlei kaufmänniſchen Plänen
beſchäftigt in die Vereinigten Staaten und kehrte erſt nach
dem Sturz der Schreckensherrſchaft nach Frankreich zurück.
Noch unter dem Direktorium Miniſter, verließ e

r

dasſelbe zur
rechten Zeit, um ſich dem eben emporkommendenNapoleon

anzuſchließen. Deſſen Miniſter des Auswärtigen iſ
t

e
r

dann

bis zum Jahre 1806 geweſen.
Mit dem Auftreten Napoleons beginnt ein ſehr inter

eſſanter Abſchnitt der Memoiren.

Der Erbe der Talleyrand-Perigord war und blieb na
türlich trotz aller Umwälzungen, die e

r

erlebte und in deren
Dienſte e

r

ſich ſtellte, ein Ariſtokrat, und der große Eroberer
war und blieb trotz Abſtammung, Genie und Kaiſermantel

ein arger Plebejer. Talleyrand erkannte aber ſehr bald, daß
dem jungen Napoleon die nächſteZukunft gehörte und ſchloß

ſich ihm an. Napoleon war ſeinerſeits viel daran gelegen,

die Träger der großen Namen Frankreichs um ſich zu ſammeln.

So gingen die beiden zuſammen: „und a biſſele Lieb und a

biſſele Treu und ſehr viel Falſchheit war all'weil dabei.“

Das Verhältnis währte bis zum Jahre 1807. „Damals
hatte,“ meint Talleyrand, „Napoleon ſich ſchon längſt von dem
Wege der Mäßigung und Selbſtbeherrſchung entfernt, den ic

h

ihm ſtets eindringlich empfohlen. Da ic
h

ihn trotz meiner an
geſtrengteſten Bemühungen von ſeinen Ausſchreitungen nicht

zurückhaltenkonnte,trat ic
h

zuletzt,nachdem ic
h

geſehen,daß alles
vergebens war, wenigſtens von meinem Miniſterpoſten zurück.“
Napoleon, der ſeinerſeits dem Genoſſen nicht über den

Weg traute, war das ganz recht. Immerhin konnte e
r

ihn
bei der großen Komödie in Erfurt nicht entbehren und nahm
ihn dahin mit. Dieſem Umſtande verdanken wir ein höchſt
feſſelndes Kapitel über den Erfurter Kongreß.

Es kam Napoleon damals hauptſächlich auf folgende
Dinge an: ſein unſinniges Verfahren gegen die ihm ſo blind
ergebeneſpaniſche Königsfamilie hatte die Spanier zu einem
Verzweiflungskampf entflammt, den die Engländer in jeder

Weiſe unterſtützten.

Nun fürchteteder Kaiſer, daß das ſo ſchwer gedemütigte

Oſterreich die Gelegenheit benutzen würde, um noch einmal

das Schlachtenglück zu verſuchen, und e
r

fühlte überdies in
ſtinktiv, daß Preußen, zertreten und verſtümmelt wie e

s war,

immer noch ein höchſt gefährlicher Feind blieb. Aus Rück

=
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ſicht auf den Czaren hatte Napoleon es nicht ganz vernichten
dürfen und wenn er ſich auch zum Teil frech über die Be
dingungen des Tilſiter Friedens hinwegſetzte, ſo blieben ſi

e

doch rechtlich beſtehen. -

In Erfurt ſollte nun der Czar bewogen werden, Öſter
reich ſeinerſeits in Schach zu halten und Preußen fallen zu

laſſen. Dazu ſollte ihn aber die Ausſicht auf die Erwerbung

der Moldau und der Wallachei veranlaſſen. In ſeiner durch
und durch hinterhaltigen und ſelbſtſüchtigen Weiſe war Na
poleon entſchloſſen, dieſe Lockſpeiſe nicht etwa ſeinem Ver
bündeten wirklich zu überlaſſen, ſi

e

ſollte nur als Köder dienen.
Die Deutſchen waren damals ein Volk der Dichter und

Denker. Der große Komödiant auf dem franzöſiſchenKaiſer
thron ſagte ſich, daß e

s

einem Manne in ſeiner Stellung

nicht ſchwer werden könne, die hervorragendſten Dichter und
Gelehrten durch perſönliche Liebenswürdigkeit zu bezaubern

und e
r

hoffte ſo zu erreichen,daß ein großer Teil der Deutſchen
den Mahnungen der preußiſchen Patrioten das Ohr völlig

verſchloß.
So wurde denn zunächſt beſchloſſen, den höchſtenGlanz

zu entwickeln. Mehrere der vornehmſten Männer, die zu

Napoleons Hof gehörten, mußten ihn begleiten, um dem
Czaren zu imponieren. Es wurde ferner dafür geſorgt, daß
die ſämtlichen Vaſallen, alle die Könige und Fürſten von
Napoleons Gnaden ſich in Erfurt einfanden. Es wurden end
lich mit großer Sorgfalt alle Vorbereitungen getroffen, um
durch die Entfaltung einer großſtädtiſchenKultur den ja meiſt

in kleinen Verhältniſſen lebenden Wortführern der deutſchen
Dichtung und Gelehrſamkeit Sand in die Augen zu ſtreuen.
Der Kaiſer ſtellte in perſönlichen Verhandlungen mit dem
Intendanten feſt, welche Stücke ſeine Schauſpieler in Erfurt
zur Aufführung bringen ſollten. „Man wählte immer Stücke,
die entweder der alten heroiſchen Zeit oder den großen ge

ſchichtlichenEreigniſſen angehörten. Alle waren nach der Ab
ſicht Napoleons darauf berechnet, dem deutſchen Publikum
große Helden vorzuführen, d

ie gewaltige, ruhmvolle Thaten
verrichtet und ſich durch Tapferkeit und hohe Geiſtesgaben über

die gewöhnlichenMenſchen erhoben hatten, Gründer berühmter
und erlauchter Geſchlechter und von den ſtaunenden Zeit
genoſſen wie Weſen höherer Art verehrt und geprieſen. Dabei
fanden ſich Anſpielungen in Menge auf den Imperator ſelbſt,

der auf der Weltbühne als Sieger und Gewaltherrſcher mit

ſeinen Legionen einherſchritt wie auf der Theaterbühne die
Künſtler.
Napoleons Lieblingsſtück war Voltaires Mohammed, denn

dort fand e
r

das beſte Spiegelbild für ſeine Macht. Man
denke ſich die Wirkung der folgenden Verſe:

Die Sterblichenſind gleich! Nicht die Geburt,
Die Tugend nur machtallen Unterſchied.
Doch Geiſter gibt's, begünſtigetvom Himmel,
Die durchſich ſelbſt ſind, alles ſind, und nichts
Dem Ahnherrn ſchuldig,nichtsder Welt. So iſ

t

Der Mann, den ic
h

zum Herren mir erwählte.
Er, in der Welt allein, verdient's zu ſein;
Und allen Sterblichen,die ihm gehorchenſollen,
Gab ic

h

ein Beiſpiel, das michehrenwird.

Die Blicke des ganzen Theaterſaales richteten ſich auf
Napoleon, der vornan mit dem Kaiſer Alexander ſaß, beide

noch dazu auf einem etwas erhöhten Sitze. Alle Welt hörte
die Schauſpieler, aber alle Welt ſchaute auf ihn. Dann trat

(der Schauſpieler) Lafont auf und ſprach mit düſterer Stimme

in die lautloſe Verſammlung hinein:

„. . . ſieh das Reich, demRom gebot,
Nach allen Seiten auseinanderbrechen,
Zerſtücktden großenKörper, ſeine Glieder
Zerſtreut und ohneHoffnung traurig zucken!
Auf dieſenTrümmern einer Welt laß uns
Arabien erheben! Neuen Gottesdienſt
Bedürfen ſie, bedürfenneueHilfe,
Die Tiefgeſunk'neneinen neuenGott!“

Man wagte kaum zu applaudieren, aber deſto lärmender brach
gleich darauf der Beifall los im Dialog zwiſchen Omar
und Sopir:

„. . . Betrachtemich
Als den Geſandteneinesgroßen Mann's
Und Königs!

Wer hat ihn gekrönt?
Der Sieg!“

und dieſer Beifall erreichte ſeinen Höhepunkt und wurde zum
Jubel, der gar kein Ende nehmen wollte, als Omar dicht

a
n

die Rampe trat und, mit einer deutlich bemerkbarenWen
dung nach Napoleon hin, ausrief:

„Man nennt ihn Überwinder,Held, Erob'rer,
Doch heutewill e

r

Friedensſtifterheißen.“

Auf dieſe Weiſe brachte Napoleon den Deutſchen, um ſeine
Ausdrucksweiſe zu gebrauchen„höhereBegriffe von Moral“ bei.
Er beſchränkte ſich übrigens nicht darauf, durch das

Theater eine pädagogiſcheWirkſamkeit zu entfalten, ſondern
trat auch in unmittelbaren perſönlichen Verkehr mit denjenigen,

welche man ihm als die Wortführer im Reiche der Geiſter

bezeichnethatte. Die Art, in der das geſchah, iſt ebenſo
charakteriſtiſchfür ihn wie ergötzlich.

„Für ſolcheUnterhaltungen,“ berichtetTalleyrand, „machte
Napoleon im ſtillen ſeine kleinen Vorbereitungen, ſo daß e

r

die zu beſprechendenund von ihm ſelbſt gewählten Gegen

ſtände genau kannte, während natürlich die anderen vorher
nichts von ihnen wußten. Auf dieſe Weiſe war er immer
ſchlagfertig, wenn e

r irgend eine Frage ſtellte, und kam auch
nie durch eine Gegenrede in Verlegenheit, denn e

r

hatte ſtets

neue Gründe in Bereitſchaft, mit denen e
r geſchicktunterbrach

und dieſelben dann weiter entwickelte. Ich ſelbſt habe oft
die Beobachtung gemacht, daß er, zumal wenn e

r

im Aus
lande war, wiſſenſchaftliche und litterariſche Dinge ſehr ein
gehend beſprach, was man von einem Feldherrn und einem

Schlachtenführer gar nicht erwartete. Dadurch imponierte e
r

auch geſcheitenLeuten außerordentlich, denn ſelbſtverſtändlich
eröffnete e

r

immer das Geſpräch durch Fragen und Erkun
digungen über dieſes und jenes. Seine hohe Stellung und
das damit verbundeneSelbſtgefühl gaben ihm ohnehin gleich

von vornherein e
in

bedeutendesÜbergewicht, und e
r

redete
mit einer Sicherheit, die durch nichts erſchüttertwerden konnte.“

Für Erfurt hatte er ſich auf Tacitus präpariert, den

e
r – ſo lange vor Adolf Stahr! – für einen tendenziöſen

Geſchichtſchreiberund ausnehmend ſchlechtenStiliſten erklärte.
Napoleon empfing in Erfurt Goethe, den er immer

Monſieur Goeth anredete und Wieland – Monſieur Wielan

– und behandelte beide mit ausgeſuchter Zuvorkommenheit.
Beide wurden denn auch mit Tacitus beglückt,Goethe neben
bei, Wieland gründlich, ſintemal Napoleon letzteren als eine
Art Ebers für griechiſche und römiſche Geſchichte äſtimiert

zu haben ſcheint.
Hält man feſt, daß Napoleon damals auf der Höhe ſeiner

Macht und ſeines Ruhmes ſtand und erwägt man, daß die
Huldigungen, welche vier Könige und zahlreiche andere re

gierendeFürſten ihm in Erfurt darbrachten, nach Talleyrands
Ausdruck „ins Ungeheuerliche“ gingen, ſo wird man zugeben
müſſen, daß die Haltung Goethes und Wielands eine durch
aus würdige war.
Wenn die Erfurter Tage trotz aller angewandten Liebes

mühe die Ziele Napoleons nicht nach Wunſch förderten, ſo

dankte e
r

das zum Teil Talleyrand, der ſeinem kaiſerlichen
Gönner, wie e

r

ſelbſt naiv genug erzählt, heimlich nachKräften

und mit Erfolg entgegenwirkte.

Der zweite Band unſerer Memoiren erzählt ausführlich

von den Verhandlungen zwiſchen Napoleon und Rom und
berichtet dann außerordentlich intereſſant über den Wiener
Kongreß.

In bezug auf Talleyrands Verhalten auf letzteremmuß
man das Genie dieſes Mannes ebenſoſehr bewundern, wie

man über ſeine Keckheit ſtaunt. Man vergegenwärtige ſich
die Sachlage: ſeit zwei Jahrzehnten hat Frankreich als Re
publik, als Kaiſertum die Völker Europas angegriffen, zer
treten, ausgeplündert. Nach ungeheuren Anſtrengungen iſ

t

e
s

endlich beſiegt worden, und die Staatsmänner aller Länder
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treten in Wien zuſammen, um den Weltteil neu zu ordnen.
Unter ſi

e

tritt nun der Geſandte Frankreichs und erklärt von
vornherein, daß e

r

keinerlei Verhandlungen anerkenne, a
n

denen e
r

nicht als Gleichberechtigter teilgenommen. Seine
Ausführungen lauten etwa ſo: Der König von Frankreich
Ludwig XVIII habe an keinem jener franzöſiſchen Eroberungs
kriege teilgenommen. Er ſe

i

ganz ebenſo ein Opfer der fran
zöſiſchen Umwälzungen und ihrer Folgen geweſen wie alle
anderen europäiſchenFürſten. Wolle man aus den Wirrſalen,

in welche die franzöſiſchen Revolutionsmänner und Napoleon

die Welt verſtrickten,wieder heraus, ſo gäbe e
s

nur ein Mittel:

e
s

müſſe alles wieder auf den Standpunkt geſtellt werden,

auf dem e
s

ſich vor dem Sturz des franzöſiſchen Königtums
befand. Talleyrand nannte dieſen Grundſatz das Prinzip

der Legitimität.

Um die ganze Unverſchämtheit dieſes Verfahrens zu

würdigen, muß man ſich vergegenwärtigen, daß Talleyrand

ſelbſt langjähriger Miniſter der Republik und des Kaiſertums
war, daß e

r

mithin hier kalten Blutes verlangte, alle die
jenigen Ereigniſſe aus der Weltgeſchichtegeſtrichen zu ſehen,

a
n

deren Zuſtandekommen e
r

den weſentlichſten Anteil hatte,

und die e
r jetzt ſelbſt als höchſt verabſcheuungswürdig be

zeichnete.
So nahe die Antwort auf ein ſo unerhörtes Anſinnen

auch lag, von den zum Kongreß bevollmächtigten Staats
miniſtern wußte ſi

e

niemand zu erteilen. Mehr als das:

die zuerſt aus dieſem Munde verkündeten Grundſätze haben
ein halbes Jahrhundert hindurch die Fürſten und Staats
männer Europas beherrſcht und zu den beklagenswerteſten

Handlungen verleitet.

Wie Talleyrand in Wien verfuhr, um ſeine Ziele zu

erreichen, muß man in den Memoiren ſelbſt nachleſen. Er
hat uns das in aller Ausführlichkeit geſchildert. Wir aber
ſetzenzum Schluß die Worte hierher, mit denen Treitſchke
lange vor dem Erſcheinen der Memoiren das Auftreten Talley
rands in Wien meiſterhaft charakteriſierte: „Unerſchütterliche

Sicherheit des Auftretens iſ
t

auf dem glatten Boden der

Salons von jeher noch ſiegreicher geweſen als verbindliche
Liebenswürdigkeit. Welch ein Eindruck, wenn Talleyrands

unförmliche Geſtalt, angethan mit der altmodiſchen Tracht

aus den Zeiten des Direktoriums ſich ſchwerfällig auf ihrem
Klumpfuß in den glänzenden Kreis des Hofes hineinſchob!

Dicht über der hohen Halsbinde ein ungeheurer Mund mit

ſchwarzenZähnen; kleine tiefliegende graue Augen ohne jeden
Ausdruck; abſchreckendgemeine Züge; kalt und ruhig, un
fähig, jemals zu erröten oder die innereBewegung zu verraten.

Eine durchaus mephiſtopheliſche Erſcheinung . . . Unſaubere
Gewohnheiten, die man bei jedem anderen plebejiſch genannt
hätte, galten bei ihm als originell. Der vornehme Herr aus

dem uralten Hauſe der Fürſten von Perigord, das Orakel
aller Feinſchmeckerdes Weltteils, der gründlichſte Kenner der

Höfe gab ſich ſelber die Geſetzedes guten Tones... Er war
faſt allein von den Zeitgenoſſen des alten Regimes immer
obenauf geblieben auf den Speichen des Glücksrades und

rühmte ſich gern, die hinkende Schildkröte ſe
i

doch ſchneller

zum Ziele gekommen als der napoleoniſcheHaſe. Geſchickt

wußte e
r

die Meinung zu verbreiten, als o
b

e
r

zu jedemEr
folge Napoleons geholfen, jeden Mißgriff des Kaiſers wider
raten habe. Er beſaß jene gemeſſeneHaltung und ſichere
Menſchenkenntnis, die den hochadligen Kirchenfürſten des

XVIII. Jahrhunderts eigentümlich war und er galt zudem
für eingeweiht in alle perſönlichen Geheimniſſe der vornehmen

Welt. Jeder Partei war e
r

dienſtbar geweſen; in dem
berühmten „Wörterbuche der politiſchen Wetterfahnen“ be
hauptete ſein Name unbeſtritten den erſten Platz. Gleich
mütig, wie e

r

einſt als Biſchof für das Heil des freien Frank
reich gebetet, ſtand e
r jetzt als Oberkammerherr hinter dem

Stuhle des legitimen Königs und ſchwenktedie Oriflamme
bei dem Krönungsfeſte der Bourbonen.

Th. H
.

Pantenius.

Jm Wolfsmoor.
Roman von Alexander Freiherrn von Mengden.

(Schluß.) (Abdruckverboten.)

Das Weſen einer jeden That iſ
t

nach den Gründen

zu beurteilen, die ſi
e

entſtehen ließen. Du aber haſt dich
ihrer nicht zu ſchämen. Aus reinen Quellen kann nichts
Unreines entſpringen, aus Gutem nichts Böſes, ſo ſe

i

ge
troſt! Doch eine andere, ſtrenge, unerbittliche Stimme fuhr
dazwiſchen: Das iſ

t Thorheit, betrüge dich nicht ſelbſt! Gott

hat dir vorgeſchrieben, was d
u

zu thun und zu laſſen haſt
und ſeinen Willen den Menſchen durch die Geſetze kund
gegeben. Willſt d

u leugnen, daß d
u gegen dieſe verſtoßen,

als d
u

einen Meineid leiſteteſt und ein todeswürdiges Ver
brechen zu verheimlichen trachteteſt? Ein Schritt aber vom
Wege des Geſetzes a

b

und d
u

biſt der Schuld verfallen. Die

Gründe deiner That beeinfluſſen nur die Form der Strafe,

nicht aber die Schuld. Wie aber willſt d
u

dich auf die Ur
ſache deines Thuns berufen, der d

u

dich ja gefliſſentlich jeder

Strafe entzogen haſt?!
Ach, ic

h

war ſehr unglücklich! Nur Gott konnte mir
helfen. An ihn wandte ic

h

mich in glühendemGebete, mich

aus dem Zweifel zu löſen und zur Wahrheit zu führen. E
r

aber blieb ſtumm vor dem, der ſeinen Namen geläſtert. Wenn

ic
h

in jener Zeit einen Freund beſeſſen, in deſſen Herz ic
h

mein Geheimnis und meine Laſt auszuſchütten vermocht, e
s

hätte mich erleichtert und befreit. So aber trat kein mit
fühlendes Weſen in meine Einſamkeit und meine finſter ab
ſtoßende Art hielt die Menſchen von mir entfernt. Zuletzt
erfaßte mich ein Widerwillen vor den langen fruchtloſen
Kämpfen, vor dem Grübeln über Rätſeln, die ic

h

doch nicht
ergründen konnte, und über mich kam wohlthätige Gleich
gültigkeit. Nur ſelten noch, vielleicht mitten aus einem Traume
heraus, ließ ſich in mir die mahnende, drohende Stimme ver
nehmen und der Stachel in meinem Herzen ſtumpfte ab.
Wenn Gott mich verlaſſen, ſo kehrte ic

h

mich nun auch von

ihm a
b

und der Welt zu, um mich a
n

dem ſchadlos zu halten,

was ſi
e

a
n

Troſt und Freuden noch übrig hatte. Ich begann
wieder mit den Menſchen zu leben und a

n

ihren Schickſalen

teil zu nehmen, nach der langen Entfremdung that mir die
Geſellſchaft der Fröhlichen wohl. Noch mehr, auch a

n

das

Glück wagte ic
h

wieder zu glauben, a
n

einen Spätfrühling,

der mir aus dem langen Winter des Leides erblühen ſollte.
Ich gewann das Herz eines anmutigen Mädchens und nahm

e
s

zum Weibe. Nun folgte die ſchönſte Zeit meines Lebens.

Von der Liebe meiner Frau umhegt, von zwei munteren

Kindern umſpielt, brachte ic
h

vier kurze unvergeßliche Jahre

in meinem Waldhauſe hin. Doch die Kraft des Fluches, der

ſich a
n

meine Ferſen geheftet, war noch nicht erſchöpft; e
r

raſtete nur, um zu neuen Schlägen auszuholen. An einer in

der Gegend herrſchendenEpidemie verlor ic
h

in wenig Tagen
alles, woran mein Herz hing. Wieder ſtand ic

h

allein wie

zuvor. Meinen Schmerz zu beſchreibenvermag ic
h

nicht.
Nur raſtloſe Arbeit hielt mich aufrecht. Wie eine treue,

ſtarkeGefährtin ſchritt ſi
e

auf meinen Wegen neben mir her,

erhob mich, tröſtete mich, half mir über das Schwerſte hin
weg. Dann aber kam der Tag, wo auch ſi

e

von mir Ab
ſchied nahm. Der Aſt eines fallenden Baumes ſtreifte mich

und verletztemich ſchwer am Knie; als ic
h

von langwierigem
Krankenlager erſtand, bemerkteich, daß mein Bein ſteif und

zum Gehen unrüſtig, daß ic
h

zur weiteren Erfüllung meines
Berufes untauglich geworden war. So blieb mir nichts übrig,
als ſchweren Herzens bei dem Schloßherrn um meine Ent
laſſung nachzuſuchen; ic

h

erhielt ſi
e

in allen Ehren. Noch
ein anderes erbat ich: die Gnade, in das alte, verlaſſen
ſtehendeForſthaus am Moor überzuſiedeln und den Abend
meines Lebens dort verbringen zu dürfen. Man gewährte

ſi
e

mir bereitwilligſt. Mein Herz mag vom Walde nicht
laſſen, in dem ic

h

faſt mein ganzes Leben verbracht, und die
Bäume, welche ic

h

gepflegt, ſollen einſt auch über meinem
Grabe rauſchen.
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Schloß Werden, alte Forſtei, d. 8. Sept. 187.

Der Tag will ſich neigen und gleich goldbeſäumten
Wolken am Himmel, ehe die Nacht ſi

e verhüllt, ziehen die
Erinnerungen in langer Reihe a

n

meinem Geiſte vorüber.

Die Gräber öffnen ſich und alle, d
ie

mir lieb waren, ſteigen

daraus empor und nahen ſich mir wie lebendig. Sie zeigen
mir erſt, wie einſam ic

h

ſelbſt geworden bin. Wo ſoll ic
h

beginnen, den Zug der Toten zu beſchreiben? Der Name

Werden iſ
t ausgelöſcht, ſeit auch Tante Ida, das alte gute

Fräulein, in hohem
Alter ihren Lieben
nachgefolgt iſt.
Von den Beamten
und Dienern des

Schloſſes aus mei
ner Zeit leben nur

noch wenige und

dieſe fern und zer
ſtreut. Auch Ley
den ſteht verödet.

Wer hätte gedacht,

daß die kränkliche
Frau von Alten
hauſen, die jetzt

als Greiſin in der
Fremde bei Ver
wandten lebt, ihren
rüſtigen Gatten
überleben würde!
Es war ein trau
riger Tag, als der
Leydenſcheauf der
Jagd mit dem
Pferde ſo unglück

lich ſtürzte, daß

e
r

eine innere Ver
letzung davontrug,

der e
r

bald darauf
erlag.– Und auch
Margarete iſ

t tot;

ſi
e

iſ
t

unvermählt
geſtorben. Sie
hatte nie zu den

Geſundeſtengehört,

trotz ihres friſchen

Ausſehens. Ein
Keim des Leidens

lag in ihr; ic
h

weiß e
s wohl, ſeit

wann e
r

ſich ent
wickelte und lang
ſam, doch ſicher a

n

ihrem Leben zehrte.

Es mögen ſchon
fünfzehn Jahre
her ſein, daß ic

h

die Nachricht ihres

Todes erfuhr.

Vor mir liegt eine Anzahl verſchrumpfter und vergilbter
Blätter, von den wuchtigen und etwas ſteilen Schriftzügen

einer Manneshand bedeckt. Von ihnen weg fällt mein Blick
auf das Silhouettbild a

n

der Wand, mir gerade gegenüber,

das der Brautkranz meiner verſtorbenen Frau umhüllt. Es
weiſt die Züge desjenigen, der jene Blätter beſchrieben. Ich
weiß wohl, warum e

r

mich ſo mahnend anblickt. Ich ſoll
endlich ſeinem Befehle nachkommenund die Papiere vor mir

vernichten. Getroſt, teurer Schatten, ſchon wartet die Flamme

ihrer Opfer!... Warum ic
h

ſo lange damit gezögert, ein
Vierteljahrhundert hindurch? Ja, ic
h

bekenne, e
s

war Schwäche

und Ungehorſam, aber d
u

wirſt mir verzeihen, ic
h

konnte
nicht anders! Sind doch dieſe Blätter das Unmittelbarſte
XXVII. Jahrgang. 31. k.

von dem, was mir von dir übrig geblieben, das Siegel deiner

Die Verklärung Chriſti auf demBerge Tabor.
Aus derGemäldeſammlungdesVatikan.

Seele, das Zeichen deines Geiſtes! Noch immer, wenn ic
h

ſi
e betrachte,überkommt mich jene weiche und ehrfurchtsvolle

Stimmung wie damals, als ic
h

das Bündel, welches d
u

meinen Händen überliefert, zum erſtenmal öffnete und dem

Schoße desſelben neben deinem Bildniſſe die Reihe jener Auf
zeichnungen von deiner Hand entfiel, welche dein Lieben und
Leiden, dein Hoffen und Trauern ſo getreulich widerſpiegeln.

Und in doppelter Hinſicht bin ic
h

ungehorſam geweſen. Nicht
allein, daß ich die
Blätter vor der

Vernichtung behü
tete und mich mit

der einmaligen Le
ſung derſelbennicht
begnügte, ſondern
auch... Ich weiß
noch genau, wie e

s

kam. Als ic
h

be
klommenen Her
zens in jenen Pa
pieren ſtöberte und
unter ihrer Füh
rung den geheim

ſten Regungen dei
ner Seele nach
ſpürte, ſo daß ſi
e

in Gut und Böſe,

im Siegen und
Fehlen offen vor

mir lag, d
a klang

aus ferner Zeit

auch alles das,

was ic
h

ſelbſt mit

dir zuſammen er
lebt und was ic

h

um deinetwillen

gefühlt und ge

dacht, zu mir her
auf und forderte
Klärung und Ge
ſtaltung. Ich ſollte
deine Aufzeichnun
genvernichten,aber

ſi
e

in eine neue

Form bringen, war

mir nicht verwehrt.
Nun erſt, d

a

ich

dich ganz begriffen,
war e

s

mir un
möglich, die Hin
terlaſſenſchaft dei
nes Geiſtes zu

miſſen. Da ſetzte

ic
h

mich nieder und
fügte aus denMo
ſaikſplittern der
eignen Erinnerun

gen und deiner Gedenkblätter das Bild dieſer Aufzeich
nungen zuſammen. Jetzt iſ

t

der letztePinſelſtrich gethan, mit

Freude und Wehmut haften meine Blicke a
n

dem Geſchaffe
nen; e

s gehört nur mir, kein anderer ſoll e
s je ſchauen...

Ein Windhauch ſtreicht durch das offene Fenſter und raſchelt
mahnend in den alten Papieren. Noch eine Sekunde und ſi

e

werden ſein, was d
u jetzt biſt, Aſche und Staub!

15. September 187.
Es wird dunkler und ſtiller. Die roten Trauben der

Vogelbeeren umkränzen gelbe Blätter, ein Windſtoß und ſie

fegen am Boden hin wie verwelkte und vom Fuße des Schick

ſals zerſtampfte Hoffnungen. Die Blüten des Heidekrautes

RaffaelsletztesBild.

am Waldrande welken, a
n

dem kahler werdendenHaſelſtrauch
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hängen die dünnen Fäden des Spinnwebes, Regentropfen

ſchillern darauf, wie Diamanten an dem grauen Kleide der
Vergänglichkeit, und auf dem ſchmalen Wieſenſtreif, welcher

das Forſthaus vom Walde trennt, färben ſich Gräſer und

Halme öde, fahlbraun. Der Herbſt iſ
t

d
a

und wie der Tag
ſinkt, ſehe ic

h
durch das graue Zwielicht die breiten Schatten

der Nacht fallen.

Ich habe viel geſonnen und bin unabläſſig mit mir zu

Rate gegangen. Wie ſtehe ic
h

zu meinem Gott, wie ſchwer
wiegt meine Schuld vor ſeinem Angeſicht? Daß ic

h

jemand

vollen Einblick gewähren könnte in alle Zweifel und Kümmer

niſſe meines Herzens, dem ic
h

meine Geheimniſſe vertrauen
könnte! Das aber iſt's, was mir ſo ſchwer fällt: zu geſtehen.
Nicht um meinetwillen, ſondern weil ic

h

dadurch das An
denken eines Toten entweihen würde. Trotzdem, ic

h

werde

e
s

doch müſſen, und Arnold wird mir vergeben. Wie immer

in ſolcher Stimmung, denke ic
h

a
n

unſern Paſtor, der mir
ſchon einmal in ſchwerſterStunde nahe geweſen, damals, als

ic
h

Frau und Kinder verloren. Ich kenne ihn nur wenig,
doch ſein Außeres und ſein Weſen flößen mir Achtung und

Vertrauen ein. Mein Entſchluß iſ
t gefaßt.

12. Oktober 187 .

Was bedeutet alles menſchliche Planen, Klügeln und
Erwägen, und wer vermag die Schwäche des eignen Herzens

zu beſiegen? Ich habe meine Abſicht nicht ausgeführt, ic
h

habe gezaudert und aufgeſchobenund die guten Stunden ver
paßt. Und doch bleibt mir nicht viel Zeit, wenn ic

h

das
Fieber, welches mich ſeit zwei Wochen verzehrt, als ein ernſtes
Mahnzeichen nehmen ſoll. Noch am Abend vorher war ic

h

rüſtig, in der Nacht aber riß der Sturmwind das morſche
Fenſter auf und in dem Strome eiſiger Luft, welcher mir
Schultern und Bruſt überrieſelte, kam die Krankheit. Heute
geht e

s beſſer, d
ie Glut in den Adern hat ſich vermindert,

und meine Hand iſ
t

ſtark genug, die Feder zu regieren. Uber
ſtehe ich's, ſo gelobe ich, daß mein erſter Gang dem Paſtor
gelten ſoll.

19. Oktober 187 .

Nach acht Tagen . . . Mühſam im Bette aufgerichtet,

ſchreibe ic
h

dies, vielleicht das Letzte... Das Fieber iſ
t

wieder
gekehrt, auf ſeinen Glutwellen naht der Tod... Man hat
gegen meinen Willen nach dem Arzte geſchickt,ach, ic

h

bedarf
anderer Hilfe!... Ich kann nicht weiter, Feuer im Blut und
Hirn, Flammen vor den Augen, kaum ſehe ic

h

mehr . . .

O
,

mein Herr und Gott, verzeih mir!

Hier endeten die Aufzeichnungen des Forſtmeiſters. Man
ſah e

s

den ſchiefverlaufenden Linien, den krauſen und ver
worrenen Buchſtaben an, welche Anſtrengung e

s

ihn gekoſtet,

die letzten Zeilen niederzuſchreiben.

Der Paſtor ließ die Arme ſinken, ſeufzte leiſe und ſtarrte,

in tiefe Gedanken verſunken, lange vor ſich hin. Die Kerze
vor ihm war tief herabgebrannt; als e

r

nach der Uhr ſah,

verkündete ſi
e

die dritte Morgenſtunde. Draußen tröpfelte e
s

noch, aber e
s

war heller geworden, die dichteſtenWolken
ſchichten hatten ſich zerſtreut.
Auf der Schwelle erſchien die Wirtſchafterin und winkte

dem alten Herrn lautlos. Er erhob ſich ſchnell und folgte.
Wie e

r

a
n

das Bett des Kranken trat, fand e
r

dieſen wach

und bei vollem Bewußtſein. Er fühlte den Blick des Greiſes
mit einem ganz beſonderen, halb demütig-bangen, halb hoff
nungsvollen Ausdrucke auf ſich ruhen.

„Mein lieber Freund,“ begann der Paſtor, indem er ſich
tief zu dem Greiſe herabbeugte und mit Wärme ſeine Hand
erfaßte, „ich habe Zeit gefunden, die Geſchichte Ihres Lebens

zu leſen. Beten wir zu Gott. In die Tiefen, wohin keine
menſchlicheErkenntnis reicht, in das Dunkel der Schuld, wo
der irdiſche Richter nur verdammen darf, fällt, uns oft un
ſichtbar und unfaßlich, der Strahl der freien Gnade Gottes.
Hoffen auch Sie auf ihn. Laſſen Sie uns beten!“
Der erloſchene Blick des Sterbenden leuchteteauf, ſeine

Hände falteten ſich, dann aber ſchreckte e
r

auf und bewegte

leiſe die Lippen.

Der Paſtor neigte das Ohr ganz nahe a
n

ſeinen Mund.
„Auch für ihn!“ glaubte e

r

zu hören.

„Für Arnold? Ja, auch für ihn!“
Als die feierlicheHandlung vorüber war, hatte ſich das

Haupt des Forſtmeiſters auf die Seite geneigt, ſeine Augen

ſchloſſen ſich, ſo lag e
r

wie in friedlichem Schlummer. Auch
den Paſtor übermannte die Müdigkeit. Aus dem kurzen
Schlafe, in den er, auf dem Lehnſtuhle neben dem Sterbe
bette ruhend, gefallen, weckteihn ein Flüſtern und Winſeln.
Er fuhr empor und ſchaute ſich um. Die Lampe im Zimmer
war verlöſcht und durch die Spalten des Ladens, mit dem

die Fenſter verſchloſſen waren, fiel das graue Licht der erſten
Morgendämmerung. Auf dem Lager aber erblickte er den
Forſtmeiſter in ſitzender Stellung, den Oberkörper nach vorn
gebeugt, die Hände ſehnſüchtig vorgeſtreckt, als umfingen ſi

e

etwas Fernes, Liebes, lang Erwartetes, die Augen groß und
ſtarr in die Tiefe des Raumes gerichtet, die Lippen wie in

heimlicher Zwieſprache bewegend. Vom Boden aber hatte ſich

Nero erhoben und am Bette emporſtrebend ſeinen braunen
Kopf mit leiſem Klagelaute a

n

die Kiſſen geſchmiegt. Eine
Minute vielleicht dauerte dieſes ſeltſame Bild, dann ſank der
Greis mit dem faſt lauten Rufe: „ich komme, ic

h

komme,“

leblos zurück. Der Paſtor beugte ſich über ihn, e
r

ſah –

in ein Totengeſicht.

Der Geiſtliche fühlte ſich ſeltſam beklemmt. Leiſe verläßt

e
r

das Zimmer und tritt durch die Thür ins Freie. Eine
friſche, kalte Luft, mit der feuchten Ausdünſtung des Regens,

mit dem Dufte des naſſen welken Laubes untermiſcht, ſchlägt

ihm draußen entgegen; mit vollen Zügen atmet e
r

ſi
e

ein.
Noch iſ

t

alles ſtill, nur in den Ebereſchen rauſcht es; dann
ſchauern Blätter und Tropfen zugleich herab. In der Ferne
jagen weiße dünne Nebel, und unter ihrem Schutze entweichtdie
Nacht. Die erſten Stimmen des Morgens werden laut. Ein
Hahn kräht, ein zweiter antwortet ihm mit heller, hoher
Stimme. Langſam, mit unterdrücktem Schnattern, der bunt
farbige Erpel voran, watſchelt eine Schar grauer Enten zum

nahe gelegenenWeiher, das gewohnte Morgenbad zu halten.
Vom Stalle herüber ſchallt das Brüllen der Rinder und das
Blöken der Schafe, die des Weideganges harren. Auch die

Menſchen erwachen. Schlürfende Tritte laſſen ſich auf dem

Flur hören, der zur Hinterthür führt. Zwei leere Eimer
am Tragbande über die Schultern, nähert ſich ein Knecht be
dächtig dem Brunnen; wie e
r

den Schwengel in Bewegung
ſetzt, hält e

r

mitten in ſeiner Beſchäftigung inne und ſendet
einen furchtſamen, blöden Blick dem Fenſter des Sterbezimmers
zu. Wovor fürchtet e

r

ſich? Doch nicht vor dem Toten,

der ſo ſtill auf ſeinem Lager ruht und bei dem die Thränen

der alten Haushälterin die letzteWacht halten? – Nun hallt
Hufklappern durch die Dämmerung. Aus dem Schuppen
gegenüber zieht der alte Kutſcher Jakob mit verſchlafenemGe
ſichte die in den Morgen ſchnaubendenPferde und rüſtet die

Rückfahrt. Der Paſtor ſchaut zum Himmel empor. Graue,

ſchwere Wolken jagen in der Höhe, doch im Oſten wird e
s

hell. Die Dunſthüllen zerreißen und aus den zackigenFetzen
ſchimmert ein Stücklein Blau. Mitten darin aber, gerade

über dem ſtillen Waldhauſe, über dem Haupte des einſamen
Schläfers in der dunklen Kammer, ſchwimmt und leuchtet in

goldig verheißendem Lichte der Morgenſtern.

Ein ohne Arme geborener Künſtler vor 500 Jahren.
Von Otto Felſing. (Abdruckverboten.)

Seit einigen Jahren zieht ein ohne Arme geborenerMann
durch die Welt, Unthan heißt e

r,

der ſein Geburtsunglücknicht
nur zu verwindenwußte, ſondern ſogar zu einer Quelle reichlicher
Einnahmen zu verkehrenverſteht, indem e

r

in den „Spezialitäten
bühnen“ der Zuſchauerſchaftzeigt, wie e

r mit den Füßen alles
das zu verrichten gelernt hat, wozu wir Anderen die Hände für
unentbehrlichhalten. Er ißt mit den Füßen, ſchneidetſich das
Fleiſch, indem e

r

Gabel und Meſſer geſchicktund nicht unzierlich
mit den Fußzehen hält, entkorktFlaſchen, ſchreibt, ſpielt Schach,

ja ſchießtauch ganz wackermit einer Büchſe. Er iſt denn auch zu
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verdientemRufe gekommen,wurde von Hunderttauſendenbe
wundert und als „einzig daſtehender,niemals dageweſener,
ohne Arme geborenerKünſtler“ von den illuſtrierten Jour
nalen abgebildet, wohin immer ihn ſein Virtuoſen - Leben
führte: in Deutſchland, Frankreich, England, in Amerika –
kurz, überall. Und in der That, er ſcheint in der Gegen
wart einzig dazuſtehen. Daß Seinesgleichenaber noch nie
mals dageweſen, iſ

t

nicht richtig. Vor mir liegt ein aus der
Sammlung des bekanntenHeraldikers Geheimrat Friedrich
Warnecke ſtammendesaltes Stammbuch mit höchſtmerk
würdigen Einſchreibungenund wertvollen Kunſtblättern, das
ſich mindeſtensſeit dem letztenDrittel des 16. Jahrhunderts

in einer a
n

der Donau angeſeſſenenFamilie erhalten hat,
und in dieſem findet ſich die 1583 entſtandene Hand
ſchrift eines ſolchen armlos geborenen Künſtlers
mit Namen Thomas Schweicker us (Schweiger)! Es
gab alſo ſchonvor 300 Jahren einen „Unthan!“ Genau
daſſelbe, was Herr Unthan mit ſeinen Füßen macht, ver
ſtand jener Schweickerusauchmit den ſeinigen zu verrichten:

e
r

ſchoß ſogar wie Unthan, nur natürlich nicht mit einem
Zimmergewehr wie der letztere,ſondernmit der Armbruſt;

ja
,

die Ahnlichkeit geht noch weiter: Unthan ſpielt „auf
Verlangen.“Schachmit ſeinenBeſuchern,und auchSchweicker
ſpielte „auf freundlichsbegeren“einePartie auf dem„Brett,“
allerdings nicht Schach,ſondern „Puff!“
Dieſes intereſſanteAlbum enthält aber nicht allein die

Handſchrift jenes merkwürdigenMannes, ſondern auch einen

zu ſeinenLebzeitenangefertigtenHolzſchnitt, der ihn uns zeigt,
wie e

r,

einer rieſigenSpinne vergleichbar,mit einemſtatt der
Beinkleiderweite, faltige Armel zeigendenGewande angethan
auf ſeinemTiſcheſitztund ſchreibt;undzwar,Ä für
jeneZeit: ein Lob Gottes ſchreibt,er, der Krüppel. Neben
ihm liegt ein aufgeſchlagenesBuch, ferner Lineal, Zirkel,
Feder, Nähzeug u

. w., und vor demSchreibpapierſtehteine
Blumenvaſe, aus deren Strauß e

r

eineNelkegenommenund
vor ſich auf denTiſch gelegt zu haben ſcheint. Wir geben in

unſeren Illuſtrationen zunächſtein Facſimile der Handſchrift
dieſes armloſen Künſtlers und ſodann eine getreue Repro
duktion jenes Holzſchnittes. Wie der Leſer bemerkenwird,
findet ſichder obereTeil derHandſchrift auchauf demHolz
ſchnitte wiedergegeben(mit unweſentlichenAbweichungen).
Der betreffendePaſſus, auf dem Holzſchnitte mit einigen
Kürzungen von Wortendungenwiedergegeben,lautet: „Quod
digitis alii praestant, hoc praestat e

t ipsum Schuueickerus,
mira dexteritate, pede. Is pede depingit decoratos syr
mate versus. Ille cibum pedibus carpit. E

t

omne facit.
Hoc opus esse Dei mirandum, nemo negabit, quimodo
pectus habet, quod ratione ralet.“ Auf Deutſch ungefähr:
Was Andere mit den Fingern leiſten, eben dieſesÄ
Schweickermit erſtaunlicherGewandtheit mit demFuße. Er
malt mit demFuße Verſe, die mit einer „Schleppe“ verziert
ſind (Verſe mit „Schluß-Vignetten,“ wie wir ſagen würden). Er
ſchneidetdie Speiſe mit den Füßen und thut (damit) alles. Daß
dies ein WunderwerkGottes ſei, wird niemand leugnen, der „Ver
ſtand im Leibe hat.“
Während nun unter dieſenWorten in derHandſchriftSchweickers

eine Widmung a
n

den „würdigen und wohlgelehrten“Heidelberger
Prediger Lautenbach,SchweickersNamen undDatum (31.Mai 1583)
ſteht und ſich darunter eine ſolche„Schleppe“ befindet,ſorgſammit
Tinte gezeichnetund mit rother Farbe ausgetuſcht,ſagt der Holz
ſchnitt in der Sprache jener Tage gereimt das Folgende: Dieweil
ich, daß e

s

Gott erbarm', Hab weder Finger, Händ' noch Arm,
und mich alſo behelfenmuß, ſchreib' ic

h

doch dies mit meinem
Fuß. Drum, frommer Chriſt, dein Lebenlang ſag' Gott für dieſe
Wohlthat Dank, daß d

u

haſt einen geradenLeib (Schweickerſcheint
nachdem Bilde aucheinen Buckel gehabt,oder vielleichtdurch die
Art ſeines Arbeitens bei vorgebeugtemLeibe erworben zu haben),
wie meinſt, daß ich mein' Zeit vertreib'; das zeigtdir die Contra
factur. Weil mich nun Gott und die Natur alſo erſchuf,hat's mir
doch geben,alles zu thun mit Füßen eben, eſſenund trinken über
Tiſch (bei Tiſch), mit meinem Fuß ic

h

Händ' erwiſch(die Hand
reiche),ſchreib',mal', ſchnitz',binde Bücher ein, das Armbruſt kann

ic
h

brauchen fein, zähl' Geld und auf freundlichs Begehren im
Brettſpiel meines Mann's michthuewehren, ſchenkºein, trink aus,
die Kleider mein' anleg ſelbſt, ſchneid'ein Feder fein. Thomas
SchweickerHallenſis“ (wahrſcheinlichSchwäbiſch-Hall). Die Unter
ſchrift des Holzſchnittes ſchließt ſodann: Herr Gott, e

s

ſteht übel
auf Erden. Bleib' bei uns, e

s

will Abend werden. Von allen
Ubeln uns erlöſ, e

s

ſein die Zeit und Tag ſehr bös. Beſcher'uns
auchein ſelig End', nimm unſer Seel' in deineHänd'!
Neben dieſem Holzſchnitte enthält das Album nun noch ein

eingeklebtesPergamentblatt mit einer höchſtkunſtreichen,ſchönen
Malerei, die, ſorgſam, faſt e

n

miniature ausgeführt,gleichfalls
einen mit den Füßen ſchreiben den arm loſen Künſtler
a:f einem mit grüner Decke verſehenenTiſche vor einer zwei
teiligen grünen Gardine zeigt. Dieſer Künſtler trägt ein ſchwarzes
Samtgewand (über das ein außerordentlich fein ausgeführter
weißer Spitzenkragenfällt) mit einer Art von Schleppärmeln, aus
denen die bloßen Füße hervortreten; neben ihm befindetſich ein
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Handſchrift des armlos geborenenKünſtlers Thomas Schweickerus
aus demJahre 1583.

Puffſpiel mit Steinen und Würfeln, ferner Nadel, Fäden und
Fadenknäuel,Tintenfaß und Kanne nebſt Weinglas. – Ob dieſes
Bild denſelben Schweicker darſtellt, vermag ic
h

nicht zu ſagen
und habe e
s

trotz aller aufgewandtenMühe auch nicht erkunden
können. Dafür ſpricht der Umſtand, daß ſich auf dem Blatt
Papier, welchesder armloſe Künſtler auf demPergamentbilde
gerade zu beſchreibenim Begriffe ſteht, der Spruch findet: Dens
est mirabilis in operibus suis (Gott iſ

t

bewundernswert in ſeinen
Werken), alſo genau derſelbe Spruch, den der gottergebene
demütige Krüppel Schweickerauf das Blatt ſchreibt, das e

r

auf
demHolzſchnitt bilde vor ſichhat. Ferner ſprichtdafür derUm
ſtand, daß auf dem Pergament bilde die Materialien zu al

l

den
Fußkünſtenauf demTiſche liegen, derenSchweickerſich in derUnter
ſchriftdesHolzſchnittes rühmt: das Brettſpiel, Glas, Kanne u. ſ. w.,
und ſchließlichder weitereUmſtand, daß auf demPapierbogen, den
der armloſe Künſtler des Pergamentbildes gerade beſchreibt,die
Jahreszahl 1604 ſteht, alſo eine Zeit angegeben iſt, zu der
Schweicker,von demmir die eingangs erwähnteSchriftprobe aus
dem Jahre 1583 vorliegt, ja ſehr wohl noch gelebt haben kann.
Freilich, gegen die Annahme, daß Holzſchnitt und Pergament
malerei dieſelbe Perſon darſtellen, ſpricht wieder die Thatſache,
daß uns das Pergamentblatt einen armloſen Künſtler zeigt, der
mit dem linken Fuße ſchreibt,währendSchweickerauf demHolz
ſchnitte die Feder mit dem rechten führt. Das könnteübrigens
ganz wohl lediglichein Irrtum desMalers ſein, derdenSchweicker
vielleicht, nachdem e

r

ihn während deſſen Thätigkeit geſehen,
nachträglichaus dem Gedächtniſſegemalt hat . . . wobei e

r

ihn
allerdings a

n Haltung und Geſicht ganz bedeuteud„idealiſiert“
habenmüßte. Denn auf dem Holzſchnitte iſ

t

Schweickerals älterer,
häßlicher, auch in denGeſichtszügengnomenhafterMann dargeſtellt,
während ſich uns der armloſeSchreiber auf der Pergamentmalerei
als ein blonder Jüngling mit regelmäßigem, ja ſchönemGeſichte
präſentiert. Als Beweis dafür, daß e

s

ſich hier um zwei ver
ſchiedene Perſönlichkeitenhandle, kann dieſer Unterſchied in der
Darſtellung nicht angeſehenwerden. Es iſ

t ja nicht feſtgeſtellt,
wann derHolzſchnittÄ wurde– er kann ſehr wohl lange
Jahre nach 1604 entſtandenſein und Schweicker in ſeiner Jugend
wenigerpygmäenhaftausgeſehenhabenals zur Zeit der Porträtierung

–



Thomas Schweickerus,einohneArmegebornerKünſtlervor
dreihundertJahren.

durch denHolzſchneider. Wie demaber auch ſei: ic
h

kann e
s

dahin
geſtelltſein laſſen, o

b

wir hier zwei verſchiedeneoderdieſelbePerſon
vor uns haben. Es kam mir ja nur darauf an, darzuthun, daß
ſchonvor 300 Jahren e

in

armlos Geborener ganz dieſelbeGeſchick
lichkeit im Gebrauchder Füße a

n

Stelle der Hände erwarbwie Herr
Unthan, ſeineGeſchicklichkeitganz ebenſowie dieſerzur Schau ſtellte
und deswegen,wie die Herſtellung desHolzſchnittesbeweiſt, zu einem
ebenſo populären Gegenſtandeder Betrachtungund Bewunderung
wurde, wie e

s

der jetzt lebendeFußvirtuoſe iſt. Schweickerwird
auch wohl gerade ſo wie Unthan ſeine Fußgewandtheit zu einer
Einnahmequelleverwertet,ſichfür Geld haben ſehen laſſen und den
BeſuchernAbzüge desHolzſchnittesverkauft haben,wie heutzutage
Unthans Photographienverkauftwerden. Dafür ſprichtdie ganzeArt
ſeiner Darſtellung auf demHolzſchnitte,wo Schweickergewiſſermaßen
während ſeines „Auftretens als armlos geborenerKünſtler“ fixiert

iſ
t.

Ebenſo wird e
r

auchwohl ſeine Schriftproben den Beſuchern
ſeiner „Vorſtellungen“ verkauft haben; ihr Außeres ſtimmt genau
mit den Zetteln überein, welche noch heuteauf den Jahrmärkten
und Konzertgärten für ein Geringes von jenen handloſenUnglück
lichen abgeſetztwerden, die mit den Füßen oder gar mit dem
Munde ſchreibenreſp. malen.

Bilder aus Alaska.
Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)

Mit rechtemBehagen und ſteigendem Intereſſe wandelte

ic
h

am Strande des Puget Sund in Tacoma auf und nieder.

Eine mehrtägige, auf die Dauer denn doch ermüdende Eiſen
bahnfahrt hatte mich von der Küſte des Atlantiſchen Ozeans

hierher zu denWaſſern desStillen Ozeans gebracht. 200 Meilen

tief ins Land hinein erſtrecktſich der Sund, geräumig genug,

wie d
ie

Amerikaner ſtolz verſichern, d
ie

Handelsflotte der
geſamten Welt in geſchützterLage zu bergen, und mit einem

ſo günſtigen Uferrand, daß auch d
ie tiefſtgehenden Segler

längsſeits unmittelbar am Lande anlegen können. Die Lage

iſ
t

eine köſtliche. Bis a
n

das Waſſer ſteigen die Ausläufer

der Hochgebirge herab, deren Spitzen und Firmen in Sehweite

zwölf und vierzehntauſend Fuß hoch ragen, mit einem noch
unberührten, ſchier unerſchöpflichen Waldbeſtande und zwar
von welch vorzüglichen Hölzern! Da iſ

t

eine Fichtenart, die

eine Höhe von 250 Fuß erreicht, 150 Fuß hohe Schwarz
tannen ſtehen kerzengerade in reicher Menge; man ſtößt auf
Cedern, 6

3 Fuß im Umfang und 120 Fuß hoch. Dazu in

der Bucht mit ihren maleriſchen Linien und Umriſſen die
prächtigſten Landſchaftsbilder in einer Lage, die auch im Hoch
ſommer wegen der Nähe des erfriſchendenMeeres nicht drückend
und im Winter behaglich iſt, weil der von Japan kommende
milde Strom, Kuro-Sivo, in ſeiner Wirkung unſerem Golf
ſtrome ähnlich, die Küſte berührt. Allüberall merkt man,

daß dieſes erſt vor ein paar Jahren erſchloſſene Waſhington

Gebiet, jetzt eben in den Staatenbund aufgenommen, in hervor

ragendem Grade ein Land der Zukunft iſ
t,

das dem beherzten
Anſiedler in kürzeſterFriſt reichen Segen der Arbeit verheißt
und in noch höherem Grade gewährt.

Mehr noch wie dieſe in greifbare Nähe heranrückenden
glänzenden Ausſichten, die a

n

manchem Zeichen ſchon hier in

Tacoma ins Reich der Wirklichkeit eingetreten ſind, feſſelte
mich ein zur Abfahrt bereites Schiff am Quai, beſtimmt, die
Ausflügler a

n

das Ende des langgeſtrecktenSundes, nach
Townsend am Eingang der Straße von San Juan d

e

Fuca

zu bringen, wo der mit allen neueſten Bequemlichkeitenaus
geſtatteteDampfer zur Fahrt nach Alaska die Reiſenden auf
nimmt. Es iſt eine Seefahrt von zweitauſend Meilen und mehr,
nordwärts nachdemEismeere zu, heutzutageeine Vergnügungs
fahrt, ebenſo in Mode gekommen,wie bei uns in Europa einAb
ſtecher ans Nordkap, ins Land der Mitternachtſonne, und

zwar für den angeſichts des Gebotenen beſcheidenenPreis
von ſiebenhundertMark ausführbar. „Kommen Sie mit, und
ſehen Sie ſelbſt, was wir Amerikaner für ein glänzendes

Geſchäft gemacht, als wir das Gebiet von Alaska von Ihrem
Rußland für die Kleinigkeit von ſiebenMillionen Dollar vor
zwei Jahrzehnten (1867) gekauft haben“ – ſo rief die lockende
Stimme des Reiſegefährten vom Bord des Schiffes.

Ach ja
,

ein glänzendes Geſchäft! Nur mit Wehmut kann
ein Ruſſe a

n

den Handel denken, vielleicht einen Troſt darin
findend, daß die unermeßlichen Schätze des ſo billig abgetre

tenen Gebietes doch nur erſt unter dem thatkräftigen neuen

Beſitzer erſchloſſen und damit dem Gemeinwohl zu gute ge

kommenſind. Aber auch ſo bleibt der Schmerz, aus Läſſigkeit

und Gleichgültigkeit, oder aus welchen Beweggründen immer,

einen Beſitz verſcherzt, verſpielt zu haben, der mit ſo reichem
Ertrag einen zielbewußten Anbau lohnt. Die geringe Kauf
ſumme hat Amerika bereits aus dem Erlös des Robbenfangs

in der abgelaufenenZeit gewonnen; von Jahr zu Jahr aber
nimmt der Fiſchfang (Salmen, Kabeljau, Walfiſche, Häringe

u
.
ſ. w.) und der Ertrag aus koſtbaren Fellen zu. Auch

hier in dem umfangreichen Gebiet (e
s

ſind nicht weniger als
22 000 deutſcheQuadratmeilen die für den erwähnten Spott
preis von Amerika von Rußland erworben wurden); mit Be
hagen rechnendie klugen Kaufherren einem vor, daß der neue

Beſitz eine Küſtenlinie bilde, doppelt ſo groß als die, welche

ſi
e

am Atlantiſchen und Stillen Ozean beſitzen; daß ihr Erwerb
hier a

n

Feſtland gleichkomme ihrem Geſamtbeſitzſtand öſtlich
vom Miſſiſſippi und nördlich von den Staaten Georgia und

Carolina) ſind unerſchöpfliche Urwälder und zwar der koſt
barſten Holzarten, die für lange Zeit vorhalten, wenn der
beklagenswerte Raubbau in den anderen Gebieten der Ver
einigten Staaten dieſe reichen Quellen des Wohlſtandes und

auch der Fruchtbarkeit des Bodens zum Verſiechen gebracht

haben wird. In den Wäldern von Alaska ſteht noch faſt
unberührt das beſte Holz für den Schiffbau; der Hauptſtrom

des Gebietes, der A)ukon, iſ
t

2000 (engliſche) Meilen land
einwärts ſchiffbar und bildet ſo die bequemſteStraße zur

Ausfuhr der Reichtümer des Landes. Immer neue, ungeahnte

Schätze werden erſchloſſen. Die höchſtenBerge Nordamerikas
liegen hier, der St. Eliasberg, vom Meere aus ſichtbar, ragt

1
9

500 Fuß hoch; nicht viel niedriger ſind die Cook-, Crillon
und Fearwetlerberge. Nun hat man angefangen, in kunſt
gerechtenBergwerken die Schätze zu heben. Eine Geſellſchaft

beſitzt am Kanal der Douglas-Inſel eine Goldmine, für die
ihr vor kurzem ſünfzig Millionen Mark vergeblich geboten

wurden. Dazu kommen Gruben, reich a
n Silber, Eiſen,

Kupfer, Schwefel; faſt längs der ganzen Küſte hat man er
giebig auf Kohlen gegraben; Petroleumquellen ſind erbohrt.
Die das reicheGebiet in Rußland kannten und die noch

verborgenen Schätze ahnten, wehrten ſich wider den lange

geplanten Verkauf dieſer amerikaniſchen Kolonien. Obenan
ſtand der hochachtbareAdmiral Baron Ferdinand v

. Wrangel,

in jenen Tagen wohl der kundigſte Kenner von Land und

Leuten. Als die Verhandlungen im Reichsrat begannen, ver
kaufte e

r

alle ſeine Aktien, die e
r

in der ruſſiſch-amerikaniſchen
Kompanie hatte, und verzichteteauf eine lebenslänglichePenſion
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von 3600 Mark, d
ie

ihm von der Kompanie als Ausdruck

der Anerkennung und Dankbarkeit für ſeine Verdienſte b
e
i

ſeinem Abgang als Direktor verliehen worden war, um un
gehindert von perſönlichen Rückſichten wider den Plan der
Abtretung im Reichsrat auftreten zu können. Leider umſonſt!
Wie o

ft

hat mir in jenen Jahren, 1860–1863, der edle,

von ernſtem, chriſtlichemSinne innig und tief beſeelteFreund

von dem fernen Gebiete und der glücklichenZeit erzählt, in

welcher e
r

als General-Gouverneur dieſer amerikaniſchenKolo
nien von 1830–1835 in Sitka lebte. Der erſt ſechsund
dreißigjährige
Kapitän erſten

ruſſiſchen unvergeſſenen Forſcher und General-Gouverneur.

– Alle dieſe wehmütigen und auch lieben Erinnerungen
wurden wach, als dort am Puget Sund die Aufforderung zur

Teilnahme a
n

dem Ausflug nach Alaska a
n

mich erging. Es
würde zu weit führen, einen ſolchen Abſtecher kreuz und
quer zu ſchildern. Ein reizendes Bild zeigt uns im Atelier
eines Malers einen „Sachkenner“ in der aufmerkſamen Be
trachtung der lebensgroßenAbbildung eines berühmten deutſchen
Kriegshelden. Der „Sachkenner“ iſ

t

ein Schuſter, ganz ver
ſenkt in die Betrachtung der Reiterſtiefel auf der Leinwand,

Und e
r

teilt über

ihre Wiedergabe
Ranges hatteſich
bereits einen eu
ropäiſchen Na
men durch die

kühneund erfolg

reichePolarexpe

dition gemacht,
die e

r

1820 bis

1824 vonNiſhne
Kolymſk aus zur
Durchforſchung

der öſtlichen ſibi
riſchen Küſten

ſtreckelängs des
Eismeeres gelei

tet. Der jugend

liche General
Gouverneur trat

die Reiſe nicht
allein an; e

r

machte ſi
e

wohl

zur weiteſten

und mühſamſten
Hochzeitsreiſe,

die in jenen Ta
gen unternom
men ward. Un
mittelbar vor

dem Aufbruch

hatte e
r

ſich mit

der neuzehnjäh

rigen, ihm nach
jeder Seite hin
ebenbürtigenBa
roneſſe Eliſabeth
Roſſillon ver
mählt. Vom

Traualtar in

Reval ging e
r

auf die Reiſe, zu
nächſt nach Jr

dem Künſtler

ſein gewiegtes

Urteil mit. Für
den Mann vom

Pechdraht ſam
melt ſich alles
Intereſſe a

n

dem
Meiſterwerk auf

dieſen einen

Punkt; e
r

bleibt
eben bei ſeinem

„Leiſten.“ Fol
gen wir dem
Beiſpiel und he
ben wir aus dem
feſſelnden, eigen
artigen Reiſebild

nur einen Zug

hervor. Unſer

„Leiſten“ iſ
t

das

kirchlicheGebiet;

darum hier ein
flüchtiges Wort
aus der Miſſi
onsarbeit in

Alaska. – Im
Verhältnis zu

ſeiner weiten
Ausdehnung er
hielten die Ame
rikaner in Alaska
nur ein dünn

bevölkertesLand.

In vier Haupt
abteilungen ha
ben Kenner die

Einwohner ge
teilt, einmal die

Koloſchen mit
verſchiedenen
Zweigen, insge

kutsk, und dann
weiter über den

Baikal durch die
Urwälder, Süm
pfe und Tundren, die von Jakutsk bis ans OchotzkiſcheMeer
reichen. Erſt nach anderthalb Jahren traf der Schiffskapitän

mit ſeiner beherzten „Liſinka“ und auch einem Töchterchen,

das unterwegs geborenwar, am Beſtimmungsort ein; die eſt
ländiſche Baronin war die erſte gebildeteFrau, die den damals

noch ſo unwirtlichen Boden betrat, die aber mit ſo viel Ernſt

und feinem Takt ihre nicht leichte Aufgabe zu löſen verſtand,

daß ſi
e

ſich die ungeteilte Bewunderung und Dankbarkeit von
ganz Sitka raſch und auch dauernd erwarb. Noch nach Jahr
zehnten ſprach man mit höchſter Anerkennung von dieſem
Generalgouverneur und ſeiner Lebensgefährtin, und thut e

s

heute
noch. Wie im Eismeer der höchſtgelegeneInſelſtreif „Wrangel

land“ ſeinen Namen trägt, ſo erinnert das „Fort Wrangel,“
ſüdöſtlich von Sitka in reizendſter Gegend gelegen, a
n

den

Waiſenmädchen. NachdemGemäldevonM. Liebermann.
ſamt etwa 1

2

bis 15 000 an

Zahl. Stärker
vertreten(20 bis

2
5

000) wird derStamm der Kenaier angegeben. Dazu kommen
gegen 1

0

000 Aleuten, zumeiſt auf dem dortigen, weit ausge

recktenInſelſtreif, und hoch im Norden die doppelteZahl von

Eskimos. So wenigſtens war die Schätzung der Ruſſen bei Ab
tretung des Gebietes; viel geringer, faſt um die Hälfte, glauben

die heutigen Beſitzer die Ziffern angeben zu können. Auch den

Amerikanern iſ
t

e
s

bei der gegenwärtigenLage der Dinge noch
nicht möglich, zuverläſſige Zahlen zu bieten; teilweiſe läßt ſich

der große Unterſchied in der Schätzung auf das überall bemerkte

Dahinſchwinden der Naturvölker bei der Berührung mit der
Kultur zurückführen. Die Unterſchiede in der äußeren Erſchei
nung, in der Lebensweiſe, in Sitten und Bräuchen dieſer vor
gefundenenEinwohner des Landes ſind nicht groß genug, um
nicht eine Zuſammengehörigkeit zu einer Familie in Urzeiten
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annehmen zu können. Ein Teil von alten Reiſenden will ſie

zur amerikaniſchen, ein anderer zur mongoliſchenRaſſe zählen,

richtiger mag d
ie

dritte Annahme ſein, d
ie

ſi
e

für ein ſelbſt
ſtändiges Mittelglied zwiſchen Aſiaten und Amerikanern er
klärt. Wie dem auch ſei, in religiöſer Beziehung haben wir

e
s

mit Heiden zu thun, einem dürftigen Polytheismus ergeben.

Gute und böſeGeiſter üben ihren Einfluß aus auf die Menſchen.

Da die erſteren nicht zu fürchten ſind, werden ſie auch kaum
beachtet; dagegenerfreuen ſich die böſen Geiſter aufmerkſamſter
Rückſichtnahme. Der Kultus artet aus in Dämonendienſt,

im ſogenannten Schamanismus werden den böſen Geiſtern zur
Beſänftigung Opfer dargebracht; e

s

ſind in Wahrheit Teufels
opfer (1 Kor. 10, 20).

-

Wir erwähnen nicht, was die ruſſiſche Kirche gethan hat
und in Fortſetzung der zur Zeit der ruſſiſchen Herrſchaft
begonnenen Anfänge heute noch in dem alten Beſitz thut.
Sie darf ungeſtört ihre Miſſionsthätigkeit fortſetzen und erfreut
ſich darin einer evangeliſchen Freiheit, die ſi

e

im eigenen

Lande nicht gewährt, wo ſi
e

ausſchließlich für ſich das Recht
der Miſſion beanſprucht. Ihr Miſſionsbiſchof hat ſeinen Sitz

in San Franzisco; in dem dortigen Seminar habe ic
h

der
Unterweiſung und Ausbildung auch von Aleuten zum Miſſions
dienſt beigewohnt. Wir erwähnen auch nicht, was von den
verſchiedenen evangeliſchen Kirchen Amerikas zur Bekehrung

dieſer heidniſchen Stämme im eigenen Lande geſchieht; e
s

würde zu weit führen. Nur ein paar Züge aus der Arbeit
der Presbyterianer, die mit gewohnter Rührigkeit die erſten

am Platze in Alaska waren, zumal aus den feſſelnden An
fängen ihrer dortigen Miſſionsthätigkeit. Grundemann er
wähnt in ſeiner ſo fleißigen Schrift über die Entwickelung

der evangeliſchenMiſſion von 1878–1888 die Dürftigkeit
der Nachrichten aus dieſem Arbeitsfeld, weil e

s

unter die

Home Miſſion gezählt werde; deren Quellen aber, wenn ſie

ſich erſchließen, fließen nicht allzu dürftig, und ſo ſeien ſeinen
allerdings dürftigen Notizen ein paar Ergänzungen geboten.

Die Miſſionsarbeit der Presbyterianer in Alaska unter
ſteht nach der ſo wohlgeordneten Einrichtung dieſer Kirche,

die das Geſamtgebiet der Vereinigten Staaten umſpannt, der
Synode von Columbia, die ſich aus fünf Presbyterien (Alaska,

Oſt-Oregon, Idaho, Oregon und Puget Sund) zuſammenſetzt.
Das Presbyterium von Alaska wird von acht Männern, a

n

verſchiedenenOrten des Gebietes angeſtellt, gebildet, a
n

ihrer
Spitze als Superintendent mit dem Sitze in Sitka der um

die Arbeit in Alaska vom Beginne a
n

hochverdienteDr. theol.
Sheldon Jackſon, dem wir ein vorzügliches Werk über Alaska
verdanken; ſchadenur, daß e

s

bereits vor zwölf Jahren erſchienen
und ſomit für die Fortarbeit der damals kaum begonnenen

Miſſion uns ohne Nachricht läßt. Vier Miſſionskirchen haben
die Presbyterianer im Laufe der Jahre im Lande errichtet
(in Sitka, Fort Wrangel, Howkan und Junean); die bei den
ſelben angeſtellten Geiſtlichen ſind eifrig und erfolgreich bei

der Arbeit. So haben ſie im Jahre 1888 zuſammen 111
neue Glieder in die Gemeinde nach abgelegter Prüfung auf
genommen; 7

2 Erwachſene, 39 Kinder wurden getauft, 537

Kinder beſuchten die Sonntagsſchule. Ihre theologiſcheVor
bildung erhalten die Sendboten für Alaska in dem theologiſchen

Seminar der Presbyterianer in San Franzisko, deſſenFakultät
ſich aus vier Profeſſoren für die vier theologiſchenHauptfächer

zuſammenſetzt. Keiner dieſer Profeſſoren dürfte in Europa

bekannt ſein. Mit großen Schwierigkeiten hat auch die presby
terianiſcheKirche in dieſen Gebieten längs des Stillen Ozeans

zu kämpfen. Sie klagt über die dort herrſchendeMacht des
Unglaubens, der Irreligion, völlig verweltlichten Sinnes der
Mehrzahl der Bevölkerung, und daß zum Teil aus Mangel

a
n

Mitteln die Kirche nicht imſtande iſt, ihr Seminar in

San Franzisco in feſterer und breiterer Unterlage zu ſtützen
und durch gründlichere Schulung der Studenten ſi
e tüchtig

zu machen, den widrigen herrſchenden Einflüſſen erfolgreich

zu begegnen.

Doch zurück nach Alaska und in die Anfänge der presby

terianiſchen Miſſionsthätigkeit daſelbſt! Sie fallen leider und

unbegreiflicherweiſe nicht zuſammen mit der amerikaniſchen
Beſitzergreifung des Gebietes. Ein ganzes Jahrzehnt ver
ſtreicht, ohne daß ſich irgend eine Kirche in Amerika um das

Seelenheil dieſer ihrer neugewonnenen heidniſchen Mitbürger

kümmert! Es mußte erſt aus dem Lande ſelbſt immer dringen
der eine Stimme erſchallen, wie einſt die des Mannes aus

Macedonien: „Komm hernieder und hilf uns!“ bis ſie Er
hörung fand. Zuerſt bei den Presbyterianern. Es war im

Auguſt 1877, als ein Schiff im Fort Wrangel landete, das
unter ſeinen Reiſenden den Geiſtlichen Sheldon Jackſon und

die Wittwe eines Miſſionars McFarland hatte. Jackſon
dehnte eine Miſſionsreiſe, die e

r

im Auftrage ſeiner Kirche
nach den damals noch kaum betretenenGebieten im Nord
weſten der Felſengebirge unternommen, nach dem hoch im

äußerſten Norden gelegenen neu erworbenen Beſitztum aus;
unterwegs in Portland hatte ſich die Witwe, die vor kurzem

ihren unter den Nez-Pokes-Indianern thätigen Gemahl ver
loren und ſich nach Arbeit im Weinberge des Herrn ſehnte,
angeſchloſſen, mit demWunſche, ihre Kraft auf dem von der

Kirche in Angriff zu nehmenden Gebiete zu verwenden. Zu

ihrem Erſtaunen hören ſi
e

b
e
i

der Landung eine Kirchglocke

läuten. Sie gehen ihr nach und gelangen in eine Stube,
wo etwa zwanzig junge Indianerinnen, auch drei Knaben und

eine Mutter mit drei Kindern verſammelt ſind; ein ernſt

ausſehender Indianer, Clah mit Namen, hebt den Geſang
an, ein Moodyſches Lied in der Volksſprache: „Welch ein

Freund iſ
t Jeſus Chriſt“; dann folgt ein Gebet, das Vater

unſer wird gemeinſam gnſprochen, darauf ein Schrifttext aus
gelegt, wieder geſungen, gebetet und die kleine Schar An
dächtiger entlaſſen. Eine verheißungsvolle Morgenröte! Der
junge Indianer hatte drüben auf engliſchem Gebiete im Fort
Simpſon das Chriſtentum kennen gelernt und war im ver
floſſenen Jahre zur Arbeit nach dem Fort Wrangel herüber
gekommen; als ſeine Mitarbeiter im Herbſt heimkehrten, war

e
r geblieben aus regem Eifer, den Stammesgenoſſen von

Jeſus, dem Sünderheiland zu erzählen. Er war wie von
Gott geſandt, eine kräftige Hülfe für den Beginn der Miſſions
arbeit, eine lautere, aufrichtige, demütige Seele, die der Herr
nun freilich ſchon nach ein paar Monaten nach dem Eintreffen

der Frau Mc. Farland heimrief. Er wußte, daß es mit ihm
zum Sterben ging. Gefragt, wie e

s
ihm auf dieſem Gang

zu Mute ſei, erwiderte er: „Je mehr die Erde mir entſchwindet,
um ſo leuchtenderwird mir der Himmel!“ Seinem weinenden,

vor dem Sterbelager kauernden jungen Weibe rief e
r

ſterbend

zu: „Annie, mußt nicht weinen! Jeſus weiß, was uns am
beſten iſt!“ -

Jackſon reiſte nach kurzemAufenthalt zurück; Frau Mc.
Farland blieb allein unter dem heidniſchen Volke zurück.

Mit unerſchütterlichem Glauben, mit herzlicher Liebe, mit
thatkräftiger Hand trat ſi

e

in die ſchwereArbeit ein; e
s

währte

nicht lange, und ſi
e

hatte das Herz des Volkes gewonnen,

das zu ihr wie zu einer Mutter aufblickte. Zum Glück fand

ſi
e

bald eine weſentlicheStütze a
n

einer getauften Indianerin
aus dem Stamme der Tongas, Sarah Dickinſon, die ihr wert
volle Dienſte zumal als Dolmetſcherin leiſtete. Das erſte, was

die mutige und wackereMiſſionarin unternahm, war, eine

Schule für Indianermädchen ins Leben zu rufen. Eine Tag

ſchule konnte nicht ausreichen; ſi
e

mußte zu einer ſtändigen

Zufluchtsſtätte für junge Mädchen erweitert werden. Das
Loos der heidniſchenFrauen war ein troſtloſes; für ein paar

Groſchen verkauften Mütter ihre Töchter noch als kleine
Mädchen a

n Indianer, bei denen Vielweiberei Sitte iſ
t

und

die in der Mehrheit der Frauen die erwünſchte Verſtärkung

ihres Arbeitsmateriales und Laſtviehes ſehen. Mit aller Ent
ſchiedenheit trat unſere Miſſionarin dem ſcheußlichenBrauche
entgegen; von weither flüchteten die Mädchen, um ſolchem
traurigem Los zu entgehen, zu der mütterlichen Freundin,

die ſi
e

mit offenen Armen aufnahm und ihnen mannhaften

Schutz bot, nicht ſelten mit eigener großer Gefahr gegenüber

den o
b

ſolchen Eingreifens in altgewohnte Sitten und Rechte
feindſelig geſinnten heidniſchen Indianern.
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Keine Gefahr ſchrecktedie wackereHeldin ab; ihr tief
frommer Sinn, ihr unabläſſiges Bemühen für das Volk öff
neten ihr weiten Eingang in das Herz der Heiden, die ihrem
Einfluß auf die Dauer nicht widerſtehen konnten. Schon

am Ende des erſten Winters machte ſich ein bedeutſamerUm
ſchlag bemerkbar. Spiel, Trunkſucht, Unzucht waren im Fort
Wrangel im Schwange; der leichte Verdienſt förderte das
arge Treiben in hohem Grade; dazu kein Militär am Ort,
kein Gericht, keine Polizei. Eine kurze Zeit verſuchte eine

von den Bewohnern ſelbſt gewählte Kommiſſion, Ordnung zu
ſchaffen, aber vergeblich; der heidniſcheHäuptling, Shus-taks,

lehnte ſich dawider auf; alles ſchien auf dem Spiel zu ſtehen.
Da trat eine konſtituierende Verſammlung zuſammen; man
wählte die Miſſionarin zum Vorſitzenden. Sie entwarf eine
Art von Verfaſſung. Der Häuptling mußte ſich zurückziehen;
die von demVolke blieben und unterzeichnetenſämtlich die auf
geſtellte Ordnung, welchedrei erwählten chriſtlichen Indianern
die Vollmacht erteilte, den Branntweinhandel unter den In
dianern völlig zu unterdrücken, alle Streitigkeiten zwiſchen

chriſtlichenBrüdern und auch in Eheangelegenheitenzu ſchlichten
und für Ubertretungen Strafen zu erlegen.

Die Kunde von dem erfolgreichen Vorgehen in Alaska
drang weit hinein in die presbyterianiſche Kirche Amerikas,

zumal durch die eifrigen Bemühungen Jackſons, der es ſich
angelegen ſein ließ, die feſſelnden Berichte der Frau Mc Far
land zu veröffentlichen. Eine opferwillige Teilnahme wandte
ſich nun dem fernen Miſſionsunternehmen zu. Schon nach

zwei Jahren floſſen die Mittel reichlich zu, Miſſionsgebäude
im Fort Wrangel zu errichten, auch eine presbyterianiſche

Kirche nebſt Schulen für Knaben und Mädchen zu gründen.

Die Staatenregierung entſandte eine Kommiſſion zur Prüfung

der Lage der eingeborenen Bevölkerung. Unſer Landsmann

Karl Schurz, der damalige Staatsſekretär des Innern, beglück
wünſchte die Kirche, was ſi

e

für die Schule im Fort Wrangel

in ſo kurzer Zeit geleiſtet, und befürwortete eine Staatsunter
ſtützung für das Schulweſen in Alaska. Auch weitere Hülfe

entſandte die presbyterianiſche Kirche. Paſtor Hall A)oung

ward angeſtellt; andereKräfte, männliche und weibliche, folgten.

Unter ihnen auch die Familie eines Arztes, der ſich unab
hängig von irgend einer Geſellſchaft entſchloß, eine ärztliche
Miſſion im Fort Wrangel zu eröffnen. Im Auguſt 1879
wurdedie erſte ſelbſtändige presbyterianiſche Gemeinde gebildet;

ſi
e

beſtand aus dreiundzwanzig Gliedern, darunter achtzehn
Indianer, die an denſelben Tage die Taufe erhielten. Acht
Tage ſpäter traten fünf weitere Glieder ein, darunter vier
Indianer. Im folgendenJahr ward das neugebaute„Mädchen
heim“ eingeweiht mit zwanzig kleinen Inſaſſen, unter ihnen
auch das Töchterchen eines Häuptlings, der zwei Jahre zuvor
als heftigſter Gegner der mutigen Miſſionarin mit dem Tode
gedroht. Auf die Dauer konnte er doch dem Einfluß nicht
widerſtehen. Sein Töchterchen ſollte gut werden: mit den

Worten übergab e
r

e
s

der Heimſtätte; e
r ſelbſt, der Heide,

ward ein regelmäßiger Kirchgänger. Auch ein anderer Häupt
ling begehrtedie Taufe. Er hatte ebenfalls dem unbeſchützten
Weibe, das ſo furchtlos unter ſeinem Stamme wirkte, noch

vor kurzemdas Leben nehmen wollen; trotzig und allen Mah
nungen lange Zeit unzugänglich, pochte e

r darauf, ins Höllen
feuer fahren zu wollen, weil e

r

dort ſeine alten Stammes
genoſſen vorfände.
Das waren die geſegnetenAnfänge der presbyterianiſchen

Miſſion in Alaska, deren weitere günſtigen Erfolge die an
gegebenenZiffern des heutigen Beſtandes beweiſen.

Bu unſern Bildern.

Auf das ſturmdurchbrauſteMeer, in die
nordiſche Vorzeit führt uns Graf Harrachs
„Eines Seekönigs Grab.“ Umtoſt von der
Flut, auf zerbrochenemSchiff, das die
Möven umflattern, liegt der alte Recke:
die WellenwarenſeineHeimat,auf demMeere
fand e

r

Ruhm und Ehre – die See wird
auch ſein Grab ſein! Graf Ferd. Harrach
weiß derartigenMotiven ſtetseinenbeſonderen
Reiz abzugewinnen:die ſchäumendenWogen,
das kraftvoll gezeichnete,von derTotenflagge
überragteFahrzeug, der düſtereHintergrund,
das alles eint ſich zu einemſtimmungsvollen
Ganzen.
Zum ernſtfrohenPfingſtfeſtſtimmtRaffaels

Gemälde: „Die Verklärung Chriſti auf dem
Berge Tabor.“ Durch mächtigeGegenſätze
ergreift e

s

den Beſchauer: auf der Höhe des
Berges ſchwebtdie verklärteGeſtalt des Er
löſers zwiſchenMoſes und Elias, währendſich
am Fuß desHanges ein ergreifenderVorgang
menſchlicherOhnmachtund irdiſchen Elends
abſpielt. Der Vater desmondſüchtigenKnaben
iſt, von einer Volksſchar umgeben, vor die
neun Jünger hingetreten. Von Mitleid er
griffen, aber unfähig zu helfen, ſtehendie
Apoſtel – daß aber der Erlöſer helfenwird,
darauf deutetdereinevon ihnen, der mit er
hobenerHand nachobenweiſt, voll Zuverſicht.
„Beides iſ

t

eins: untenderLeidende,Bedürf
tige, oben das Wirkſame, Hilfreiche, beides
aufeinander ſich beziehend, ineinander ein
wirkend,“ ſagteGoethevon demwunderbaren
Gemälde. Der fein empfundeneGegenſatz
ſpricht ſich auch in dem Außeren der Dar
ſtellung aus: obenwohlthuende,lichtumſtrahlte
Harmonie, unten ſchroffdurcheinandergehende
Linien und finſtereSchatten. Die Verklärung
war des großenMeiſters letztesWerk. Noch
ehe e
r

e
s völlig vollendethatte, ereilte ihn

der Tod.
Max LiebermannsBild „Waiſenmädchen“

zeigt denKünſtler, der ſich nur zu o
ft

in der

Familientiſch und Spielecke.
Darſtellung desHäßlichengefiel und den Na
turalismus bisweilen faſt bis zur Trivialität
trieb, von einerliebenswürdigerenSeite. Aus
den Geſtaltender drei Waiſenmädchenſpricht
wirklicheEmpfindung und Gemütstiefe – ein
vonAnmut verklärterLebensernſt.Die armen,
liebenMädchen,was ihnendieZukunft bringen
wird? Aber ſi

e

wiſſen die fleißigen Hände

Ä Ägen

– Arbeit und Fleiß bringenGottes
oyn.

Meues von Emil Frommel.

Auch diejenigenunſerer Leſer, welchevon
Emil Frommel nur die geiſtvollenAufſätze
kennen, die e

r

im „Daheim“ aus den und
über die Sommerfriſchen veröffentlichte, in

denen e
r

ebenverweilte,werdennicht darüber

in Zweifel ſein, daß e
r

ein vorzüglicherEr
zähler iſt. Es verſtehen in der That nur
wenigeDeutſche ſo anmutig zu plaudernwie

e
r.

Das iſ
t viel, e
r

kannabernochviel mehr,
denn e
r

behandelt in dieſer leichten, heiteren
Form die tiefſtenFragen, welcheMenſchen
herzenbewegen,und e
r

thut das in derWeiſe,
daß e

r

dabei auchdem ſchlichteſtenMenſchen
kinde verſtändlichwird. Da hat e

r

ſoeben
unter dem Namen „Unterwegs“ (Barmen.
Hugo Klein) ein Büchlein veröffentlicht,das
wir allen denen ganz beſonders ans Herz
legen möchten,welchedie gute Gewohnheit
haben,gemeinſam,als Familie, zu leſen. Sie
werden a

n

dieſen kleinenErzählungen ihre
Freude haben.
Das Leitmotiv – um ſich modern aus
zudrücken – der einen Erzählung ſei hier
wiedergegeben,weil ic

h

meine, e
s

ſe
i

eine der
Anekdoten,die ſichunauslöſchlichdemGedächt
nis einprägen: zu großemSegendesGedächt
nisbeſitzers.
„Es war einmalein frommerNagelſchmied,

der hatte einen ungeratenenSohn, der ihm
ein blutigesHerzeleidnachdemanderenmachte.
Jedesmal, wenn e

r

eineneueSünde von dem
Sohne hörte, nahm e

r

einenNagel und ſchlug

ihn in die Thüre. Da kam ein Nagel neben
den anderen,und dieThüre war dichtbeſäet.
Davon hörte der Sohn in der Fremde, und

e
r ſchlug in ſich und ſchriebeinen Brief voll
Reue a
n

denVater. Da zogderNagelſchmied
den erſtenNagel heraus, und jedesmal,wenn

e
r

wiederetwasGutes hörtevon ſeinemSohn,
zog e

r

einenNagel heraus, und als derSohn
heimkehrteals ein braverMann und ihm ein
guter Sohn wurde, und die Freude ſeines
Alters und ihm alles that, was e

r
ihm a

n

den Augen abſehenkonnte, d
a

war auchder
letzteNagelherausgezogen,undderVater führte
ihn voll Freude a

n

die Thüre und zeigteihm,
wie nun auch der letztegeſchwundenwäre.
„Ja,“ ſagtederSohn, „lieberVater, dieNä
gel ſind heraus, Gott Lob und Dank; aber,
aber“ – und dabei weinte er bitterlich, –

„die Löcher in der Thüre ſind geblieben.“

„Heimat“ für junge Mädchen und
Frauen in Berlin.

Am 1
. April dieſesJahres iſ
t

in Berlin,
Königgrätzerſtraße125/126, eine Heimſtätte
eröffnetworden, welcheſich dieAufgabe ſtellt,
ankommendenunddurchreiſendenjungenMäd
chen und Frauen beſſererStände mit Rat
und That beizuſtehen,ſie, wo e

s gewünſcht
wird, vom Bahnhof abzuholen, ihnen einen
guten billigen Mittagstiſch zu bieten und

in den Räumen des Vereins Gelegenheit zu

geben, in chriſtlichfröhlicherWeiſe edlereGe
ſelligkeit zu pflegen; auch ſtehendort gute
Bücher,Schreib- und Nähmaterialienzur Ver
fügung. Neben der Hausmutter wird eine
Schweſteraus demPaul Gerhardtſtift ſichder
Pflegebefohlenenannehmen.
Bei der überaus großenZahl der allein
ſtehendenFrauen und Mädchen, welche –

trotzaller meiſtnur zu berechtigtenWarnungen– alljährlich nach Berlin kommen,um als
Lehrerinnen,Malerinnen, Bonnen,Buchhalter
innen oderVerkäuferinnenihr Brot zu ſuchen,

iſ
t

demVerein ein ſegensreichesThätigkeitsfeld



Bilderrätſel.

1. Wechſelrätſel.

Was mit n uns ſtets gefällt,
Wo man's ſieht im Lande,
Galt mit g in aller Welt
Stets als große Schande. C. L.

2. Rätſelfrage.

Wie kann man aus den vier großen und
den23 kleinenBuchſtaben,aus denendieſechs
Wörter „Durſt,“ „Lid,“ „Wald,“ „Münſter,“
„es,“ „laſſen“ beſtehen,denAnfang eines be
kanntenLiedes erhalten?

3. Dreiſilbige Scharade.

Schnell kann die Dritte heilen,
Strahlt froh ſi

e

aus demerſtenPaar,
Wär' auchihr kurz Verweilen
Des Ganzen Dauer gleichfürwahr,
Doch wird demGanzen als Herrſchermacht
Nichts auf der Welt ſich gleichen,
Das hat uns ein Dichter kund gemacht,
Ein Seher aus himmliſchen

e
s

F

4
. Kugelpyramide.

Jede Kugel der Figur iſ
t

mit Hilfe der
folgendenAngabendurch je einenBuchſtaben

zu erſetzen.Beginnt man mit der unterſten
Reihe, ſo entſtehtjede folgendedurchWeg
laſſen eines Buchſtabenaus der vorhergehen
den. Umſtellender Buchſtaben iſ

t geſtattet.
Die einzelnenReihen bezeichnen:

. Eine Bildungsanſtalt;

. eine Stadt in Frankreich;

. eine Stadt in Italien;
einederPerſonen in Schillers„Wallenſtein;“
einenNebenflußder Donau;

. eine Note;

. einen Vokal.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

ſicher. Das Unternehmenbedarf indeſſen in

doppelterWeiſederUnterſtützung:einmaleiner
unmittelbarendurchGeld – Gaben nehmen

u
.
a
.

Frau Gräfin Blumenthal,Potsdam,Jäger
allee 1

7 c, Herr Paſtor Geß, Berlin C
.

Kl.
Präſidentenſtraße 3 und Herr Ober-Verw.-Ge
richtsrat Dr. von Strauß und Torney, Ber
lin W., Kurfürſtenſtraße 81 b an – dann
aber dadurch, daß Eltern und Angehörige,
welchejunge Mädchenauf das ſo gefährliche
Pflaſter der Reichshauptſtadtſenden, dieſelbe
unmittelbar a

n
das Heim adreſſieren,ſowie,

daß Prediger, Lehrer, Behörden, Amtsvor
ſteher 2

c.

in gleichemSinne wirken. Nur
dann, wenn beideVorausſetzungenzutreffen,
kann die ſchöneAufgabe, welchedie„Heimat“
ſich geſtellthat, wirklich gelöſtwerden.

Eibenbäume.

Der Aufſatz „DeutſcheEibenbäume“ in

Nr. 28 hat unſern Leſerkreis, wie mehrfache
Zuſchriftenbeweiſen,ſichtlichintereſſiert.Durch
die Güte einigerFreunde unſers Blattes ſind
wir auchnochauf einigeweitereEiben auf
merkſam gemacht worden: Freiherr von
Seherr-Thoß auf Wieſenthal (Schleſien)teilt
uns freundlichſtmit, daß in ſeinemSchloß
gartendrei Eiben ſtehen,derenälteſte a

n

der
ſtärkſtenStelle des Stammes, nämlich dort,
wo die Krone ſich zu breitenbeginnt, einen
Umfangvon315Centimeterzeigt,währendder
Stamm allerdings unmittelbarüber der Erde
nur 280 Centimetermißt; ſi

e

würde daher
nur um einen Centimeterdem als ſtärkſten
bisheraufgefundenenBaum im Bodethalnach
ſtehen, iſ

t

aber nichtwie dieſehohl, ſondern
kerngeſund. Eine faſt gleich ſtarkeEibe be
findet ſich im Pfarrgarten zu Jabel beiWaren
(Mecklenburg-Schwerin);der Stamm amFuß
mißt bei dieſem Exemplar, wie uns Herr
Paſtor Peutz ſchreibt,drei Meter, die Krone
breitetſich zu einemUmfangvon 3

4

Meter aus.

Springende Bohnen.

Eine botaniſch-zoologiſcheMerkwürdigkeit
ſind die ſpringenden Bohnen, welche
neuerdings mehrfach in botaniſchenGeſell
ſchaftenvorgezeigtworden ſind. In Berlin
geſchahdieſes durch Herrn Profeſſor Paul
Aſcherſon,welcherdieWunderbohnenvonHerrn
Fr. Buchenau in Bremen erhaltenhatte. Es
handelt ſich um die bohnenähnlichenFrüchte
einer mexikaniſchenWolfsmilchart, der Seba
stiana Pavoniana, derenanſcheinendwillkür
lichelebhafteBewegungenAnlaß zu derobigen
Bezeichnung gegeben haben. Dieſe Bewe
gungen,die einen ſehr überraſchendenAnblick

gewähren, werden hervorgebrachtdurch d
ie

in den Samen eingeſchloſſenenLarven einer

zu denWicklerngehörendenFalterart, Carpo
capsa Saltitans genannt. In den Samen
kommen d

ie

Larven nochlebendnachEuropa,
bleibenhier nochlange am Leben und kräftig
genug,umdieerwähntenBewegungenbewirken

zu können. J. Tr.

Rechtsrat.

Nur AnfragenvonallgemeineremIntereſſe
können a

n

dieſerStelle beantwortetwerden.
Unſer juriſtiſcher Mitarbeiter bittet, in der
Frage das bez. Reichsgebiet(Staat, Provinz)
genauanzugeben, d

a

die Beantwortung für
die verſchiedenenReichsgebietebisweilen ver
ſchiedenartigausfallen muß.
Frage: Unter welchenVorausſetzungen

muß d
ie Zuſammenlegungder in vermengter

Lage befindlichenFeldgrundſtückeverſchiedener
Eigentümer (Verkoppelung, Separa
tion) ſtattfinden? Wem fallen die Koſten
desVerfahrens zur Laſt? Wo lieſt man dar
über Ausführliches? Pf. in K

.

Antwort: Nach dem preußiſchenGeſetz
vom 2

. April 1872 iſ
t

erforderlich: 1
. Antrag

derEigentümer,welchennachdenAngabendes
Kataſters mehr als dieHälfte der umzulegen
den Grundſtückegehörtund zugleichmehr als
dieHälfteihresReinertrageszukommt; 2

. Be
ſchluß der Kreisverſammlung, durchwelchen
die Verkoppelungmit Rückſichtauf diedavon

zu erwartendeerheblicheVerbeſſerungderLan
deskultur für zuläſſig erklärt wird. – Die
KoſtendesVerfahrenstragendiejenigen,welche
nach demErmeſſen der Auseinanderſetzungs
behörde Vorteil von der Zuſammenlegung
haben. – Näheresdarüber bei Glatzel und
von Sterneberg. „Das Auseinanderſetzungs
verfahren“ oder bei Meitzen. „Über den
Grund und Boden in Preußen.“

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. Z0

Bilderrätſel.
Deswegenbin ic

h

wordengraben,
Daß man ein kühlenTrunk kann haben
Und mag michtrinken ohneSorgen,
Hat man kein Geld, thu' ic

h

auchborgen.

(Der in vorigerNummerbefindlicheRebus
ſteht auf einer, a

n

einemZiehbrunnenein
gemauertenSteinplatte in dem naſſauiſchen
Dorf Waſſerhauſen. – Ein alterJunggeſelle,
der langeJahre dort lebteund ſtarb, hat kurz
vor ſeinemTod auf eigneKoſten für dieGe
meinde jenen Brunnen graben und dieſen
Rebus, den e

r

ſelbſt verfaßt, auf eineStein
platte einmeiſelnlaſſen.)

1
.

Wechſelrätſel. Horniſt – Horniß.

2
. Rätſel. Heer – Helfer.

3
. Palindrom-Aufgabe.

Inhalt: Frau Beate.
Wolfsmoor. Roman von AlexanderFreiherrn von Mengden.
Felſing. Mit einemFakſimile und einer Illuſtration. – Bilder aus Alaska.

Roman von L
,

Haidheim.– Die Memoiren des Fürſten
Schluß. – Ein ohneArme gebornerKünſtler vor 300 Jahren.

Von Hermann Dalton. – Familientiſch und Spielecke.

1
.

a
)

Rebus b
)

Auber

2
.

a
)

Ader b
)

Leda

3
.

a
)

Siam b
)

Lais

4
.

a
) Ilm b
) Eli

5
.

a
)

Geiz b
) Sieg

6
.

a
)

Heu b
)

Reh

7
.

a
)

Raſt b
) Iſar

8
.

a
)

Elis Chile

9
.

a
)

Jacob b
) Tokay

10. a
)

Rade b
)

Idar
11. a

)

Ares - b
)

Gera.

Talleyrand. Von Th. H
.

Pantenius. – Im
Von Otto
Zu
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n
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e
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Generalfeldmarſchall Graf Moltke.
(GeſtorbenzuBerlinam24.April1891.)

NacheinerAufnahmevonLoeſcher& Petſchin Berlin.

Daheim XXVII. Jahrgang 1891, Mo. 32. Beigabe zur Moltke-Mummer.
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang. Agenn 9
.

Mai 189. D
e
r

JahrgangläuftvomOktober1890 b
is

dahin 89. 1891, JNo. 32.

Zu Moltkes Tod.
Wehe, daß dich die Worte trafen,

Trauernde Völkerſeele du:

Wieder ging dir ein Herrlicher ſchlafen!

Stolz und ſtill ging ein Held zur Ruh!

Die ihr ihm nachgeweint, was ſoll ic
h

euch ſagen?

Ihr wißt, wie edel ſein Herz geſchlagen,
Ihr wißt, wie weiſe, wie tief, wie klar,
Wie beſcheidenund ſtolz e

r

war!

Die Herzen gehörten ihm überall,

Dem alten prächtigen Feldmarſchall!

Gewichtig ſein Wort – heilig ſein Schweigen; –

Groß und einzig, was e
r

vollbracht!

Adlerblicke waren ihm eigen,

Seherblicke voll ſtiller Macht. –
An der Ewigkeit Thor empfangen

Wird ihn der Freund, der vorangegangen,

Wird ihn ſein Kaiſer, ſein Waffengenoß,

Mit dem er kämpfte und Frieden ſchloß,
Mit dem er gebaut an des Reiches Wall,

Der alte tapfere Feldmarſchall.

XXVII. Jahrgang.32. k.

S Still und hoheitvoll ohnegleichen

Schieder hin in die beſſere Welt,

Wie die ſchönſte der alten Eichen

Fiel er nieder, vom Blitz gefällt.

Wie beim Gewitter, ſo läuten die Glocken,

Alle Herzen ſind bang erſchrocken;

Der Tod kam zu haſtig, zu ſchnell das Leid! –
Zu ſiegen ſchien e

r

über die Zeit,

Geſchützt, gefeit gegen Sturm und Fall,

Der alte eherne Feldmarſchall.

In den Hallen der Weltgeſchichte,
Wo der Ewigkeit Banner wallt,

Wird ſie ſtrahlen in höherem Lichte,

Die erhabene Heldengeſtalt.

Spätere Geſchlechter werden ſich's ſagen,

Welchen Mann wir zu Grabe getragen.

Unſer bleibt e
r,

wenn e
r

auch ſchied,

Weiterlebend in Bild und Lied,

In ſeines Thatenruhms Widerhall,
Der alte einzige Feldmarſchall!



Selbſtbiographie unſres teuren Helden.

Ein koſtbares Vermächtnis für das ganze deutſcheVolk Von allen Schätzen, die uns je anvertraut wurden,

enthalten die nachfolgenden Spalten. erſchien dieſe Selbſtbiographie uns allezeit der höchſte;

Im Jahre 1866, kurz nach dem ruhmreichen Kriege, der unvergängliche Wert der denkwürdigen Schrift iſ
t

der des verſtorbenen Feldmarſchalls unſterblichen Ruhm be- um ſo bedeutender, als ihr Schlußſatz voll prophetiſchen

gründete, ſchrieb der General von Moltke für das Daheim | Geiſtes die großen Ereigniſſe der Jahre 1870/71 im voraus
ſeinen Lebenslauf nieder: ſchlicht und einfach, voll ergreifender | verkündet.

Beſcheidenheit und gerade darum doppelt in jeder Zeile die Voll Ehrfurcht weihen wir dieſe Blätter dem Gedächtnis
Erhabenheit ſeiner großen Seele kündend. des erhabenen Toten.
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Graf Moltke. NachdemGemäldevonF. von Lenbach.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)
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Generalfeldmarſchall Graf von Moltke +.

Er iſt von uns gegangen.
Zum letztenmalhaben ſich die Fahnen des Heeres, welches

e
r

zu Siegen führte, wie die Welt ſi
e

nimmer geſchaut, vor
dem Generalfeldmarſchall Graf Moltke geſenkt.
Trauernd ſtand das ganze Vaterland a

n

ſeinem Sarge.

Vom Kaiſerſchloß bis zur

ärmſtenHütte herab empfand
jedes deutſche Herz, was
uns der Tod genommen.

In unſeren Schmerz und
unſere Trauer aber miſchte

Aus demKirchenbuchevonSt. Marien in Parchim.

Generalleutnant aufſtieg, in die Königliche Kadetten-Akademie

zu Kopenhagen eingeſtellt, beſtand 1818 die Offiziersprüfung

in dieſer Anſtalt als Erſter aller zugelaſſenen Aſpiranten

und trat am 22. Januar des nächſten Jahres bei dem da
mals in Rendsburg garniſonierenden Oldenburgiſchen In

fanterieregiment als Leut
nant ein. „Ein ſchlanker,
junger Menſch mit vollem,

blondem Haar und gutmüti
gen, blauen Augen, von ſtil
lem, aber freundlich entge

4-4-24---ſºz

ſich verklärend das Gefühl
“N// - 9

bewundernder Dankbarkeit. F
Er ſchied – ſein Geiſt lebt ". . A
unter uns fort. Nicht in 26. º
die ehernen Tafeln der Ge- -

ſchichteallein grub e
r

ſeine (## 4
? Zlºé. F?

Thaten ein, in den Herzen
-

unſeres Volkes ſchuf e
r

ihnen

-
eine unvergängliche Stätte.

Wohl gilt unſere Trauer

zuerſt dem gewaltigen, nie

–<p -------- %–
été ###

3gee-„4

beſiegten Feldherrn! Sie

genkommenden Weſen und
treuherzigen, offenen Ant
litzes, über deſſen ernſte

Mienen in unbewachten

#4. Augenblicken zuweilen ein
Zug von verhaltenerWehmut

A4- flog.“ So ſchildert ihn ein
Jugendgenoſſe. – Nach we
nigen Jahren wurde dem
jungen Offizier der Rahmen
des kleinen däniſchenHeeres

zu eng, e
r

erbat 1822 ſei

#T.

gilt aber nicht minder dem

echt deutſchen Manne, der
ſtarb, ohne einen Feind zu

hinterlaſſen, deſſen Beſchei

denheit und deſſen ſchlichter
Sinn nur von ſeinem Ruhm und ſeiner Größe übertroffen
wurde. Vor unſern geiſtigen Augen ſtieg in dieſen Tagen le

bendig die ehrwürdige Greiſengeſtalt Kaiſer Wilhelms des Sieg
reichen empor. Gemeinſam war beiden, dem Herrſcher und

ſeinem Heerführer, die Pflichttreue, die uneigennützige, him
melhoch über allem Parteigetriebe ſtehendeHingabe a

n

das
Allgemeine, die unermüdliche Arbeit, die Anſpruchsloſigkeit und

Beſcheidenheit ihres Weſens. Wohl waren ſi
e

ihres Wertes.
und ihrer Stellung ſich bewußt, in dankbarer Demut aber
gaben ſi

e Gott, dem Allmächtigen, d
ie

Ehre ihrer Thaten, ihrer
beiſpielloſen Erfolge. Und darum bewunderten und ver
ehrten wir ſie nicht nur, darum liebten wir ſie.
Wie einſt der nationalſte Feldherr der Zeit der Be

freiungskriege,

Geburt seintragung des Grafen Moltke.

nen Abſchied, ging mit Em
pfehlungen ſeines bisherigen

Regimentschefs, des Herzogs

von Holſtein-Beck, verſehen
nachBerlin und wurde nach

einer glänzend beſtandenenPrüfung als Sekondeleutnant im

Leib-Grenadierregiment Nr. 8 angeſtellt. Schon im nächſten
Jahre verließ e

r

indeſſen die Garniſon Frankfurt a
. O.,

um d
ie „Allgemeine Kriegsſchule“ in Berlin – d
ie jetzige

Kriegsakademie – während eines dreijährigen Kurſus zu

beſuchen; hier hörte e
r

u
.

a
.

b
e
i

dem geiſtvollen Kanitz
Kriegsgeſchichte, bei Profeſſor Ermann Phyſik und bei dem

unſterblichenKarl Ritter, gleich Roon einer der liebſtenSchüler
des großen Meiſters, Erdkunde. Nur ganz kurze Zeit blieb
Helmut Freiherr von Moltke nach Ablauf ſeines Kommandos

im Frontdienſt, denn bereits 1827 wurde e
r

als Lehrer a
n

die Diviſionsſchule zu Frankfurt a
.

O
.

berufen, wirkte hier ein
Jahr und war dann während der Jahre 1828–1831 mit to

pographiſchen

wie der tapfere

Marſchall Blü
cher, ſo trat
auch Feldmar

ſchall Moltke
urſprünglich

nicht in die

Dienſte Preu
ßens. Am 26.
Oktober 1800

zu Parchim im

Großherzogtum
Mecklenburg

Schwerin ge
boren, wurde

Helmut von
Moltke 1811

von ſeinemVa
ter, der nach

einer kürzeren
Laufbahn als
preußiſcher Of
fizier im däni
ſchen Heeres
dienſt bis zum Moltkes Geburtshaus in Parchim.

Aufnahmen und
Arbeiten im

Großen Gene

ralſtab beſchäf
tigt. Aus jener
Zeit ſtammen
zwei kleinere
litterariſcheAr
beiten Moltkes,

die Jahrzehnte
hindurch ver
ſchollen waren
und erſt, als
aus dem Leut
nant der Feld
marſchall ge

wordenwar, von
bibliographi

ſchen Fundgrä
bern gleichſam
neu entdeckt

wurden; beide

Broſchüren ſind
vielfach als

„Jugendarbei
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ten“ eines großen Mannes beurteilt worden, eine Bezeich
nung, die nur bedingt richtig iſ

t.

Dem Begriff der Jugend

arbeiten hängt ein Beigeſchmackan, der hier durchaus nicht

zutrifft: einmal war Moltke damals bereits ein fertiger

Mann, er zählte 31 Jahre, dann aber ſind die Eſſays dem
Inhalt und der Form nach derart abgerundet, ſi

e zeugen von

einem ſo gediegenenQuellenſtudium und ſolch ſcharfer Urteils
kraft, daß man ſi

e – abgeſehen von einzelnen erſt in
zwiſchen durch die vorgeſchritteneForſchung aufgedecktenUn
richtigkeiten– dem beſten zur Seite ſtellen kann, was über
die behandeltenGegenſtände überhaupt geſchriebenworden iſt.

Die erſte der Broſchüren, welche 1831 erſchien, trägt den
Titel: „Holland und Belgien in gegenſeitiger Beziehung ſeit
ihrer Trennung unter Philipp II bis zu ihrer Wieder
vereinigung unter Wilhelm I“ und war gerade damals in
ſofern beſonders zeitgemäß,als ſich die AufmerkſamkeitEuropas

durch die ſoeben erfolgte Lostrennung Belgiens von den Nie
derlanden beidenLändern verſtärkt zugewendet hatte.
Die zweite der beiden Arbeiten „Über Polen,“ welche

in geradezu meiſterhafter Weiſe die Gründe des Verfalls

Polens aus der Geſchichte des merkwürdigen Staatsweſens

heraus entwickelt, erſchien im Jahre 1832.
Wenn das ſchöne Wort Buffons: „Der Stil iſt der

Menſch ſelber“ überhaupt Anſpruch auf Wahrheit machen
darf, ſo trifft e

s

hier zu. Die Ausdrucksweiſe Moltkes er- Moltke als Leutnant. Von ihmſelbſt1826gezeichnetund

ſcheint einfach und kräftig, ſchön und, faſt möchte ic
h

ſagen: 1886mitfolgendemVermerkverſehen:

graziös zu gleicher Zeit, Tiefe und Knappheit vereinen ſich 4 Z

in ihr, Gedanke und Wort deckenſich in jedem Satz mit un- Z Z Z z

&a

geſuchterLeichtigkeit. Alles das ſind Eigentümlichkeiten, denen

wir auch in allen ſpäteren Schriften des großen Mannes,
2-Zin allen ſeinen Reden wiederbegegnenwerden – nicht ganz Zººz-zº“unzutreffend hat einmal einer unſerer jüngeren Litterarhiſto- 29 • Ve 9

riker Moltkes Stil mit dem Leſſings verglichen.–
Am 30. März 1832 war Freiherr von Moltke
zum großen Generalſtab kommandiert worden, a

n

demſelbenTage des nächſtenJahres wurde er unter
Beförderung zum Premierleutnant in denſelben ver
ſetzt und kehrte – eine ſeltene Ausnahme – nie
mals wieder in die Front zurück. Jetzt begann

auch ein ſchnelleres Avancement; ſchon nach zwei
Jahren, wiederum am 30. März, erfolgte d
ie Be
förderung zum Hauptmann.

Helmut von Moltke war als faſt mittelloſer Offi
zier in d

ie preußiſche Armee übergetreten, e
r

hat o
ft

davon erzählt, wie e
r

während des Beſuches der All
gemeinen Kriegsſchule nur mit Mühe d

ie Ausgaben

für den Unterricht in den lebenden Sprachen e
r

ſchwingen konnte. Jetzt, nachdem e
r in eine höhere

Gehaltsſtufe aufgerückt war, regte ſich die Wander

luſt mächtig in ihm. Im Jahre 1834 durchſtreifte

e
r Oberitalien, im nächſtenHerbſt finden wir ihn in

Konſtantinopel; urſprünglich ſollte der Aufenthalt in

der Türkei nur ein kurzer ſein, der Kriegsminiſter,

der greiſe Mehmed Chosref Paſcha, fand jedoch a
n

dem jungen Generalſtabskapitän ein ſolches Wohl
gefallen, daß e

r

ſich ihn zu einer Art militäriſchen
Vertrauensperſon erkor. Friedrich Wilhelm III be
willigte Moltke einen ausgedehntenUrlaub, aus wel
chem ſich eine Kommandierung „zur Organiſation

und Inſtruktion der türkiſchen Truppen“ entwickelte.

Vier Jahre weilte Moltke in der Türkei – erſt

im Herbſt 1839 kehrte e
r

nach Berlin zurück. Wir
beſitzenüber dieſe Zeit ein hochintereſſantesWerk aus

ſeiner Feder: „Briefe über Zuſtände und Begeben

heiten in der Türkei aus den Jahren 1835–39“

– ein Werk, deſſen erſte Auflage Karl Ritter mit& WS einem höchſt anerkennendenVorwort einführte, und

das wohl Anſpruch darauf erhebendarf, dem BücherGraf von Moltke im 22.Lebensjahre, als Sekondeleutnant im 8
.

Infanterie- - -
(Leib-) Regiment. NacheinerZeichnungim BeſitzedesHerrnvon Moltke, Landrat z
u

ſchatz unſerer klaſſiſchenLitteratur zugezählt z
u wer

Gleiwitz. - - - - - - - - -

(AusMüller-Bohn,GrafMoltke,eleg.gbdn. m VerlagvonPaul Kittel in Berlin.) den. Durch ſeine umfaſſende dienſtliche Thätigkeit,



Moltke. BildnisausdemJahre 1870.

die Natur iſ
t

hier von Stein und ändert ſich

nicht. Da beſchloß ic
h

dem Andenken des
großen Römervolkes die goldenenTrauben zu

opfern, die ſi
e

zuerſt nach Gallien gebracht,

und die ic
h

von ihres weiten Reiches weſt
licher Grenze bis zur öſtlichen getragen. Ich
ſchleuderte die Flaſche von der Höhe herab;

ſi
e tauchte, tanzte und glitt den Strom ent

lang, dem indiſchen Weltmeer zu. Sie,

verehrter Freund, vermuten aber ſehr richtig,

daß ic
h

ſi
e

vorher geleert hatte. Ich ſtand

d
a

wie der alte Zecher:

Trank letzteLebensglut
Und warf den heiligenBecher
inunter in die Flut.

ch ſah ihn ſtürzen, trinken
Des Euphrat gelbeFlut,
Die Augen thätenmir ſinken –

Ich trank nie einen Tropfen mehr: die
Flaſche hatte einen Fehler gehabt, ſi

e

war

die letzte geweſen!“

Trotz Moltkes Rat, den der Feldherr Ha
ficz Paſcha gerade in der entſcheidenden
Stunde unbeachtetließ, ging mit der Schlacht
am Niſib der ganze Feldzug verloren –
mit Mühe „in zerlumpter türkiſcher Klei
dung, mager und abgezehrt, mit langem

Bart“ gewann Moltke bei Samſun die
Küſte und ſchiffte ſich nach Konſtantinopel

ein. Nachdem e
r

in öffentlicher Audienz
die Beſtätigung des Sultans erhalten, daß

Nachdem im Verlagevon E
.
H
.

Schröder in BerlinerſchienenenStichvon C
.

Teichel. ihn keinerlei Schuld an der Kataſtrophe

durch die zahlreichen im Auftrag des Sultans unternommenen
Reiſen, vor allem aber durch ſeine Teilnahme a

n

dem türkiſch
egyptiſchen Feldzug des Jahres 1839 fand Moltke Gelegen
heit zu Studien, wie ſi

e

damals im Gebiet der Pforte we
nigen zu machen vergönnt waren. Aber wie wußte e

r

auch

zu beobachten,

wie weiß e
r

zu

ſchildern. „In
einer ſonnen

hellenNachtſtand
ich auf den
Trümmern des
alten Römer

ſchloſſes Zeug
ma,“ ſchrieb e

r

von den Ufern
des Euphrat.

– „Der Strom
glitzertetief unten

in einer felſigen
Schlucht und ſein

Rauſchen erfüllte
die Stille des
Abends. – Da
ſchritten Cyrus

und Alexander,
3'enophon, Cäſar

und Julian im

Mondſchein vor
über; von dieſem
ſelben Punkte
aus hatten ſi

e

das Reich des

Chosroes jenſeits

des Stromes ge
ſehenund gerade

treffe, nahm e
r

ſeine Entlaſſung aus türki
ſchen Dienſten. Dem Niſchan-Jftechar in

Brillanten, den e
r

aus Stambul heimbrachte, fügte der König

bald darauf den Orden pour le mérite hinzu.
Im Frühjahr 1840 wurde Moltke zum Generalſtab des

IV. Armeekorps nach Magdeburg verſetzt, fand hier Muße,
die Briefe aus dem Orient für die Veröffentlichung vorzu

ſo geſehen, denn Moltke in ſeinem Arbeitszimmer im Generalſtabspalais in Berlin.
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bereiten. Ehe jene Briefe aber erſchienen, hatten ſi
e

bereits

einen entſcheidendenEinfluß auf das fernere Leben ihres Ver
faſſers ausgeübt, ſi

e

hatten das Glück ſeiner Mannesjahre
begründen helfen.
Bald nach der Rückkehr in die Heimat wandte Moltke

ſeine Schritte nach Holſtein, e
r

wollte ſeine Schweſter be
ſuchen, a

n

welche ein großer Teil der Orientbriefe gerichtet
geweſenwar. Fräulein von Moltke war mit einem Engländer,

John Heyliger Burt, vermählt; in ihrem Hauſe lebte eine
Stieftocher, Miß Bertha Maria Burt. Die junge Dame,
gleich ausgezeich

net durch wahre
Herzensbildung

wie durchSchön
heit, hatte die
Briefe desihrbis
her perſönlichun
bekannten preu

ßiſchen Offiziers
mit Begeiſterung
geleſen, ſi

e

war
von der Denk
weiſe, die aus

ihnen ſprach,völ
lig gefeſſelt, und
eine ſchöne Fü
gung wollte, daß
Helmut VON

Moltke die ihm
entgegengebrachte
Neigung bald
voll erwiderte.

Am 20. April
1842 führte e

r

ſeine Nichte zum
Altar. – In
dem kurzen Le
bensbild eines

Mannes wie

Moltke iſ
t

leider
wenig Raum für
ein näheres Ein
gehen auf Fami
lienverhältniſſe.

Vor den gewal
tigen Ereigniſſen,
an denen e

r mit

ſchaffend Anteil
hatte, treten die
intimeren Bezie
hungen zurück.
Leider! möchte -

ich wiederholen. F
Wer vermag zu

ermeſſen,welchen
Einfluß ein ſo

reines Familien
glück, wie e

s gerade Moltke a
n

der Seite ſeiner Gemahlin
fand, auf ſein Schaffen und Handeln gewann! Die Werkſtatt

der Frau iſ
t

das Haus, aber eine ſo bedeutendeund eine ſo

innig geliebte, ſo hochverehrteGattin, eine geiſtig ſo begabte

Frau wie Maria von Moltke, geht nicht anteilslos an der Seite
ihres Mannes einher, ſi

e

teilt mit ihm ſeine Hoffnungen

und ſeine Entwürfe, ſeine Herzensfreuden und die Enttäu
ſchungen, die keinemManne erſpart werden. Ein Vierteljahr
hundert ungeſtörten Glückes war der edlen Frau beſchieden; ſi

e

erlebte noch des Gatten kühnes Emporſteigen, ſi
e

erlebte noch,

daß ſein Name nach den glorreichen Siegen des Feldzuges

1866 die Welt erfüllte, aber allzu früh doch ſchied ſi
e

von
ihm: am Weihnachtsabend des Jahres 1868 ſtarb ſi
e

nach

kurzer Krankheit in Moltkes Armen. Dicht am Park von

Mary von Moltke,
(AusMüller-Bohn,GrafMoltke,eleg.gebdn.9 Mk. - VerlagvonPaul Kittel in Berlin.)

Kreiſau, auf dem Gipfel eines kleinen Hügels, lies der ein
ſam zurückbleibendeGemahl – die Ehe war kinderlos ge
blieben – nach ſeinem eigenen Entwurf ein ſchlichtesMau
ſoleum errichten, das ihre ſterblichen Reſte birgt, das nun
auch die Seinen aufgenommen hat; über der Gruft ſteht,
die Arme ſegenſpendend erhoben, die Geſtalt des Erlöſers,

darüber das ſchöneWort der heiligen Schrift: „Die Liebe

iſ
t

des Geſetzes Erfüllung.“
Im Jahre 1845 erſchien das erſte größere kriegswiſſen

ſchaftlicheWerk Moltkes: „der ruſſiſch-türkiſcheFeldzug in der
europäiſchenTür
kei 1828 Und
1829“, das ſich
durch Durchſich
tigkeit der Dar
ſtellung und eine
Fülle kritiſcher
Betrachtungen

beſonders aus
zeichnet und die
Aufmerkſamkeit
der höherenmili
täriſchen Kreiſe
aufs neue auf
denMajor lenkte.
Bald darauf
wurdederſelbeals
Adjutant zu dem
ſeit faſt drei

Jahrzehnten in

Rom lebenden

Prinzen Heinrich
von Preußen,

dem Oheim des
Königs, komman
diert. Der Dienſt

bei dem feinge
bildeten, alten

Herrn war kein
beſchwerlicher,

und bald führte
Moltke ſein un
ermüdlicherThä
tigkeitstriebdazu,

die reichlichen
Mußeſtunden wie
einſt am Boſpo
xus, auch hier

zu kartographi

ſchenAufnahmen

zu benutzen: ſo

entſtanddie„Car

ta topogrifica d
i

Roma dal Ba
rone di Moltke.

Berlino presso

Simone Schropp,

und zugleich ein leider unvollendet gebliebenesWerk über
die Umgegend Roms.
Prinz Heinrich ſtarb bereits 1846, und Freiherr von

Moltke kehrte,nachkurzemAufenthalt in Spanien, nachBerlin
zurück, um zunächſt dem Generalkommando des VIII. Armee
korps in Koblenz zugeteilt zu werden, welche Stellung e

r

bereits nach zwei Jahren mit der eines Chefs des Stabes

in Magdeburg vertauſchte. Hier blieb er, von Stufe zu

Stufe avancierend, faſt ſieben Jahre – 1855 aber erhielt

e
r

eine neue,wichtige Vertrauensſtellung: e
r

wurde zum erſten
Adjutanten des Kronprinzen, unſeres dereinſtigenKaiſers Fried
rich, ernannt. Die nächſtenJahre führten ihn in Begleitung
des Prinzen mehrfach nach London, nach Petersburg und
Paris, und auch über dieſe Reiſen liegen uns Aufzeichnungen

eb.von Burt, Gemahlin des Grafen von Moltke.

-
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(Wanderbuch und Briefe aus Rußland. Berlin, Paetel) vor,

die zum Teil aus tagebuchartigen, an eine verwandte Dame
gerichtetenBriefen beſtehen. Sind dieſelben auch von einer
vorwiegend perſönlichen Natur, ſo legen ſi

e

doch andererſeits
von dem ſcharfen Blick des Verfaſſers, der überall den Kern

der Dinge zu erkennen wußte, faſt auf jeder Seite Zeugnis ab.
Nicht nur über die leitenden Perſönlichkeiten, denen e

r

dank

ſeiner Stellung näher treten konnte, auch über die ſozialen
Verhältniſſe, über das geiſtige Leben in den bereiſten Ländern
enthalten ſi

e

hoch
intereſſante Ur
teile – doppelt
intereſſant, weil

dieſelbenebenaus
der Feder Molt

ke
s

ſtammen.

Über Kaiſer Na
poleon urteilt

Moltke: „Eine
gewiſſe Unbeweg

lichkeit ſeiner Zü
ge, und der, ic

h

möchtefaſt ſagen,

erloſchene Blick

ſeiner Augen fiel

mir auf. Im
Salon trägt e

r

eine imponierende

Haltung nicht zur
Schau, und im
Geſpräch wohnt
ihm ſogar eine
gewiſſe Befangen

heit bei: e
r

iſ
t

ein empereur,
aber kein K ö -

nig.“ – Von
derRückreiſedurch

den Elſaß ſchrieb
er: „Es war
traurig die Leute
das Deutſch reden

zu hören, und da
bei ſind ſi

e gute

Franzoſen. Wir
haben ſie ja

im Stiche ge
laſſen!“ Nun,
daß nachgeholt
wurde, was nach

zuholen war, da
für hat unter
anderen ja gerade
Moltke geſorgt!

Im Jahre 1856 - F= =

major befördert,
wurde Moltke

ſechs Tage, nach

dem der Prinz von Preußen d
ie Stellvertretung des un

heilbar erkrankten Königs übernommen hatte, am 29. Oktober

1857 nämlich, mit der proviſoriſchen Führung der Geſchäfte
des Generalſtabs der Armee betraut. Das unmittelbare Ver
dienſt, den richtigen Mann a

n

den richtigen Platz gebracht

zu haben, gebührt zweifellos dem damaligen Chef desMilitär
kabinetts, dem General von Manteuffel.

Der rechte Mann a
n

der rechten Stelle! Die Zeit
brach herein, in der ſich die dereinſtigen Paladine Kaiſer Wil
helms um ihren Allerhöchſten Herrn ſcharten: Freiherr von

Moltke a
n

der Spitze des Generalſtabes, dieſen reformierend
und mit ſeinem Geiſte durchdringend, General von Roon als–

Kriegsminiſter mit zäher Energie die Armeeorganiſation gegen

eine Flut von Unverſtand durchkämpfend– nicht lange, ſo

auch Herr von Bismarck-Schönhauſen als Miniſterpräſident

dem inneren Konflikt d
ie Stirn bietendund zugleich Preußens

deutſcher Politik die Wege ebnend!
Schon das erſte Jahr in der neuen Stellung brachte

General von Moltke, welcher am 18. September 1858 de
finitiv zum Chef des Generalſtabes ernannt worden war,

eine ernſte Aufgabe. Infolge des öſterreich-franzöſiſchenKrieges

mußte e
r

denEnt
wurf zum ſtrate
giſchenAufmarſch
am Rhein bear
beiten.Wir wiſſen
heute aus den
Denkwürdigkeiten

des Herzogs von
Coburg, wie

Öſterreich in letz
ter Stunde, um

des Hohenzollern
ſtaates Einfluß
und Anſehen in

Deutſchland nicht

durch kriegeriſche
Erfolge heran

wachſen zu laſſen,
lieber die Lom
bardei opferteund

ſich zu dem über
eilten Frieden von

Villafranka ent
ſchloß– wie da
mit, gerade als

die Bahntrans
porte zum Rhein
beginnen ſollten,

Preußens Ein
greifen unnötig

erſchien. Wenn

dadurch auch der
Moltkeſche Ent
wurf hinfällig
wurde, ſo hatte

ſeine Arbeit doch

den Beweis ge
liefert, daß e

r

eben „der rechte
Mann an der

rechten Stelle“
war. Ebenſo fand

die erſte große,

kriegsgeſchichtliche
Schrift, welcheder- Generalſtab unter

zum General- Graf von Moltke in einer Wohnung in der Rue neuve zu Verſailles. ſeiner Leitung eV'
OriginalzeichnungnachdemLebenvonA. von Werner.

ſcheinenließ: der*

italieniſche Feld
zug des Jahres

1829,“ allgemeine Anerkennung – der ſcharfe, kritiſche Geiſt,
der aus der Darſtellung der kriegeriſchen Ereigniſſe ſprach

und dieſelben erſt dem Studium erſchloß, war ſo recht eigent

lich Moltkes Werk.

In der preußiſchen Armee faſt allein lag damals
die Zukunft Deutſchlands, des Vaterlandes einziger Schutz
und Schirm! War e

s

nicht bezeichnend, daß der Chef des
preußiſchen Generalſtabes in jener Zeit im Auftrage des

deutſchenBundesrats „ſchleunigſt“ die vaterländiſchen Küſten
bereiſen und einen Entwurf zu deren Verteidigung vorlegen
mußte, einen Entwurf, den die hohe Behörde dann ebenſo
ſchleunigſt ihren „ſchätzenswerteſten“Aktengerümpel einverleibte.

– –– – –---



Langſam nur, ſehr langſam kamen beſſereZeiten. Unter

ſteten Kämpfen, welche man wahrlich als König Wilhelms
erſte, große Herrſcherthaten bezeichnenkann, wurde die Reor
ganiſation der Armee durchgeführt, die dann im ſchles
wig-holſteinſchen Kriege ihre erſten Lorbeeren pflücken ſollte.
Generalleutnant von Moltke hatte die Direktiven auch für

dieſen Feldzug entworfen und übernahm nach dem Düppel
ſturm, um die Operationen in ein ſchnelleres Tempo zu
bringen, ſelbſt für Vogel von Falkenſtein die Stellung als
Chef des Generalſtabes bei der mobilen Armee.

Nach dem Friedensſchluß widmete er ſeine Kräfte wieder
ganz dem inneren Ausbau des Generalſtabes. Es gelang
ihm, eine längſt als notwendig erkannte Erhöhung des Etats
durchzuſetzenund in dem ſogenannten „Nebenetat“ eine Or
ganiſation für die rein wiſſenſchaftlichen Zwecke der Armee

zu ſchaffen. Daneben fand er Muße, mehrere Schriften
über den letzten Krieg aus dem Däniſchen zu überſetzenund
eine kleine, aber bedeutſame Broſchüre „Bemerkungen über

den Einfluß der verbeſſerten Schußwaffen auf das Gefecht“

zu verfaſſen. Die Schrift erſcheint uns in doppelter Beziehung

bedeutſam: einmal tritt der Stratege Moltke in ihr zum
erſtenmal als Taktiker auf, der ſeine Anſchauungen über den
Gebrauch der neuen, weittragenden Feuerwaffen dem grö

ßeren Kreiſe des ganzen Offizierkorps zugänglich machen
will, dann aber iſt es überraſchend, wie weit jene Anſchau
ungen den damals herrſchendenAnſichten voraus waren. Die
Vorausſage Moltkes, daß eine offenſive Feuertaktik a

n

die

Stelle des Draufgehens mit dem Bajonett treten müſſe, hat

ſich vollauf bewährt, manche der von ihm 1865 entwickelten

Grundſätze aber ſind erſt – nach dem Kriege von 1870 zur
vollen Geltung dnrchgedrungen.

Wohlvorbereitet fand der Feldzug 1866 das preußiſche

Heer. „Der Aufmarſch der Armeen,“ ſagt Oberſt von der
Goltz, „gehört zu den beſtenſeinesgleichen.“ Nachdem e

r voll
zogen und gelungen war, erſchien e

r

vollkommen natürlich,

als hätte e
r

nicht anders ſein können. Aber man vergegen

wärtige ſich die anfänglichen Umſtände und man wird das
Außergewöhnliche erkennen müſſen. Drei feindliche Gruppen

ſtanden Preußen im Weſten, im Südweſten und Süden gegen

über – dazwiſchen das zerſplitterte eigene Gebiet mit den

-

Graf Moltke mit Fürſt Bismarck im Reichstage unmittelbar nachdem
Tode Kaiſer Wilhelms. („DesDienſtesewiggleichgeſtellteUhrhältuns im Geleiſe.“)
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Moltke im Reichstag ſprechend.

denkbar ungünſtigſten Grenzen, e
in Teil der Streitkräfte nach

Schleswig entſendet. Öſterreich hatte für d
ie Rüſtungen fünf

Wochen voraus, aber dennoch gewann ihm Preußen bis zum

5
. Juni ſeinerſeits mindeſtens vierzehn Tage Vorſprung ab.

Das aber war nur durch den kühnen Entſchluß zu erreichen,

d
ie ganze Kraft ſogleich gegen den wichtigſten Feind, Öſter

reich, zu wenden, ferner durch die geſchickteAusnutzung aller

fünf Bahnlinien, die auf den Kriegsſchauplatz hinausliefen,

und endlich durch die Verſammlung in drei ſelbſtändigen

Gruppen. Gerade dieſe letzte Maßregel brachte e
s zuwege,

daß die nächſt bedrohten preußiſchen Provinzen, die Marken
und Schleſien, gleichzeitig geſichert wurden, daß die

Armeen ohne Schwierigkeit ernährt werden konnten, daß

ſi
e

für den Vormarſch ſofort über eine große Anzahl
Straßen verfügten. Aber freilich, dieſer Vormarſch mußte

auch folgen. Nur die Vereinigung nach vorwärts in
Feindesland hinein vermochte das Gefährliche der
Lage aufzuheben! Dieſe rechtzeitigeVereinigung der drei
Armeen für den Hauptſchlag wurde nie aus dem Auge

verloren: das feindliche Heer war der Zielpunkt, auf
den unſer Korps „getrennt marſchierend“ losſtrebten, um

„vereint ſchlagend“ in dem einen Kampfe von König
grätz die Entſcheidung des ganzen Feldzuges zu erringen.

Der rechtzeitigeEntſchluß zu dieſeu Entſcheidungskampf

aber lag wiederum bei dem Chef des Generalſtabs. Es

iſ
t bekannt, daß König Wilhelm am 3
. Juni den

Truppen einen Ruhetag zu gewähren gewillt war, und

daß erſt die am Spätabend eingehenden Meldnngen von
der Verſammlung des Gegners diesſeits der Elbe zu

anderen Anordnungen nötigten. Generalleutnant von
Voigts-Rhetz, der Chef des Stabes der Armee des

Prinzen Friedrich Karl, überbrachtenicht lange vor Mitter
nacht dieſe Nachrichten dem König mit dem Hinzufügen,

daß der Prinz bei der veränderten Sachlage zum An
griff entſchloſſen ſei, der Monarch aber befahl, zunächſt
dem General von Moltke Bericht zu erſtatten. Eine

Stunde ſpäter war dieſer bei dem oberſten Kriegs
herrn. Er hatte die vorläufigen Maßnahmen des prinz
lichen Heerführers als zweckentſprechenderkannt und

hielt den Angriff auf das feindliche Heer für geboten.

„Ein offenſives Vorgehen vereinigte alle unſere Korps
auf dem Schlachtfelde ſelbſt und verwandelte ſo den
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ſtrategiſchen Nachteil der Trennung in den taktiſchenVorteil

einer völligen Umfaſſung des Gegners.“

„Ich habe meine Pflicht gethan – weiter Nichts!“
äußerte der General wenige Tage, nachdem d

ie ſiegreichen

Truppen unter dem Jubel der Bevölkerung ihren Einzug in

Berlin gehalten hatten, und ſchlicht und einfach wandte er

ſich ſofort den Pflichten neuer Friedensarbeit zu
.

Die Organi
ſation der Armee des Norddeutſchen Bundes bedingte ſeine
Mitthätigkeit, die kriegsgeſchichtlicheAbtheilung des General

ſtabs ging ſofort a
n

die Bearbeitung des Werkes über den
letzten Feldzug – ein Werk, an deſſen Redaktion Moltke
umfaſſenden Anteil hatte.
Am 8

. März 1868 be
ging derGeneral in ſtiller
Zurückgezogenheit ſein
fünfzigjähriges Dienſt
jubiläum, im Dezember
desſelben Jahres, Ange
ſichts der ſchwerenLeiden

ſeiner geliebtenGemahlin,

verfaßte e
r jenen ewig

denkwürdigen Entwurf
für den Aufmarſch der
geſamtendeutſchenStreit
kräfte am Rhein, der

mit nur geringfügigen
Abänderungen zur Aus
führung gekommen iſt.
Es iſt bei dem beſchränk
ten Raum dieſer Skizze
unmöglich auf dieſenEnt
wurf näher einzugehen;

erfreulicher Weiſe hat ihn
aber die Einleitung des
Generalſtabswerk über

den Krieg 1870/71
weiteren Kreiſen zugäng

lich gemacht. In der
That iſ

t

e
r

ein Mei
ſterſtück großartiger –
und dabei einfacher Kom
bination. Wieder wird e

s

als wichtigſte Aufgabe

bezeichnet, „die Haupt
macht des Gegners aufzu
ſuchen und, wo man ſi

e

findet, anzugreifen“, zu
gleich aber als leitender
Gedanke bereits das Be
ſtreben feſtgeſtellt, jene in

nördlicher Richtung von

ihrer Verbindung mit

Paris abzudrängen. Ge
neral von Moltke erkann

te mit ſtaunenswertem

Scharfſinn die Wahr
ſcheinlichkeit,daß die Franzoſen ihre erſte Verſammlung auf

der Linie Metz-Straßburg bewirken würden, um unter Um
gehung unſerer ſtarken Rheinfront gegen den Main vorzu
dringen, Nord- und Süddeutſchland zu trennen– er erkannte
weiter aber auch „in einer Verſammlung aller unſerer ver
fügbaren Streitkräfte ſüdlich der Moſel, in der bayeriſchen
Pfalz, das geeignetſteMittel, ſolchenPlänen entgegenzutreten.“– „Dieſe Verſammlung“, fährt die Denkſchrift fort, „ſchützt
den unteren, wie den oberen Rhein, ſi
e geſtatteteine Offenſive

in Feindesland, welcherechtzeitigergriffen, wahrſcheinlich jedem

Betreten deutſchenBodens durch die Franzoſen zuvorkommen
wird.“

Der Erfolg der deutſchenHeerführung im franzöſiſchen
Feldzuge ſtellte Moltke in die Reihe der erſten Feldherren
aller Zeiten: neben Hannibal und Caeſar, neben Friedrich

Moltke im Park zu Kreiſau.
NacheinerAufnahmevom19.Auguſt1886 in StraßburgvonA. Bockmann.

dem Großen und Napoleon wird man ſtets auch ſeinen Namen
nennen. Seine meiſterlichen Anordnungen für die Kämpfe

um Metz, ſein Entſchluß zu jenem Rechtsabmarſch der Armeen
der Kronprinzen von Preußen und Sachſen, welcher das
franzöſiſche Heer in die Kataſtrophe von Sedan verwickelte,
ſeine Maßnahmen zur Deckung der Cernierung von Paris,
ſeine Dispoſitionen gegenüber dem abenteuerlichenZuge des
General Bourbacki, der das Finale des großen Völkerringens

bildete, werden noch nach Jahrhunderten als muſtergültig

anerkannt werden müſſen.

Aber – ic
h

habe e
s

ſchon früher einmal in dieſen
Blättern betont – e

s

wäre unrecht, gerade a
n

dieſer Stelle jener Fakto

ren nicht zu gedenken,

welchedie MoltkeſcheHee
resleitung doch eigentlich

erſt möglich machten:über
dem genialen Feldherrn

ſtand ein König und ober

ſter Kriegsherr, der mit
ruhigem und klarem Blick
die herrliche Gabe des
Vertrauens verband, deſ
ſen erhabene Seele frei

von Wanken und Zagen,

deſſenHerz frei von Neid
und Zweifel war – un
ter dem weitausſchauen
den Strategen ſtand, als
zuverläſſigesWerkzeug ſei
ner Entſchlüſſe, ein un
vergleichlichgeſchultes,ein
nie verzagendes, tapferes

Heer! Liegt nicht etwas
Rührendes in dem Aus
ruf, in den Moltke aus
brach, als ihm wieder ein
mal die Kunde von einem

jener beiſpiellos ſchwieri
gen Siege über die fran
zöſiſcheLoirearmee zukam:

„Man mag unſere bra
ven Jungens hinſtellen,

wo man will– ſie wiſſen
immer zu ſiegen!“ Aber

zum Andern: liegt nicht
auch ein wahrhaft großer
Zug in der Art, wie
die deutſcheoberſteHeeres
leitung ſich mit den An
ordnungen der Führer d

a

abfand, wo jene ihre

Ideen nicht völlig richtig
aufzufaſſen, nicht ganz

zu verwirklichen wußten!
Auch auf deutſcherSeite fehlte e

s

nicht a
n

Mißverſtändniſſen

und Friktionen: wenn aber den Civilſtrategen von Tours
jeder Mißerfolg ein willkommenes Signal zu Schmähungen

und Strafen war, ſo maß ein Moltke mit anderemMaßſtab.

Er wußte, daß ein Jeder ſein Beſtes gab, er hatte Herz
für ſeine Unterführer! Nur auf Grund ſolchen feſten,
allſeitigen Vertrauens läßt ſich wahrhaft Großes erringen.
Ruhmgekrönt kehrte Generalfeldmarſchall Graf Moltke– am 28. Oktober, am Tage nach der Kapitulation von

Metz, hatte der König ihn in den Grafenſtand erhoben–
heim, mit dem Großkreuz des Eiſernen Kreuzes und dem

Orden pour le mérite mit Eichenlaub geſchmückt. Mit Zu
ſtimmung des Reichstags verlieh der Kaiſer ihm eine Dotation
von 300 000 Thalern, die e

r

zur Erweiterung ſeines bereits

1868 begründeten Familien-Fideikommiſſes Kreiſau, Nieder
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Gräditz und Wieriſchau im Kreiſe Schweidnitz verwandte.
Die Ehren häuften ſich auf ſein greiſes Haupt: Berlin,

Leipzig, Hamburg, Magdeburg erkoren ihn zum Ehrenbürger,

die Univerſität Halle zum Ehrendoktor der Philoſophie, die

Berliner Akademie der Wiſſenſchaften zum Ehrenmitglied, der
Zar ernannte ihn zum Chef des Regiments Rjäſan, Kaiſer

Wilhelm berief ihn auf Lebenszeit in das Herrenhaus, eins

der deutſchenSchlachtſchiffe, ein Fort der Straßburger Be
feſtigung wurden auf ſeinen Namen getauft, Denkmäler er
hoben ſich ihm

zu Ehren in
ſeinem Geburts

ort Parchim, zu

Köln und zu
Leipzig, und noch
1883 ernannte

ihn ſein dank
barer Monarch

zum Kanzler des

höchſten aller
preußiſchen Or
den, des Ordens

vom ſchwarzen
Adler. Er ſelbſt
aber blieb unter
all den Aus
zeichnungen der
einfache Mann,

demſtetesSchaf
fen Lebensbe

dürfnis und

höchſte Lebens
freudewar. Mit
Geiſt und Hand
war er unermüd

lich am Ausbau
der deutſchen

Wehrkraft und
Wehrtüchtigkeit

thätig. Mit wei
tem Blick, aber

auch mit ſtreng

ſter Gewiſſen
haftigkeit leitete
er die ſeit 1871

weſentlich ver
mehrtenArbeiten
des General

ſtabs. Es iſ
t

hier nicht der
Ort, von jener

ſtillen Thätigkeit

zu ſprechen, die

derVorbereitung

zum Kriege im

engeren Sinn
gewidmet iſ

t

und

im Rahmen jener Arbeiten den Hauptplatz einnimmt, wir
können nur auf denjenigen Theil des unermüdlichen Wirkens

des Feldmarſchalls hinweiſen, der offen vor uns liegt: unter

ihm entſtand das herrliche, ganz von ſeinem klaren Geiſte
und von ſeinem hohen Gerechtigkeitsgefühl erfüllte Werk der
kriegsgeſchichtlichenAbtheilung über den deutſch-franzöſiſchen
Krieg, e

r

leitete mit nie verſagender Friſche d
ie

Studien
der ihm unterſtellten Offiziere, redigierte in letzter Inſtanz

die Entwürfe für die großen „Kaiſermanöver“ und nahm

fördernd a
n

allen Fragen teil, welche die Landesverteidigung

betrafen.

- Nichts entging ſeiner Fürſorge: für die geringſten Einzel
heiten des Dienſtbetriebes in dem ihm unterſtellten Eiſenbahn
regiment hatte e
r

ebenſolebhaftesIntereſſe, wie für dieLeiſtungen

XXVII. Jahrgang.32. k.

der Hörer der Kriegsakademie und inmitten einer beiſpiel

loſen Arbeitslaſt fand e
r

immer noch Muße zu einem um
fangreichen Briefwechſel. E

r war, gleich Kaiſer Wilhelm, ein
Zeitkünſtler in des Wortes ſchönſterBedeutung, und es iſt auch

in dieſer Beziehung intereſſant, einen Blick auf die Tageseintei

lung zu werfen, die e
r

in den Jahren ſeiner Berufsthätigkeit

faſt peinlich innehielt. Schon früh am Morgen pflegte e
r,

das Haupt mit einem Käppchen bedeckt,das ſehr einfach ein
gerichteteArbeitszimmer zu betreten, in dem e

r

den Kaffee
nahm, eine Ci
garre rauchte

und zu arbeiten
begann. Bis
neun Uhr ſaß e

r

am Schreibtiſch:

e
r

ſchrieb ſchnell

und regelmäßig,

änderteaberhäu

fi
g

nachträglich

in den ſorgſam

gefeilten und ge
kürzten Manu
ſkripten. Um

neunUhr gelang

ten die eigent

lichen Dienſt
ſachen zur Vor
lage, dann zog

der Feldmar
ſchall Uniform
an, empfing den
Adjutanten zum
Vortrag, nahm
ein einfaches

zweitesFrühſtück
und ſetzte ſich
wieder an den

Schreibtiſch.Mit
dem Glocken

ſchlag zwei Uhr
begannen die oft
langwierigen
Vorträge der
Abteilungschefs

des Großen Ge
neralſtabes, nach
deren Abſchluß

der Graf meiſt,
wenn die Zeit e

s

erlaubte, einen

kurzen Spazier
gang unternahm
und dann im

Kreiſe ſeiner Fa
milie ſpeiſte.

Schon um fünf

Uhr aber feſſelte
ihn wieder das Arbeitszimmer und erſt gegen Sieben nahm

e
r

die inzwiſchen eingelaufenen Zeitungen zur Hand. Eine
Partie Whiſt und faſt regelmäßig irgend ein muſikaliſcher
Vortrag bildete den Beſchluß – erſt gegen elf Uhr begab
der Greis ſich zur Ruhe, um ſich am nächſtenMorgen ſchon

um ſechseinhalb Uhr zur neuen Arbeit zu erheben. Auch

noch in den letztenJahren, auch auf ſeinem Landſitz Kreiſau,

blieb Graf Moltke der Trieb zum Schaffen treu; wenn er

ſich auch eine längere Mittagsruhe geſtattete, ſo brachte e
r

doch immerhin täglich viele Stunden am Arbeitstiſch zu –
man darf überzeugt ſein, daß der litterariſche Nachlaß des
großen Mannes, wenn e

r

der Offentlichkeit erſchloſſen wird,

das deutſcheVolk noch mit reichen Gaben beſchenkt.

Einen breiten Raum in der Thätigkeit des Feldmarſchalls



Schloß Kreiſau.

nahm in den letzten Jahrzehnten ſeine Betheiligung an den
parlamentariſchen Arbeiten ein, ſelten fehlte er bei einer wich
tigen Sitzung des Herrenhauſes oder des Reichstags, in wel
chem er den Wahlkreis Memel-Heydekrug vertrat. Wenn das
Volkswort, das ihn den „Großen Schweiger“ taufte, auch

im Allgemeinen nicht Recht hatte, obwohl es eine ſinnige

Anerkennung ſeiner ſtillen geiſtigen Arbeit trefflich zum Aus
druck brachte, ſo traf es für das Verhalten des Grafen Moltke
in den Sitzungsſälen der Volksvertretung dochzu: der Führer

unſerer Heere in heißen Schlachten betheiligte ſich ſelten an den

Redeſchlachtender Parlamentarier. Wenn er aber ſprach,
dann lauſchte das ganze Haus in atemloſer Spannung, und

ſeine Reden fanden lauten Widerhall weit über die Grenzen
des Vaterlandes hinaus. Wem iſ

t jene Rede vom 16. Februar

1874 nicht in der Erinnerung, in welcher der Sieger von
Königgrätz und Sedan e

s ausſprach: „Was wir in einem
halben Jahre mit den Waffen errungen, das mögen wir
wohl ein halbes Jahrhundert mit den Waffen ſchützen,damit

e
s

uns nicht wieder entriſſen werde!“ Wer kennt nicht

ſeine herrlichen Worte vom 1
. März 1880: „Wahren wir

vor Allem die Ehre und Sicherheit des Reiches, wahren wir
die lange erſehnte und endlich erreichte Einheit der Nation!
Fahren wir fort, Frieden zu halten, ſolange man uns nicht an
greift, denFrieden zu ſchützen,ſoweit unſereKräfte reichen. Wir
werden in dieſem Beſtreben nicht allein ſtehen, wir werden
unſere Bundesgenoſſen haben. Darin liegt für Niemand eine
Drohung, wohl aber eine Bürgſchaft für friedliche Zuſtände
unſeres Welttheils vorausgeſetzt, daß wir ſtark und ge
rüſtet ſind. Nur in der eigenen Kraft liegt das Schickſal
jeder Nation!“

Die Jahre ſchienen ehrfurchtsvoll an dem hehren Greiſe
vorüberzugehen; in einem Alter, in dem die Mehrzahl der
Sterblichen ſich willenlos der gebietenden Stimme der Zeit
beugt, waltete e

r

mit unermüdeter Friſche ſeines Amtes, auch
darin dem Kaiſer Wilhelm gleich. In vollſter Rüſtigkeit feierte

e
r

1879 ſein 60jähriges Dienſtjubiläum, faſt alljährlich nahm

e
r

a
n

den Ubungsreiſen des Generalſtabes teil oder durch

wanderte zu ſeiner Erholung die ſchönenThäler der Schweiz.
Auch als ihm – auf ſeinen Wunſch – 1881 der General
Graf von Walderſee als Generalquartiermeiſter zur Seite g

e

ſtellt wurde, ließ e
r

kaum in ſeiner Thätigkeit nach und erſt
nach dem Hingang Kaiſer Wilhelms, nach dem Tode Kaiſer
Friedrichs, faßte e
r

den endgültigen Entſchluß, aus demDienſt

zu ſcheiden. Am 3
. Auguſt 1888 reichte e
r

ſein Abſchiedsgeſuch

ein: „Eurer Kaiſerlichen und Königlichen Majeſtät,“ ſo ſchrieb

e
r,

„bin ic
h

anzuzeigen verpflichtet, daß ic
h

bei meinem hohen

Alter nicht mehr ein Pferd zu beſteigenvermag. Eure Majeſtät

brauchen jüngere Kräfte und iſ
t

mit einem nicht felddienſt

fähigen Chef des Generalſtabs nicht
gedient. Ich werde es als eine Gnade
anerkennen, wenn Eure Majeſtät mich

dieſer Stelle entheben und mir huld
reichſt geſtatten wollen, den kurzen
Reſt meiner Tage in ländlicher Zu
rückgezogenheit zu verleben!“
Die Antwort des Kaiſers, welche

vom 9
. Auguſt datirt, iſ
t

wahrhaft
ergreifend – der Geiſt Kaiſer Wil
helms ſpricht aus den Worten ſeines

erhabenenEnkels: „Mein lieber Feld
marſchall! Obgleich Jch Mich den in

Ihrem Briefe a
n

Mich angeführten

Gründen nicht zu verſchließen ver
mag, ſo hat Mich doch derſelbe mit

Schmerz bewegt. Es iſt ein Gedanke,

a
n

welchen Jch Mich ſo wenig als

die Armee, deren Sein ſo unendlich
viel Ihrer Perſon verdankt, habe
gewöhnen können, Sie nicht mehr an

dem Poſten ſehen zu ſollen, auf wel
chem Sie das Heer zu den wunder

barſten Siegen führten, die je die Kämpfe eines Heeres krönten.
Doch will Jch unter keinen Umſtänden, daß Sie Ihre Uns
teure Geſundheit überanſtrengen. Darum werde Jch, wenn
auch ſchweren Herzens, Ihrem Wunſche willfahren. Dennoch
weiß Jch Mich mit Meinem Heere eins in dem Wunſche, Sie
um Wohl und Wehe des Vaterlandes und ſeiner Verteidigung
beſchäftigt zu wiſſen. Seit demHeimgang Meines teurenVaters

iſ
t

das Amt des Präſes der Landesverteidigungskommiſſion un
beſetztgeblieben. Ich kann gewiſſenhaft daſſelbe in keinebeſſeren
und berufeneren Hände legen als in die Ihrigen. Darum
bitte Jch Sie, dasſelbeMir und dem Vaterlande, ſowie Meiner
Armee zuliebe anzunehmen. Möge der Herr uns Ihre un
ſchätzbareKraft und Ratſchläge noch lange zum Heil Unſerer
Nation erhalten. In treuſter Dankbarkeit und Anhänglichkeit
verbleibe Jch Ihr wohleffektionierter König Wilhelm.“

Moltke in ſeinemArbeitszimmer.



In der Kabinettsordre, welche
dieſem Handſchreiben folgte, ſagte

der Kaiſer unter anderem: „Be
ſtehen bleibt der tiefe Kummer,

Sie von der Stelle ſcheiden zu
ſehen, auf welcher Sie für
immer Ihren Namen obenan
auf die Ruhmestafeln der preu
ßiſchen Armee geſchrieben und

ihn zu einem hochgefeierten in
der ganzen Welt gemacht haben.
Aber die Macht der Zeit iſ

t

ſtärker, als die der Menſchen,

und ihr müſſen auch Sie ſich
beugen, der Sie ſonſt überall
den Sieg in Ihrer Hand gehabt
haben. Einen beſonderen Dank

für alles, was Sie als Chef
des Generalſtabs der Armee ge
than, in dieſer Stunde in Wor
ten auszudrücken, davon trete

Jch zurück. Ich kann nur auf
die Geſchichtsbücher der letzten
fünfundzwanzig Jahre weiſen und
kann mit vollſter Überzeugung
ausſprechen, daß Sie als Chef
des Generalſtabs in hochgeehr
teſtem Andenken ſtehen werden, ſo lange e

s

einen deutſchen
Soldaten, ein deutſchesHerz und Soldatenempfindung auf
der Welt gibt.“

Der Schmerz, dem Kaiſer Wilhelm ſo ſchön und tief
empfunden Worte lieh, zitterte in der Armee, im ganzen

deutſchen Volke nach – wir wußten, was wir an dem
Führer unſerer Heere in zwei gewaltigen Kriegen verloren,

die Bedeutung ſeines Rücktritts wurde allſeitig als ein Er
eignis von großer Tragweite gewürdigt und empfunden.

Aber e
s

war uns ein Troſt und eine Beruhigung, daß ſeine
Erfahrung und ſein Rat dem Vaterlande dennoch erhalten
blieben. Und, ſo ſchien e

s,

der greiſe

Feldherr gewann in der Ruhe des
Landlebens, unter den ſchattigen

Ulmen des Kreiſauer Parkes, neue

Friſche und Kraft: wiederholt grüßte

ihn die Reichshauptſtadt, wenn e
r

von ſeinem ſchleſiſchenLandſitz her
überkam, und als e

r

am 8
. März

1889 ſein ſiebzigjähriges Dienſt
jubiläum beging, d

a

konnte der

Schreiber dieſer Zeilen im Daheim
hoffnungsvoll ausrufen: „Gott er
halte unſrem Kaiſer, unſrem Heere,

unſrem ganzenVaterlande noch lange

unſren Moltke!“
Am 26. Oktober 1890 feierte

der Feldmarſchall ſeinen neunzigſten
Geburtstag. Ehrenbezeugungen, wie

ſi
e

kaum je vorher einem preußi

ſchen Soldaten zu teil geworden,

hatte das dankbare Herz des Enkels
Kaiſer Wilhelms des Siegreichen

für den greiſen Sieger von König
grätz und Sedan erſonnen, mit den

Wünſchen aller deutſcher Fürſten

aber vereinigten ſich diejenigen des
ganzen deutſchenVolkes.

Den letzten Winter hatte Moltke
zum größeren Teil in Berlin ver
lebt. Pflichttreu und eifrig wie
immer nahm e
r

a
n

den parlamen

Moltkes Schlafzimmer in Kreiſau.

tage mit ſeltener Friſche über die Einheitszeit. Am 18. April

wohnte e
r

der Weihung neuer Fahnen im Königlichen
Schloſſe, dann am Nachmittage desſelben Tages der Grund
ſteinlegung der Lutherkirche bei; am 24. war e

r

in einer
Sitzung des Herrenhauſes anweſend und ging in ſpäter Nach
mittagsſtunde, wie faſt ſtets, zu Fuß von der Leipzigerſtraße
nach ſeiner Wohnung im Generalſtabsgebäude zurück.
Heiter, in lebhafter Unterhaltung, verbrachte e

r

denAbend

im Kreiſe der Seinen. Nach dem Thee beteiligte e
r

ſich noch

a
n

einer Partie Whiſt, begab ſich dann gegen 9/2 Uhr in

das Muſikzimmer, wo e
r

dem Vortrage eines Liedes lauſchte.
Bald darauf ging e

r

in ſein Zim
mer. Der ihm nachfolgendeMajor
von Moltke, ſein Adjutant, fand

ihn hier auf dem Sofa zuſammen
geſunken ſitzend und trug ihn auf
das Bett, wo e

r

ſich noch einmal

ausſtreckteund dann verſchied.
Ein ſchneller ſanfter Tod endete
ſein ruhmreiches Leben. Plötzlich,

ohne Krankheit, im Vollbeſitz der
körperlichen und geiſtigen Kräfte,

wurde e
r

abberufen: die Gnade
Gottes, die ihm Zeit ſeines Lebens
zur Seite geſtanden, auf die e

r alle
zeit ſo feſt gebaut, ward ihm auch

in der letzten Stunde.
Was wir dem großen Manne,
dem dieſe Zeilen gewidmet ſind,
danken, liegt offen vor uns – es

bedarf keiner Erörterung! Sein Ge
nius führte, von unſres Helden

kaiſers Vertrauen getragen, unſere
Heere von Sieg zu Sieg, und auf

dieſen ſeinen Siegen baute ſich
Preußens Größe und Deutſchlands

Einheit auf: Kaiſer Wilhelm I, Fürſt
Bismarck, Feldmarſchall Graf Moltke
und Feldmarſchall Graf Roon wer
den, ſolange deutſcheHerzen deutſch
empfinden, zu den hehrſten Helden
unſres Volkes zählen – ihr An

tariſchen Verhandlungen teil, noch

am 16. März ſprach er im Reichs
Mauſoleum in Kreiſau.

denken wird geſegnet ſein in alle
Zeiten!
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Feldmarſchall Graf Moltke war unſerer kriegeriſchen
Zeiten größter Feldherr – er war einer der größten
Feldherrn aller Zeiten. Er iſ

t

der erſte Heerführer,

der die Schwierigkeit der Leitung der rieſengroßen Heere

der Gegenwart
überwand, der

e
s verſtand, die

ſcheinbar unge- Wºw

fügen Maſſen bei
voller Wahrung

der Selbſtändig
keit der Unter
führer nacheinem
Willen zu lenken.

Friedrich der

Einzige führte

ſein kleines Heer
ſelbſt als ein gleichſam geſchloſſenes Ganzes – die Ent
ſcheidungen, welche auf den Nebenkriegstheatern fielen, waren
nur von untergeordneter Bedeutung, den Ausſchlag mußten

ſtets ſeine Siege geben. Napoleon war faſt immer nur

d
a erfolgreich, wo e
r

in eigener Perſon befehligte, die
kaiſerlichen Marſchälle waren viel zu ſehr a

n

das Gängel

band ſeines eiſernen Willens und ſeines Genies gewöhnt,

als daß ſi
e ſelbſtändig und erfolgreich hätten handeln

können – Moltke aber wußte, auf ſeine Schule und auf
die preußiſche Tüchtigkeit vertrauend, den weiteſten Spiel
raum für die Führer der einzelnen Heeresabteilungen mit

dem eifrigſten Streben nach
einem gemeinſamen Ziel zu

vereinen; e
r gönnte der Ini

tiative der Einzelnen freie Ent
faltung, e

r

forderte ſelbſtän
diges Handeln, aber e

r

leitete
trotzdem die Operationen auch

der räumlich entfernten Heere

nach einheitlichen Geſichts
punkten.

Getragen vom Geiſt friſcher
Offenſive, die ſo ganz dem
Fühlen und den Kräften des
preußiſchen Heeres entſprach,

verband e
r ſcharfſinnige Be

rechnung mit kühnem Planen:
wahrlich nicht mit Unrecht

ziert ſein Grafenwappen der
Wahlſpruch: „Erſt wägen –
dann wagen.“ Aber ſein Wä
gen war kein zauderndes Ab
warten und ſein Wagen war
kein rückſichtsloſes Drauf –
ſchnell im Entſchluß, prüfte

e
r

zu deſſen Ausführung ſorg
ſam alle Mittel und Wege, die

e
r

dann mit zäher Energie bis
zum Ziele förderte. Es gab
für ihn keinen Stillſtand nach

dem Erfolge – mag die tak
tiſche Verfolgung in unſeren
letztenKriegen nicht immer die gewünſchtenReſultate gezeitigt
haben, in der ſtrategiſchen Ausnutzung des Sieges war

Moltke ſeinem großen Lehrmeiſter Bonaparte zum mindeſten
ebenbürtig.

Feldmarſchall Moltke erſcheint, wenn der Ausdruck er
laubt iſt, recht eigentlich als ein moderner Feldherr: e

r

machte zum erſtenmal die beiden neuſten Kriegsmittel, das

Reiterſtandbild des Grafen Moltke amSiegesdenkmalzu Leipzig.
NacheinerPhotographieaus demVerlagevonHerm. Vogel in Leipzig.

rollende Eiſenrad und den elektriſchen Funken, im vollſten

Maße der Heeresleitnng dienſtbar, nur durch ſi
e

wurden

ſeine genialen ſtrategiſchen Aufmärſche, wurde die Art ſeiner
Leitung der getrennten Heereskörper möglich. Aber e

r be
nutzte ſi

e

nicht

nur im Kriege,

e
r

baute die

Kunſt, ſi
e

in

den Rahmen der
Kriegsvorberei

tung hineinzu
ziehen, im Frie
den zur Vollen
dung aus, und

in dieſer gründZAz/-----Zy-AC
lichen, eingehen

den Kriegsvorbe

reitung auf allen Gebieten der Generalſtabsthätigkeit prägt

ſich überhaupt eine Eigenart Moltkes aus, ſi
e

iſ
t

eine feſte
Wurzel aller ſeiner Erfolge geweſen.

Ein Mann von ſchlichter, ſelbſtloſer Einfachheit, von
tief innerlicher, allem Schein abholder Religioſität, von
wahrer Herzensgüte war Graf Moltke ein Feind jeder
Schmeichelei. Nichts widerte ihn mehr an, als ein Lob
preiſen, das e

r

nicht verdient zu haben meinte – faſt
gefliſſentlich ging e

r jeder öffentlichen Anerkennung ſeiner
Verdienſte, w

o

dies irgend geſchehenkonnte, aus demWege.

Es gab kaum ein Gebiet menſchlicherGeiſtesthätigkeit, das er

nicht umſpannte, für welches e
r

nicht mindeſtens ein warmes

Intereſſe hegte, aber e
r

wußte

dabei doch ſtets die Wahrheit

des Dichterwortes ſich zu ver
gegenwärtigen: „In der Be
ſchränkung zeigt ſich recht der

Meiſter!“ Die Vielſeitigkeit ſeines
Wiſſens trat daher weniger a

n

die Oberfläche, aber wer auf
merkſam ſeine Tagebuchblätter
lieſt, erſtaunt immer aufs neue

über denReichtum a
n

feſſelnden
Gedanken, der ſich in ihnen
kundgibt. Ein tiefer Sinn
für Wahrheit und Gerechtig

keit lebte in ihm – daß man
vor allem dem Feinde gerecht

werden müſſe, betonte e
r

den

Offizieren der kriegsgeſchicht

lichen Abteilung gegenüber im
mer aufs neue.

Seinen Hohenzollernfürſten
ein treuer Diener, lebte und

webte Feldmarſchall Graf
Moltke nur für die Größe

des Vaterlandes, für den Ruhm

und die Ehre des Heeres, in

dem e
r

Deutſchlands feſteſten

Schutz und Schirm und ſeine

Zukunft ſah. Die Worte, die

e
r

einſt in das Gedenkbuch des Germaniſchen Muſeums
eintrug, ſi

e

ſind ſo recht der Ausdruck ſeines innerſten
Strebens:

„Allezeit – treu bereit – für des Reiches
Herrlichkeit!“

Hanns von Zobeltitz.
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.

Pfingſt-Ritornelle.
Soprano. Joh. Seb. Bach.

O e - - - w
i
- ges Feu - e
r, 0 Ur-ſprung der Lie -be. –

O ew'ges Feuer O ew'ges Feuer,
Des heil'gen Pfingſttags, d

a

in Sturmesbrauſen Durchbrich mit deiner Wahrheit hellem Glanze
Und Flammen niederfuhr ein Geiſt, ein neuer, Der unheilvollen Lüge Nebelſchleier!

O ew'ges Feuer, O ew'ges Feuer,
Du lebſt auch heute noch in deiner Kirche, Verzehre alle finſtren Abgrundsmächte;

Du biſt den Herzen der Gemeinde teuer. – Noch ſitzt der alte Gott am Zeitenſteuer.

O ew'ges Feuer,
Uns aber gieb den kühnen Mut des Glaubens –

Und mach' uns immer liebender und treuer. Carl Hunnius.

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Ina aber ließ ſich den ganzenAbend nichtwieder ſehen,und durfte nicht anders, und ic
h

war ein roher Burſche, daß ic
h

je länger Berthold vergeblichwartete, je öfter e
r

umſonſt nach mich von meiner Eitelkeit ſo hinreißen ließ. Ach, wenn ſi
e

der ſich öffnendenThür ſah, um ſo weicher und verſöhnlicher doch nur wiederkäme!“
wurde ſein Herz geſtimmt. „Ich kann mich ja irren. Frau Aber ſi

e

kam nicht.

Beate ſagte: „lieber zehnmal glauben, man irrt ſich!“ Gewiß, Mit Gewiſſensbiſſen und heißer Sehnſucht nach der Ge
die arme, holde Kleine konnte ja nicht anders handeln! Sie liebten, mit dem trotzigen Entſchluß, Birkner bekommt ſi

e

doch
XXVII. Jahrgang. 33. k.= –
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nicht, mußte er ſich zu Bett legen, ohne zu wiſſen, wie er
morgen den Tag hinbringen werde, wenn es ihm nicht ge
länge, ſi

e

zu verſöhnen, zu erobern.

Sein erſter Gedanke am anderen Morgen lautete ge
nau ebenſo.
Eine halbe Stunde ſpäter war e

r

beim Gärtner, und

als Ina trübſelig und unbehaglich ihre Morgentoilette machte,
brachte ihr eines der Kammermädcheneinen herrlichen Strauß.
„Seine“ Viſitenkarte lag dabei! Rot und blaß werdend,

lächelnd und glückſelig ſtürzte Ina in ihre Kammer zurück

und küßte die lieben Boten. Er verzieh ihr alſo! O
,

e
r

war
doch engelsgut!

Und ſo ſahen ſi
e

ſich wieder. Ein fragender Blick zu

ihr hinüber, ein ſcheuer, zaghaft glücklicher von ihr zu ihm,

das war alles, aber e
s

kam beiden vor, als ſe
i

noch nie ein
Morgen ſo wunderſchön und ſtrahlend geweſen, als dieſer.
Sprechen konnten ſi

e

nicht miteinander, ſi
e

ſaßen weit
getrennt am Frühſtückstiſche; die Herren waren in großer

Aufregung: der Gutsnachbar des Grafen Pauer hatte geſtern

zwei ſehr teure Trakehner gekauft, die mußte man ſehen;

ein Ritt dahin wurde ſofort beſchloſſen, und ſobald das Früh
ſtückeingenommenwar, brachendie jüngeren Herren zu Pferde,

die älteren zu Wagen auf.

„Ich bin ganz froh, daß die jungen Mädchen mit ihrem
Staat zu thun haben, e

s

ſollen in aller Eile Koſtüme für
den Liebeshof hergerichtetwerden– und ich kann mich meinen
Vorbereitungen widmen!“ ſagte die Gräfin zu der Hof
marſchallin.

„Mir auch ſehr angenehm, ic
h

habe Briefe zu ſchreiben,“

gab dieſezurück, „und wiſſen Sie, liebe Gräfin, ic
h

bin Ihrer
Frau Beate ſchon auf der Fährte! Habe a

n

meine gute

Uſedom geſchrieben,damals war ihr Mann Geſandter in Rom,

die bringt's mir heraus!“

„Gott ſe
i

Dank, daß die Frau morgen fortgeht,“ dachte

die Gräfin.
Ihre Exzellenz aber war der Anſicht, man müſſe das Eiſen

ſchmieden, ſolange e
s

heiß ſei, und beſuchte die geneſenden

Kinder ihrer lieben Gaſtfreunde.

Ina hatte nichts vorzubereiten; die Kiſte war ange
kommen, Onkel Major und die Mama ſchenktenihr den An
zug einer Prinzeſſin, wie e

s

ihr vorkam. Ein Kleid ganz
von weicher zarter Seide, wieder roſenfarbig – ach, das
war ja die Farbe, die „er“ ſo ſehr a

n

ihr liebte. Aber

weit über die Freude a
n

dem ſchönen Kleide ging in

Inas Herzen das ſelige Gefühl, daß er ihr verziehen habe,
daß e

r ihr doch wohl etwas gut ſein müſſe, denn ſonſt hätte

e
r

ihr ja die Blumen nicht geſchickt.Freilich! Er war recht
unartig geweſen, vielleicht ſollten die Blumen nur für ihn
um Verzeihung bitten! Gewiß, das würde e

s

wohl ſein.

Wie ſollte e
r

ſonſt auch wohl dazu kommen, mehr für ſi
e

zu

fühlen? Sie hatte ſich ihm wahrlich in letzterZeit nicht von
der vorteilhafteſten Seite gezeigt! Und er? Er war der reiche,
vornehme Kavalier, den ſi

e

alle gern haben wollten, Mila
und Philiberte beſonders. Sie gaben ihm das ja auch un
verfroren genug zu verſtehen! Nein, nur keineEinbildungen!

So ein armes, unbedeutendesLandmädchen wie ſie! Es war

ja ſchon rührend gut von ihm, daß e
r einlenkte, d
a

ſi
e

e
s

doch geweſen, die ihn zuerſt beleidigt hatte. Sie freilich –

ſi
e

würde ihn wohl nie wieder vergeſſenkönnen! Und länger

bleiben durfte ſi
e

hier auch nicht; e
s

ſchickteſich nicht, daß

ſi
e

die Gaſtfreundſchaft der engelsgütigen Gräfin ſo ungebühr

lich ausnutzte. Nein – ſie wollte weg, wollte e
s

Mama
ſchreiben– es war beſſer ſo! Und nun hatte ſie ſich durch
ihre eigene Schuld um das Glück gebracht, ihn heute zum

Kavalier zu haben! Sie ging in den Park hinab. Trotz
ihrer Reue und ihrer philoſophiſchenBetrachtungen fühlte ſi
e

in

ſich eine Freude – ein glücklichesAufatmen, ſie wußte ſelbſt
nicht worüber, denn die Blumen konnten e
s

doch allein nicht
ſein! Sie mußte ja doch heute den ganzen Tag den kleinen
Birkner neben ſich haben. Der alberne Junge wollte auch ſchon

ſchmachten: genau ſo alt war e
r

wie ſi
e

ſelber! Und abreiſen

mußte ſi
e

auch morgen – wie konnte ſie nur trotz alledem
froh ſein und ſingen? So ging ſi

e

zwiſchen den Büſchen
dahin, leiſe allerlei Liedchen ſummend und mit unſäglichem

Behagen den Sonnenſchein, den blauen Himmel, das Grünen
und Blühen und die eigene Daſeinsluſt empfindend. Da –
war e

s möglich? Nein – er konnte es ja nicht ſein– ſie

hatte ihn ja mit allen Herren wegreiten ſehen! Aber e
r

war

e
s

doch! Er kam unmittelbar mit raſchenSchritten auf ſie zu.
Das alles ſah und dachte ſi

e blitzartig; ihr Fuß ſtockte, ihr
Atem, ihr Herzſchlag ſtand ſtill. Wie eigen ſah e

r

ſi
e

an! Sie
hätte am liebſten durch das dichte Gebüſch brechen und fort
ſtürzen mögen. Wirklich ſah ſi

e

ſich ſchon nach einer Möglich
keit zur Flucht um.
Da war er neben ihr; er hatte ihre Abſicht erraten.

Sein erſtes Wort war ein bittendes: „Nicht fortlaufen, Ina!“
Noch nie hatte e

r

ſi
e

ſo einfach bei Namen genannt.

„Aber ic
h

ſah Sie doch mit den anderen wegreiten!“
ſtammelte ſi

e völlig faſſungslos.

„Beim erſten Kreuzweg trennte ic
h

mich von ihnen.

Ich log, ic
h

hätte mein Geld offen liegen laſſen – und hier
bin ich; ic

h

wollte – ic
h

muß Sie ſprechen, Ina.“
Da ſtockteauch e

r.

Eine tödliche Pein, dieſe Stille!
Endlich raffte e

r

ſich zuſammen; ſi
e

ſtand bleich wie ein
Opferlamm und regte ſich nicht.
„Ina, warum haben Sie mir das angethan?“ fragte er

.

Sie verſtand ganz gut, aber ihre Zunge war wie gelähmt.
„Wenn Sie mich nicht wollten, Ina, mußten Sie es

denn ſo grauſam zeigen?“
„O, ſo war es ja gar nicht gemeint!“ proteſtierte ſie

zitternd.
„Warum denn, Ina! Seien Sie offen – bitte!“
„Warum? Alle ſahen mich ſo a

n – lachend und –

d
a

dachte ic
h –“

„Was, Ina? Sie ſind mir die Wahrheit ſchuldig!“
„Ich kann nicht!“ Und ſi

e ſchlug die Hände vor das
erglühende Geſicht.
„Ina! Liebſte Ina! Um Gotteswillen, ſage es mir!

Was dachteſt du?“
„Daß e

s

wie eine – Liebeserklärung –“
„Und die wollteſt d
u

mir nicht machen?“

„Nein!“ Sie ſchüttelte den Kopf.
„Das war auch recht, Ina, und ganz gut!“
Ein erſchreckterBlick flog zu ihm auf.
„Es iſt richtiger, daß ic

h

ſi
e

dir mache, mein ſüßes
Herz!“ flüſterte e
r,

ſi
e

a
n

ſich ziehend. „Ich liebe dich, Ina,

liebe dich wahnſinnig, und d
u

haſt mich auch lieb, geſtehees!“
„Ja, ja!“ nickte ſie, und dann lag ſi

e

willenlos a
n

ſeiner Bruſt, und e
r

küßte ſi
e ungezählte Male und flüſterte

ihr in leidenſchaftlicher Aufregung zu, wie lieb e
r

ſi
e habe,

– gleich vom erſten Tage an, und wie ſie ihn gequält habe
und gepeinigt – „die grauſame, herzloſe Ina!“
Ein Glücksrauſch war es! Unvergeßliche Stunden!

Niemand dachte a
n ſie, ganz allein waren ſi
e

mit ihrer Liebe,

dem goldenen Sonnenſchein, der durch die Baumwipfel zu

ihnen herablächelte, und dem Vogelkonzert, deſſen Lieder alle
von Liebe ſangen. Stunden vergingen, bis ſi

e

ſich der Zeit

erinnerten. Nur wenige Minuten ſchienen ihnen verfloſſen zu

ſein, und ganz beſtürzt blickten ſi
e

auf die Uhr. Was hatten

ſi
e

ſich zu ſagen gehabt und was mußten ſi
e

einander durch
aus noch ſagen und fragen!

„Iſt es denn wirklich wahr, Berthold? Ich wache
doch? Es wird doch kein Traum ſein?“
„Iſt es dir nicht auch, als ob der Himmel viel blauer

heute und alles viel ſchöner ſei? Wie hab' ic
h

e
s ausge

halten, Ina, bis heute ohne dich?“
„Wie dunkel iſ

t

das Leben geweſen! Und nun ſind wir

ſo glücklich, d
u lieber, lieber Mann!“

„Sag e
s

mir noch einmal, Ina, bin ic
h

dir auchwahr
haftig der liebſte Menſch auf dem ganzen Erdenrund?“
„Und du, Berthold, was findeſt d

u

nur a
n mir? Du
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– ſo verwöhnt – und könnteſt eine ſo viel ſchönere, vor
nehmere Braut haben!“

Und dann küßte er ihre reinen, friſchen Lippen; wie

tiefe Seligkeit kam es über ihn, ſi
e

war ihm die Offenbarung

des Höchſten und Edelſten, was im Weibe lebt, eine Seligkeit

für ſein Herz! „Ich habedich geſuchtwie einVerſchmachtender,

ic
h

habe dich geliebt, ſeit ic
h

mein Herz aufwachen fühlte, d
u

biſt das Ideal – mein Ideal! O
,

Gott ſe
i

Dank, daß ic
h

dich gefunden habe.“

„Berthold! Lieber! Ich bin ja nur ein ſo ſchlichtes,
unbedeutendesMädchen!“ bat ſi

e

zitternd.
Und dann küßte e

r

ſi
e

wieder und ſagte, das ſe
i

ja

eben ihr höchſterReiz, daß ſi
e

von ſich nichts wiſſe, gar nichts.

Und immer wieder blickte e
r

tief in ihre braunen Augen:

„Meine Sonne, meine goldene Sonne!“

Als die Herren von ihrem Ritt heimkamen– der Graf
hatte ſich vorgenommen, Wendhofen ein wenig abzukanzeln
wegen ſeines leichtſinnigen Umherliegenlaſſens großer Geld
ſummen, denn man ſoll niemand in Verſuchung führen! –
fand Fähndrich Birkner zu ſeiner grenzenloſen Uberraſchung

Berthold in ſeinem Zimmer.

„Ich habeSie erwartet, lieber Birkner, um Ihnen eine
Bitte auszuſprechen!“ ſagte derſelbe.
Was ſi

e

zuſammen redeten, war keinesfalls betrüb

ſamer Art; lachend und mit feſtem Händedruck ſchieden ſie,
und dann verfügte ſich der glückſtrahlende Bräutigam zur
Gräfin.

Auch hier eine ſehr belebte, heitere Unterredung, dann

war alles in Ordnung.

Fähndrich Birkner hatte ſich heute beim Reiten abwerfen
laſſen, e

s

war dies zufällig ein günſtiger Umſtand, denn e
r

mußte ſeinen Fuß kühlen; die Gräfin bemühteſich ſehr um den

armen Birkner, der übrigens ſeelenvergnügt auf einer Chaiſe
longue lag und ſogar, zum allgemeinen Vergnügen, damit a

n

die Speiſetafel gerollt wurde. – Selbſtverſtändlich durfte

e
r

nun auf ſeine Kavalierpflichten bei Ina verzichten; er war

e
s,

der in aller Gegenwart Wendhofen bat, dieſelben für ihn

zu übernehmen.

„Dieſer Birkner! Empörend! E
r

fürchtet wohl, daß
Berthy ihm eine Kugel in den Magen jagt?“ ziſchte Mile
Planitz.
„Komödie! Nichts als Komödie!“ flüſterte e

s

rund um

den Tiſch. „Von der Gräfin arrangiert, um ihrem lieben
Berthy zu ſeinem Willen zu verhelfen.“
„Fable convenue ! Aber man muß in der Geſellſchaft

dumm, taub, blind und ſtumm ſein den anderen zulieb! Mir
iſt's recht!“ ſagte ärgerlich die alte Exzellenz, die bei Frau

Beate einen entſchiedenenMißerfolg gehabt hatte.
Mit Argusaugen bewachteman die Liebenden, aber nie

konnte ein junges Paar ſein Herzensgeheimnis geſchickterund
zarter verbergen, wie ſi

e

e
s

heute thaten.
Unterdes war Hinrich mit Briefen a

n

die Baronin und

den Major unterwegs, und am anderen Tage wurden die
beiden zum Diner erwartet. Nur den Eingeweihten war dies
aber bekannt.

Gegen die Mittagsſtunde des nächſtenTages, im Schloſſe

war e
s

die Zeit des zweiten Frühſtücks, wurde Berthold von

Wendhofen ein Beſuch gemeldet. -

„Nico! Welche Überraſchung, mein Alter! Sei gegrüßt!

Ich habe dir's eigentlich ſchon etwas übel genommen, daß du

mich zu vergeſſen ſchienſt,“ ſagte e
r

in der vollen Bräu
tigamslaune zum Vetter, und doch beſchlich ſein Herz, ſobald

e
r

in deſſen Geſicht ſah, eine peinliche Ahnung, ein Gefühl,

als habe e
r

ihm ein Unrecht abzubitten.

Aber Unſinn! Der Weg zu Ina war ihnen beiden gleich
frei geweſen, und e

r

hatte den Preis gewonnen! Was war

d
a

zu erröten, b
e
i

demBlick in di
e

erregten,mühſam beherrſchten
Züge Nicos?
„Du wirſt doch der Gräfin heutedeinen Beſuch machen?

Du bleibſt natürlich!“ fragte er in einer ihm ſelbſt ärger

lichen Verlegenheit um eine harmloſe Unterhaltung.

„Ich komme zunächſt nur zu dir, Berthy, aber es läßt
ſich ja vielleicht darüber ſprechen; d

u weißt, ic
h

bin in Trauer.“
„Nun, wie d

u willſt, mein Junge – hier ſind Cigarren– deine ſelige Kouſine wird's dir übrigens wohl nicht übel
nehmen, wenn d

u

bleibſt. Was macht ihr denn in Neu
hauſen? Wie iſ

t

des Landrats Pferd ausgefallen? Iſt die
kleine Frau ganz hergeſtellt, die Amtsrichterin?“
Nico gab einſilbig Antwort, rauchte und ſah nachdenkend

hinter den Rauchwölkchen her.
Dann richtete e

r

ſich auf.
„Berthold, ic

h

komme in einer eigentümlichenAngelegen
heit; d

u

wirſt mich vielleicht lächerlich finden, e
s

wird mir

ſehr ſchwer, mich auszuſprechen.“

„Geld, Nico? Soviel du willſt, lieber Junge! Darüber
machen wir keine Worte! Was ic

h

habe, gehört dir; ic
h

ſagte e
s

dir neulich ſchon, und e
s

machtmir wirklich Freude.“

„Du biſt ein lieber Kerl, Berthy, das iſt's aber nicht.
Es iſt eine ſehr – . Weißt du, Berthy, man ſagt, daß du– bitte, nimm e

s,

wie ich's meine! daß d
u Ina Prandtner

ſtark den Hof machſt. Laß mich ausſprechen, Berthy.“
„Ja, aber mein beſter Junge –“
„Ich weiß, was du ſagen willſt. Warum ſollt' ic

h

nicht?

Haſt ja auch ganz recht. Aber Berthy, ſi
e

iſ
t

ein armes
Mädchen, ein unſchuldiges Ding; ſie glaubt am Ende dran– und –“
Berthold war bei dem Tone, dem erregten Mienenſpiel

ſeines Vetters heiß und kalt geworden. Nico liebte Ina.
Eine eiferſüchtige Regung miſchte ſich in ihm mit tiefſtem
Mitleid.

„Nico, Ina iſt ſeit geſtern meine Braut,“ ſagte er mit
einer Haſt, die den Vetter am Weiterſprechen hindern ſollte.

Der Aſſeſſor war emporgeſchnellt, als hätte ihn eine
Kugel ins Herz getroffen.

Wortlos ſah e
r

Berthold an, das Blut wich ihm plötzlich
aus dem Geſicht.

„Deine Braut? Ja, dann iſt es etwas anderes, dann

iſ
t

e
s ja gut!“ ſagte e
r

nach einer Minute.

„Du fürchteteſt, ic
h

könnte ſi
e täuſchen,Nico? Du ſorgteſt

dich um ihre Herzensruhe? Du guter Kerl!“ Wendhofen
legte ihm die Hand auf die Schulter und that, als merke e

r

nichts. Er wollte die Wunde nicht geſehen haben, die er

Nico geſchlagen.

„Ja, dann iſt's gut. So iſ
t

e
s

ſehr gut. Du wirſt

ſi
e

ſehr lieb haben, Berthy, ſi
e

iſ
t

der beſten Mannesliebe
wert! Und wirſt ſi
e

treulich lieb behalten, und ſi
e

zieht a
n

deiner Seite ein beſſeres Los, als –. Es freut mich ſehr,
Berthold! Du biſt ein glücklicherMenſch! Alles lacht und
lächelt dir im Leben.“

Der Aſſeſſor hatte ſich ſchon wieder völlig in der Ge
walt. Er ſuchte ſogar heiter zu ſprechen. Wären nur die
Augen nicht geweſen, die ihn verrieten. Es war Berthold,

d
a

e
r

ihn ſo mannhaft den Schlag ertragen ſah, deſſenWucht

e
r

ſelbſt nicht geahnt, als drücke ihm eine Fauſt das Herz

zuſammen.
Der arme, bemitleidenswerte Nico!

Während Berthold alles lachte, die Sonne und das
Glück, die Liebe und der Menſchen Gunſt, ſaß e

r

im Schatten,

immer im tiefen Schatten. Und doch war e
r

ein ſo braver,
prächtiger Mann.

Berthold von Wendhofen überlegte in der Regel nicht
lange; ſein Herz floß über und e

r fühlte, e
r

mußte ſich aus
ſprechen, e

r

durfte Nico nichts erſparen, aber e
r

mußte ihn

auch begreifen laſſen, daß und wie e
r Inas Wert zu wür

digen verſtand.

So erzählte er ihm, um ihm Zeit zu geben ſich zu

faſſen, wie e
r Jna vom erſten Tage a
n

entzückendgefunden,

wie e
r

ſi
e

bald geliebt habe, und wie ſi
e

ſich dann beinahe

verloren hätten. „Sie iſt ein Juwel, und ic
h

bin glücklich,

ihr den Platz geben zu können, der ihr im Leben gebührt.

Du ſollſt ſehen, Nico, ic
h

weiß mein Kleinod zu ſchätzen!
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Und ic
h

ſchwöre dir, ic
h

bin traurig darum, daß mein Leben
nicht, wie ihres, e

in

weißes Blatt iſt! Wenn ic
h

auch nicht

ſchlimmer war, als die meiſten, ſo fühle ic
h

mich neben ihr doch
ſo großer Nachſicht bedürftig, daß ic
h

Gott danke für ihre
Liebe, die in mir einen beſſerenMenſchen ſieht, als ic

h

bin.“

Nicos Augen leuchteten,trotz des ſtillen Wehs in ſeiner
Bruſt, auf.
„Du haſt ſie ſo lieb, wie ſie es verdient. Ja, ſie ver

dient die vollſte, beſte Liebe! So ſe
i

denn glücklich, Berthy!

Ich wünſche es dir aus ehrlichem Herzen.“
Er ſprang auf und trat ans Fenſter. Nach einem kurzen

abermaligen Schweigen kam e
r ruhig und gehalten wie immer

a
n

den Tiſch zurück.

„Was meinſt du, Berthy, ic
h

möchte der Gräfin meinen
Beſuch machen.“

„Du willſt alſo bleiben? Hör, Nico, das freut mich!
Das freut mich mehr, als ic

h

ſagen kann!“ rief Berthold
ganz beglückt; dann ſetzte e

r

etwas beklommen hinzu: „Du
kannſt dir wohl denken, daß es unthunlich iſt, die Sache
geheim zu halten. Wozu auch? Die Baronin und der Major
werden erwartet, bei Tiſch ſoll die Verlobung bekannt gegeben
werden.“

„So? Hm! Nun, wenn für mich Platz iſt, kann ic
h

ja mit den beiden zurückfahren!“ ſagte Nico mit Selbſtüber
windung.

„Er iſt ein ganzer Muſtermenſch! Ein großartig braver
Kerl!“ dachte Berthold.

Sie gingen zur Gräfin und dann hinüber zum Grafen;

e
s

wurde als ſelbſtverſtändlich angeſehen, daß der Aſſeſſor
von Wendhofen blieb.

Die Gräfin war ganz beſonders huldvoll gegen ihn.
„Iſt es ein glückliches Zuſammentreffen oder eine Ahnung,
die Sie heute zu uns führte, Herr Aſſeſſor?“ fragte ſie.
„Eine Ahnung, Frau Gräfin, ſi

e

beruht aber auf dem
Gerücht, welches ſich ſchon mit dem Paare beſchäftigte,“ gab

e
r

zurück.

Berthold ſchrieb a
n Ina ein Briefchen; es waren an dieſem

Morgen ſeit dem Frühſtück ſchon mehrere zwiſchen ihnen ge
wechſelt worden.

„Nico iſ
t gekommen,liebes Herz, e
r

iſ
t

der bravſte Kerl
unter der Sonne, ic

h

habe ihn ſehr lieb! Und nachDir ſehne

ic
h

mich, wie ein aus dem Paradieſe Vertriebener. Wenn
doch Deine Mama erſt d

a

wäre! Dann ſollen wir mit ihr
und Onkel Major bei der Gräfin vor Tiſch ein Viertel
ſtündchen zuſammen ſein! Ich ſchickeDir La France-Roſen.
Weißt Du noch, mein ſüßes, holdes Lieb? Wenn ic

h

doch
nur eine Maus wäre oder ein Sonnenſtrahl! Denkſt Du auch
immer a

n

mich? Wie ic
h

Dich küſſen werde, wenn ic
h

Dich

erſt in meine Arme ſchließen kann! In heißer Sehnſucht
Dein Berthold.“

Ahnliche Billets ſchrieb ſi
e

zurück – und damit ging der
Reſt des Tages hin, der den beidenLiebenden ein Jahr ſchien.
Nico ſpielte Billard mit den anderen Herren.
„Ich entlaſſe dich,“ ſagte er ſcherzend zu ſeinemVetter,

„ſolche Leute wie d
u

werden auch dem Geduldigſten lang
weilig.“

Beide waren froh, ſich trennen zu können. Nico hätte

e
s

nicht ertragen, Berthold immer nur lächeln zu ſehen und
tief ſeufzen, oder d

ie

Uhr ziehen, wenn e
r

nicht gar von

Ina redete! Ihm that das Plaudern mit den anderen Herren,
die Anregung durch das Spiel not; e

r

mußte ſich wappnen

für die ſchweren nächſten Stunden.

„Sie hat es bei ihm beſſer! Er iſt ein guter, treuer
Menſch, und leicht und ſorglos wird das Lebensſchiff der

beiden dahingleiten,“ ſagte e
r

ſich. Eine unſägliche Traurig
keit lag centnerſchwer auf ſeinem Herzen. Aber merken ließ

e
r

ſich nichts.

Mit Gläſerklingen und Jubel wurde die Verlobung
gefeiert.

„Das wußten wir längſt!“ riefen Mila und Philiberte

lächelnd und umarmten Ina. „Hat die ein Glück! Was

e
r

nur a
n

ihr findet?“ ſagten ſi
e

ſich dann leiſe.

„Man muß eben mit der Glückshaube geboren ſein!
Die eine fällt hinein in den Glückstopf wie die Biene in

denRoſenkelch,und die andere bleibt ewig ein armesAmeischen!
Ja, wer ſolches Glück hat! Die kann ſich freuen! Aber er?
Hätte auch etwas Klügeres thun können! Na, er iſt ein
Leichtfuß! Sie wird ſchon ihre Laſt mit ihm kriegen! Meine
Tochter würde ſich in ſo einen nicht verliebt haben!“ ſo

flüſterten die alten Damen untereinander, nachdem ſi
e

der
Baronin mit herzlichen Mienen die Hand gedrückt.

Aus der Kinderſtube kam eine Botſchaft an die Gräfin.
Die Kleinen baten ſo ſehr, das Brautpaar ſehen zu dürfen.
„Die Närrchen,“ lachte die Mutter und rief Ina die

Bitte der Kinder zu.

Wer war ſeliger als das Brautpaar, entſchlüpfen zu

können? Sie zeigten ſich ſofort bereit.
Jauchzend liefen die Kinder der ſchönen Ina entgegen,

die ſelbſt einer Roſe gleich daſtand mit dem ſchnell gewundenen

Kränzlein aus Roſenknoſpen auf demHaupt, eine echteBraut.
(Fortſetzungfolgt.)

Kennſt d
u

ſi
e

auch?

Kennſt d
u

ſi
e auch, die ſchweren Tage,

Lichtlos und ſturmeswild,

Wo von geheimer tiefer Klage

Die Seele überſchwillt?

Wo dir die Schwere deiner Laſten

Erdrückend fühlbar wird,

Wo ſchon bei jedem leiſen Taſten

Die ganze Harfe klirrt?

Wo jedes Lied, wo jede Blüte

Seltſame Sprache führt,

Wo dich ein zartes Wort der Güte

Zu heißen Thränen rührt?
Frida Schanz.-

Die Entſtehung des Bleiſtiftes.

Ein Beſuchbei F. W. Faber. (Abdruckverboten.)

Das alte Schlagwort vom „Nürnberger Tand“ hat mit
der Zeit ein gut Teil ſeiner Berechtigung verloren, die viel
geſtaltige Induſtrie der altehrwürdigen Reichsſtadt lenkteſchon
ſeit langen Jahrzehnten in neue Bahnen ein. Wenn von den

Ufern der Pegnitz aus auch heute immer noch alljährlich

für einige Millionen Spielwaren in alle Lande gehen mögen,

ſo iſ
t

deſſenFabrikationsſtätte dochweniger Nürnberg ſelbſt, ſi
e

iſ
t längſt auf das Land hinaus verlegt worden: was wir als

Nürnberger Spielwaren kennen,entſtehtzum großenTeile in den

Waldthälern Thüringens. Andere Induſtriezweige haben ſich

dafür in der Stadt Nürnberg und deren unmittelbarer Um
gebung kraftvoll entwickelt, und unter dieſen nimmt die Blei
ſtiftfabrikation einen hervorragenden Platz ein. Das
Nürnberger Adreßbuch zählt eine lange Reihe von Bleiſtift
fabrikanten auf, unter denen ſich Namen von außerordentlich
gutem Klang befinden; die größte und älteſte Fabrik befindet
ſich jedoch auch nicht in der Stadt ſelbſt, ſondern in dem
kleinen, etwa eine halbe Meile vor den Thoren belegenen

Ort Stein: die weltberühmte Fabrik F. W. Faber.
Langſam nur und allmählich ſind d

ie heutigen, wahrhaft
großartigen Anlagen der, man kann e

s

wohl ohne Über
treibung ſagen, erſten Bleiſtiftfabrik der Erde, aus den denk

bar kleinſten Anfängen herausgewachſen. E
s

hat etwas
Rührendes, wenn man ein in der Familie aufbewahrtes ge
richtliches Inventar vom Jahre 1786 – 2

6 Jahre nach
der Gründung der Fabrik durch den Stammvater Kaſpar Faber
niedergelegt– mit dem gegenwärtigen Stand der Fabrikation
vergleicht; damals wurden einige Gros „engliſcher“ Blei
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ſtifte ſorgfältig aufgeführt, und die Aufzählung des kleinen
Beſitzſtandes der Familie ſchloß mit einem „Barvermögen von
neunundfünfzig Gulden.“ Heute beſchäftigt die Firma A. W.
Faber in Stein allein viele hundert Arbeiter, ſi

e

beſitzt außer

dem andere Fabriken in Geroldsgrün, eigene Etabliſſements

in und bei Paris, in New-A)ork, in London, in Berlin, und
der Name A

.
W. Faber iſ

t

auf der ganzenWelt überall be
kannt und geſchätzt, wo der Bleiſtift Gebrauchsartikel iſt.
Und wo wäre e

r
dies nicht?

Es muß uns heute als rechtmerkwürdig erſcheinen, daß
die Menſchheit ſo lange ohne den Bleiſtift ausgekommen iſt,

daß die früheſten Verſuche, ein einfaches, praktiſch brauchbares

Inſtrument zum Zeichnen und für die flüchtigere Schrift zu

ſchaffen, in eine ſo ſpäte Periode der menſchlichen Kultur
entwickelung fielen. Die erſten Bleiſtifte in unſerem Sinne
wurden nämlich erſt gegen 1565 in England verfertigt:
gleich vornweg geſagt,verloren ſie, ſtrenggenommen,zur gleichen

Zeit die Berechtigung, ſich Bleiſtifte zu nennen, denn der
moderneBleiſtift hat ſich in ſeinen mannigfachenFormen zwar
alle möglichen Materialien dienſtbar gemacht . . . mit dem

Blei aber hat er nichts zu thun.
Das Altertum kannteein eigentlichesZeichenblei gar nicht,

erſt im ſpäterenMittelalter, faſt a
n

der Grenze der neuerenZeit
beginnen die erſten Spuren bleiſtiftartiger Zeichnungen; von

Van Eyck und Memlink ſind Zeichnungen in Silberſtift er
wähnt, Petrarkas Laura ward von einem Zeitgenoſſen in

ähnlicher Manier porträtiert, und Michel Angelo zeichnete

bisweilen mit Stiften, welche anſcheinend aus einer Kompo

ſition von Blei und Zinn beſtanden. Im großen und ganzen
waren das jedochAusnahmen; die Feder, die ſchwarzeKreide,

der Rötel ſtanden jedenfalls bei den Künſtern, wie im ſonſtigen

Gebrauch im allgemeineren Anſehen, denn der Stift.
Da wurde in England, während der Regierungszeit der

Königin Eliſabeth, d
ie

berühmteGraphitgrube zu Borrowdale

in Cumberland aufgefunden und damit plötzlich das Ma
terial entdeckt, welches allein die weitergehendeEntwickelung

einer Bleiſtift-Induſtrie ermöglichen konnte: unſer Bleiſtift

iſ
t

nämlich eigentlich ein Graphitſtift.
Die damals in England gefertigtenStifte waren indeſſen

von den Erzeugniſſen der heutigen Induſtrie weſentlich ver
ſchieden. Man begnügte ſich damit, die gewonnenenGraphit
blöcke in dünne Stäbchen zu zerſägen und dieſe in Holz zu

faſſen: derartige „Cumberlandſtifte“ galten noch bis zum
Anfang unſers Jahrhunderts als unübertrefflich, zeichneten
ſich in der That auch durch eine außerordentliche Zartheit
und Milde des Strichs aus und – waren äußerſt koſtſpielig.
Bei der höchſt primitiven Art der Herſtellungsweiſe konnte
nämlich nur der beſte Graphit, das reinſte Material benutzt

werden und infolgedeſſen erſchöpfte ſich die Quelle in ver
hältnismäßig kurzer Zeit, ohne daß e

s gelungen wäre, eine
neue zu entdecken. Man begann ſchließlich die Abfälle zu

zerkleinern, ſi
e

mit mancherlei fremden Stoffen zu miſchen,

preßte die Maſſe dann unter ſtarkemDruck wieder zuſammen
und ſchnitt ſi

e

nach der alten Methode in Stäbchen– ohne
einen Stift zu erzielen, der auch nur einigermaßen an die
Vortrefflichkeit des alten Cumberlandſtiftes heranreichte.

Auf dem Kontinent, in Böhmen zumal, hatten ſich in
zwiſchen zwar neue, recht ergiebige Graphitlager gefunden,

deren Abbau jedoch auch einen gegen das Material der
Borrowdalegrube weit zurückſtehendenStoff lieferte. Erſt nach
geraumer Zeit lernte man den böhmiſchenGraphit durch eine
ſorgfältige chemiſcheBehandlung von den ihm anhaftenden un
reinenBeſtandteilen trennen, und gegendas Ausgang desvorigen

Jahrhunderts kamen faſt gleichzeitig ein franzöſiſcher und ein
deutſcher Fabrikant: Conté in Paris und Hartmuth in Wien,

auf den glücklichenGedanken, den gereinigten, feingemahlenen
Graphit mit geſchlemmtemThon zu miſchen. Nach drei
Richtungen hin wurde dieſe Entdeckung folgenreich. Einmal
erſparte die Beimiſchung des billigeren Thons einen großen

Teil des immer koſtbarer werdendenGraphits, ohne die Güte
der Stifte weſentlich zu beeinträchtigen; zum andren konnte

der Fabrikant jetztdurch einen ſtärkeren oder geringeren Zuſatz
von Thon ſeinen Stiften ganz verſchiedeneHärtegrade geben;

drittens ſchließlich vereinfachte das neueBindemittel die ganze

Fabrikation weſentlich, das umſtändliche Stäbchenſchneiden
kam in Wegfall, die Graphit- und Thonmaſſe wurde nun
mehr dickflüſſig, bindfadenartig gepreßt. Erſt jetzt war eine
Maſſenerzeugung möglich, der Bleiſtift wurde billig und da
mit Gemeingut der ganzen Welt. Aus den Händen des
Künſtlers, aus dem Alleinbeſitz des reichen Mannes ging e

r

in d
ie Ausſtattung des Handwerkers, des Kaufmanns über,

in die Mappe des Schülers, in die Merkbücher der Frauen.
Selbſt zu immer neuen Formen ausgeſtaltet, ſich immer neuen
Bedürfniſſen anpaſſend, ſchuf e

r

ſeinerſeits wiederum ganz neue
ſelbſtändige Induſtriezweige: ic

h

brauche wohl nur a
n

die
Herſtellung der Notizbücher, die heute viele Zehntauſende von
Arbeitern beſchäftigt, oder a

n

die Fabrikation des Wiſch
gummis zu erinnern. –
Ein einzelner Bleiſtift – nehmen wir ſelbſt den feinſten

A
.

W. Faber Polygrades Stift mit ſibiriſchem Graphit –
ſcheint ein a

n

ſich höchſt einfachesDing: ein StückchenHolz,
etwas Graphit mit Thonzuſatz, ein wenig Politur, die
Firma darauf in Goldbuchſtaben und der Stift iſ

t fertig!

Erſt wenn man die Herſtellungsweiſe ſelbſt kennt, wenn man

in der Fabrik beobachtet hat, wie die Materialien für den
einzelnen Stift durch die Hände von etwa ſiebzig verſchiedenen
Arbeitern gehen müſſen, eher das fertige Stück in den Pack
raum gelangenkann, begreift man, welcheSumme von Mühe,

Arbeit und Sorgſamkeit ſich in dem „einfachen Ding“ ver
einigt. Es iſt vielleicht kein übermäßigesKunſtſtück, tadelloſe
Bleiſtifte herzuſtellen, aber e

s gehört dazu eine überaus große
Gewiſſenhaftigkeit, e

s

iſ
t

die Verwendung der beſtenRohſtoffe
und deren ſorgſamſte Bearbeitung erforderlich. Grade die
gleichmäßige Güte iſ

t

e
s

wohl in erſter Linie, welche den

Faberſtiften ihren Weltruf erworben und, nicht zuletzt ſei's
hervorgehoben, dauernd erhalten hat.
An beiden Ufern der Rednitz breiten ſich die ausge

dehnten Gebäude der Fabrik inmitten weiter Gartenanlagen

aus. Faſt in der Mitte des Ganzen ſteht das neue, mächtige
Bureaugebäude, a

n

der Stelle, wo einſt jenes kleine Stamm
haus Faber geſtanden, aus dem, wie die Geſchäftsaufzeich
nungen nachweiſen, die in jeder Woche gefertigten Bleiſtifte
am Samſtag in einem Korbe nach Nürnberg getragen
wurden. Heute dürfte der mächtigſte Eiſenbahnfrachtwagen

für denſelben Zweck nicht ausreichen. – Um das Bureau
gebäudegruppieren ſich die zahlreichen, größeren und kleineren
Bauten, in denen die einzelnen Zweige des Betriebs unter
gebracht ſind. Eine gewiſſenhafte Wanderung von Fabrikſaal

zu Fabrikſaal, ſo wie die letzterennach äußeren Zweckmäßig
keitsgründen hier aneinandergereiht ſind, würde uns indeſſen
kein klares Bild von dem geben, was wir ſuchen: von der
Entſtehung eines Bleiſtiftes aus ſeinen Roh
materialien nämlich, weil die einzelnen Betriebsabteilungen
räumlich häufig ineinander übergreifen. Wir thun am beſten,
uns jenen Werdeprozeß in ſeine Hauptteile zerlegt zu denken,

in die Herſtellung des Graphitſtengels, in die Fabrikation
der hölzernen Umhüllung und endlich in die Verbindung

beider zum Stift und deſſen äußerliche Vollendung.
Der Graphit wird im allgemeinen aus böhmiſchen

Gruben bezogen, nur für die allerfeinſten Künſtlerſtifte kommt

der vortreffliche, aber ſehr teure ſibiriſche Graphit zur Ver
wendung. Er gelangt bereits zerkleinert in die Fabrik, wird
hier, ſoweit erforderlich, auf chemiſchemWege von den an
haftendenEiſen- und Erdteilen gereinigt, ſorgfältig mit Waſſer
geſchlemmtund mit dem ebenfalls gereinigten und geſchlemmten

Thon innig gemiſcht. Ausnahmsweiſe erhält die Maſſe wohl
auch noch andere Zuſätze, z. B

.

Lampenruß, wenn e
s

darauf
ankommt, einen beſonders tiefſchwarzen Strich zu erhalten;

im allgemeinen variiert indeſſen nur das Miſchungsverhält

nis zwiſchen Thon und Graphit nach den gewünſchtenHärte
graden: bekanntlich weiſen unter anderen die Polygradis
Bleiſtifte nicht weniger als zwölf verſchiedene„Bleihärten“ auf
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Die Maſſe gelangt nach der Miſchung in die Mühle:
auf dem ſorgfältigen, mit peinlicher Genauigkeit durchgeführten

Mahlprozeß beruht nicht zuletzt die gleichmäßigeKlarheit des

Bleis. In gewaltigen Sälen ſehen wir hier etwa vierhundert
einzelne kleine Mahlgänge im ununterbrochenem Betrieb –
freilich dienen dieſelben nicht ausſchließlich der Bleiſtift
fabrikation im engeren Sinne, ſi

e

mahlen vielmehr zum Teil
auch die aus Thon und Farbe gemiſchte Maſſe für Farbſtifte
und verraten dies dann ſchon äußerlich durch das bunte Ge
wand, das ſi

e

im Lauf ihrer emſigen Thätigkeit anlegten.

Stellt die Fabrik dochFarbſtifte in etwa fünfzig verſchiedenen
Nüancen her. -

Die gemahlene Maſſe wird getrocknet, dann wieder zu

einem teigigen Brei angefeuchtetund wandert ſo in den Raum
mit den ſogenannten Bleipreſſen. Es ſind dies im Grunde
höchſteinfacheund dochäußerſt ſinnreiche Maſchinen, in welche
jener Brei oben hineingefüllt und ſtark zuſammengepreßt wird,
um durch eine untere kleine Offnung gleichſam bindfadenartig

herauszutreten. Je nachder veränderlichenForm dieſer Öffnung
gewinnt dabeider noch weiche,geſchmeidigeFaden einen größeren

oder geringeren Durchmeſſer, einen runden, platten, ſechs-oder
achteckigenQuerdurchſchnitt und rollt ſich unterhalb der Preſſe

zunächſt zu einem Bunde zuſammen, der jenen kunſtvollen
Figuren nicht ganz unähnlich iſt, in denen die Matroſen a

n

Bord ihr Tauwerk aufzuſtauen lieben. Dem endloſen Faden
gönnt man indeſſen keine lange Ruhe, eine weitere Reihe
Arbeiter nimmt ihn unter der Preſſe hervor, ſtreckt ihn auf

Brettern gerade und zerteilt ihn zugleich in Abſchnitte von

beſtimmter Länge: damit haben die „Stengel“ ihre endgültige

Form gewonnen, müſſen aber nun noch gründlich austrocknen
und ſchließlich in beſonderenÖfen b

is

zur Weißglut ausglühen.

Bekanntlich bevorzugt man für das Faſſen der beſſeren

Bleiſtifte ſeit langer Zeit das duftende, geſchmeidige Holz
der Ceder. Es iſ

t jedoch keineswegs die eigentliche Ceder,

welcheVerwendung findet, ſondern das Holz des amerikaniſchen
Wachholderbaumes, Juniperus Virginiana. Bisher muß dieſes
ſogenannte Floridaholz mit großen Unkoſten von jenſeits des

Ozeans bezogen werden, künftige Generationen werden e
s

aber wahrſcheinlich beſſer haben, denn auf den Beſitzungen des

Freiherrn von Faber (auch in unmittelbarer Nähe von Stein)
ſind in den letzten Jahrzehnten große Cedernſchonungen ent
ſtanden, deren Gedeihen zu den ſchönſten Hoffnungen be
rechtigt. Für die gewöhnlichen Stifte, die ſogenannten Weiß
holzſtifte, verwendetman ſelbſtverſtändlich einheimiſcheHölzer,

beſonders Tannen-, Erlen- und Lindenholz.

Es iſt das Reich des Sägemehls, in das wir jetzt treten:
der feine, gelbrote Staub des Floridaholzes lagert ſich überall
ab. Unzählige Kreisſägen kreiſchen, und mehr als ein halbes

Hundert der verſchiedenartigſten anderen Holzbearbeitungs

maſchinen ſurren und brummen und ſchnurren in allen denk
baren Tonarten. Dabei ſind e

s – wenn man etwa von
den größeren Sägen abſieht, welche die Holzblöcke in Einzel
ſtückevon Bleiſtiftlänge teilen– faſt ausnahmslos Maſchinen

e
n

miniature: eine jede wird meiſtens nur von einem Manne
bedient, und eine jede beſchäftigt ſich im einzelnen Augenblick

eigentlich immer nur mit einem einzelnen kleinen Zukunfts
bleiſtift. Aber dieſe einzelnen Augenblicke reihen ſich ſchnell
aneinander, und jeder einzelne Bleiſtift wird von ſeinem Nach
folger mit Sturmeseile abgelöſt: einige tauſend Stifte laufen
während der täglichen Arbeitszeit ſicher durch jede dieſerMa
ſchinen. Die Teilung der Arbeit iſ

t

in großartigſter Weiſe
durchgeführt. Jedes Maſchinchen und jeder Arbeiter trägt

ſeinerſeits nur einen Bruchteil dazu bei, den großen Holz
block in einige Gros Stifte zu verwandeln.

Zunächſt werden die in Bleiſtiftlänge zerſägtenHolzſtücke

in ſchmale Brettchen, je etwa von halber Bleiſtiftdicke, ge
trennt; eine zweite Maſchine hobelt dieſe Bretter glatt; eine

dritte teilt ſi
e

in einzelne Stäbe von viereckigemQuerſchnitt,

und eine vierte ſtößt in jedes dieſer Stäbchen die zur Auf
nahme des Graphitſtengels erforderliche Nute. Dann kommen

dieſe Stäbchen in diejenige Betriebsabteilung, welche denBlei

ſtift zuſammenſtellt. Hier iſ
t

der Leimtopf in Permanenz.
An langen Tiſchen reiht ſich in einer ganz beſtimmten, durch

die Erfahrung als zweckmäßig erkannten Gruppierung zu je

drei bis fünf Mann Arbeiter a
n

Arbeiter: der erſte ſortiert
die aus den Holzbearbeitungswerkſtätten kommenden Stäbchen

und ſchichtet ſi
e

etwa zu je zwanzig Stück, die Nute nach
oben, aneinander; der zweite beſtreicht die Nuten mit Leim;

der dritte legt die Graphitſtengel in die Nuten; der vierte
paßt die oberen Deckelſtäbchenauf und der fünfte bringt die
zuſammengeleimten Stifte in die Preſſen, in welchen ſi

e

unter der Einwirkung erwärmter Luft völlig zuſammentrocknen.
Es grenzt an das Unglaubliche, welche Gewandtheit die Ar
beiter in ihrer beſonderenThätigkeit erlangt haben, mit welchen

einfachenMitteln ſi
e

die fabelhafte Geſchwindigkeit ihrer Hand
griffe erzielen: wie z. B

.

der Mann, welcher die Stengel in

die Nuten legt, mit ſeiner übervollen Hand dünner, zerbrech

licher Graphitſtengelchen hantiert, wie e
r

mit unfehlbarer

Sicherheit jeden Stengel ohne hinzuſehen in die Nute richtig
einſetzt, iſ

t

erſtaunlich.

Der einzelne Bleiſtift ſtellt ſich in dieſem Stadium als

ein viereckiges, a
n

den Außenflächen nur oberflächlich ge
glättetes Stäbchen dar, und erſt jetzt beginnt der umſtänd

liche Prozeß ſeiner Verſchönerung. Er geht zunächſt in die
Holzbearbeitungswerkſtätten zurück und durchläuft wiederum

eine ganze Reihe von Maſchinen, deren jede ihn um einen

Schritt der Vollendung näher bringt: hier ſchneideteine Kreis
ſäge mit einem Male einigen Hundert zuſammengebündelten

Stiften die beiden bisher noch etwas ungleichen Stirnflächen
glatt ab, dort verwandelt eine Hobelmaſchine das vierkantige

Stäbchen in einen Stift von rundem, dreieckigemoder ſechs
eckigemQuerſchnitt – hier glättet ein eigenartiger Apparat
den ſo fertig geformtenBlei durch ſtarken Druck zwiſchen zwei
Stahlſcheiben, und dort ſpitzen geſchickteArbeiter auf ſchnell

rotierenden Steinrädern einzelne Probeſtifte bis zur Steck
nadelſchärfe an. -“

Jeder beſſere Blei – und auch die billigſten Schul
bleiſtifte gehören in dieſe Kategorie – will aber poliert ſein;
das Polieren geſchieht zum Teil mit der Hand und zwar
meiſt in der Hausinduſtrie, zum anderen Teil aber mittelſt
höchſt ſinnreich konſtruierter Maſchinen, dank denen ein Ar
beiter zu gleicherZeit viele Tauſend Stück mit der glänzenden

Hülle verſehenkann. Die Stifte erhalten nun noch denStempel

der Fabrik, entweder nur durch Einprägung der Firma oder

in Aluminium bezüglich Golddruck; bei den feinſten Sorten
gelangt hierbei echtesGold zur Verwendung, d
a

nur dieſes
bei längerem Lagern unverändert bleibt. Dann kommen die

Stifte in die Packräume, um ſortiert, dutzend- oder grosweiſe

gebündelt und etikettiert zu werden, und ſind jetzt endlich zum
Verſand in alle Welt bereit. -

Gab unſere Wanderung durch d
ie

Fabrik uns einen
Uberblick über die Entſtehung des einzelnenBleiſtifts, ſo zeigt

uns ein kurzer Aufenthalt in den großen „Muſterzimmern“

den Umfang, die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Fabri
kation. Hier iſ

t

in Probeſtückenalles vereinigt, was F.W. Faber

a
n

Rohmaterialien gebraucht, was e
r erzeugt: neben großen

Blöcken ſibiriſchen und böhmiſchen Graphits ſtehen mächtige

Stücke der verſchiedenſtenHolzarten, neben den Farben und
Tinten, welche das Etabliſſement der Firma in Noiſy-le-Sec

bei Paris liefert, ſehen wir die Schiefertafeln und Griffel
der Fabrik von Geroldsgrün in allen möglichenGrößen und
Ausſtattungen, die Tinten- und Bleigummis in jeder denk
baren Form. Am überraſchendſten wirkt aber doch die Zu
ſammenſtellung der Blei- und Farbſtifte ſelbſt. Wie viele
Hunderte oderTauſende verſchiedenerSorten nachGüte, Größe,

Härtegraden, Form und Ausſtattung in dengewaltigenSchränken
vertreten ſind, weiß ic

h

freilich nicht – ic
h

weiß nur, daß

e
s

mir unmöglich erſcheint, eine Verwendungsart für Stifte

zu entdecken, für welche hier nicht Vorſorge getroffen wäre.
Da finden ſich, um nur einiges zu erwähnen, Stifte, deren
Schrift ſich, gleich den Strichen der beſtenKopiertinte, kopieren
läßt; Stifte, welche eine unverlöſchliche Schrift liefern;

T
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Stifte, die beſonders für den ſchnellſchreibendenStenographen

geeignet ſind; Stifte für den Zeichner, der breite, ſtarke
Schatten erzielen will, in eigenartiger flacher Form; Stifte,
mit denen der Förſter auf naſſes Holz ſchreiben, und Stifte,

mit welchen der Anatom auf Fleiſchteilen Notizen machen

kann. Dem Textilarbeiter werden beſondere Fabrikate zum

Schreiben auf allerlei Geweben geboten, andere Stifte dienen

zum Zeichnen auf Glas und Porzellan, wieder andere ſind
zum Gebrauch in mathematiſchen Inſtrumenten oder zur Be
nutzung ſeitens der Telegraphenbeamten beſtimmt – aber es
würde ermüden, wollte ic

h
die ſchier endloſe Reihe nochweiter

fortſetzen.
Wenn die Firma F. W. Faber auf eine mehr als hundert

jährige Dauer zurückblicken kann, ſo iſ
t

der Schöpfer ihrer
eigentlichen Größe doch der Mann, welcher heute noch an

ihrer Spitze ſteht: Lothar Freiherr von Faber fand, als e
r

1839 das Geſchäft ſeines Vaters übernahm, nur einen ſehr
beſcheidenenBetrieb mit kaum

Hohenzollern als Burggrafen nicht oben auf dem Schloß ſelbſt,

am Hang des Burgberges breitete ſich das Anweſen, von dem

aus ſi
e

ihre Hoheitsrechte über das o
ft trotzigeNürnberg aus

übten und von deſſen einſtigem Umfang heute nur dürftige

Reſte erzählen – trotzdemerſcheinendieBurg und das Zollern
geſchlechteng miteinander verwachſen, und e

s

war ein voll
berechtigter, feinempfundener Zug hiſtoriſchen Sinn's, daß
Kaiſer Wilhelm der Siegreiche ſich und ſeinen Nachfolgern

ihren Mitbeſitz für ewige Zeiten ſicherte.

Ein Kreuz und Quer gewinkelter Gaſſen führt bis zum
Fuß des Burgberges: auf der halben Höhe desſelben ſieht
man alsbald einen mächtigen Bau zwiſchen zwei ſchwer und
kraftvoll emporſtrebendenTürmen vor ſich. Den einen, den

mit keckenEcktürmchen verſehenen „Lug ins Land“, bauten

die Nürnberger anno 1367 recht trotzig hart neben der gräf
lichen Veſte, der andere, kurzweg der „Fünfeckige“ genannt,

gilt als das älteſte Bauwerk der Stadt und iſ
t

vielleicht der
letzte Uberreſt der eigentlichen

zwanzig Arbeitern vor, und
erſt ſeinem unermüdlichen Stre
ben, ſeiner Umſicht und Tüchtig

keit gelang e
s,

aus dieſen klei
nenAnfängen heraus das heutige

Welthaus aufzubauen. Ein ehr
würdiger Greis, geliebt von
ſeinen Arbeitern, denen e

r

aus
der Fülle ſeiner Mittel eine
ſich immer erweiternde Reihe

von Wohlfahrtseinrichtungen

ſchuf, lebt und ſchafft e
r

bis
zum heutigen Tage in unge

brochener Rüſtigkeit, immer

die gleichen Ziele vor Augen,

nach denen e
r

in ſeinen Ju
gendjahren ſich ſelbſt die ſchöne
Deviſe:
„Wahrheit, Sittlichkeit, Fleiß“

erwählte. Ein reiches Leben
hat ihm der äußeren Ehren
viele gebracht – höher als
alle Auszeichnungen mag ihm

das Bewußtſein ſtehen,demVa
terlande einen im Niedergang
begriffenen Induſtriezweig nicht
nur erhalten, ſondern den

ſelben zur ungeahnten beiſpiel

loſen Blüte entwickelt zu haben.
In dieſer letzteren Hinſicht
kommt aber nicht nur die eigene

Bedeutung, kommen nicht nur

die eigenen Leiſtungen der Firma F. W. Faber in Betracht,
ſondern der Geſamtumfang der deutſchen Bleiſtiftinduſtrie:

wie würde e
s

heute um dieſe beſtellt ſein, wenn ihr die

Fabrik in Stein nicht die rechtenWege gewieſen, wenn durch
Lothar von Faber das deutſcheFabrikat nicht auf dem ganzen

Erdenrund zum höchſten Anſehen gebracht worden wäre.

H
.

v
. Zobeltitz (Hanns v. Spielberg)

Das Kaiſerſchloß zu Nürnberg.
(Abdruckverboten.)

In üppiges Grün gebettet ſchaut vom hochragendenFels
die Nürnberger Kaiſerveſte über die vielgiebelige Stadt, ein
altehrwürdiges Wahrzeichen einſtiger Herrlichkeit. Geſchichte

und Sage haben ihre blütenreichen Kränze um das maſſige

Gemäuer geſponnen, das bis tief in das Mittelalter hinein

ſo oft die Herren des heiligen römiſchen Reichs deutſcher

Nation gaſtlich aufnahm, von deſſen Burgfrieden aus der
Ahnherr unſeres jungen deutſchenKaiſerhauſes, Friedrich der
Hohenzoller, nach Kurbrandenburg zog, die Grundſteine des
neuen, feſtgefugtenStaatsweſens zu legen, unter deſſenwehendem

Panier Deutſchland wieder auferſtehen ſollte. Wohl ſaßen die

Das Kaiſerſchloßzu Nürnberg:Der fünfeckigeTurm, derletzteReſt
derehemaligenHohenzollernburgÄdes Schloß)mitFreiunggegenNor

Hohenzollernveſte ſelbſt, die im

Jahre 1420 der bayeriſche
Pfleger in Lauf, Herr Chriſtoph

Layminger, während desKrieges

des Markgrafen von Branden
burg mit Ludwig dem Bärti
gen von Bayern überfiel und
verbrannte. Von dieſemBrande

her wohl zeigt der fünfeckige
Turm, der heute in ſeinem
Innern die wenig erbauliche
Sammlung von Marterwerkzeu
gen eines Nürnberger Antiquars
birgt, zwiſchen mächtigen Qua
dern auch neueres Backſteinflick

werk. – Auf dem Platz der
zerſtörten Burggrafenbehauſung

aber erbauteHans Behaim gegen

Ende des fünfzehnten Jahrhun
derts die maſſige, hochgiebelige

ſogenannte „Kaiſerſtallung“,

welche jetzt Garniſonzwecken
dient. Oberhalb desBurggrafen

hauſes erhob ſich, von alters
grauen Mauern umrahmt, das
wirkliche Reichsſchloß auf der

Veſte. Es iſt kein einheitlicher
Bau, vielmehr aus mehreren
einzelnen Gebäuden zuſammen
gefügt – man ſieht ihm an,
wie lange Jahrhunderte a

n

ihm gearbeitet und geſchaffen.

Und dem iſ
t

wirklich ſo: wenn e
s

auch nur eine Mythe iſt, daß

Kaiſer Tiberius' Bruder, Nero Claudius Druſus, bis hierher
mit ſeinen Legionen vorgedrungen ſe

i

und den Grundſtein

zur Veſte (Mons Neronis–Nerosberg–Nürnberg) gelegthabe,

ſo ſcheint e
s

doch erwieſen, daß bereits um die Mitte des

eilften Jahrhunderts hier eine kaiſerlicheBurg ſtand, und die
mächtige Tafel über einem der Schloßthore, auf welchem die

endloſe Reihe der deutſchenKaiſer aufgeführt iſ
t,

welche die
Burg beherbergte,nennt Heinrich III. obenan.
Über d

ie

untere Freiung hinweg, das ſogenannteHimmels

thor durchſchreitend,gelangt man zu der Haſenburg, einer der
ehemaligen Burghuten, einem weiten, freien, hofähnlichen
Raum. Hier ragt der ſchlanke, runde Veſtnerturm auf Felſen
gebaut als prächtig erhaltenes, höchſtesBaudenkmal von Burg

und Stadt kühn empor, in ſeinem Schatten aber liegt, von
einem eigenen kleinen Hauſe überdacht, der tiefſte Brunnen
Nürnbergs: jener merkwürdige Brunnen, in deſſen Tiefe der
Volksglaube Karl den Großen im träumeriſchen Schlafe ruhen

läßt. Faſt ſechzig Klaftern tief wurde einſt der Brunnen in

Jahrzehnte langer Arbeit in den Felſen gehauen; ſein Grund
ſicherte nicht nur den Burgbewohnern allezeit friſches Waſſer,

fºll.
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Das KaiſerſchloßzuNürnberg:Veſtnerthorturm oder Sin welturm
mit Haſenburg, davorFÄ nachSüden(gegendieStadt)undrechtsMdie lpurgiskapelle.

tief unten nahe an dem glitzernden Spiegel münden auch zum

Theil heute noch wohl erhaltene unterirdiſche Gänge ein, die
jenen b

e
i

einer etwaigen Belagerung d
ie Möglichkeit eines

Verkehrs mit der Außenwelt gewährten.

Wir ſtehen vor der eigentlichen Burg. Zur linken reckt
ſich am Eingang des„Burghofes der ſogenannte Heidenturm,

der ſeinen Namen von einigen verwitterten Steinbildern a
n

der Außenſeite trägt, die der Volksglaube für Götzenbilder
hielt; in Wirklichkeit ſind e

s

leidlich gut erhaltene romaniſche
Bildwerke, welche gleich dem Turm aus dem 12. Jahrhundert
ſtammen mögen. Der letztere ſelbſt enthält die Chorpartien

einer höchſt merkwürdigen Doppelkapelle, welche vielleicht von
Friedrich Barbaroſſa, der bekanntlich gern in dem alten Nürn
berg weilte und auf dem 1187 hier abgehaltenen Reichstag

den für ihn ſo verhängnisvoll endenden Kreuzzug beſchloß,

erbaut iſt.

Auch um ſi
e

hat die geſchäftigeSage ihren Mythenkranz
geſchlungen. Der Teufel wettete – das Sujet iſ

t

bekannt– mit dem frommen Pater Cyrill, daß er die vier Marmor
ſäulen für d

ie

obere der beiden Kapellen aus einem heid
niſchen Tempel von Rom ſchneller herbeiſchaffen könne, als
jener eine Meſſe leſen werde, und verlor ſelbſtverſtändlich mit

Pauken und Trompeten; als e
r

mit der letzten der vier

Säulen angetrabt kam, hatte der Pater bereits das letzte
Wort geſprochen, und voller Wuth warf der wie immer be
trogene Höllenfürſt ſeine koſtbare Laſt mit ſolcher Wucht

zu Boden, daß ſi
e

in zwei Teile zerbarſt. Die Bruchſtelle
kann man heute noch ſehen, alſo muß die Geſchichte wohl
wahr ſein.

Die beiden übereinanderſtehendenKapellen zeigen im Innern
manches beachtenswerteDenkmal einer frühen Kunſtepoche–

o
b

die Veit Stoß zugeſchriebenenHolzbildwerke wirklich von
dieſem Meiſter herſtammen, laſſe ic

h

dahingeſtellt.

Unter den Zimmern der Burg ſeien die Ritterſtube, der
Kurfürſtenſaal, das Betzimmer und d
ie

Kaiſerſtube erwähnt,

über welche Friedrich III. einſt in einer ernſten Stunde die
Worte ſetzte: Rerum irrecuperabilium summa felicitas est

oblivio – Glücklich iſ
t,

wer vergißt, was nicht mehr zu

XXVII. Jahrgang.33. k.

ändern iſt.“ Die ſchönen, zum Teil prächtigen Räume ent
halten noch manches ſehenswertes Stück: manch reichverzierte
Decke,manchen zierlich gefugten Fußboden, ſchöneMöbel und
vor allem äußerſt geſchmackvolleOfen aus der beſtenPeriode

mittelalterlichen Schaffens. Leider hat unſere Zeit arg mit
den Schätzen der Altvordern gehauſt: das Herz thut einem
weh, wenn man hier zwiſchen koſtbarem Hausgerät auch

Schränke und Tiſche aus der troſtloſeſten Biedermeierepoche
trifft, wenn der Fuß in einem köſtlichen echt mittelalterlichen
Gemach auf eine moderne Linoleumdecke tritt, oder wenn die

eine oder andereWand mit höchſt mäßigen Papiertapeten be
kleidet iſt. Die übrigens nie ganz vollendeteReſtauration der
Burg fiel in die Mitte der fünfziger Jahre und das erklärt
mancherlei – es wäre aber wohl zu wünſchen, daß unſere
kunſtſinnigen Fürſten dem edlen Bau jetzt erneut ihre Auf
merkſamkeit und Fürſorge zuwendeten.

Die Perle der Burganlage iſ
t

meines Erachtens der reiz
volle Schloßhof mit der Linde der Kaiſerin Kunigunde. Gewiß

iſ
t

der lebensfriſche Baum, der heute in der Mitte des Burg
hofes ſein Geäſt breitet, nicht dieſelbeLinde, welcheeinſt Frau
Kunigunde zum Gedenken einer wunderbaren Errettung des

Kaiſerlichen Gemahls aus Todesgefahr gepflanzt haben ſoll– ſie iſt darum aber nicht minder ſchön und thut hoffentlich
noch auf Jahrhunderte hinaus, dem uralten germaniſchen

Volksglauben gerecht werdend, ihre Schuldigkeit als viel
bewährter Schutz- und Segensbaum für die ehrwürdigen Burg
Ill(NU('Ull.

Habe ic
h

recht gezählt, ſo weiſt die lange Liſte auf der
Burg vierzig deutſcheKaiſer auf, welche in dem Reichsſchloß

auf der Veſte gewohnt haben– als letzten nennt ſie Joſef I.

im Jahre 1704. Auch Kaiſer Wilhelm der Siegreiche war
noch als König, jedoch ohne eine Nacht in der Burg zu ver
weilen, auf dem Schloß; und Kaiſer Friedrich fuhr als Kron
prinz niemals durch Nürnberg, ohne zu dem ragendenFelſen
emporzuſteigen, von deſſen Hang der Hohenzollernaar zum
kühnen Flug gen Brandenburg anſetzte – ohne ſich des herr
lichen Blicks aus den Fenſtern der Burg über die Zinnen
und Dächer der alten Reichsſtadt hinweg zu erfreuen. Einſt
hatten die Bürger der guten Stadt o

ft argen und blutigen

Hader mit ihren Burggrafen aus dem Zollerngeſchlecht–

DasKaiſerſchloßzu Nürnberg:Burgkapelle zu Nürnberg.
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heute zählen ſi
e

zu den begeiſtertſtenVerehrern des neuen

Kaiſerreichs und ſind ſtolz darauf, daß die Hohenzollern

Herrſcher ſich jetzt noch nennen: Burggrafen von Nürnberg.

Haſſo Harden.

Japaniſches Samilienleben. Abdruckverboten.)

Der Direktor derLeipzigerBank, A
.

H
. Exner, hat in denJahren

1885–1886 als Vertreter mehrerer deutſchenFinanzinſtitute eine
Reiſe nachJapan unternommen. Als Niederſchlagder gewonnenen
Reiſeeindrückehat e

r

einſehrintereſſantes,reichundprächtigilluſtriertes
Werk veröffentlicht(Japan. Skizzen von Land und Leuten, von

A
.

H
.

Exner. Leipzig, T
.
O
.

Weigel Nachfolger), das keineswegs
nur für den Kaufmann oder Induſtriellen beſtimmt iſt. Es bietet
vielmehrjedemLeſer ein ungemeinfeſſelndes,ſympathiſchesBild von
einemüberaus intereſſantenVolk, das ſeit ſeinemWiedereintritt in

die Kulturwelt in vielfacheBeziehungen zu uns getreten iſ
t.

Herr
Exner iſ

t

ein vorzüglicherBeobachterund ein durchausvorurteils
loſer Kritiker.
Wir entnehmendemBuche, das wir unſern Leſern warm em

pfehlen,die folgendenAuszüge aus denSchilderungendesjapaniſchen
Familienlebens:
„Da der Koſtenpunktbeim Eingehen einer Ehe in Japan keine

große Rolle ſpielt, indemAusſteuer und Hauseinrichtung in unſerm
Sinne zur Begründung einesHausſtandesnicht erforderlichſind, ſo

entſchließtman ſich überaus leichtzur Heirat, und das um ſo leichter,
als nötigenfalls eineScheidungohnegroßeSchwierigkeiten zu bewerk
ſtelligen iſ

t.

Es ſteht nämlichdemManne, welchemüberhaupteine
großeGewalt über die Perſon und das Eigentum ſeiner Frau ein
geräumt iſt, in ſiebenFällen das Recht zu, die Ehe wiederaufzu
löſen. Dieſe ſieben, von Konfucius aufgeſtelltenund von den Ja
panern als Grundlage ihres EhegeſetzesgewähltenGründe ſind:

1
) Ungehorſamgegendie Schwiegereltern.

#

Kinderloſigkeit.

3
)

Loſe Reden und Trunkſucht.

4
)

Eiferſucht und Neid.

5
)

Ekelhafteoder anſteckendeKrankheit.

6
)

Diebſtahl.

7
) Schwatzhaftigkeit.

Seit 1873 hat auch die Frau das Recht, auf Scheidung zu

klagen und zwar im Fall ſi
e

von ihrem Manne mißhandelt wird
oder letzterereine entehrendeGefängnisſtrafe zu erleidenhat.
In welch außergewöhnlichemVerhältnis die Zahl der Ehe

ſcheidungen zu der der Heiraten nochheute in Japan ſteht, zeigen
uns die folgendenoffiziellen Ziffern: Im Jahre 1888 fanden in

Japan 330246 Heiraten und 109175 Eheſcheidungenſtatt. In
Deutſchland iſ

t Bayern dasjenigeLand, in welchemEheſcheidungen
am meiſtenvorkommen,doch iſ

t

derenZahl verſchwindendkleingegen
Japan. In Bayernkamen in denJahren 1835–1852 auf10000Trau
ungen durchſchnittlich 6

2 Eheſcheidungen, in Japan aber von 1883
bis 1886 auf 10.000Trauungen 3927 Eheſcheidungen.
Der Eheſtand iſ

t

die erklärteBeſtimmungderjapaniſchenMädchen,
und ſi

e

werden zu den Pflichten desſelbenvon früheſterKindheit a
n

erzogen. Die Hochzeitfindet gewöhnlichſtatt, nachdemder Bräu
tigam ſein zwanzigſtes,dieBraut ihr ſechzehntesJahr erreichthat...
Mit ihr ſcheidetdie Japanerin aus demVerbandeihrer eignenFa
milie aus und tritt zu den Eltern ihres Gatten in ein kindliches
Verhältnis. Solange die Schwiegermutterlebt, bleibt dieſeHerrin
desHauſes, und die jungeFrau hat ſich ihrenAnordnungen in allen
Dingen zu unterwerfen.
Iſt die Tochter einer japaniſchenFamilie herangewachſen, ſo

wird ſi
e verheiratet,gleichviel o
b

ſi
e

dazugeneigt iſ
t

oder nicht. Sie
wird nichtweiter gefragt und findetdies auchnicht auffällig, denn

ſi
e

iſ
t ja ihren Eltern Gehorſamſchuldig. Als Frau iſ
t

ſi
e eigent

lich nur die erſteDienerin des Mannes, für deſſenErheiterung ſi
e

Sorge zu tragen hat. Als Witwe hat ſi
e

die Pflicht, ihren Söhnen
gehorſam zu ſein, denenallerdings die japaniſcheMoral wiederum
vorſchreibt,ihre alte Mutter in der liebevollſten, dankbarſtenWeiſe

zu pflegen. Dreierlei Gehorſamhat die Frau zu üben,heißt e
s

im
Onna Chuyo, einem moraliſchenWegweiſerfür japaniſcheFrauen:
als Mädchen gegen ihre Eltern, als Frau gegen ihren Mann und
als Witwe gegenihre Söhne.
Während die Freiheit des Mannes durchdie Ehe kaum beein

trächtigtwird, muß die jungeFrau ſichmancherleiEntſagungenauf
erlegen; ſo hat ſi

e

zunächſtihrem Manne das Opfer ihrer äußeren
Erſcheinung zu bringen. Ihre perlenweißenZähne muß ſi

e

ſchwarz
färben und ihre ſchöngeſchwungenenAugenbrauenabraſieren.
Die Frauen der höherenStände leben ſehr abgeſchloſſenund

gehenohneBegleitung niemals aus. Auch in den mittlerenStänden
gilt e

s

für unſchicklich,ſich in Abweſenheitdes Gatten allein außer
halb des Hauſes zu zeigen. Die Ehefrau aus den ärmerenKlaſſen
nimmt, nachunſern europäiſchenBegriffen weit mehr als die Frau
aus den beſſerenStänden, die Stellung ein, welchewir in unſern
Familien der Ehefrau zuweiſen. Sie muß zwar ſchwerereArbeit
verrichten,erſcheintdafür aber weit mehrals Gefährtin desMannes.
In neuererZeit iſt man eifrig bemüht,die Stellung der Frau

zu heben.Nebender edlenKaiſerin Haru-ko, welchealle Beſtrebungen

zu fördern ſucht, die auf Erhebung ihres Geſchlechtesabzielen, hat
eine deutſcheDame hervorragendenAnteil a

n

der Bewegung ge
nommen, die Frau Gräfin Aoki, eine aus altem pommerſchenAdel
ſtammendeDame, die ihrem japaniſchenGemahl, dem langjährigen
Geſandtenam Berliner Hof, in ſeineHeimat gefolgt iſ

t

und daſelbſt
nicht nur in ihrem Palais den höherenKreiſen Japans dasBeiſpiel
eines echtendeutſchenHauſes gegeben,ſondernauchmit allenKräften
die Bewegungangeregtund geförderthat.
Während in China die Kinder männlichenGeſchlechteseinen

großenVorzug vor denendes weiblichenhaben, genießen in Japan
beidegleicheLiebe und Sorgfalt. Mit Vergnügenhabe ic

h

ſtets den
niedlichenjapaniſchenKindern bei ihren Spielen zugeſchaut.Niemals
begegnetman in japaniſchenStraßen dem wilden Knabenſpielmit
Balgerei, Streit und Geſchrei, das man bei uns mit denWorten:
„Kinder müſſen ſich austoben“ zu beſchönigenpflegt. Harmloſes,
fröhlichesSpiel einer lachenden,munterenKinderſcharbegrüßtuns
vor den Thüren der Häuſer.
Kuß und Händedruckſind in der japaniſchenFamilie gleichwie

in der chineſiſchenunbekannteZärtlichkeitsäußerungen.Dennochwird
Japan mit Recht das Paradies der Kinder genannt. In reichem
Maße ſorgen die Eltern für Spielzeug und Kinderfeſte; ſi

e

verhalten
ſich ihren Kindern gegenüberganz wie Kinder und freuen ſich mit
ihnen a

n

ihren Spielen, ſehenaber anderſeitsauch ſtrengauf regel
mäßigenSchulbeſuchund häuslichenFleiß. Die Mädchen lieben e

s

wie bei uns mit Puppen zu ſpielen, währendals Lieblingsſpiel der
Knaben Kreiſel, deren e

s

eine Unmengeder verſchiedenſtenArten
gibt, Reifen und Papierdrachengelten.“
So Herr Exner. Wenn man feſthält,daß das Evangelium der

großen Maſſe des japaniſchenVolkes noch fremd gebliebeniſt, ſo

wird man hoffen dürfen, daß das Familienlebender Japaner ſich
einſt in erfreulichſterWeiſe entwickelnwird. Th. H
.

P
.

Mein erſter Tag als Hauslehrer.
Von M. All ihn. (Abdruckverboten.)

„Jungens“, pflegte unſer Herr Papa zu uns zu ſagen,

„vor allen Dingen müßt ihr Hauslehrer werden. Nicht bei

einem Stoppelhopſer oder ſo etwas – da lernt uan nichts– ſondern in einem guten Hauſe. Und Franzöſiſch müßt
ihr können. Franzöſiſch, feiner Ton, gute Manieren, Haus
lehrer, ſonſt iſ

t

mit eurer ganzen Geſchichtenichts los.“ Gut,

ic
h

kauftemir Lackſtiefelnund vervollkommnetemich in Quadrille

und anderen ſchönen Sachen, lernte die Hacken aneinander
ſchlagen und „Gnädige Frau“ zweiſilbig ausſprechen, nahm

bei Fräulein Roncier Unterricht in franzöſiſcher Konverſation
und ließ mich von Tholuk a

n

Frau Baronin von Roſſach
empfehlen. Jetzt konntezur Befriedigung meines Herrn Vaters
die Sache losgehen und zwar gleich, ſobald ein neuer Koffer
angeſchafft und mein ſchwarzer für einen Kandidaten etwas zu

weltlicher Anzug fertig war. Monſieur Kislak nannten mich

höhnender Weiſe meine Kommilitonen. Ich ließ mich's nicht
anfechten und ging vergnügt auf die Reiſe, nachdem ic

h

noch
mals meine Ankunft telegraphiſch angemeldet hatte.
Endlich war die letzte Station erreicht. „Waldwinkel!

Eine Minute“. Alſo raus mit Koffer und Regenſchirm. Ich
war der einzige Paſſagier, der ausſtieg, und befand mich auf

einer Halteſtelle, die den Namen Waldwinkel mit Recht trug.
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Eine etwas größer als die anderen gebaute Wärterbude war

das Stationsgebäude. Ein verdroſſen ausſehender Beamter
war Stations-Vorſteher und Weichenſteller, kurz alles in einer
Perſon. Der Boden ſandig, diesſeit und jenſeit Kiefern. Von
einem Wagen, der mich abholen ſollte, keine Spur. Ich
wandte mich an den Herrn Stationschef:

„Iſt vielleicht ein Wagen nach Schloß Tiefenſee da?“
„Nach – –?“
„Nach Tiefenſee ein Wagen?“

„Sie wollen nach –? Nach Tiefenſee?! Nee, ein Wagen

iſ
t

nicht da.“

„Und hier iſ
t

auch ein Gaſthaus oder Dorf nicht in der
Nähe?“
„Nee, in der Nähe nicht.“

Nun ſtand ic
h

d
a

„mit die Kenntniſſe.“ Wäre ic
h

doch

in meinem Koupee geblieben! Aber der Zug verſchwand eben

in einem Bahneinſchnitte hinter den Kiefern, und die rote

Scheibe am Schluſſe des Zuges winkte mir frech und ſchaden

froh zu. Es mußte etwas geſchehen. Ich beſchloß meinen
Koffer in Waldwinkel zu laſſen und zu Fuß nach Tiefenſee

zu laufen. Der Herr Stationsvorſteher war ſo gut, mir eine
Wegebeſchreibung in der Weiſe Lanzelots zu geben: Erſt rechts
und dann links und dann weder rechts noch links, ſondern
gerade über den Berg hinüber. Dies letztere wenigſtens

war nicht zu verfehlen. Ein Stündchen ſollte es ſein. Das
hielten meine Beine ſehr gut und mein Magen einiger

maßen aus.

Nach einer Stunde traf ic
h

Waldarbeiter, die ſich eben
anſchickten, nach Haus zu gehen. „Iſt das der Weg nach
Schloß Tiefenſee?“

„Wohin?“
„Nach Schloß Tiefenſee. Wie weit iſts denn?“

„Sie wollen nach – Schloß Tiefenſee?“
„Ja, warum denn nicht? Oder haben Sie etwas da

gegen?“
„J, Gott bewahre.

Stündchen.“

Als ic
h

mich wieder in Bewegung ſetzte, ſah ich, daß mir

ein kleiner ſchwarzer Hund nachlief. Ich rief den Holzhauern
zu, o

b

e
s

ihr Hund ſei. Die verneinten e
s

und antworteten,

was ich nicht mehr verſtehen konnte. -

Nach einer Stunde kam ic
h

über den Berg hinweg und

auf eine gute Landſtraße. Ich konnte das ganzeThal über
ſchauen. Dort war am Bergabhange weiter aufwärts ein Dorf

zu ſehen, dort gab e
s

auch mancheſchöneHöhe, wo ein Schloß
hätte ſtehen können, aber zu erblickenwar nichts. Nun wurde

die Sache langweilig und mein Magen bereits ernſtlich un
geduldig. Vor mir ging ein Mann mit einem Schiebkarren,

neben ihm ein Knabe und ein kleiner ſchwarzer Hund. Ich
hatte ihn bald eingeholt und fragte, wie weit e

s

nach Schloß

Tiefenſee ſei. Der Mann ſetzte ſeine Karre ganz entſetzt
nieder und ſtaunte mich mit offenem Munde an. „Wo
wollen Sie hin? Nach Tiefenſee? Und jetzt bei einbrechen
der Nacht?“

„Nehmen Sie mir's nicht übel,“ erwiderte ich, „ich frage
den Inſpektor in Waldwinkel nach Tiefenſee, d

a

reißt e
r

die
Augen auf; die Holzhauer, die ic

h

frage, bekreuzigen und
beſegnen ſich, und Sie ſetzen vor Schrecken Ihre Schiebkarre
nieder. Iſt denn dieſes Neſt eine Räuberſpelunke?“
„Wenns nur das wäre –“ Der Mann blickte ſcheuauf

ſeinen Knaben und verſtummte. Nach einer Weile fragte e
r:

„Sie ſind wohl der neue Herr Informator?“ Ich bejahte

e
s.

„Und wollen – nach– Tiefenſee?“ ſetzte er mit einem
tiefen Seufzer hinzu.

„Ja doch! Wie weit iſt es denn noch?“
„Da liegt's ja.“ Damit zeigte er ins Thal hinab, wo

ic
h

allerdings das Schloß nicht geſucht hätte. Unterhalb des

Dorfes lag ein See, man hätte e
s

auch einen großen Teich
nennen können; hier ſtiegen weiße Nebel auf, die floſſenthal
abwärts über feuchte Wieſen und zwiſchen Gruppen alter

Bäume hindurch. Und mitten darinnen ſtand, mit demFuße

Uns kann's recht ſein. Na, noch ein

im Nebel verſchwindend, ein alter unſchöner Steinkaſten mit
ſpitzemDach und vier Türmen a

n

den Ecken. Es ſah merk
würdig aus. Man hätte hier von Erlkönigs Töchtern phanta
ſieren können; aber mir war e

s

nicht phantaſiereich zu Mute,

denn ic
h

hatte Hunger.

Nach einer Viertelſtunde ſtand ic
h

vor dem Parkthore. Es
macht offenbar einen großen Unterſchied, mit welchen Augen

man eine Sache anſieht. Unter anderen Umſtänden würde

ic
h

von dem Anblicke höchſt befriedigt geweſen ſein. Das

Thor und das Pförtnerhäuschen daneben waren ſo alt, ver
fallen und bewachſen,daß man ſi

e

hätte malen mögen. Da
hinter eine Allee von uralten Linden, unter denen e

s

ſchon

dunkle Nacht war, in der Ferne Nebel und Abendrot. Wie
geſagt, höchſt maleriſch, mir aber damals einigermaßen un
behaglich. Es fiel mir ein, daß ic

h

mich doch recht wenig

nach den Verhältniſſen der Baronin Roſſach erkundigt hatte.

Der Name war mir genug geweſen. Wenn das ſo romantiſch

weiter ging, als e
s angefangen hatte, ſo konnte d
ie

Sache ja

recht nett werden.– Aber der Sandweg war friſch abgeharkt,
und der Raſen gut gepflegt. Da zeigte ſich auch eine friſche
Räderſpur. Alſo hatte man mir doch einen Wagen geſchickt;

nun dann friſch vorwärts!
Das Schloß war ein merkwürdiges Gebäude, offenbar als

Feſtung, wenn auch nicht gebaut, denn dazu war e
s

nicht a
lt

genug, ſo doch gedacht. E
s lag tiefer als die Oberfläche des

Sees; noch ſah man die Reſte der alten Waſſergräben, die
das Schloß einſt umgeben hatten. Ein verſchnörkeltesStein
Portal, ein ſteinernes Wappen darüber, ein uralter Roſen
ſtock, im Erdgeſchoß Lucken wie Schießſcharten und erſt im

Obergeſchoſſe ordentliche Fenſter. Alles a
lt

und ſichtlich ver
kommen. Aber d

a lag auf dem Platze vor dem Gebäude ein
Croquet-Hammer und dort ſtanden auchdie Drahtbogen. Kein

Menſch war zu ſehen.
Ich trete ein in einen niedrigen dunklen Flur, eine

dumpfige Luft weht mir entgegen. Ich tappe nach einer
lichteren Stelle, wo ic

h

die Treppe vermute. Richtig, d
a

gehts empor. Kaum habe ic
h

die erſte Stufe erſtiegen, ſauſt
mir mit Ziſchen und Pruſten etwas zwiſchen den Beinen

durch. Höher, nur höher! heißt e
s

im Fauſt. Alſo höher
hinan! Da kommt mir etwas weißes Menſchliches entgegen.
Ich rede das Weſen an und erhalte einige grunzende Töne
als Antwort. Rrrr! fährt es wieder di

e

Treppe empor. Ich
unverdroſſen hinterher.

Jede Wendeltreppe hat einmal ein Ende, und ſo lande

ic
h

ſchließlich in einem weiten dämmerigenFlur. Im Hinter
grunde ſpringt das weiße Ding mit den Bewegungen einer

Seekatzehin und her, und vor mir ſteht eine gebücktealte

Frau mit ſpitzer Naſe und ſpitzemKinn, die richtige Märchen
figur, nur e

in

bischen zu vornehm dazu. Mochte d
ie

alte Dame
ſein, wer auch immer, angeredet mußte ſi

e werden, ic
h

ſtellte

mich in aller Form vor und erhielt im freundlichſten thüringer

Tonfalle die Antwort: „Ei, mein guter Herr Kandidat, ic
h

freue mich aufrichtig, daß Sie gekommen ſind.“ Na, ein
Wort! Aber man hatte mich noch nicht erwartet. Mein
Telegramm war nicht angekommen, und ihre Tochter, die Ba
ronin Roſſach, zu Wagen mit meinem zukünftigem Zög
linge und zwei jungen Damen, die zu Beſuch d

a waren,

durch den Seegrund nach irgend einem Ausſichtspunkte g
e

fahren. E
s

war unbegreiflich, daß ſi
e

noch nicht zurück
gekehrt.

Die alte Dame führte mich in den Salon. Daß e
s

der

Salon war, konnte man trotz des ſchwachenLichtes a
n

dem
bunten Durcheinander merken, das damals Mode war. Wir
nahmen in der Fenſterniſche Platz. Zwiſchen uns ſtand ein
kleiner Tiſch und darauf ein Teller, der bis a

n

den Rand

mit Mondſchein gefüllt war. Wenn e
s wenigſtens Mond

ſcheinbemmchengeweſen wären. E
s

war ſicher nicht Bosheit
von der guten alten Dame geweſen, mir Mondſchein vorzu
ſetzen, ſi

e

hatte nur keine Ahnung davon, welchen Hunger

ic
h

fühlte. Aber vom Monde, der über d
ie nebeligen Wieſen

und die dunklen Bäume herüberſchaute, war e
s

entſchieden
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boshaft, mir allerlei Lichtgebilde auf den fraglichen Teller zu
zaubern.

Zunächſt mußten die Perſonalien beſprochenwerden. Die
meinigen waren bald erledigt, aber die alte Dame war eine

Gräfin Settewitz und ic
h

kannte einige Familien dieſes Namens.

Das gab Gelegenheit, den ganzen Schiffskatalog derer von
Settewitz, ſowohl derer mit einem, als auch derer mit zwei t

,

als auch der polniſchen Linie, d
ie

ſich hinten mit cz ſchreibt,

durchzunehmen und die Beziehungen der Barone von Sette
witz zu den Grafen Settewitz klarzulegen. Die alte Dame

wurde dabei ganz lebhaft; aber endlich lief der Faden ab.

Nun was anderes. Aha, Schloß Tiefenſee. Ich erzählte meine
Unterredungen mit dem Stationschef, den Holzhauern und dem
Manne mit der Karre, indem ic

h

d
ie

Sache ein wenig dra
matiſch zuſtutzte. „Denken Sie ſich, gnädige Frau,“ ſchloß ich,
„daß ic

h

faſt glaubte, in ein verwunſchenesSchloß zu treten.“
„Sein Sie ſtille, ic

h

bitte Sie um Gottes wil
len, ſein Sie ſtille,“ rief
die alte Dame.

„In allem Ernſte.
Denken Sie ſich die alten
Bäume, den Nebel, das
Schloß, die Wendeltreppe.

Eben als ic
h

den Fuß auf
die erſte Stufe ſetzte,fuhr
mir ſo etwas wie ein

böſer Geiſt oder Zauberer

zwiſchen den Füßen hin
durch.“
„Sein Sie ſtille, es iſt

ja entſetzlich! Es iſt das
Unglück meines Lebens,

dieſes Tiefenſee.“

„Wenn ic
h

furchtſamer
Natur wäre –“
„Nicht wahr, Sie ſind
nicht furchtſam?“

„Nicht ein bischen.“
„Gott ſe

i

Dank. Wenn
Sie wüßten, was wir in

dieſem Schloſſe auszu
ſtehenhaben! Wenn wir's

doch nicht gekauft hätten,

aber meine Tochter –

wahr, Sie fürchten ſich nicht?“ – Ich verſicherte hoch und
teuer, daß e

s

mir das größte Vergnügen machenwürde, mit
den Herrn Spukgeiſtern nähere Bekanntſchaft zu machen.

Da rollte der Wagen vors Schloß, die Herrſchaften
langten a

n

und brachten die ſchaurige Nachricht mit, daß ein

toller Hund im Seegrunde geſehen worden ſei. Darum ſeien

ſi
e

über Rambach gefahren und erſt ſo ſpät zurückgekommen.

Auch dies ging vorüber. Nach einer Viertelſtunde ſaßen
wir in dem hell erleuchtetenSpeiſeſaale (Gott ſe

i

Dank) und

führten ein gebildetes Geſpräch. Schiller, Goethe, Raffael,
Beethoven, Mozart, alle mußten heran und Richard Wagner

wurde allſeitig und unbedingt verurtheilt und verworfen.
Man vergaß vollſtändig den unheimlichen Hintergrund und
fühlte ſich als gebildeter Menſch beim Thee. Nur manchmal
griff gleichſam eine dunkle Hand aus den Schatten in den
lichten Kreis des Tiſches. „Schang“ – das war das weiße

Weſen, ein halbwüchſiger

Bedienter mit klaſſiſch

dummen Geſichtszügen –

ſollte eine gewiſſe Sorte
Apfel vom Boden holen.
Er war nicht zu bewe
gen. Man wollte ein
Buch oder Bild aus dem
Salon haben, aber nie
mand getraute ſich allein
durch die dunklen Zim
mer zu gehen. Als ſich
zuletzt eine der beiden
jungen Damen ein Herz
faßte und ging, gab e
s

einen klirrenden Schlag

und einen herzerſchüttern
denSchrei. Was iſ

t

denn?

Die Katze! Der Leuchter
lag am Boden und auf

das Buch mußte verzichtet
werden. Die alte Gnädige

zitterte und bebte, und

mein Zögling wollte zu

heulen anfangen.

Als der Abend herum
war und man ſich trennte,

befahl die Frau Baronin
Jean, mich in mein Zim

ſi
e

iſ
t

etwas romantiſch
angelegt – wollte e

s

durchaus haben.“

Aha! ſagte ic
h

mir,

auch die Einwohner des Schloſſes ſtehen unter dem Banne

unheimlicher Mächte. Aber welches ſind dieſe Mächte? E
s

kam eine gruſelige Geſchichte zu Tage; die alte Dame er
zählte ſi

e

mir mit vielen Ach und O
.

Das Schloß hatte bis

vor kurzem dem Baron Frazzac gehört. Der alte Baron
und ſein erwachſenerSohn hatten in dem Schloſſe ein läſter

liches Leben geführt. Jetzt war e
s gerade ein Jahr her,

d
a

hatten ſich beide wegen eines Frauenzimmers erzürnt,

und der Sohn hatte ſeinen Vater und danach ſich ſelbſt
totgeſchoſſen. Was mir durch die Füße gefahren, war eine
halbwilde Katze geweſen, die ſich noch aus den Zeiten des

Barons im Hauſe umhertrieb, allerlei Unfug anſtiftete und
immer d

a

zu finden war, wo man ſi
e

am wenigſten ver
mutete. Ich erklärte mich bereit, das Vieh totzuſchießen, dann
würde wohl der Spuk ein Ende haben.
„Wenns nur wahr wäre!“

„Sie wollen doch nicht ſagen, gnädige Frau, daß es im

Schloſſe ſpukt!“
„Ja, ja
,

e
s ſpukt. Was werden Sie von mir denken?

Aber ic
h

kann mir nicht helfen. Es ſpukt wirklich. Ich ſterbe
des Nachts faſt vor Furcht! Sagen Sie meiner Tochter
nichts. Die will es nicht zugeben. Aber es ſpukt doch. Nicht

Wilderer. NachdemGemäldevon F. W. Straube.
(AusderdiesjährigenMünchenerJahresausſtellung.)

mer zu geleiten, wünſchte

mir alles mögliche Gute
und fragte noch zum

-
Schluſſe: „Sie fürchten

ſich doch nicht?“ Ich fürchtete mich ganz und gar nicht.
Freund Jean brachte mich alſo auf mein Zimmer, das in

einem der Türme lag. Mitten im Zimmer war ein großer

brauner Fleck, Jean machte an dieſem Flecke vorüber einen
verdächtigen großen Bogen. Auf dem Tiſche lag offen und
breit mein Telegramm. Ich fragte, wer das Telegramm
abgenommen habe, wie e

s

in mein Zimmer gekommen ſei,

was e
s

hier ſolle? – Man habe geglaubt, es ſei an mich
gerichtet geweſen. – Es ſtehe aber doch darauf: An die
gnädige Frau, und woher man wiſſe, daß das Telegramm

mit mir zu thun habe? – Es war kein vernünftiges Wort
aus dem Menſchen herauszubringen. Ich hatte den Eindruck,
daß ſich Jean hinter ſeine Dummheit abſichtlich verſchanze
und daß hier etwas nicht in Ordnung ſei.
Mein Zimmer war überraſchend hübſch. Alte Stuckaturen

a
n

den Decken, tiefe Fenſterniſchen, Epheu, ein ſchönerKamin,

ein Himmelbett. Eigentlich war e
s

für ein Kandidatenzimmer

zu hübſch. Aber vielleicht hatte e
s

niemand bewohnen wollen.
Wegen des braunen Fleckes? Hm! Sollte die Kataſtrophe

hier ſtattgefunden haben? Sollte das ein Blutfleck ſein?
Sollten der unwürdige Vater und der verbrecheriſcheSohn

hier ihr ſchauerliches Ende gefunden haben? Dann mußte



Am Parkthor. NachdemGemäldevonFerd. Pacher.
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der Spuk unzweifelhaft ſeinen Ausgang auch von hier

nehmen.– Unſinn! wer glaubt denn an Spuk. Aber merk
würdig, manchmal haben wir nicht die Gedanken; d

ie Ge
danken haben uns. Man hat das Leitſeil verloren, und der
Denkgaul ſetzt ſeinen Kopf auf und geht durch – immer
vorwärts oder im Kreiſe herum. So ging es mir diesmal.
Alle möglichen Spukgeſchichten, alle möglichen Geſpenſter

Bilder von Breughel und anderen zogen a
n

mir vorüber.
Das war der großgedruckteText und nur anmerkungsweiſe

ſtand ganz unten: Alles iſ
t

Unſinn und hat ſeine natürliche
Erklärung in der Dummheit oder der Nervoſität der Menſchen.
Darüber ſchlief ic

h

ein. Ich träumte ſchlechtund ſchreckte
nach kurzer Zeit wieder auf. Es war eine abſcheuliche,ſtickige
Luft im Zimmer. Noch war mirs nicht klar, woher dieſe
Luft kam, d

a

hörte ic
h

einen tappenden, ſchleifenden, lang

ſamen Schritt, ſcheinbar mitten im Zimmer. Aber e
s

war

hell genug, um zu erkennen, daß niemand im Zimmer war.
Es raſchelte, pochte, rüttelte, kam näher und entfernte ſich.
Da – ein dumpfer Schlag von ganz unerhörtem Klange gegen
das Fenſter, ein dunkler Schatten wie eine Rieſenfledermaus,

eine weiche, körperloſe Maſſe. Es will herein, es ſchlägt mit
weichen, knochenloſenHänden gegen die Scheiben, e

s hüpft

und geberdet ſich ganz verzweifelt.

Ich will auf di
e

Gefahr hin, ausgelacht zu werden, offen
bekennen,daß mir ein ganz gewaltiger Schreck in die Glieder

fuhr. Wir hatten in unſerem väterlichen Garten einen Teich,
der im Volksmunde verrufen war. Es ſollte dort ſpuken.
Und e

s ſpukte auch wirklich und zwar nach allen Regeln der
Kunſt. Niemand weiß das beſſer, als ic

h

und mein Herr

Bruder. Wir waren es ſelbſt geweſen und kannten das Rüſt
zeug der Geſpenſterei vom Betttuch und der Bohnenſtange

bis zur Laterna magica ganz genau. Ich durfte mich alſo
auch in vorliegendem Falle als Sachverſtändigen betrachten.
Aber dieſe Art von Geſpenſt war mir neu. Raus aus dem
Bette, mit zwei Sprüngen zum Fenſter, das Fenſter auf
geriſſen – es war nichts da, weder unten noch oben. Der
Mond guckte gerade noch um die Ecke des Turmes herum,

e
s

war ganz hell, aber nicht das Geringſte von einem Ge
ſpenſt zu ſehen. Das war denn doch außer dem Spaße.

Es war kalt, ic
h

kroch wieder in mein Bett. Kaum hatte

ic
h

mein Licht ausgelöſcht, geht die Geſchichte wieder los.

Man hätte ſchwörenmögen, es werde jemand durchs Zimmer
geſchleppt. Aber nichts war zu ſehen. Da hüpfte auch wieder
der Unhold vor demFenſter herum. Wieder heraus, wieder ans

Fenſter – es war weg wie weggeblaſen. Die Sache fing

a
n unbehaglich zu werden. Ich zerquälte meinen Kopf, um

hinter die Sache zu kommen, ic
h

fand's nicht. Da fing es

a
n

zu klirren. Es war eine Kette, die geſchleiftwurde. Dort
unter demSchranke kam's her. Oder war's unter meinemBette?

Wieder heraus. Alles abgeleuchtet– es war nichts zu finden.
Aha! im Kamin! Dies fand ic

h

unvorſichtig und vor allen
Dingen ungebildet. Jedes rechtſchaffeneGeſpenſt muß wiſſen,

daß in der Zeit nach Spieß und Cramer, in der Zeit der
Geſchichtsforſchungund der humanenGefängniſſe unmotiviert mit

Ketten nicht mehr geklirrt wird. Ein wallender Nebel, ein weſen
loſer, qualliger Körper, Schlafrock und Pantoffeln, eine grin

ſende Fratze ſind auch heute noch in der Ordnung, aber

Kettenklirren iſ
t ganz verpönt; e
s

verſtößt zu ſehr gegen d
ie

ſtatiſchen und mechaniſchenGeſetze, die auch in der Geiſter
welt herrſchen. Die Spukerei des toten Barons fing a

n

plump zu werden und das war ihr Verderben. Bei näherem

Zuſehen erblickte ic
h

im Kamin einen ſich bewegendenRing.

Ein kräftiger Ruck, da lag die Kette – eine Kuhkette –

in der Aſche. Und ſieh da, ein ganz neuer Bindfaden, a
n

den ſi
e gebunden war. Aha, Freundchen!
In demſelben Augenblicke klopfte es an meine Thür.

„Herr Kandidat, Herr Kandidat, ic
h

bitte Sie um Gottes
willen, ſtehen Sie auf.“ War's die alte gnädige Frau?
Jetzt ſchnell in die Kleider und hinaus. Da ſtand wirklich

die alte gnädige Frau und zitterte und bebte a
n

allen Gliedern.

„Es iſt entſetzlich, es iſt furchtbar!“

„O nein, gnädige Frau, es iſt nur Spaß. Wir werden
den Spaßvogel gleich haben.“
„Spaß? Nein, blutiger Ernſt. Ach Gott,

kaum auf den Füßen erhalten.“

„Fürchten Sie ſich nicht, Geſpenſter haben kein Blut.“
„Geſpenſter – ic

h

rede nicht von Geſpenſtern. Der tolle

Hund iſ
t

im Schloſſe.“

A la bonheur. Das war freilich eine etwas ernſtere
Sache. Ich war wirklich im erſten Augenblicke ratlos. Wo

iſ
t Jean? Jean war nirgends zu finden. Wo iſ
t

denn

der tolle Hund? Oben auf dem Boden. Fräulein Emmy

hatte ihn ganz nahe geſehen. E
r

war die Treppe hinauf
geſprungen, ein ſchwarzer, großer Köter mit rollenden Augen,
geiferndem Maule und hängender Zunge. Mein Rat war,

den Boden einfach zu verbarrikadieren und morgen bei Tage

das Weitere zu beſorgen. Aber das wollten die Damen, die

ſich inzwiſchen verſammelt hatten, um die Welt nicht. Sie
würden kein Auge zuthun können, der Hund müſſe hinaus.
Na, dann half das nichts. Allein konnte ich's nicht, alſo
mußte Hilfe aus dem Dorfe geholt werden. Dicht am Parke
lag ein Wirtshaus, vielleicht war dort noch jemand zu finden.
Glücklicherweiſe war im Wirtshauſe noch Licht, und e

s

ſaßen
dort noch ein paar angeduſelte Leute, die ſich für Geld und
gute Worte bereit finden ließen, das Abenteuer zu beſtehen.
Wir rückten alſo zu fünf Mann an. Nun Waffen! Aber

e
s

war kein Revolver, kein Säbel, kein Spieß – nichts war
da. Es blieb nichts anderes übrig, als uns mit Croquet

hämmern zu bewaffnen. Nun hinauf. Ei, was wurde parla
mentiert und wie ſchob ſich einer hinter dem anderen und

wie langſam ging's vorwärts! Ein toller Hund iſt aber auch
keine Kleinigkeit. Endlich waren wir oben. Der Kupfer
Auguſt – das Kupfer bezog ſich auf ſeine Naſe – war der
mutigſte, das ſoll ihm zum Ruhme nachgeſagt werden. „Es

iſ
t

alles Wurſt“, ſagte e
r,

„mehr als verrecken kann man
nicht.“ Das war alſo das Feldgeſchrei, gleichſam die höhere
Idee, unter welcher wir losgingen.
Der Boden war ein großer leerer Raum. An der einen

Seite lag ein Haufen von Kiſten, und in den Ecken führten

Schlüfter in die Hauben der Ecktürme. Das Revier wurde
alſo mit Laternen und Hämmern abgeſucht. „Hier iſ

t

er!“
rief einer, oder vielmehr e

s

waren zwei, die e
s riefen, a
n

den Kiſten einer und einer a
n

einem der beſagten Schlüfter.

Es werden doch nicht zwei tolle Hunde da ſein? Alſo zuerſt
alle Mann und alle Laternen nach dem Turmwinkel. Da

ſtak wirklich etwas Schwarzes zwiſchenBalken und Dachſparren.

Es wurde gelärmt, geſtochert und gedrängelt, es kam nicht
vor. „Hau doch dem Luder eins über die Schnauze“ rief
der Kupfer-Auguſt. Es pirſchte einer heran und führte einen
kräftigen, wohlgezielten Schlag aus. „Au, au, au!“ Ein
Schmerzensſchrei. Was den Teufel, ſchreien denn tolle Hunde

„au“? Inzwiſchen wurde näher herangeleuchtetund es kamen
ein paar Stiefeln zum Vorſchein. Man griff zu und holte
Jean heraus, Jean, ein Bild des Jammers. Offenbar war

e
r

der Meinung, e
r

ſolle jetzt ſeine wohlverdiente Tracht
Schläge bekommen; aber der Anblick war zu komiſch, auch

ſtak ja noch der tolle Hund hinter den Kiſten. Alſo noch
mals los. Die Kiſten mußten weggehobenwerden. Wer die
längſten Stiefeln anhatte, wurde ins Vordertreffen geſchoben.

Nun wurde Luft. Richtig, d
a

ſaß der Köter. Aber e
r

wollte

durchaus nicht vor. Als man es ihm zu heiß in ſeinem

Winkel machte, that e
r

einen Verzweiflungsſprung mitten unter
ſeine Peiniger hinein. Alles ſtob auseinander. Da ſtand
das Untier, ein kleiner ſchwarzer Hund mit rollenden Augen

und triefender Schnauze, abermals ein Bild des Jammers,
denn der Hund war offenbar nicht toll, ſondern nur außer

ſich vor Angſt. „J, das Dunnerwetter,“ ſagte Kupfer-Auguſt,
„das iſ

t ja dem Inſpektor in Waldwinkel ſeine Diana.“
Richtig! e

s

war der kleine Hund, der mir nachgelaufen war.
Er war alſo auch gar nicht aus dem Seegrunde und konnte
folglich auch nicht der tolle Hund ſein. Ein weiſer Athener
ſchlug vor, ihm zur Probe einen Napf Waſſer vorzuſetzen.

ic
h kann mich
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Das geſchah und der halbverſchmachteteKöter ſoff das Waſſer
aus und leckteauch noch den Rand ab. Als er auch einen
Wurſtzipfel dankbar wedelnd zu ſich genommen hatte, über
zeugten ſich die alte gnädige Frau und d

ie Damen, daß ſi
e

ſich umſonſt geängſtigt hatten. Inſpektors Diana wurde mit

einem freundſchaſtlichenFußtritte entlaſſen, und die Leute zogen
ab, ſich noch einen zu genehmigen.

Wo war nun Jean, der Menſch mit dem Schafsgeſichte,
der's fauſtdick hinter den Ohren hatte? Verſchwunden. Die

Köchin hatte ihn in ſein Zimmer gehen ſehen, und Aunette

hatte ihn unten im Hausflur geſehenmit einem Bündel unter

dem Arme. Er war verſchwundenund blieb auch verſchwunden– am Ende die einfachſte und beſte Löſung der Sache.
Am anderen Tage und ſpäter fand ſich folgender That

beſtand. In der Turmhaube über meinem Zimmer lag ein
großes Bündel, e

in

Federbett in e
in

ſchwarzes Tuch gebunden.

Dieſes Bündel war a
n

zwei Bindfäden befeſtigt, die offenbar
aus den zwei Lucken des Turmes hinausgeführt hatten. An
dem einen Faden wurde e

s

bis zu meinem Fenſter herab
gelaſſen und a

n

dem anderen Faden ſeitlich um den Turm
herumgezogen, wobei e

s

verſchwand. Das war raffiniert!
Die Sache mit der Kette war ganz einfach, d

a

der Schorn

. Spukerei einſchüchtern zu wollen.

ſtein oben einen Schieber hatte; dagegen zeigte ſich erſt ſpäter,

daß der Schlingel eine Schieferplatte oben auf den Schorn
ſtein gelegt hatte, wodurch ic

h

Stickluft in die Stube bekam.

Wozu aber die Spukerei? Auch das wurde ſehr bald klar,

als man die Obſtkammer und die Wurſtkammer unterſuchte.
Solange die Herrſchaft ſich fürchtete, war Jean Herr im

Hauſe. Offenbar hatten e
r

und ſein oder ſeine Helfershelfer

am letzten Abend vor meiner Ankunft noch einen Hauptcoup

verabredet. Mein Telegramm und meine Ankunft kamen ihnen
nun in die Quere. Das Telegramm ließ Jean verſchwinden,
indem e

r

nicht glaubte, daß ic
h

zu Fuß kommen würde; und

d
a

ic
h

doch kam, hatte man die Frechheit, mich mit der

Sie konnten freilich nicht
wiſſen, daß ic

h

Sachverſtändiger ſe
i.

Übrigens iſ
t

e
s

eine
ganz merkwürdige Geſchichte,wie man ſich über den Urſprung

von Geräuſchen täuſchenkann. Es klang genau ſo
,

als wenn

etwas im Zimmer tappte und war doch draußen a
n

der

Außenwand. Der braune Fleck erwies ſich ſpäter a
ls

e
in

ganz gewöhnlicher Ölfleck. Die Kataſtrophe hatte gar nicht

im Schloſſe, ſondern im Gartenhauſe ſtattgefunden.

Soviel ic
h

weiß, hat e
s

aber in Schloß Tiefenſee nie
wieder geſpukt.

Bu unſern Bildern.

O
,

überdieſenichtsnutzigenBuben! Selbſt
die Geige des geſtrengenMagiſters, ja – es

iſ
t

kaum zu glauben: ſein Pfeifchenſogar iſ
t

den Rangen nicht heilig. Meiſter Bakel, noch
einer von der guten alten Schule, hattedie
drei Faulpelze zu einemStündchenNachſitzens
verurteilt; kaumkehrte e

r

aberſelbſtdenRücken,
um in der nahenKirchedie Orgel zu ſtimmen,

ſo begannenMax undMoritz ſchonihre loſen
Streiche. Ernſt freilich ſcheintdieSache von
der tragiſchenSeite zu nehmen,oder ſollte e

r

durchs Fenſter das Nahen desHerrn Kantors
juſt nochrechtzeitigbemerkthaben?Zuzutrauen
wär's demkleinenHeuchlerſchon,der ſichjetzt
ſchlaudie Ohren zuhält, als ſe

i

e
r

über das
Treiben ſeinerSchulbankkollegenarg entrüſtet.
Es ſindloſeBurſchen„dieluſtigenArreſtanten,“
mit denenuns Fr. Sonderland bekanntmacht– ihrer Luſtigkeit, fürchteich, wird der bös
dreinſehendeSchulmeiſter aber ein ſchnelles
Ende bereiten.Oder ſollte e

r

Gnadefür Recht
ergehenlaſſen? Es iſ

t

ſo ſchwer, böſe zu

bleiben,wenn man lachenmöchte!
Eine köſtlicheType aus dem bayriſchen

Hochlandführt uns F. W. Straube in ſeinem
Studienkopf„Der Wilderer“ vor. Wetterharte,
durchfurchteZüge, die von Gefahren und
Kämpfen, von heißer Leidenſchafterzählen;
aus denAugen desAlten aber blitzt ein noch
friſcher, feuriger Geiſt – die ungezähmte
Luſt a

n

ſeinemTreiben, dieFreudeamWagen
ſpricht aus ihnen. Immer wieder ruft der
ungezügelteWeidmannstriebihn hinaus in die
Berge. Er kannvondemWildern nichtlaſſen,

e
r

wird ſeinemunſeligenGewerbenachgehen,
bis das Greiſenalter ihn gewaltſam a

n

die
Hütte feſſeltoder – bis dieStrenge desGe
ſetzesihm für immer das Handwerklegt.
„Am Parkthor“ von Ferd. Pacher iſ

t

ein
anmutiges Landſchaftsbild: a

n

eines jener
parkumgebenenSchlöſſer in denVorbergender
Alpen denkenwir dabei,wie das vorigeJahr
hundert ſi

e

liebte. Heute iſ
t

die eiſengetriebene
Pforte geſchloſſen,dasſcheueRehäſtbis dicht a

n

die ſchön geſchwungene,von Buſchwerkuml
wucherteRampe und löſchtſeinen Durſt von
der friſchſprudelndenWaſſerkunſt. Eine eigen
artige Vornehmheitſpricht aus demGemälde,
das ſich beſondersdurch die fein empfundene
Verteilung von Licht und Schatten,durchden
überraſchendenGegenſatzzwiſchendembeweg
ten Vordergrunde und der ruhigen Tönung,
dem ſtillen Frieden des Hintergrundes aus
zeichnet.

Familientiſch und Spielecke.

Schönheitsmittel.

Willſt du, was ſchönmacht,wiſſen?
Ich weiß e

s ganz genau:
Wer ſchönſein will, der badet
Sein Angeſichtim Tau.

Im Tau der Morgenfrühe
Schweigendund ungeſeh'n.
Das weiß ich von den Roſen,
Die ſind davon ſo ſchön.

J. Trojan.

Die weiße Frau des Hauſes Hohen
zollern.

Gehüllt in weißeWitwentracht,
In weißeNonnenſchleier,
So ſchreitet ſi

e

um Mitternacht
Durch Burg und Schloßgemäuer.

Die weißeFrau des Hauſes Hohenzollern
nämlich. Urbild dieſerweißenFrau iſ

t

eine
ſehr fromme Gräfin Kunigunde von Orla
münde, welche im XIV. Jahrhundert als
Abtiſſin des von ihr gegründetenKloſters zu

HimmelthronzwiſchenNürnbergundErlangen
ſtarb. Dieſer beklagenswertenDame hat die
Sage folgendeSchandthatenangedichtet: ſi

e

ſoll als Witwe in glühender Liebe zu dem
Burggrafen AlbrechtdemSchönenvonNürn
berg († 1361) entbrannt geweſenſein. Als

ſi
e

einmal ihren Wünſchen und Hoffnungen
deutlichenAusdruck gab, äußerte der Burg
graf, e
r

ſe
i

a
n

ſich ihnen nicht abgeneigt,

Doch ic
h

ſehehier vier Augen,
Die mir nichtzur Liebe taugen.

Er meinte mit dieſer immerhin nicht leicht
verſtändlichenAnſpielungdieAugenderGräfin
und die ſeinigen. Die leidenſchaftlicheFrau
aber bezog ſi

e

auf ihre Söhne und ermordete
die Kinder durchNadelſticheins Gehirn. Als
der Burggraf ſich entrüſtet von der Kinder
mörderinabwendete,ſoll dieGräfin nachdieſen
lebenslänglicheingekerkert,nach jenen erſt
Nonne, dann Abtiſſin gewordenſein.
An der grauſigen Geſchichtekann ſchon
deshalbkein wahres Wort ſein, weil Gräfin
Kunigunde nie ein Kind hatte. Aber dieſer
Umſtand hat nicht verhindert, daß ſich nicht
nur die Sage bildete, ſondern daß ſichauch
die Vorſtellung feſtſetzte,die Gräfin geheals
„weißeFrau“ in den Schlöſſern der Hohen
zollern um.
Während „die weißeFrau“ anfangs nur

in Franken ſpukte,verlegte ſi
e

denSchauplatz

ihres Wirkens ſpäter auchnachBerlin. „Die
weiße Frau“ tauchtezuerſt unter der Regie
rung desabergläubiſchenMarkgrafenFriedrich
(1486–1515) auf – wir folgen hier einem
intereſſantenſoebenerſchienenenBuche: „Er
innerungen a

n

die Hohenzollernherrſchaft in

Franken,“vonDr. Julius Meyer. Mit 20 Ab
bildungen. Ansbach, C

. Brügel und Sohn –

und wurde von denHofbeamtendazu benutzt,
den Fürſten von Bayreuth nachder Plaſſen
burg wegzugraulen. NachdemdieſesZiel er
reichtwar, benutzteeine junge Hofdamedie
neuerfundeneMaske, um ſich eineerwünſchte
Freiheit der Bewegung zu ſichern.
Bedenklicherwar dasAuftretenderweißen
Frau im Jahre 1540. Sie erſchiendamals
mehrfach,was den Markgrafen AlbrechtAlci
biadesveranlaßte, ihr aufzulauern. Er ver
barg ſich im Fürſtenſaal und ſtürztedasGe
ſpenſt,als e

s erſchien,eineſteileWendeltreppe
herab. Auf demSchloßhofentpuppteſichdas
ſelbeals derLeichnamdesKanzlers Chriſtoph
Straß. Man fand a

n

ihm einenDolch und
Briefe, welcheauf ein Einverſtändnismit dem
Biſchof vonBamberg und auf dieAbſicht des
letzteren,denMarkgrafen heimlichaufzuheben,
deuteten.
In Berlin erſchien„die weißeFrau“ zum
erſtenmal1598. UnterFriedrichWilhelm ent
deckteman in ihr einen Küchenjungen. „Die
weißeFrau“ Friedrichs I war ſeine irrſinnige
dritte Gemahlin u

.
ſ. w
.

In Bayreuthtrat „dieweißeFrau“ während
der franzöſiſchenOkkupationmit großerEnergie
auf. Sie ſpielte nicht nur dem General
d'Espagneübelmit, indem ſi

e

ſeinBett mitten

in das Zimmer ſchobund umſtürzte,ſondern
jagte ſelbſtNapoleon einenargenSchreckein.
Als dann 1822derpatriotiſchgeſinnteSchloß
kaſtellanSchlüter ſtarb, fand man in ſeinem
Nachlaßverſchiedene a

n

„die weißeFrau“ er
innerndeGewandſtücke.
Zum letztenmalſoll die Sage von der

Gräfin von Orlamünde im Jahre 1866 miß
braucht worden ſein. An 1888 wagten ſich
auchdie Keckheitund die Leichtfertigkeitnicht
heran. Gott ſe

i

Dank!

Erinnerungen a
n Karl Gerok.

Uber die unter obigem Titel von dem
StuttgarterHofpredigerDr. Friedr. Braun
veröffentlichtenperſönlichenErinnerungen an
Karl Gerok (Verlag von Fr. Richter, Leipzig)
ſchreibt Hofprediger D

.

Emil Frommel in

Berlin: „Dr. Brauns, des reichbegabten
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WerdendiePunktedurchdie richtigenBuch
ſtaben erſetzt,ſo erhält man drei Strophen
eines Pfingſtgedichtesvon R. Nicolai.

2. Dreiſilbige Scharade.
Der Eine liebt es, nachreichlicherDrei
Am Abend zu Hauſe zu bleiben,
Und dort ſich behaglichmit Eins undZwei
Die müßigeZeit zu vertreiben.

Ein andrer dagegendurchwandertallein
Beim lieblichenVollmondglanze,
In gehobenerStimmung das Feld und den

Hain,
Und nennt's mit Entzückendas Ganze.

C. L.
3. Silbenrätſel.

bus de de eer for ga gar gen ille lima
ma mum na nar neu niper re rin ſauſe

ſtadt ſtoff ta tu zis.
Aus denobigen29 Silben ſind neunWör
ter zu bilden, welchebezeichnen:
1. Eine Stadt in Kleinaſien;
. eine Göttin der Römer;
. einen hohenBerg in Südamerika;
. eine Blume;
. eine Stadt in der preußiſchenProvinz
Sachſen;
ein chemiſchesElement;
. einenBaum;
. die Unterwelt;

. eine Stadt in der preußiſchenProvinz
Schleſien.
Sind die richtigenneunWörter gefunden,
ſo ergebenihre Anfangsbuchſtaben,ſowie ihre
Endbuchſtabenden Namen eines Feſtes.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

j

Hofpredigersin Stuttgart, Erinnerungen an
ſeinen Prälaten und Amtsbruder an der
Schloßkirchezu Stuttgart – Karl Gerok– könnenuns nur „alleZwei“ lieb machen.
Wir ſehen hier ein ſelten zartes Verhältnis
zwiſchenalt und jung, zwiſchendemberühmten
und erſt „berühmtwerdendenKollegen. Daß
wir geradeauch dieſe Seite Geroks kennen
lernen, gereicht dem kleinen Büchlein zur
beſonderenEhre. Viele Menſchen verlieren,
wenn man ſi

e näher, und namentlichauch
„amtlich“kennenlernt– Gerokgewann. Neid
loſeAnerkennung,faſt väterlicheFreude, wenn
einemKollegenetwas gelang, ſcheinbareFerne
und doch ſo herzlicheNähe zu dem, der mit
ihm die Kanzel teilte – das ſind Tugenden,
die man nicht auf demStraßenpflaſterfindet.
So dankenwir's dem Jüngeren, daß e

r

den
Alteren uns geſchildert,und wünſchendem
hochelegantund dabei durchauswürdig aus
geſtattetenBüchlein weiteſteVerbreitung.“

Der Croy-Teppich.

Im Berliner Kunſtgewerbemuſeum iſt ſeit
kurzemvorübergehendjenermerkwürdigegroße
Wandteppichausgeſtellt,der ſich im Beſitzder
Univerſität Greifswald befindet und altem
Brauch zufolge dort nur a

n

demalle zehn
Jahre gefeiertenſogenanntenCroy-Feſt gezeigt
wird. Das letztereFeſt gilt bekanntlichdem
Gedächtnis der letzten Sproſſin des alten
pommerſchenHerzogshauſes,der1680 zu Stolpe
verſtorbenenHerzogin Anna von Croy, der
Tochter Bogislaws XIV. Von ihrem Sohn
wurde der in Gobelinwirkereium das Jahr
1554 hergeſtellteRieſenteppichder Univerſität
Greifswald geſchenkt.
Das hochintereſſanteWebegebilde,deſſen
Entwurf von einemMaler der Cranachſchen
Schule herrührenſoll und das in Stettin an
gefertigtwurde, deckteine Fläche von ſieben
Metern in derLänge und vier Metern in der
Breite; in Wolle und Seide, mit Fäden von
Edelmetallengewirkt, von breiten Blumen
gewindeneingeſchloſſenmuß e

s

einſtein höchſt
wirkungsvollesPrachtſtückgeweſenſein, leider
hat dieZeit dem ſeltenenWerk aberübelmit
geſpieltund e
s

bleibtdahin geſtellt, o
b

die jetzt
geplanteReſtauration erfolgreichſein wird.
Abgeſehenvon derTechnikſeiner Ausfüh
rung iſ

t

der Croy-Teppich aber vor allem
als einhöchſtbemerkenswertesDenkmalunſerer
vaterländiſchenGeſchichteintereſſant. Er bietet
nämlicheine bildliche,ſymboliſcheDarſtellung
derReformation unterAnlehung wohl a

n

die
von Luther ſelbſt 1535 zu Torgau vollzogene
Trauung der Prinzeß Marie von Sachſen
mit demHerzog Philipp von Pommern. In
derMitte desBildes ſehenwir dengewaltigen
Reformator von der Kanzel herab das reine

Wort Gottes kündigen; um ihn ſcharenſich
einigezwanzigAngehörigederpommerſchenund
ſächſiſchenHerzogsgeſchlechter,zwiſchendenen
dieGeſtaltenMelanchthonsundBuggenhagens
hervortreten. Wie eine Inſchrift über dem
Haupte Luthers auf die Bedeutung der Re
formation hinweiſt, ſo ſpricht ſich aucheine
oberhalb Buggenhagens Figur befindliche
Schrifttafel über deſſenVerdienſteaus: „Im
Jahr 1535 iſt in Pommerland das Licht der
Gnaden,dasgöttlichWort, angezündetunddurch

D
.

Johann Bugnhagn gepredigt.“ Alle Ge
ſtalten ſind durcheingewirkte,reichornamen
tierteWappen, ſowiedurchInſchriften auf der
Borte kenntlichgemacht.
Der Teppich kann gewiß als einzig in

ſeiner Art daſtehendbezeichnetwerden.

Der Totaliſator.

Der Umfang, welchendas Spielen am
Totaliſator auf den Berliner Rennplätzenan
genommenhatte,war nachgeradeunerträglich
geworden. Es iſ

t

eine traurige Thatſache,
daß beſondersjunge Leute durchdas leiden
ſchaftliche,demoraliſierendeSpiel wiederholt

zu Unterſchlagungenverleitetwurden, ja daß
ſogar Schüler in die Kaſſen der Eltern ein
brachen,um a

n

der WettmaſchinedemSport
nach ihrer Art huldigen zu können. Leider
betrachtetman den Totaliſator als ein not
wendigesUbel: ohne die durch ſeinenBetrieb
den RennkaſſenzufließendenBeträge würden
die Rennpreiſe eine ſehr erheblicheSchmäle
rung erfahrenunddamitallerdingsdie Inter
eſſenderLandespferdezuchtmittelbargeſchädigt
werden. So hat man in demMiniſterium
des Innern und der Landwirtſchaftſich denn
vorläufig mit einemMittelweg begnügt und
denTotaliſatorbetriebauf denBerliner Renn
plätzenbeſchränkt:derſelbebleibt in Zukunft
nur für die Bahn von Hoppegarten a
n 19,

Charlottenburg a
n

1
7

und für die Trabrenn
bahn Weſtend a
n

1
4 Tagen geſtattet. Der
TrabrennbahnWeißenſee,auf welcherbeſonders
„ſcharf“ geſpieltwurde, iſ

t

der Betrieb gänz
lich verboten. Die Verordnung iſ

t jedenfalls
mit Freude zu begrüßen – wenn werden
aber dieRennen a

n

denSonntagenaufhören?

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 31.

Bild er rät el.
Man ſoll das Handwerkzur Kunſt, aber
nicht die Kunſt zum Handwerkmachen.

1
. Wechſelrätſel. Feinheit, Feigheit.

2
. Rätſelfrage.

Aus denſechsWörtern: „Durſt, Lid, Wald,
Münſter, es, laſſen“erhältmandurchUmſtellen
der Buchſtaben:
„Das Wandern iſ

t

des Müllers Luſt.“

3
. Dreiſilbige Scharade. Augenblick.

4
. Kugelpyramide.

e

es
Ens
Seni
Siena
Amiens
Seminar.
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Srau Beate.
Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Frau Beate ſtand mitten im Zimmer a
n

einen Tiſch
gelehnt; e

s

ſah aus, als möchte ſi
e

den beiden entgegen
treten, als wolle ſi

e

etwas ſagen – aber ſie blieb ſtumm und
regungslos. Nur ihre großen klaren Augen ſchienen Leben
und Sprache zu haben. „Gottes Segen! Gottes reichſten
Segen!“ wünſchte ſi

e

ihnen dann." Und nun kam ein Diener

in d
ie

Kinderſtube und brachte Champagner und Kuchen; d
ie

Kinder ſollten auch ein Tröpfchen haben, und alle mußten an
ſtoßen mit dem Brautpaar. „Viel Glück, viel treues Glück!“
ſagte Frau Beate.

Nico hatte Ina ſchon vor Tiſch begrüßen dürfen, als
die „Verwandten“ das Brautpaar b

e
i

der Gräfin trafen. Mit
feſtem Händedruck ſprach e

r

ihr ſeinen Glückwunſch aus, an
ſcheinend ganz unbefangen und ruhig; ſi

e

hatte keineAhnung,

wie ſchwer e
r

ſich die Ruhe errungen hatte.

Die Baronin war noch ganz betäubt von dem un
erwarteten Ereignis. Auch ſi

e

nannte Ina mit jubelndem
Herzen im Stillen ein Glückskind; wie hätte ſi

e
in ihren kühnſten

Träumen auf eine ſolchePartie für ihre Tochter zu hoffen gewagt.

Nur der Major zeigte ſich mit einem mühſam und nur
ſehr unvollkommen verſtecktenSchmunzeln mißvergnügt und

nahm Berthold am Knopfe: „Wie die Fliege um den Sirup
topf. Ich ſah es kommen. Ich habe mir redliche Mühe ge
geben, den Unglücklichen zu retten, aber was hilft die Weis
heit der Alten Euch jungen Thoren! Nun liegt e

r

drin!
Ja, nicht wahr, er ſchmecktſüß, euer Sirup? Na, Gott helfe
euch! Und du, Ina, mein Täubchen, laß dir's geſagt ſein,
die Liebe iſ

t

ein Handel, bei dem beideTeile betrogen werden.
Komme mir aber nachher nicht mit Klagen. Und daß d
u

mir

dieſen guten Inngen, der nun mal ſein Herz a
n

dich kleine
Schlange gehängt hat, glücklich machſt, hörſt du! Und du,
Berthy, der Teufel ſoll dich ſiebzigmal ſiebenmal bei leben
XXVII. Jahrgang.34. k.

digem Leibe frikaſſieren, wenn d
u

dem Kinde eine Thräne
auspreſſeſt. Die Liebe iſ

t

'ne Krankheit, Gott gebe, daß ihr

ſi
e

nie überwindet!“
Später, nach Tiſch, hatte die Gräfin ihren Gäſten das

große Altarbild zu zeigen verſprochen, welches der Graf ihr
für die Schloßkapelle geſchenkt. Es war ein koſtbares Werk
von der Hand eines neueren Meiſters, das alle zu ſehen be
gierig waren.
Die Gräfin hatte e

s

einſtweilen in einem Saale auf
ſtellen laſſen, wo e

s

unter ungünſtiger Beleuchtung litt; ſi
e

vertröſtete alſo bis zum Abend, und der Erfolg gab ihr recht,
denn im ſeitlichen ſcharfen Lampenlicht, welches konzentriert

auf die beiden Figuren des Bildes fiel, rief e
s

einen wirklich
überwältigenden Eindruck hervor.
„Laß doch das Bild!“ hatte Berthold Ina zugeflüſtert

und ſi
e

auf den in abendlicher Dämmerung liegenden ein
ſamen Altan gezogen.

Erſt als ſpäter einer und der andere zurückkam und
nach und nach alle, und dann ausnahmslos nur ein begei

ſtertes Lob laut wurde, erſt d
a gingen auch ſi
e hin, das Bild

zu ſehen. War es ja doch jetzt wieder vorbei mit dem flüch
tigen Alleinſein.
Als ſie hinkamen, ſtanden nur noch ein paar Nachzügler

davor, auch Nico, doch beachtetenſie, von der ergreifenden

Gewalt des Bildes ſofort gepackt,ihn kaum, wie auch e
r

ſi
e

nicht kommen ſah.
Dann aber überlief e

s

Berthold wie ein Schauer.

„Der reicheMann, der dem Armen ſein einziges Lamm
nimmt,“ das war der Gegenſtand des Bildes, das man ohne
jede Erklärung ſofort verſtand. Alle Kraft lag in demAus
druck der Züge und der Augen des Armen, eine unendlich
hilfloſe, ſchmerzlicheReſignation.
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„Komm, Ina, komm fort,“ ſagte Berthold und zupfte
ſi
e

am Kleide. Er wagte nicht ein Wort, er hätte viel
drum gegeben,mit ihr verſchwinden zu können, eheNico ſich
umſah.

Z
u

ſpät! Auf Inas: „O, Lieber, noch einen Augen
blick!“ mit einem Klange geſprochen, der ihre Ergriffenheit

und ihre Bewunderung verriet, war Nico zuſammengezuckt

und indem e
r

nun ſeitwärts ſah, begegnetenſeine ſcheu a
n

Ina abgleitenden Augen denen Bertholds.
Derſelbe Ausdruck! Wie in einem Spiegel in Nicos

Augen ſich malend.
„Wie rührend ſchön, Herr Aſſeſſor!“ ſagte ſi

e
,

„wie e
r

greifend!“
„Ja, ſehr!“ Und damit trat er zurück und ging fort.

Sie merkte es nicht einmal.
„Der arme Junge!“ dachte Berthold mit aufrichtigem

tiefem Mitleid. Dann ärgerte ihn der tückiſcheZufall, der

dies Bild gerade heute Nico vor die Augen führte.
„Und e

s

iſ
t ja doch nur thörichte Sentimentalität!“

beruhigte e
r

ſich ſelbſt. „Worauf hin hätt' e
r

ſi
e

denn hei
raten wollen? Und ſi

e

in ſeine Miſere hineinzuziehen, das

wäre ja geradezu eine Sünde, ein Verbrechen geweſen!“
Recht, wie um ſich jeden Gedanken a

n

ein billiges Mit
leid ſelbſt gründlich zu verleiden, malte e

r

ſich aus, welch
ein Glück e

s ſei, daß e
r

früh genug gekommenwar, Ina
vor der Armut zu retten.
Als ſi

e

ſich endlich ganz erſchüttert abwandte, d
a

hatte

e
r

das Bild ſchon längſt nicht mehr angeſehen, ſondern, wie

e
r

offen bekannte, nur ſie.

Zwar ſchalt ſi
e

ihn einen unempfindlichen Menſchen,

aber das war juſt eine gute Gelegenheit, ihr den Beweis vom
Gegenteil zu geben, und ſo vergaßen ſi

e

Nico und nahmen

e
s

recht ruhig auf, als man ihnen ſagte, e
r

habe ſi
e

nicht
ſtören wollen und ließe ſich ihnen empfehlen.

E
r

hatte e
s vorgezogen, den Heimweg nach Neuhauſen

zu Fuß zu machen.

Bertholds Urlaub war faſt abgelaufen. Jede Stunde

ohne d
ie

Geliebte zugebracht, wäre ihm e
in

bitterer Verluſt
geweſen.

So war e
r täglich in Lindorf und ſiedelte für die

letzten Tage ganz dahin über, denn Ina war, dem Wunſche
der Mutter zufolge, gleich am Abend des Verlobungstages

mit ihr nach Hauſe gefahren.

Es war für den Major und die Baronin rührend zu

ſehen, wie der verwöhnte junge Offizier ſich mit ungeheuchel

tem Behagen in ihre einfache Häuslichkeit hineinfand und

wie dankbar e
r

ſich für jeden Beweis von Liebe und Wohl
wollen zeigte.

„Ich habe, ſeit ic
h

von meinem guten Paſtor fort kam,

nie jemand gehabt, der mich mit ehrlichemHerzen lieb hatte;
jetzt fühle ic

h

mich zum erſtenmal wieder als „Sohn“ und
ihr glaubt nicht, wie gut das thut,“ erklärte e

r.

Über Ina ſchüttete er eine ſolche übertriebene Menge
von Geſchenkenaus, daß die Mutter ihn ernſtlich bat, damit

aufzuhören.

Ihren Ausführungen ſetzte er betrübt das Argument
entgegen: „Sie wiſſen gar nicht, Mama, welche Freude für
einen ſo einſamen Menſchen darin liegt, ein Weſen zu haben,

dem man Liebes erzeigen kann.“
So erfuhren ſie, daß er trotz aller Leichtlebigkeit, die

e
r

zur Schau getragen, doch ſchmerzlich nach teuren Ange
hörigen ſich geſehnt hatte. Sie entdecktenein tiefes, warmes
Gemüt in ihm, und ſeine leidenſchaftlicheVergötterung Jnas
erſchien ihnen nicht nur erklärt, ſondern ſi

e gönnten ihm ſelbſt

d
ie Ubertreibung.

Uber Ina kam e
s

wie eine nie geahnte Seligkeit, und
daß eine längere Trennung ihnen ſo nahe bevorſtand, ließ ſie,

wie Berthold, ihr wonniges Glück nur um ſo tiefer empfinden.

Bertholds Garniſon lag eine volle Tagereiſe von Lin
dorf, dagegenſehr günſtig für den Herbſtaufenthalt von Mutter

und Tochter in Wiesleben, ſo daß ſeine inſtändigen Bitten,

möglichſt bald dahin zu kommen, durchaus gerechtfertigt e
r

ſchienen und von der Baronin nicht abgewieſenwurden, wenn

auch Onkel Major höhniſch verſicherte: „Du brauchſt gar
nicht ſo zu eilen, mein Junge, der Katzenjammer folgt früh
genug. Aber das bitt' ic

h

mir aus, daß d
u

den wie ein
Mann, ohne Mucken und Klage trägſt! Denn den Triumph

wirſt d
u

deiner kleinen Schlange doch nicht gönnen, daß d
u

ih
r

recht gibſt, wenn ſi
e behauptet, ſi
e

habe dich glücklich

aus dem Paradieſe herausgeſchmeichelt!“

Für Ina waren dieſeAusbrüche des Onkel Major immer
das Signal zu größter Heiterkeit.
Und wenn man den Alten ſeine galligen Philoſophieen

vortragen hörte und ſein ſchmunzelndes, glückliches Lächeln
dabei ſah, ſo konnte man nicht umhin, ihn lieb und immer
lieber zu haben.

Inas Freundin Haidchen Bergmann kam von ihrer
Sommerreiſe zurück und fühlte ſich, ſolange Berthold noch

in Lindorf war, ſehr überflüſſig, was d
ie

kleine Dame ſchwer
ertrug und wofür ſi

e

ihn verantwortlich machte.

Die Baronin nahm ſich der Vernachläſſigten an, und
Haidchen trug ih

r

dafür jetzt alle jene Dorfneuigkeiten zu
,

d
ie

ſi
e früher, mit beiderſeitigem Intereſſe, mit Ina b
e

ſprochen hatte.

So erfuhr d
ie

Mutter alſo zuerſt, Frau Beate pflege

b
e
i

Müller Wohlbrück. Der Mann trank und war völlig
verarmt, e

s mangelte a
n allem, und der Pfarrer ließ bitten,

wenigſtens für Frau Beate tägliche Mittagskoſt hinzuſchicken.

„Sie ſieht ſchlecht aus,“ berichteteHaidchen. „Papa
meint, ſi

e

habe nicht mehr die alte Freudigkeit, und das könne

nur von Körperſchwäche herrühren. Sie ſelbſt ſagt, ſie fühle,
daß ſi

e

älter werde. Die Gemeinde wird ſi
e

recht vermiſſen,

aber denken Sie ſich d
ie

Undankbaren! Papa hat im Ge
meinde- und im Kirchenvorſtande zur Sprache gebracht, daß
man Frau Beate für ihre alten Tage eine Penſion ſichern
müſſe, die Bauern haben aber nicht gewollt.“

„Was iſ
t

das?“ horchte der glücklicheBräutigam mitten
aus einem Liebesgeflüſter mit Ina auf. „Was ſagen Sie d

a

eben, Fräulein Bergmann?“

Haidchen Bergmann wiederholte das Geſagte.

„Wenn Ihre Bauern ſolche Schufte ſind,“ brauſte er

auf, „ſo findet d
ie

brave Frau b
e
i

mir und Ina jederzeit
ein Unterkommen!“

„Na, d
a

wäre ic
h

doch der nächſtedazu, denn die Frau

iſ
t

eine Perle unter denÄ und ic
h

werde doch wohl
nicht hier allein ſitzen und Trübſal blaſen, wenn ihr eure
Köpfe in die Schlinge geſteckthabt? Die liebe Baronin wird

e
s

natürlich nicht laſſen können, Schwiegermama zu ſpielen

und euch Geſellſchaft zu leiſten, d
ie ihr nicht nötig habt,

aber ic
h

armer alter Mann hier! Na – wie geſagt, dann
wird Frau Beate die Bauern nicht brauchen, ſondern bei
mir in Ruhe und Behagen ihre alten Tage verleben! Das
ſagen Sie Ihrem Papa nur, Haidchen, ic

h

nehme e
s übel,

wenn e
r

von den Kerls auch nur einen Pfennig für dieſen
Engel von einem Weibe annimmt.“

„Sie lernen ja von Herrn von Wendhofen, Herr Major!“
lachte Haidchen mit gewohnter Keckheit.

„Gelbſchnabel! Wenn man von einer alten Frau ſagt,

ſi
e

ſe
i

ein Engel, dann iſt's wahr! In jedem anderen Falle
iſt's erlogen!“

„Bum!“ machte Haidchen.
wenn's einer von mir lügt!“

„Ich werde zufrieden ſein,

Es war zwei Monate ſpäter. Der Arzt hatte eben
Bertholds Arm beſichtigt, den ihm e

in

Pferd verletzt hatte
und der jetzt ſteif in der Binde lag. E

r

war nach Berlin

zu den Gardeküraſſieren verſetzt worden, und dieſer Anfang

würde ihm für d
ie

Zeit ſeiner Invalidität di
e

Laune gründlich

verdorben haben, hätte nicht der fatale Armbruch das Glück
mit ſich geführt, Ina in Wiesleben beſuchen zu können, wo

ſi
e

eben mit der Mutter eingezogen war. Sein Herz war

A



zudem ganz voll von freundlichen Zukunftsplänen. Er hatte
das alte Haus, das Onkel Matthäus ſchon von ſeinem Vater
ererbt, und das zwar ein recht nüchtern ausſehendes, aber

ſtattliches großes Gebäude war, von Sachverſtändigen beſich
tigen laſſen und die Inſtandſetzung tüchtigen Meiſtern über
geben. Im Frühling ſollte alles fertig ſein. Dann wollte er
Ina heimführen, und ſchon jetzt ſah er alles und jedes mit
prüfenden Blicken darauf an, ob es in die neue Häuslichkeit
paſſen könne, und ob es Ina Freude machen würde. Er,
der, außer ſoweit es ſeine Stellung im Regiment mit ſich
brachte, nie verſchwenderiſcheAnlagen in ſich bemerkt hatte

und der für ſich ſelbſt äußerſt bedürfnislos veranlagt war,

fühlte jetzt eine wahre Leidenſchaft zu kaufen. Und alles

nur für ſi
e – für das geliebteMädchen, das er zu ſchmücken

und zu putzen nie müde wurde, wie ſehr auch die Baronin
proteſtierte.

„Ich bin ja doch nicht unvernünftig, liebe Mama, ic
h

gebe meine Zinſen nie ganz aus!“ verſicherte e
r

mehrfach

mündlich und ſchriftlich. Nun hatte e
r

eben ein reizendes

Halsband bei Sye gekauft und lächelte glücklich vor ſich hin,

indem e
r

daran dachte, wie ſchön e
s

ſi
e

kleiden werde.
„Wendhofen! Wo kommen Sie denn her?“ rief eine

bekannte Stimme.

„Bielitz! Immer derſelbe elegante kleine Bielitz. Ah
bon jour monsieur le corbeau. Comme vous êtes joli, comme
vous êtes beau!“ lachteBerthold angenehmüberraſcht, einen
guten Bekannten zu finden.
„Aha, Bräutigamslaune! Sie Glücklicher!“
Arm in Arm gingen ſie, von Ina ſprechend, weiter;

Bielitz wollte in die Tannhorſt-Ausſtellung. „Famoſe Bilder– ganz famos! Noch nie geſehen? Aber das iſt ja völlig
unglaublich! In Berlin und die Tannhorſt-Ausſtellung noch
nicht geſehen?“

„Ich geſtehe,Wölfchen, ic
h

habe noch nicht einmal eine
Ahnung, wer Tannhorſt iſ

t – es mag beſchämendſein –
aber –“
„Na – kommen aus der Provinz! – Kanadier, der

Europens übertünchte Höflichkeit 2
c. – Um ſo mehr werde

mir angelegen ſein laſſen, Ihre ſchöngeiſtige Bildung zu

kultivieren, Sie etwas zu civiliſieren – müſſen jedenfalls
mitkommen.“

Da er für den Augenblick nichts Beſſeres zu thun hatte,
ging Berthold mit, und unterwegs belehrte Bielitz ihn, daß
Tannhorſt ein hochberühmterPorträtmaler ſei, eine Kapazität

erſten Ranges. Er ſelbſt ſe
i

zwar kürzlich geſtorben, aber

ſeine Bilder lebten. „Mache d
a wahrhaftig ſo etwas wie

ein bon mot!“ lachte Bielitz glücklich auf. „Müſſen's ſich
merken, bitte mir aber das Recht der Autorſchaft aus!“

In zwei Salons mit ſchönem Licht waren die Bilder
des toten Meiſters zu gunſten ſeiner in trauriger Vermögens

lage zurückgebliebenenFamilie ausgeſtellt, die früheſten wie die
letzten, für Kenner ein höchſt intereſſantes Studium des Ent
wickelungsganges eines genialen Künſtlers, für die vornehme

Welt eine angenehmeGelegenheit, ſich zu treffen. Es waren
viele Leute d

a

und hier und dort fanden ſich Bekannte. Tann
horſt und ſeine Bilder wurden ſehr bald zur Nebenſache.

Da rauſchte auf einmal die alte Excellenz Egeſterode
auf Bielitz zu, erkannte Wendhofen, und nun mußten beide

ſofort mit ihr kommen. „Es iſt zu intereſſant! Sie ſollen
ſagen, wer e

s

iſ
t – das Bild dort – jenes Bild – die

Dame mit dem weißen Spitzenkleide!“

Ganz aufgeregt zog und ſchob ſi
e

die Herren, bis ſi
e

vor demBilde ſtanden. Dann lachte ſi
e triumphierend auf, als

Wendhofen gleich im erſten Augenblick im höchſtenErſtaunen
rief: „Das iſt ja – aber das kann doch unmöglich Frau
Beate ſein? Unmöglich!“

„Sehen Sie! Sehen Sie! Hab ic
h

nicht immer geſagt,

ic
h

kannte ſie! Ich habe die Perſon in anderen Verhält
niſſen geſehen!“ rief die Egeſterode.

Ganz beſtürzt– er wußte ſelbſt kaum, warum ihn dieſe
Entdeckung aufregte – ſtand Wendhofen vor dem Bilde.

535 –
„Sie meinen, Excellenz, jene famoſe Nonne bei Pauers?“

fragte Bielitz.
„Natürlich! Sie erkennen ſie alſo auch ſofort?“
„Wie ſollt ic

h

nicht! Intereſſante Dame, wie e
s

ſcheint.

Traf Wendhofen eines Tages in einer einſamen Laube im

tête-a-tête mit ihr.“
„Na, Sie Spiegelberger, dazu iſt ſie nun doch zu reif.“

lachte die alte Excellenz.
Wendhofen hörte gar nicht auf ſi

e

und Bielitz.
Das war Frau Beate! Jeder Zug dieſer wunderbaren

Augen lebte! Darin lag ja gerade die unerreichte Kunſt
Tannhorſts, daß man tief in die Augen der von ihm ge

malten Perſonen hineinſah wie in lebende.
Sie war e

s,

das konnte kein Menſch leugnen, der ſi
e

kannte, und zwar reich geſchmückt,eine Dame in glänzendem
Atlaskleide, über welches ein zartes Spitzengewebe in un
nachahmlicher, greifbarer Natürlichkeit fiel. Teint, Haltung,
alles war mit vollendeter Meiſterſchaft wiedergegeben.

„Wie iſ
t

das möglich?“ dachteBerthold ganz ergriffen

von der Schönheit des jungen Weibes auf demBilde und der
Erinnerung a

n

die bleiche nonnenhafte Frau, die ihr Leben

in einer abgelegenenGegend damit hinbrachte, arme Kranke

zu pflegen, e
s

als eine ſeltene Erholung betrachtend, wenn
ihre Zeit ihr auch einmal den Eintritt in die Häuſer gebil

deter Menſchen geſtattete. -

„Wie iſ
t

das möglich, Excellenz?“ fragte e
r verwirrt,

ratlos. Sein Herz war voll von unendlichem Mitleid.

„Ich habe ſchon einen Faden gefunden,“ lachte ſie

in ihrer harten Weiſe; e
s

war ihr ein Triumph, daß ſi
e

recht behielt – ob ſie die Unglückliche aus ihrem mühſam
gefundenen Frieden aufſtören würde, daran einen Gedanken

zu verſchwenden, fiel ihr nicht ein. „Ich bin dort zu jenem
Herrn gegangen, dem Unternehmer dieſer Ausſtellung, einem
Freund der Familie; ic

h
habe ihn alſo gefragt, wen das

Bild vorſtelle, und e
r

hat mir nichts weiter ſagen können,

als was im Katalog ſteht: Porträt einer Dame – 186.
Rom. Nun ſehen Sie, d

a

haben wir ſchon die Lüge! Mir
hat ſi

e geantwortet: Ich war niemals in Rom! Und in

jenem Jahre war ic
h

dort! Alſo muß ic
h

ſi
e geſehenhaben!

Mir iſt auch plötzlich,“ ſie fuhr mit der Hand über die Stirn,
„als dämmertemir ſo was auf – ihre Geſchichte. Ich kann es

noch nicht faſſen, das Bild, das mir vorſchwebt, aber ic
h

werde

e
s finden, ic
h

werde mich erinnern. Man könnte zu Frau
Profeſſor Tannhorſt gehen. Sie weiß am Ende –“
Wendhofen hatte kaum die Hälfte gehört; e
r

mußte

immer das Bild anſehen, die ſchöne, ernſtfreundliche Frau.
Das waren ihre grauen Augenſterne mit dunkler Umrandung.

Die Augen Frau Beates blickten ſo noch heute, nur viel me

lancholiſcher.

Jetzt fiel ihm ein, wie ſi
e

ihn nach ſeinem Onkel ge
fragt hatte und nach deſſenBilde. E

r

war in ſeinem Hauſe
geweſen und hatte ganz vergeſſen, Befehl zur Abſendung des
Bildes zu geben.

„Sie können recht haben, Exzellenz; an jenem Tage,
wo Bielitz mich mit ihr ſprechend traf, fragte ſi

e

mich nach
dem Bilde meines Onkels. Sie muß ihn gekannt haben, denn

ſi
e

wünſchte e
s

zu ſehen.“
„Vielleicht hat ſi

e

ihm nahe geſtanden!“ ſagte die alte
Dame trocken.

„Ich dachte ſelbſt daran, aber ic
h

kann den Gedanken

doch nicht faſſen; e
r iſ
t,

den beiden Individualitäten nach,

der unlogiſchſte von der Welt.“
„Kleine Unſchuld, was iſ

t

nach dieſer Richtung in der

Welt unmöglich?“ ſagte ſi
e

achſelzuckend.
Dann wandte ſi

e

ſich ihm wieder lebhaft zu: „Ver
folgen Sie doch die Spur!“

„Wenn ic
h

der Unglücklichen damit einen Dienſt e
r

weiſen könnte, ja! Nur um ihre Vergangenheit ans Licht zu

bringen, iſt's mir nicht zu thun.“
„Ja, ich weiß; ſi

e

hat ſich einen Heiligenſchein auf
geſetzt,der ſi

e

recht gut kleidet und eine Menge Leute bethört,
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zu denen Sie und d
ie

Pauers z. B
.

auch gehören. Übrigens

kann ic
h

Ihnen ſagen, daß die gute, ſanfte, fromme Frau
Beate Haare auf den Zähnen hat und wenig genug Reſpekt

vor Damen von Rang und Stand, die ihr durch Scharfblick
unbequem werden!“

Sie gingen weiter. Bielitz langweilte ſich, die Excellenz
fand ein paar Freundinnen, Berthold kehrte zu dem Bilde

zurück. Jetzt trieb auch ihn die Neugierde, den Namen zu

erfahren.
„Könnte ic

h
nicht das Bild kaufen!“ dachte er plötzlich.

Ganz aufgeregt von dieſer Idee ging e
r

zu dem Unternehmer
der Ausſtellung. Ihm war, als dürfe er das Porträt keinen
falls aus der Hand laſſen.

„Gewiß. Frau Profeſſor Tannhorſt wird das Bild ſicher
gern verkaufen.“ Das Porträt ſe

i
ſeiner Zeit beſtellt und nicht

abgenommen worden; jahrelang habe der Profeſſor gewartet,

daß man e
s

abholen werde, und nachher möge ſich wohl kein

Käufer gefunden haben. Der Preis ſe
i

deshalb auch ein ſehr
mäßiger! Wir hoffen, irgend ein Parvenue würde es für ſeinen
„Ahnenſaal“ erwerben, ſetzte der Herr lachend hinzu. „Und
für die Witwe des Malers thun Sie mit dem Ankauf ein
gutes Werk.“

-

Eine Stunde ſpäter betrat Berthold die Salons von
neuem; e

r

war Eigentümer des Bildes. Man nahm e
s

von
der Wand, und ein Dienſtmann ſollte e

s

ſofort nach ſeinem

Hauſe tragen. Da entdeckte er auf der Rückſeite der Lein
wand zwei Worte mit Bleiſtift geſchrieben: „von Palis.“
Der Name ſagte ihm nichts. Nichts klärte ihm auf, o

b

e
r

der Name des Originals dieſes Porträts ſei. Wahrſcheinlich
war e

s

immerhin. Vielleicht hatte Frau Beate dieſen Namen
einſt getragen.

Es war ſpät abends, als Berthold von Wendhofen in

einem Mietwagen, den e
r

einſtweilen am Eingang der Stadt

zurück ließ, mit dem Befehl, ihm eine halbe Stunde ſpäter

zu folgen, in Wiesleben ankam. Die Eiſenbahn glitt auf
zwei Stunden Entfernung daran vorüber, und Inas Briefe
hatten ihm das kleine, einſt nicht unbedeutende,jetzt aber ver
ſtaubte und vergeſſene Städtchen in humoriſtiſcher Weiſe ge

ſchildert. Schade, daß e
r

„das Gras in den Straßen“ als
erſtes Wahrzeichen und dann auch die Köpfe hinter allen

Fenſtern nicht mehr ſehen konnte, die neugierig auf jeden

Paſſanten blickten. Es war ihm gelungen, durch ſcharf aus
geklügelte Kombination der Züge zwei Stunden früher an
zukommen, als e

r Ina geſchriebenhatte. So konnte er ſie

überraſchen.
Es war eben dunkel geworden. Quer über die Straßen

hingen noch hier und dort altmodiſcheLaternen, und in ihrem
Schein ſuchte e

r

ſich ſeinen Weg. Nur ſelten begegneteihm
ein Menſch; einmal wies ein Dienſtmädchen ihn zurecht:
„Gegenüber der katholiſchen Kirche.“ Und nun kam e

r

auf

einen verhältnismäßig großen Platz, a
n

dem zwei Kirchen ihre
Türme emporſtreckten. Ein großes Kruzifix über der Ein
gangsthür der erſten orientierte ihn; hier ſtanden auch in

gewiſſen Entfernungen Pfähle mit Petroleumlampen, deren
Flammen im ſich aufmachendenWinde flackerten. Ein friſcher,
eigenartiger Geruch, wie von der See, wehte herüber. Dort
drüben ſtand ein großes Haus mit hohem Giebel und vor
ſpringenden Erkern.

-

„Ein uraltes Patrizierhaus,“ hatte Ina geſchrieben,„mit
einer ganz wunderlichen Bauart und völlig ausgetretenen
Stiegen, die zu einem Balkon führen, welcher oben rings um
den Flur läuft.“

. Fortſetzung
ſolgt.)

Der alte Schrank.

Von J. Trojan.

Vor einem alten Schrank von ſchöngefügtemBau,
Den reiches Schnitzwerk ziert, ſitzt ſie, die alte Frau.

Im Lehnſtuhl ſitzt ſie da und ſinnt und denkt zurück
An alte Zeiten, dann ruht auf dem Schrank ihr Blick.
Wie ſchön e

r iſ
t,

ſpricht ſi
e

zu ſich, welch eine Pracht
Solch altes Stück! Auch das wird heut nicht mehr gemacht.
Ja, damals ging noch, wer ein Möbel haben wollte,
Zum Meiſter hin und ſagt ihm, wie er's machen ſollte.

So macht e
s,

Meiſter, mir und ſo– ſprach man– und laßt
Euch Zeit dabei, nichts wert iſ

t,

was gemacht in Haſt.
Macht's gut, macht ſauber e

s,

meßt alle Teile a
b

Genau, daß nichts daran zu viel iſ
t,

nichts zu knapp;
Daß, was zu ſchließen iſ

t,

gut ſchließt, und was heraus

Zu ziehen, leicht ſich zieht. So, Meiſter, führt es aus!
Allein, was red' ic

h

viel! Wir kennen uns ja lange.
Daß Ihr nicht gut es macht, davor iſt mir nicht bange.
Steht doch in unſrem Haus manch Stück von Eurer Hand,

Schon von den Eltern her ſeid Ihr uns ja bekannt,
Und manchGeſchlecht noch wird erfreun das, was Ihr ſchafft,
Denn Eure Arbeit iſ

t

ſo fein wie dauerhaft.

Der Meiſter hört e
s

a
n

und nickt dazu und ſpricht:

Ich mach's nach meiner Art. Mißfallen ſoll's Euch nicht.
Darauf geht e

r

ans Werk und geht daran mit Luſt,

Für wen beſtimmt es iſ
t,

bleibt ihm dabei bewußt.

E
r

ſinnt darauf, daß den, für den e
r ſchafft, e
s freue,

So ſchafft mit Sorgfalt e
r,

mit Liebe und mit Treue.

Doch heutzutage– wem wohl von den Leuten fällt
Es ein, daß er ein Stück beim Meiſter ſich beſtellt?
Nach einem Laden nur braucht heute man zu laufen,

Um fertig alles ſchon, was man bedarf, zu kaufen,

Nun denn, das thut man auch und kauft ohn' viel Bedacht,

Was auch gedankenlos und lieblos iſ
t gemacht.

Was wußte, der's gemacht, von dem, der e
s

zuletzt

Durch Zufall ſich erwirbt und dementſprechendſchätzt?

(Abdruckverboten.)

Gleichgültig iſ
t

e
s dem, der e
s verfertigt, wie

Dem, der e
s

kauft. Es wird im Hauſe heimiſch nie.

Du aber, wie ein Freund des Hauſes ſcheinſt du mir,
So lieb und ſo vertraut! Wie lang ſchon ſtehſt du hier,

Du alter Schrank, der du um meine Kinderzeit
Alt wareſt ſchon– wie viel ſahſt du an Freud und Leid!
So manche Thräne iſ
t

vor dir geweint, und o
ft

Haſt d
u belauſcht, was wir gefürchtet und gehofft.
Du ſahſt das Kind, das noch nicht ſprechen konnte, du

Vernahmſt ſein Lallen und ſahſt ſeinen Spielen zu.

Dir klagt ic
h

meinen Schmerz, dir hab' ic
h

meine Luſt,

Mein Glück dir anvertraut, e
h
'

andre drum gewußt.

Und e
h

ſi
e

mich hinaus aus dieſem Hauſe tragen,

Wirſt du mich ſeh'n und wirſt ein Lebewohl mir ſagen.
Armſelge Möbel, die der neuen Zeit entſtammen!

Sie brechenhilflos ſchon, noch eh
'

ſi
e alt, zuſammen.

Hier wirft das Holz ſich, dort geht eine Leiſte los,

Klafft eine Spalte auf – ein unvorſicht'ger Stoß,
Und ſieh, d

a liegt ein Fuß! Verſtümmelt auf die Seite
Neigt ſich– ein Jammer iſt's – das Meiſterwerk von heute.

O dieſe Zeit, wie iſt erbärmlich ſie! Der Schein
Genügt bei allem ihr und gilt bei ihr allein.

Wohin entflohen iſ
t

die Ehrlichkeit? Wohin
Die Treue? Alles ſtrebt nach flüchtigem Gewinn!

Die Alte ſpricht's, faſt hätt die Hände ſie gerungen,
Da fühlt ſie plötzlich von zwei Armchen ſich umſchlungen.
Sie ſieht, umwendend ſich, ein liebliches Geſicht,
Das goldnes Haar umrahmt – die Hände ringt ſie nicht.
Sie ſtreichelt das Geſicht des Enkelkinds. Fürwahr,
Sagt ſi

e
,

ic
h

dachte nicht a
n

dieſes goldne Haar,

An dieſe Auglein nicht. Ich war voll Bitterkeit,
Da kommſt du her, um zu verteidgen unſre Zeit.

Zu ſagen brauchſt d
u nichts, mein Kind, ic
h

geb' dir recht:
Trotz mancherMängel – nein, die Zeit iſt doch nicht ſchlecht!
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Die leriniſchen Jnſeln und ihre Gefangenen.
(Abdruckverboten.)

Unter den vielen paradieſiſchenEilanden, die der Schöpfer

hier und da über ſeine Erde ausgeſtreut hat, haben keineeine
reichereGeſchichte als die leriniſchen Inſeln, jene beiden herr
lichen Stücklein Erde, die, dem Winterkurort Cannes vor
gelagert, in der Vorzeit einſt von den Seealpen in das

Meer heruntergerollt zu ſein ſcheinen. Die ganze Küſte von
Toulon bis Genua und von da bis Piſa, die berühmte
Riviera, iſt ſchön wie ein Garten Gottes anzuſehen, und
einen ihrer ſchönſtenPunkte bilden jene Inſeln, die den Golf
Juan von der Bai von Napoule ſcheiden. Wer zum erſten
male auf Ste. Marguerite, der größeren und dem Lande näher
liegenden der beiden Schweſterinſeln, anlangt, der meint ſich

ſchier nicht wieder losreißen zu können von dem herrlichen
Anblick, der ſich ihm darbietet. Unmittelbar gegenüber, nur

durch einen 12 Kilometer breiten Meeresarm getrennt, liegt
einer der größten Gärten von Cannes mit mehr als 1

0

000
jener Bäume beſetzt, in deren dunklem Laub die Goldorange
glüht, – e

r

führt den ſchönen Namen des Gartens der
Heſperiden – und darüber erhebt ſich, etwa 250 Meter hoch,
die erſte, mit Seekiefern bedeckteReihe von Bergen; über dieſe

ſchaut die nächſt höhere Kette von etwa 1000 Meter herein,

die zur Winterszeit, ſelbſt in dieſem mildeſten Winkel Europas,

o
ft

ſchon mit etwas Schnee wie mit ein wenig Zucker be
ſtreut iſt, aber über alle hinaus ragt zum Himmel empor
der mit ewigem Schnee bedeckte,vielfach gezackteKamm der
Alpen ſelbſt, 2–3000 Meter hoch. Wenn aber der Blick
wieder hinab zum Meere ſchweift, ſo wird e

r

weſtwärts an
gezogen von den wild durcheinander geworfenen Porphyr

maſſen der Eſterelberge und zugleich oſtwärts von dem glänzen

den Golf Juan, dem ſchönſten natürlichen Hafen der fran
zöſiſchen Mittelmeerküſte.

zieht ſich faſt ununterbrochen eine Reihe von ſchimmernden
Städten und in Olivenhainen verſtecktenDörfern, von Villen
und Schlöſſern, von Gärten und Parkanlagen. C'est u

n

véritable panorama d'opéra comique, ſchreibt ein franzöſiſcher
Stabsoffizier, Th. Jung, in einem, übrigens verdienſtvollen,
Buche über den berühmteſten Bewohner dieſer Inſel, von
dem weiter unten noch ausführlich die Rede ſein ſoll. Und

das iſ
t

im Franzöſiſchen das höchſteLob, das man einer Aus
ſicht ſpenden kann.

Daß dies herrliche Inſelpaar von alters her die Be
gehrlichkeit der Menſchen, ſowohl der friedlichen Schiffer und
Händler, wie auch der feindlichen Eroberer, auf ſich gezogen
hat, iſ

t

natürlich. So haben ſchon vor der Römerzeit klein
aſiatiſche Seefahrer hier einem Halbgott Lero ein Heiligtum
errichtet, dem unſere Eilande ihren gemeinſamen Namen ver
danken. Den Römern ſelbſt iſ

t

die die ganze Küſte ihrer
provincia beherrſchendeLage der Inſeln gar bald zum An
trieb geworden, hier ſich anzuſiedeln und eine Flottenſtation
anzulegen. Sie thaten, was die Engländer zu gleichemZwecke

in unſrem Jahrhundert auf Malta, Hongkong, Zanzibar ge
than haben. Mit demZuſammenbruch des Römerreichs wurden

d
ie

Eilande herrenlos, und wie in Rom ſelbſt, ſo trat auch
hier nach einigen unruhigen Jahren des Übergangs die Kirche
das verwaiſte Erbe an. Auf der kleineren der beiden Inſeln
gründete St. Honorat im Jahre 410 n. Chr. ein Kloſter,
das bald eine berühmte Pflanzſtätte chriſtlicher Sendboten

und Biſchöfe werden ſollte. Doch, wie die Legende erzählt,

gelang e
s

ihm nicht ohne Kampf, die Inſel der Kirche zu

gewinnen. Zahlloſe Schlangen waren in dieſes Eden ein
gebrochen. Vor ihnen mußte er bei ſeinem erſten Betreten
des Eilandes auf eine Palme flüchten. Aber auf des Hei
ligen Gebet ſtarben die unholden Würmer dahin. Doch noch
verpeſteten ihre verweſendenLeiber die Luft, und e

s

bedurfte
einer abermaligen brünſtigen Bitte zum Himmel, um dem
abzuhelfen. Auf desHimmels Gebot kamen die Fluten des um
gebenden Meeres herauf und ſchwemmten die faulenden Un
geheuer hinweg, den Fiſchen zum Fraße.

Mit der Gründung des Kloſters durch St. Honorat war

Und auf der ganzen Linie hin

auch die eine der Inſeln chriſtlich getauft worden und hatte
den Namen ihres Paten erhalten. Aber wie ſollte die andere

Inſel heißen, in deren Wäldern nur einige Mönche fortan
als Einſiedler hauſten, die durch ein einſames Leben den

Ehrennamen Mönch beſſer zu verdienen glaubten. Eine
Kapelle war auf ihr errichtet und der heil. Magarete, der jung

fräulichen Märtyrerin von Antiochien, gewidmet worden. Sie
gab dem Eilande den Namen. Doch das genügte der ſchöpfe

riſchen Phantaſie der Provenzalen nicht. Sie hauchte den
Schweſterinſeln gleichſam Leben ein und ließ eine Margarete

als weltliche Schweſter nach dem heil. Bruder Honorat, der

ſi
e

durch einen Meeresarm von ſich getrennt hatte, die fel
ſigen Arme ausſtrecken. Dazu entſtand hier die von zarter
Geſchwiſterliebe zeugende Legende von dem Kirſchbaum, den
Margarete gepflanzt, und der nach Honorats Willen durch
ſein alljährliches Blühen die Zeit beſtimmen ſollte, d

a ihm,

dem Bruder, geſtattet ſei, ſeine Schweſter zu beſuchen. Aber

auf die Bitten der ſehnſüchtigen Schweſter, ſo erzählt ſich

das Volk, geſchahdas Wunder, daß der Kirſchbaum ſich jeden

Monat einmal mit Blüten bedeckte,dem heil. Honorat zum
Zeichen, daß der Himmel ihm geſtatte, allmonatlich einmal

in die Welt und in die Arme der Schweſter zurückzukehren.
Ein Jahrtauſend blieben die Inſeln vereint unter dem

klöſterlichen Zepter. Sie wurden gemeinſam im VIII. Jahr
hundert von den Sarazenen verwüſtet, ſi

e

zehrten gemeinſam

von dem Ruhme und dem Reichtume der Abte von Lérins,

die auch über ein Stück der provenzaliſchen Küſte herrſchten.
Bis 1788 erhielt ſich das Kloſter auf St. Honorat, ja

nach einer Zwiſchenzeit von 7
1

Jahren iſ
t

e
s

1859 als
Ciſterzienſerkloſter wieder erſtanden, d

a

der Biſchof von Fréjus
die mittlerweile vom Staate in Beſitz genommeneInſel durch
Kauf wieder der Kirche zuführte. Ste. Marguerite freilich war
dem Kloſterfrieden weit eher ſchon entriſſen worden, und wir
finden e

s

abwechſelnd im Beſitz der Mönche, der Genueſen,

der Könige von Sizilien, des Seigneur Bertrand d
e Graſſe,

einer unweit auf dem Feſtlande liegenden Stadt, ja ſelbſt
Andrea Dorias, des großen Genueſen und Admirals Karls V

.

Um 1600 wurde die Inſel von den Mönchen wegen Geld
ſchulden a

n

d
ie

Stadt Cannes verpfändet, und ſchließlich
niſteten ſich gar Seeräuber auf ihr ein, um von ihr aus

Meer und Land zu brandſchatzen. Da wurde endlich das
Eiland von dem Kloſter dem Hauſe Lothringen zum Geſchenk
gemacht, der Herzog Karl von Guiſe waltete darauf als Herr
und legte einige Befeſtigungen an. Nachdem e
r

Frankreich
verlaſſen hatte, ließ der König die Inſel für Staatseigentum
erklären, und das iſ
t

ſi
e geblieben bis heute. Aber gerade

deshalb hat ſi
e

eine um ſo reichereGeſchichte gehabt. Nicht
nur, daß ſi

e

ſchon 1635 von den Spaniern gewaltſam e
r
obert und dieſen 1637 wieder abgenommenworden iſt, nicht
nur, daß Brown, der General der Kaiſerin Maria Thereſia,
mit ſeinen deutſch-öſtreichiſchen Truppen ſich vom 16. De
zember 1746 bis zum 25. Mai des darauffolgenden Jahres
dort gehalten hat, – a

n

dieſen kriegeriſchen Schickſalen hat

das kleinere St. Honorat ja immer treulich mit teilgenommen
und hat, weil beſſer bebaut, mehr Olbäume unter den Streichen
der Spanier und Oſtreicher verloren als jenes – aber das
Fort, das Richelieu 1637 auf Ste. Marguerite erbauen ließ,

hat die Inſel bekannt und berüchtigt gemacht als eines der
vielen Staatsgefängniſſe Frankreichs. Der letzte und in

Deutſchland bekannteſteder berühmten Gefangenen von Ste.
Marguerite iſ

t

der Marſchall Bazaine, der Oberkommandant

der Rheinarmee und Verteidiger von Metz vom Jahre 1870.
Wegen der Kapitulation dieſer Feſtung und ſeines Heeres

wurde e
r

1873 kriegsgerichtlich zum Tode verurteilt, dann
von ſeinem ehemaligen Kriegskameraden, dem Marſchall Mac
Mahon, als Präſidenten von Frankreich, zu zwanzigjähriger
Feſtungshaft begnadigt und zu Weihnachten nach Ste. Mar
guerite, dem wärmſten Orte Frankreichs, geſandt. Man ließ

e
s

dem berühmten Marſchall dort a
n

nichts fehlen; nur die
Erlaubnis, die Inſel zu verlaſſen, erhielt er nicht. Doch die
nahm e

r

ſich ſelbſt in der Gewitternacht vom 9
.

zum 10. Auguſt
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Zelleder
te
Maske.

Stelle,woBazaineüberdieniedrigeMauerdesWulls
undſodannflüchtendamFelſenheruntergeklettertiſt.

Y

Das Fort auf der Inſel Ste, Marguerite.

des folgenden Jahres; es gelang ihm unbemerkt an dem
Felſen, auf dem das Fort ſteht, hinabzuklettern und mit Hilfe
ſeiner Frau und ſeines Neffen, die mit einem Nachen ſeiner

unten warteten, auf einem bereitſtehenden Dampfſchiffe nach

Genua zu entkommen. Doch hatte er ſchließlich einen ziemlich
trüben Lebensabend. Vergeſſen und einſam ſtarb er in Ma
drid am 23. September 1888.

Die Blütezeit der politiſchen Einkerkerung iſ
t

aber mit
nichten das XIX. Jahrhundert. Für Frankreich war es die
Regierungszeit Ludwigs XIII und Ludwigs XIV, da Richelieu,
Mazarin, Letellier, Louvois die Hauptvertreter der Staats
gewalt waren. Da füllten ſich die unzähligen Staatsgefäng
niſſe, die überall in Frankreich ſich erhoben, die Pariſer
Baſtille voran, mit den Unglücklichen, die auf einen königlichen

Verhaftsbefehl (lettre d
e

cachet) hin, ohne Unterſuchung und
Prozeß, zu Jahren lebendigen Begrabenſeins verurteilt und

in ihren Kerkern nur zu o
ft lebenslänglich vergeſſen wurden.

Der berüchtigtſteKerkermeiſterjenes Jahrhunderts war Bénigne
d'Auvergne d

e Saint-Mars. Trotz dieſes volltönenden Namens,
unter dem e

r

in der Geſchichte bekannt iſt, aus armer und
niedriger Familie ſtammend, war e

r

zuerſt nur mit der Be
wachung eines Turmes in der damals franzöſiſchen Feſtung
Pignerol betraut, aber nachdem der allmächtige Louvois auf

einer Reiſe nach Turin ſeine Bekanntſchaft gemacht und ihn
als einen ſicheren und mitleidsloſen Gefangenwärter erkannt
hatte, wurde e

r

raſch befördert und ſtarb nach 44jähriger

Dienſtzeit als Gouverneur der Baſtille unter Hinterlaſſung

eines Vermögens von über zehn Millionen Franken, die er

teils als Belohnung für perſönliche Treue erhalten, teils von

den Unterhaltungskoſten ſeiner Penſionäre erſpart hatte. Dieſer

Mann war e
lf Jahre lang Gouverneur von Ste. Marguerite

(30. April 1687 bis 8
. April 1698). Er brachte dahin

einen vornehmen Gefangenen mit, der mit niemand verkehren
durfte, ja den möglichſt niemand von Angeſicht ſehen ſollte,

der eben deshalb in geſchloſſener Sänfte transportiert wurde

und eine ſchwarze mit Draht befeſtigte Maske tragen mußte,

ſo oft und ſo lange e
r

im Gefolge ſeines Kerkermeiſters bei

jeder Beförderung des letzteren von Gefängnis zu Gefängnis
geſchleppt wurde. Das war der geheimnisvolle Unbekannte,
„der Mann mit der eiſernen Maske“, über deſſen Vergehen

und Herkunft die abenteuerlichſtenGerüchte geglaubt und ver
breitet worden ſind. Voltaire, der wie alle Aufklärer vom

Geheimnisvollen beſonders angezogenwurde, hat das zweifel
hafte Verdienſt ſich erworben, auf dieſe Gerüchte hin 50 Jahre
nach dem Tode dieſes Unglücklichen einen Glorienſchein ihm

ums Haupt gewoben zu haben. Darnach wäre e
r

ein Sohn
der Anna von Öſterreich, der Gemahlin Ludwigs XIII, g
e

weſen. Andere haben ihn ſogar zum Zwillingsbruder Lud
wigs XIV gemacht, dem er zum Verwechſeln ähnlich geweſen
ſei. Seine ſchwarze Maske wird zuerſt von Voltaire ſchlech
weg eiſern genannt. So ſchwer aber auch dieſer Elende in

ſeiner mehr als 3
0 jährigen Gefangenſchaft gelitten haben

mag, e
r

iſ
t

dochmit Unrecht als das Vorbild des von Herrſcher

willkür unſchuldig Gequälten hingeſtellt worden. Es iſt das
Verdienſt des oben erwähnten Th. Jung, nach offiziellen
Dokumenten des Kriegsminiſteriums den Schleier gelüftet zu

haben, der die „Eiſerne Maske“ verhüllte, und den Ludwig XVI
und Napoleon I vergebens aufzuheben geſucht hatten, da ſie

immer nur in den Akten der Baſtille nachforſchen ließen,

wohin e
r

mit ſeinem Kerkermeiſter 1698 gezogen und wo e
r

1703 geſtorben war.
Jung entrollt dem Leſer ſeines Buches: Le Masque de fer

ein ſchauervolles Bild von dem dunkeln Wege, auf dem ein
Teil des franzöſiſchen Adels, d

a

e
r

e
s

öffentlich mit dem
Schwerte in der Hand nicht mehr vermochte, auch unter
Ludwig XIV. noch die Herrſchaft des Königs zu untergraben

ſuchte. Verſchwörung und Gift waren ſeine Mittel. Die Mar
quiſe von Brinvilliers und Mazarins Nichte Olympia Man
cini, die Gemahlin des Grafen von Soiſſons, ſie lebten
damals, und ſi

e

zählen zu den berüchtigtſtenGiftmiſcherinnen

aller Zeiten. Der Giftmord war ſo häufig zu jener Zeit,

daß la chambre ardente, ein beſonders dazu eingeſetzter

Gerichtshof, von 1678–1680, alſo in zwei Jahren, 286
wegen dieſes Verbrechens Angeklagte zu richten hatte und
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36 Todesurteile fällen mußte. An Gift ſtarben Karl Emanuel
von Savoyen und mehrere Glieder des ſavoyiſchen Hauſes,

an Gift ſtarb Henriette von Orleans, an einer vergifteten
Aalpaſtete ihre Tochter Marie Luiſe, die Königin von Spanien.
Zu ſpät entdeckteman in Paris das Komplott, dem letztere
zum Opfer fiel, zu ſpät ſandte man ihr ein Gegengift. Von
den Aufſtandsverſuchen in der Normandie, in Flandern, in

der Provence, in Poitou, in Guienne abgeſehen, wurden
1664, 1668 und 1669 Verſchwörungen gegendas Leben des
Königs entdeckt. Der Kanzler Letellier und ſein Sohn, der
Marquis von Louvois, der die Nachfolge ſeines Vaters im
Kriegsſekretariat als junger Mann von Ludwig XIV. zum
Hochzeitsgeſchenk erhalten hatte, waren es, die alle dieſe
Anſchläge vereitelten und ſich eben dadurch gegen alle An
feindungen ihrer Neider und ſelbſt der königlichen Geliebten,

der Herzogin von Monteſpan, in der Gunſt König Ludwigs

hielten. Wiederum war 1673 eine derartige Verſchwörung

im Gange. Durch Louvois' geheime Agenten wurde ſi
e auf

geſpürt, die Papiere eines ihrer Häupter in Brüſſel erlangt,

e
r

ſelbſt in Péronne, wo einige Wochen lang alle Reiſenden
feſtgehaltenwurden, dingfeſt gemacht, in die Baſtille abgeführt

und bald nach einem von Louvois abgehaltenenVerhör ſeinem

Wächter Saint-Mars, damals noch in Pignerol, zu ewigem

Verſchwinden übergeben. Aus den Anweiſungen über ihn
mögen folgende herausgehoben werden: „Den Gefangenen

müßt Ihr hart behandeln und ihm nur das zum Leben un
bedingt nötige ohne jede Erleichterung gewähren. Auf jeder
Reiſe behaltet ihn unmittelbar bei Euch und auch ſonſt ſtets

in Eurer Nähe. Niemand darf wiſſen, daß e
r

ſich in Euren

Händen befindet, und e
r

darf zu niemand, wer dies auch
immer ſei, in Berührung treten.“ Wie alle derartigen Ver
ſchwörer hat e

r

verſchiedene Namen getragen, nur nicht

ſeinen eigenen. Im Gefängnis verlor e
r,

auch offiziell, jeden

Namen und wird in der vielfachen Korreſpondenz zwiſchen

Louvois und Saint-Mars nur durch allerlei Umſchreibungen
bezeichnet. In der Totenliſte der Baſtille, wo er die letzten
fünf Jahre ſeines Lebens wieder zubrachte, wird e

r

unter
dem Namen d

e

Marchiel aufgeführt; dieſelbe iſ
t

aber durch
weg ſo unorthographiſch abgefaßt, daß die Eigennamen, die
dort genannt werden, wohl ſchwerlich den Anſpruch auf
Genauigkeit machen können. Wahrſcheinlich war e

r

ein Graf
von Marcheville aus Lothringen, der vor ſeiner Gefangen

nahme als chevalier d
e

Kiffenbach in Paris, als chevalier
des Harmoises in Brüſſel viel Aufwand gemacht, ohne etwas

zu beſitzen, ein wildes Leben geführt, und um dies fortſetzen

zu können, ſich ſchließlich dem Verbrechen in die Arme ge
worfen hatte. Bekannt iſ

t

e
r

erſt geworden als die „Eiſerne
Maske“ von der Inſel Ste. Marguerite. Da haben ſich die
Legenden über ihn gebildet, d

a

hat ſein Kerkermeiſter, wie

dieſer ſelbſt ſchreibt, um die Neugierde der Leute zu be
friedigen, allerlei Erzählungen über ihn in Umlauf geſetzt,

d
a

iſ
t

auf ihn übertragen worden, was von anderen Ge
fangenen dort verſucht worden iſ

t. So zeigt man jetzt dem
Beſucher ſeines Kerkers trotz der ſeitdem vorgenommenenEr
höhung des Fußbodens noch den Abort, durch den e

r

einen
von ihm mit dem Meſſer beſchriebenenſilbernen Teller einem

unten vorbeifahrenden Fiſcher zugeworfen haben ſoll, der aber,

des Leſens nicht kundig, ihn in das Fort zurückgebrachthabe.
Aber einer ſeiner Leidensgefährten war es, der auf ſeine

zinnernen Teller, ebenſo wie auf ſeine Wäſche, zu ſchreiben
pflegte, daß e

r ungerechterweiſe um des reinen Glaubens

willen gefangen gehalten werde, ein reformirter Prediger

(ministre d
e

la R.-P. R – religion prétendue réformée),
wie ſi

e

nach der Aufhebung des Edikts von Nantes die Zellen
faſt aller Staatsgefängniſſe Frankreichs bevölkerten. Aus dem
ſchon oben erwähnten Briefwechſel von Louvois und Saint
Mars ergibt ſich nicht nur, daß ihm der Name „der Schreiber“
fortan blieb, ſondern auch, daß auf Louvois' Wunſch der

Knüttel ihn mürbe gemacht hat, ſo daß e
r

dieſen Namen
bald nicht mehr verdiente. Noch ſechs andere jener Mär
tyrer des Bekenntniſſes wurden in Ste. Marguerite ein

gekerkert, deren Eigentum damals überall konfisziert, deren

Frauen und Kinder gewaltſam in die Klöſter geſtecktwurden.
Unter ihnen iſ

t

am bekannteſtenPaul Cardel, der in Paris
vom Krankenbett einer reformierten Dame weg, wo e

r

Troſt

zu ſpenden ſuchte, in die Baſtille abgeführt worden war, der
im Gefängnis auch ſeinen Namen verlor und wegen ſeines
Pſalmenſingens von Saint-Mars nur „der Sänger“ genannt

zu werden pflegte. Die vielfach gedrückten Hugenotten be
teiligten ſich ſchon in den erſten beiden Jahrzehnten der Re
gierung Ludwigs XIV o

ft

a
n Verſchwörungen gegen denſelben,

ein Umſtand, der überall gegen ſi
e ausgebeutet wurde. So

ſchreibt Louvois jenem Cardel die Abſicht, a
n

der Perſon
des Königs ſich zu vergreifen, ebenfalls zu und knüpft daran

den Befehl, ihn im Kerker in keiner Weiſe zu ſchonen. Für
einen Prediger wurden nur 75 Centimes täglich bewilligt,

während für d
e

Marchevilles Unterhalt 4 Franken täglich

berechnet werden durften. Als ein anderer jener Prediger

a
n

den Blattern erkrankte, wurde erſt in Paris angefragt,

o
b

man von Staatswegen für dieKrankenbehandlung aufkommen
wolle. Der Arme ſtarb natürlich, ehe die Antwort ankam.

Welch tiefer Schatten liegt auf dem Leben der Ein
gekerkerten jener Tage in Vergleich zu der menſchlichenBe
handlung derſelben in unſerer Zeit. Daß die Revolution,

wie die Baſtille ſelbſt, ſo alle dieſe Kerker geſprengt hat,

das iſ
t

ihr Verdienſt. Jetzt ſucht der Beſucher der Riviera,

wenn e
r

durch das dreifache Gitter der Zelle der „Eiſernen

Maske“ ſchaut, und ein leichtes Grauen bei der Erinnerung
a
n jenen Namenloſen ihn durchzittert, nicht etwa einen un

geſunden Nervenreiz, ſondern dem Gefühl der Befriedigung

darüber gibt e
r

ſich hin, daß heutzutage niemand mehr von

der herrlichen Sonne dieſes paradieſiſchenErdenwinkels durch
den Federſtrich eines Miniſters geſchiedenwerden darf.
So weiſen die etwa fünf Quadratkilometer enthaltenden

leriniſchen Inſeln den Niederſchlag dreier Kulturepochen auf.
Römiſche Ruinen und die Zwingburg der unumſchränkten
Monarchie auf Ste. Marguerite, daneben das Kloſter auf

St. Honorat zaubern dem rückwärtsſchauenden Geiſte in

kleinſtem Kreiſe eine 2000 jährige Geſchichte herauf. Und
heute? Ste. Marguerite, das dem Staate als Krankendepot

für militäriſche Gefangene und als Schießplatz für das Lebel
gewehr dient, liegt ruhig neben dem klöſterlichen St. Honorat,
freilich ohneSehnſucht und Liebe wie vordem, aber– äußerlich
wenigſtens – auch ohne Feindſchaft und Haß.

Theodor Köhler.

Gepreßt und geworben.

Erzählung von Philipp Knieſt. (Abdruckverboten.)

I.

Das, was ic
h

erzählen will, iſt lange her. So um die
letzte Hälfte des vorigen Jahrhunderts mag's geweſen ſein.
Es iſ

t

nur ein kleines Dorf, das im Thale zwiſchen

hohen Bergen in einer Ecke des Waldecker Landes gelegene

Rauſchebach. Das Wäſſerlein, welches ihm den Namen gab,

kommt hoch herab aus dem Gebirge und rauſcht über zahl
loſe große und kleine Steine im gewundenen Bette durch

den Ort, a
n

deſſen äußerſtem Ende e
s

eine zwiſchen Buſch
und Baum traulich verſteckteMühle treibt. Die Höhen rings

herum ſind kaum bis zur Hälfte bebaut. Ihre Gipfel krönt
überall der grüne, ſchöne Wald, in welchem der größte Teil
der Dorfbewohner Arbeit und ein zwar kärgliches, aber doch
genügendes Auskommen findet.
Für Waldeck gilt dasſelbe wie für das angrenzendeLand

Heſſen: In Heſſen gibt's ja bekanntlich hohe Berge und
ſchlechtenWein, große Schüſſeln und wenig zu eſſen. Aber
dennoch ſind die guten Leute im allgemeinen nicht unzu
frieden, und die Bewohner von Rauſchebach waren e

s

auch

nicht. Ihre Hütten hielten im Winter gut warm, im Sommer
ſaß ſich's nach Feierabend und Sonntags ganz hübſch kühl
unter den Obſt- und Nußbäumen vor der Hausthür. Der

Bach gab dann und wann ein Gericht Forellen, und in den

Gärten hinter den Häuſern und auf dem hochgelegenenKirch
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hofe, welcher das kleine Gotteshaus mitten im Dorfe umgab,

fanden d
ie

Kinder genügende Spielplätze. Die Toten dort
auf dem Gottesacker waren nur einfach beſtattet,– an den
mit ſchlichtenhölzernen und ſchmiedeeiſernenKreuzen gezierten
Grabhügeln war nicht viel zu verderben.

Der Herr Paſtor, welcher mit ſeiner alten guten Frau
kinderlos in dem niedrigen Pfarrhauſe ſchaltete, achtete ſorg
fältig darauf, daß die Kleinen ihm nicht in den Garten
kamen, denn e

r

war auf das bißchen Obſt, welches in dem

ſelben wuchs, juſt ſo eiferſüchtig, wie auf d
ie Privilegien,

welche ihm von Gottes und Rechts wegen zuſtanden.
In betreff der
Kirche, einem alten

Bau mit rundbogi
gen Fenſtern und
ſtumpfem Turm mit

rotem Satteldach,

auf welchemein ſchie
fer, verroſteter Wet
terhahn ſich mühſam
nach dem Winde
drehte, war derKan
tor und Schulmeiſter

ſehr eigen. Sorg
fältig hielt e

r

die
Gitterthüren, welche

in der guten Jahres
zeit die Lüftung der
Kirche beſorgten,ver
ſchloſſen, damit keine
Kindertritte dieFlie
ſen des Steinfuß
bodens und die

Bänke verunreinig
ten. – Mit dem
Schulmeiſter, Bal
thaſar Ruhl war
ſein Name, haben

wir's zunächſt zu

thun. Er wohnte

in einem Häuschen

a
n

der Kirchhofs
mauer, deſſen Thür
offen ſteht. Treten

wir ein! – Da ſitzt

e
r

in dem Raume,

welcher zu gleicher

Zeit Wohnſtube und

Schulzimmer iſt.
Wenige Bänke ſtehen

zu Pferde bezeugen, daß e
r

mit Stolz a
n

ſeine militäriſche
Laufbahn zurückdenkt. Und würden dieſe Gegenſtände e

s

noch nicht genugſam beweiſen, dann thät's doch jedenfalls der
verliebte Blick, welchen e

r

auf den Dreiſpitz mit der Kokarde,

auf Säbel und Patrontaſche wirft, die in einem Glasſchranke

auf der Kommode ſtehen, a
n

welche ſich in der Ecke eine
Sammlung von Haſelſtöcken verſchiedenen Kalibers lehnt.
Balthaſar Ruhl iſ

t

nämlich der Anſicht, daß Leſen, Rechnen,

Schreiben und der Katechismus am beſten den Schülern ſich
einprägen, wenn man ſi

e

ihnen – einbläut! Die Schul
deſpoten hegten dazumal faſt alle dieſelbeMeinung, betraf e

s

doch eine Methode,

der ſi
e

ſich ſelber,

wohl oder übel, auch

hatten unterwerfen
müſſen. – An der
Wandtafel paradier

ten nocheinigeBuch
ſtaben und Ziffern,

ſo ſteif daſtehend,

wie eine Kompanie

Grenadiere mit Bä
renmützen und Zöp
fen auf der Wacht
parade. Von Lehr
mitteln, außer einem
Stück Kreide, einer
großen Bibel und
einem abgegriffenem

Katechismus, war
nichts zu entdecken.

Nachdem Baltha
ſar Ruhl noch ein
Weilchen geſchuſtert

hatte, ſetzte e
r

die
Brille ab, zog ſein
großes altes Nürn
berger E

i

aus der

Taſche und hielt e
s

vor dieAugen. Dann

erhob e
r ſich, ſetzte

ein ſchwarzesKäpp
chen auf und zog

ſeinen Rock an. Er
ſah jetzt zwar geiſt
lich, aber wie ein
reiſiger Diener der
ſtreitenden Kirche
aus. Langſam be
reitete e

r

ſich zum

in der Reihe, denn Gange auf denTurm,

die Gemeinde iſ
t

um das Mittagläu

klein und daher das ten zu beſorgen.
Kontingent derABC- Gebetläuten. NachdemGemäldevonO. Piltz. Seine Taſchenuhr

ſchützenund der ſchon mußte als Zeitmeſſer

mehr geförderten dienen, o
b

als zu
Schüler wenig bedeutend. Balthaſar Ruhl ſitzt in der Nähe
des Fenſters und iſ

t eifrig mit Pechfaden, Ahle und Hammer
beſchäftigt– in den Mußeſtunden, deren ihm der Schuldienſt
viele läßt, verrichtet e

r

auch die Geſchäfte des Dorfſchuſters.

Der Alte hat ſehr ſtrenge Züge und durchdringende Augen,

die aus den großen runden Gläſern ſeiner Brille hervor
blitzen. Als er ſich erhebt, um irgend etwas zu holen, be
merkt man ſogleich ſeine ſoldatiſche Haltung und den elaſti
ſchen Schritt, mit welchem e

r

ſich bewegt. E
r
iſ
t ja auch

Soldat geweſen und hat lange in der Leibgarde Sr. Hoch
fürſtlichen Durchlaucht gedient, in welcher e
r

e
s ſogar bis

zum Sergeanten gebracht hat. Die unter Glas und Rahmen
prangende Dienſtmedaille verkündet, daß e
r

mit Auszeichnung

das edleWaffenhandwerk betrieb; d
ie

a
n

den geweißtenWänden
hängenden Bilder von Grenadieren zu Fuß und Generalen
XXVII. Jahrgang. 34. k.

--- ---------------- -

verläſſiger oder unzuverläſſiger, das war einerlei, denn die
Kirche beſaß keine künſtliche Uhr, und die Sonnenuhr am

Giebel hatte ſchon ſeit undenklichenZeiten den Zeiger verloren
und war alſo wie das berühmteMeſſer ohne Heft, dem noch

dazu die Klinge fehlt.
Ehe e

r jedoch ſeinen Amtsweg antrat, guckte e
r

in die
Küche hinein, in welcher die Frau Schulmeiſterin eifrig be
ſchäftigt war, das einfache Mittagsmahl zu bereiten.
„Laß uns pünktlich antreten, Mutter,“ ſagte e

r. „Ich
bin ſo hungrig, als o

b

ic
h

einen Gewaltmarſch gemacht

hätte. Wo ſteckt denn der Melchior? Wird wohl wieder

in irgend einem Winkel a
n

der Waldliſiere träumen! Potz
Bomben und Granaten! Sollt's denn nicht endlich glücken,

den Jungen a
n

den richtigen und ſtrammen Tritt und Schritt

zu bringen? Will's nicht biegen, dann muß es brechen!“–
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„Verſchüchtere den armen Jungen doch nicht nochmehr,

Vater! Dein Korporalſtock paßt nicht für jeden. Melchior
iſ
t

konfirmiert und darf nun wohl eine etwas andere Be
handlung beanſpruchen. Ein freundlich Wort findet immer
eine gute Statt.“
„Weibergeträtſch!“ brummte der Alte, als e

r ging.

„Immer forſch, ſtramm und gerade durch! Ordre parieren

oder – hol der Henker die Widerſpenſtigen! Nur nicht
gefackelt! Mit Samtpfoten faßt man keine Rekruten an!“
Er ſtieß noch mehr dergleichen Redensarten aus, wäh

rend e
r

die Turmtreppe hinanſtieg und dann den Klöppel

der Glocke ſo mächtig bewegte, daß mancher alte Mann im

Dorfe, der in der Welt etwas erlebt hatte, meinte, e
s beginne

Sturm zu läuten, ſich aber beruhigte, als e
r

die taktmäßigen

und beſtimmten Schläge hörte:

„Der Soldat ſteckt in dem Alten einmal drin und fährt

nicht wieder heraus. Das iſ
t ja ein Anſatz, als o
b

e
r

mit
dem Klöppel einen Marſch ſchlagen wolle!“
Mittlerweile hatte ſich Melchior, ein Knabe von etwa

fünfzehn Jahren, lang auſgeſchoſſen und anſcheinend etwas
verſchüchtert, zu dem ſtets pünktlich ſtattfindenden Mittags

eſſen eingeſtellt, welches von der ſorgſamen Hausmutter bereits
angerichtet war und dampfend auf dem mit ſauberen weißen

Leinen gedecktenTiſche ſtand.
Vater Balthaſar kehrte mit gravitätiſchem, faſt parade

mäßigem Schritte zurück und ſtellte ſich a
n

ſeinen am oberen

Ende des Tiſches ſtehenden Großvaterſtuhl. Melchior hatte
militäriſch Front gemacht und begrüßte in gleicher Weiſe den
Vater, der ihm kommandomäßig zurief: „Achtung! Das Tiſch
gebet geſprochen!“

Melchior betete, kurz und kräftig, friſch von der Leber
weg, wie der Vater das gern hatte.

Dann ſetzten ſich die drei und verzehrten, ohne mitein
ander zu reden, das einfacheMahl.
Nach der wiederum ſtehend gehaltenen Dankſagung ent

fernte ſich Melchior, jedoch nicht ohne den Eltern in tiefſtem
Reſpekt geſegneteMahlzeit gewünſcht zu haben. Der Vater
ſchob ſeinen Lehnſtuhl in die Ecke neben dem großen braunen
Kachelofen, um ein Schläfchen zu machen, zu welchemBehufe
ihm die ſorgendeFrau die weiße Zipfelmütze aus der Kammer
geholt hatte, die ſi

e

ihm in aller ehelichen Ehrfurcht über

d
ie

Ohren zog. Ehe e
r

ſich jedoch bequem zurücklehnte, wie's

ſo ſeine Gewohnheit war, öffnete ſie eine Schublade der
Kommode und nahm ein Päckchen heraus, welches ſi

e ſorg
fältig von der Hülle eines um dasſelbe gelegtenſeidenen Tuches

befreite. Hervor kam ein großer mit feierlichem roten Siegel

verſehener Brief, den ſi
e

dem Eheherrn mit den Worten
überreichte: „Der Bote aus der Stadt brachte ihn, während

d
u

oben auf dem Turme dein Amt verſahſt. Der Lohn war

nicht gering; hoffentlich wird der Inhalt die Ausgabe
wert ſein.“
„Gib,“ ſagte der Alte. „Aha, aus Kaſſel! kein amt

liches Dokument, denn das Sigillum zeigt ein bürgerliches
Wappenſchild.“

Er bediente ſich der Brille, beſah das Siegel von allen
Seiten und verſetztedann: „So, ſo

,

die Antwort von ihm!
Wichtiger als mancherRegimentsbefehl einſt war! – Mutter,
laß den Melchior in einer halben Stunde antreten; ic

h

habe

ihm wichtiges mitzuteilen. Störe mich nun nicht weiter.
Ich muß noch etwas nachdenken.“
Die Frau Schulmeiſterin entfernte ſich gehorſam und

ließ den Geſtrengen allein, welcher den Brief entfaltete und
las, während ſein Geſicht einen immer freundlicher werdenden

Ausdruck annahm.
„Ein Mann von altem Schrot und Korn, der Magiſter

Rehbein!“ murmelte e
r.

Dann ergriff e
r

ein beigelegtes Papier, deſſen Ausſehen

durch die verſchiedenenſich deutlich abzeichnendenParagraphen

wie ein Kontrakt erſchien. Er ſtudierte das Dokument auf
merkſam durch, indem e

r

den Zeigefinger der rechten Hand

Satz für Satz den Zeilen folgen ließ. Wohlgefällig und wie

einverſtanden lächelte e
r.

Plötzlich aber, als e
r

a
n

das Ende

des Aktenſtückesgelangt war, ſchwoll ihm die Zornesader auf

der Stirn, und ſeine ſonſt ſo bleiche Geſichtsfarbe ging in

dunkles Rot über.

„Kreuzelement!“ rief e
r.

„Das iſ
t

unverſchämt! Der
Herr meint wohl, daß ic

h

die Gulden nur ſo aus dem Beine
ſchneiden kann! Weiß Gott, ic

h

muß meine paar Kröten mit

der Schuſterei, der Schulmeiſterei mit ihrem verfl... Kopf

zerbrechenbeim Rechnen ſauer genug verdienen. Aufs Ge
wehr, ab's Gewehr, fertig zum Chargieren, Feuer! wäre mir,

weiß der Kuckuck, viel lieber! – Mein Sohn ſoll's einſt
beſſer haben und die Schulmeiſterei aus dem Fundament
lernen, und derohalben ſoll e

r

zu dem Magiſter in die

Lehre. Weiß der Himmel, ic
h

hab's gut mit ihm vor! Aber...
Nein, das geht denn doch über Kreide und Rotſtein!“
Er brummte und wetterte noch eine Zeitlang vor ſich

hin. Endlich rief e
r

aus: „Komme ic
h

über den Hund,

komme ic
h

auch über den Schwanz! Für was gehört auch
etwas! Die blanken Gulden gehen mir zwar ſauer genug

ab, aber e
s liegt doch auch noch ein Sparpfennig von meinen

früheren Beutegeldern im Reſerveſtrumpf. Was thut man
nicht für ſeine Kinder, zumal wenn man nur eins hat! –

Es ſei! – Nun aber nicht mehr räſonniert, ſondern ge
ſchlafen, Balthaſar Ruhl! Hinterher bringen wir's demMel
chior kurz und kräftig bei.“
Überlaſſen wir den bald ſchnarchendenAlten ſeinen ſich

in Reihe und Glied bewegendenTräumen und ſehen uns

nach Melchior um, der in ſein auf dem Boden gelegenes
Stübchen gegangen war.
Dort ſaß der Knabe vor dem geöffneten Fenſterchen,

auf deſſen ſchmaler Bank ein alter Homannſcher Atlas auf
geſchlagen lag. Offenbar hatte e

r

in der Weltkarte ſtudiert,

denn in der Buchfalte lag noch ein Bleiſtift, welchen e
r

be

nutzt hatte.
Melchior ſtarrte träumeriſch nach den Bergen hinaus,

die das lachendeThal ſchloſſen; ſeine Blicke ſchweiften noch
weiter zu jenen Gebirgszügen, die in blauer Ferne denHori
zont umſäumten. E

r hegte den heißen Wunſch, hinauszu
kommen aus der Enge des Thals und der Bande ledig zu

werden, die ihn hier im Elternhauſe umſchnürten. Von den
großen Kaufherren in Hamburg und Bremen hatte er er
zählen hören, die ihre ſtolzen Schiffe auf der See fahren
ließen und wie Könige in ihrem Reiche ſchalteten und wal
teten. Dorthin wieſen alle ſeine Wünſche und Neigungen.

Aber ſi
e

waren eitel, denn der Vater, welcher nicht den ge

ringſten Widerſpruch ertrug, wollte ihn ja durchaus zu einem

Schulmeiſter machen, ein Beruf, zu welchem e
r

nicht die ge

ringſte Luſt verſpürte. Er hatte geſchwiegen in der Hoff
nung, daß irgend eine Wendung eintreten werde, die ihn

frei ließe, eine Hoffnung, in welcher ihn die Mutter, deren
Einfluß auf den energiſchen und eigenwilligen Vater freilich
ſehr gering war, auch beſtärkte. Die Wendung aber kam

nicht. – Der Knabe, welcher ahnte, daß ſein Schickſal jetzt
vor einer Entſcheidung ſtehe (warum, wußte e

r nicht), war
tief bekümmert; im Gefühl des auf ihm laſtenden Druckes

ſtürzten ihm die Thränen aus den Augen. E
r

ſeufzte zu

Gott, e
r

betete um Kraft und Ergebung in der Erfüllung

kindlichen Gehorſams, welcher ihm ſo furchtbar ſchwer wurde.
Da öffnete ſich die Thür und die Mutter trat ein. Sie

legte die Hand auf ſeine Schulter, küßte ihn und fragte:

„Du haſt geweint, mein Sohn?“
Er fiel ihr um den Hals und vermochtevor Schluchzen

nicht zu antworten.
„Vater hat gerufen, Melchior,“ ſagte ſi

e

nach einer
Weile. „Sei männlich und ſe

i

ſtark, mein Kind! Wider
ſtand iſ

t

nicht mehr möglich. Aber unſer Gott iſ
t

noch immer

ein Gott, welcher Wunder thut. Hoffe weiter, nur ſe
i

jetzt
gehorſam. Denen, die Gott lieben, müſſen alle Dinge zum
beſten dienen.“

Sie küßte ihm die Thränen von den Wangen und ſah
ihn ſo ſanft, ſo lieb, ſo mütterlich an, daß ihm faſt däuchte,
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es ſtehe ein Engel vom Himmel vor ihm. Jetzt erfuhr er
ganz und voll, was es heißt, getröſtet zu werden, wie einen

ſeine Mutter tröſtet. Sich allgemach faſſend ſagte er: „Ich
will folgen wie ein gehorſamer Sohn. Gott helfe mir. –
Laß uns gehen!“

Der Alte, mit ſeinem beſten Rocke angethan, ſaß in

feierlicher Haltung an dem Tiſche, auf welchem eine Kerze
brannte, das Tintenfaß ſtand und eine Feder, ſowie eine
Stange Siegellack lag. Er befahl ſeinen Sohn zu ſich heran,
der mit verweinten Augen und bleichenAntlitzes, aber kerzen
gerade, vor ihn trat. -
„Achtung! Immer tapfer! Friſch drauf und dran,

mein Sohn!“ rief er
.

„Da nimm und lies! Der Herr
Magiſter Rehbein verſpricht, einen tüchtigen Schulmeiſter aus
dir zu bilden. Sei kein Hundsfott! Mache dir ſelbſt, deinen
Eltern und dem Magiſter Ehre! Ich habe bereits unter
ſchrieben. Was ic

h

that, kannſt d
u

auch thun!“

Melchior hatte ſich vollkommen gefaßt und las den Kon
trakt, welcher ihn auf Gnade und Ungnade für vier Jahre
dem Magiſter Rehbein überlieferte. Er verſuchte, einige Ein
wendungen zu machen: „Vater,“ hob e

r

an.
„Stillgeſtanden! Nicht räſonniert!“ ſchrie der Alte und

ſchnitt dem Sohne das Wort ab, indem e
r

ihm die einge

tauchte Feder reichte und befahl, zu unterſchreiben.

Melchior that e
s

mit zitternder Hand.
„Eine Handſchrift, wie die eines Menſchen, der noch

viel lernen muß,“ murmelte der Alte. „Gott gebe ſeinen
Segen zu dem Werke!“ ſagte e

r laut, nahm das Siegellack

und verſah den roten Klecks neben ſeiner und ſeines Sohnes
Unterſchrift mit dem Abdrucke eines Guldens.
„So, nun gehe mit Mutter auf die Montierungskammer

und mache dich marſchfertig. Hinterher kannſt d
u

beim Herrn
Paſtor Abſchied nehmen. Morgen früh rückenwir mitſammen
nach Kaſſel aus. Vergiß nicht, dem Herrn Paſtor für alle

ſeine Gutthaten gehorſamſt zu danken. Achtung! Kehrt
Euch! Marſch!“

Gegen Abend ging Melchior in das Pfarrhaus, nach
dem Herrn Paſtor fragend, der ihn in ſein kleines Studier
zimmer entbot. Der Knabe ſchüttete dem alten Herrn ſein

volles Herz aus, worauf derſelbe ihm zärtlich die Wange
ſtreichelte, indem e

r ſprach: „Ich verſtehe dich, mein Sohn!
Du hätteſt gern einen anderen Weg eingeſchlagen. Traue
auf Gott und laß ihn walten. Er wird alles wohl machen.
Es heißt in den heiligen zehn Geboten: Du ſollſt deinen
Vater und deine Mutter ehren, auf daß d

u lange lebeſt in

dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. – Sei dem
Vater gehorſam, Melchior, ſo ſchwer dir's wird. Gottes
Verheißungen ſind Ja und Amen. Der Herr, dein Gott,
ſegne und behüte dich! Ziehe hin in Frieden!“

Melchior drückte dem würdigen Manne die Hand und
fragte nach der Frau Paſtorin.
„Ich will ihr deinen Gruß ausrichten, mein Sohn.

Sie hat große Wäſche, und du weißt wohl, bei ſolchenHaupt
und Staatsaktionen darf man keine Frau, ſelbſt die Frau
Paſtorin nicht, ſtören. Leb wohl! Ich muß wieder a

n

meine Predigt. Melchior, Predigten machen iſ
t

bald ſo ſchwer

als Predigten hören. Vergiß trotzdem nicht, fleißig in die

Kirche zu gehen. Gottes Wort iſ
t

ſüßer als ſüße Milch,

ſagte der alte Jan Timann in Bremen.“

Als Melchior den Pfarrhof verlaſſen hatte, ging e
r

nochmals durch das ganze Dorf, um von allen Stätten, wo

e
r

einſt als frohes Kind geſpielt hatte, Abſchied zu nehmen.
Überall war's menſchenleer. Nur an der Mühle beim rau
ſchendenBach ſpielte ein blondlockiges, zehnjähriges Mägdlein

im kurzen, roten, wollenen Rockeund mit bloßen Füßen, lieb
lich und ſchön anzuſehen, einem Nirchen gleich. Er herzte
das hübſche Kind und erzählte ihm, daß e
r

nun das Dorf
verlaſſen und in die Fremde ziehen müſſe.

„Alſo d
u gehſt fort, ganz weit weg?“ fragte ſie. „Das

iſ
t

aber gar nicht ſchön, Melchior! – Du ſollſt die Heimat,

uns alle hier, nicht vergeſſen. Ich will dir ein Zauberblüm
lein holen, damit du's nicht thuſt.“

Und ſi
e patſchte in das Waſſer und pflückte ein ſchönes

Vergißmeinnicht.

„Da!“ ſagte ſie lächelnd. „Das bewahre. Dies iſ
t

das
Zauberblümlein. Wer's hübſch aufhebt, der kommt wieder
heim!“

Am nächſten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, trom
melte der Alte zur Reveille und zum Abmarſch. Melchior,

das Ränzlein auf dem Rücken, verließ das elterliche Haus.
Die Mutter ſtand weinend in der Thür.
„Nur keine Weichheit,“ brummte der Alte. „Soldaten

weiber ſollen nicht flennen.“

Sie aber hörte nicht. Noch einmal fiel ſie dem Sohne
um den Hals und ſchluchzte: „Wandle vor Gott und ſe

i

fromm ! Vergiß deine Mutter nicht– auch nicht, wenn die
Verſuchung a

n

dich herantritt, daß deine Mutter einſt auch
ein – Mädchen war.“
„Vorwärts marſch!

Alte und ſchritt voran.

Bald verſchwand im Aufwärtsſteigen durch den Wald

das heimatliche Dorf mit ſeinen Hütten, der alten Kirche,
der Mühle und dem rauſchenden Bach.

Melchior ging ſtill an der Seite des Vaters hin, der
einen Marſch pfiff und zu Zeiten dem Sohne einſchärfte,

ordentlich Schritt zu halten, d
a

ſich's ſo beſſer marſchiere.
Im Herzen des Knaben nagte ein tiefes Weh.

(Fortſetzungfolgt.)

Vom Spiegel. (Abdruckverboten.)

Es iſ
t

leichter auf den Spiegel zu ſchelten, denn ihn

zu entbehren! Die Wahrheit, die e
r predigt, mag oft bitter

ſein – aber den bitteren Medizinen ſagten ja unſere Alt
vorderen, die noch nichts von Gelatinekapſeln und Oblaten
und anderen Erzeugniſſen der heutigen Apothekerkunſt wußten
und doch ganz kluge Leute waren, nach, ſi

e

ſeien am wirk
ſamſten. Daß der Spiegel die Eitelkeit befördert, iſ

t

oft
wahr, weit öfter ſicher aber lehrt e

r
uns unſere Nichtigkeit.

Seinem ganzen Weſen nach ſelbſt eine Täuſchung, wird e
r

doch zum treuen Berater . . . für jeden, der Augen hat zum

Sehen. Dem einen freilich gehen dieſe dabei über, der
andere drückt ſi

e krampfhaft zu – e
s gibt der Menſchen

eben mancherlei.

Unter allen unſeren Kulturgeräten iſ
t

der Spiegel gewiß

eines der älteſten, ſeine Geſchichte reicht bis zu den Kinder
jahren der Menſchheit zurück. In einer ſpiegelnden Waſſer
fläche vielleicht ſuchte unſer frühſter Urahn ſich ſelbſt zuerſt

zu erkennen, und als e
r

das Bild des lieben Jch einmal
eingefangen hatte, war's nur ein Schritt bis zur Herſtellung

des bleibenden Apparats. Ich bin kein Freund jener Schil
derungen moderner Indruſtriezweige, die mit echt deutſcher

Gründlichkeit bis zu den Pyramiden oder mindeſtens auf die
alten Römer und Griechen zurückzublicken glauben müſſen,

um irgend ein Erzeugnis unſerer neuſten Technik recht zu

würdigen – ic
h

will es mir daher auch verſagen, auf die
intereſſanten Spiegel aus uralter Zeit näher einzugehen, die
uns hauptſächlich aus Gräberfunden in reicher Anzahl und
übergroßer Mannigfaltigkeit erhalten ſind. Weitaus die Mehr
zahl aller antiken Spiegel waren Metallſpiegel; wir wiſſen
zwar, daß man in Rom auch Glasſpiegel kaufen konnte, e

s

ſind vorausſichtlich aber meiſt ganz kleine Spiegel geweſen,

denn die Kunſt größere Glasflächen zu gießen, ſtammt erſt
aus einer ziemlich ſpäten Zeit: man ſchreibt ſie dem Franzoſen
Abraham Thewaſt zu, der um das Jahr 1680 lebte.
Der Unterſchied zwiſchen einem Metall- und einem

Glasſpiegel iſ
t

indeſſen a
n

ſich durchaus kein weſentlicher.
Ein feinpolierter Stahlſpiegel gibt ebenſo tadelloſe Bilder,
wie einer unſerer gebräuchlichenWandſpiegel, denn auch bei
dieſem iſ

t

e
s ja eigentlich nur die Metallhinterlage, welche

das Spiegelbild erzeugt. Die techniſcheHerſtellung größerer,

ebenmäßig polierter Metallflächen und deren roſtfreie Erhaltung

Rechtsumkehrt!“ kommandierte der
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ſtößt aber auf ſehr bedeutende Schwierigkeiten und wenn

eine römiſche Schöne, wie Quintilius erzählt, eine Specula
totis paria corporibus ihr eigen nannte – ein Trumeaux,
würde man heute ſagen– ſo hatte der Herr Gemahl jeden
falls ein ſchweres Stück Geld anlegen müſſen, und die Kammer
ſklavin vom Dienſt wird in ſteter Sorge um die fleckenloſe

Reinheit des koſtbaren Stücks geweſen ſein. Heute werden
Metallſpiegel nur nochzu wiſſenſchaftlichenZwecken, bei phyſi
kaliſchen und aſtronomiſchen Inſtrumenten, angewendet. Doch

halt! Ich vergeſſe die japaniſchen „Zauberſpiegel,“ die auch
aus Metall hergeſtellt und doppelt intereſſant ſind, weil ſi

e

unſeren Gelehrten ein bis in die neueſte Zeit hinein nicht
erklärbares Rätſel aufgaben. Von ihnen ſpäter.

Die europäiſche Spiegelfabrikation ſcheint von Venedig,

dem alten Sitz einer hochentwickelten Glasinduſtrie, aus
gegangen zu ſein. Schon im XVI. Jahrhundert kamen von
hier mit einer Zinnfolie belegte Glasſpiegel in den Handel.
Wenig ſpäter gewann der Induſtriezweig in Böhmen und in

Baiern, beſonders in der Umgegend vou Nürnberg, feſten
Boden, e

s

waren aber immer noch lediglich geblaſene
Spiegel, die man damals erzeugte. Der Glasbläſer ſtellte

mit Hilfe ſeines allbekannten Inſtrumentes, der Pfeife, zu
nächſt ein etwa birnenförmiges großes Hohlglas her und gab

demſelbenallmählich durch Schwenken und Rollen eine walzen
förmige Geſtalt. Der ſo entſtandeneCylinder wurde dann der
Länge nach aufgeſchnitten,auf dem ſogenanntenStreckſteinaus
einandergebogen und geglättet. Es iſt dieſelbe Herſtellungs
methode, die heute noch für gewöhnliches Fenſterglas und für
kleine, ordinäre Spiegel Verwendung findet, durch das Guß
verfahren aber immer mehr verdrängt wird. Bei der hohen
Bedeutung, welche gerade in den letztenJahrzehnten die Fabri
kation von gegoſſenemSpiegelglas gefunden hat und bei der
Ausdehnung, welche ſein Verbrauch nicht nur für die Her
ſtellung von Spiegeln a

n ſich, ſondern in weit größerem

Maße für Verglaſungszwecke erfuhr, ſcheint e
s

mir geboten,

auf dieſen hochintereſſanten Induſtriezweig etwas näher ein
zugehen. Das Spiegelglas hat bereits jetzt ja nicht allein

für Schaufenſter, ſondern auch für alle beſſer ausgeſtatteten
Wohnungen das alte geblaſeneTafelglas faſt ganz erſetztund

e
s

erobert ſich in der Geſtalt von außerordentlich ſtarken
Rohglasplatten neue Abſatzgebiete: ic

h

brauche hier z. B
.

nur a
n

die Flur- und Trottoirbelege zur Erleuchtung unter
irdiſcher Räume zu erinnern.

Die Zuſammenſetzung des „Glasſatzes“ iſ
t

bekanntlich
eine ſehr verſchiedene. Das böhmiſche Kryſtallglas bedingt

eine ganz andere Miſchung der Rohmaterialien, als etwa

das ſogenannte Bouteillenglas, und das Tafelglas ſetzt ſich
aus anderen Grundſtoffen zuſammen, als das Spiegelglas;

je nachdem man Wert darauf legt, ein beſonders klares, ein
beſonders hartes, ein beſonders leicht ſchmelzbares Glas zu

erhalten, nimmt man mehr oder weniger Bleioxyd, mehr

oder weniger Kieſelerde, mehr oder weniger kali- oder natron
haltige Stoffe zu dem Glasſatz, ſetzt man ihm zur Entfärbung

Braunſtein oder arſenige Säure zu.
Das Spiegelglas erfordert einen leicht ſchmelzbaren

Glasſatz, der ein Erzeugnis von großer Farbloſigkeit und
ſchönem Glanz geben ſoll. Möglichſt reine Materialien –
Quarz und Kalkſtein – werden daher mit Soda oder
Glauberſalz, welche durch ihren Natrongehalt die Schmelzbar

keit weſentlich erhöhen, gemiſcht, ein Zuſatz von arſeniger

Säure entfärbt den Satz und verſtärkt ſeinen Glanz.

Der aufs feinſte gepulverte und gemengte, mit Glas
ſcherben vermiſchte Satz wird in den Schmelzhäfen– großen geſchloſſenenTiegeln aus feuerbeſtändigemThon– geſchmolzen; wenn nach etwa fünfzehn Stunden die ge
wonnenen Proben zeigen, daß die Maſſe völlig flüſſig iſ

t,

ſchöpft man ſi
e

mit mächtigen, langſtieligen Kupferlöffeln, die

meiſt von drei Arbeitern gehandhabt werden, in die Läu
terungswannen, in denen ſi
e

etwa einen halben Tag

bei ſtarker Hitze gänzlicher Ruhe überlaſſen wird. Iſt der
richtige Flüſſigkeitsgrad erreicht, ſo hebt man mittelſt eines

Krahnes die ganze Wanne aus dem Ofen und befördert ſi
e

ſchwebend bis zum Gießtiſch.
Der Gießtiſch iſ

t

ein wagenförmiges Geſtell und

derart auf Schienen geſetzt, daß e
r

bis unmittelbar vor d
ie

Mündung der Ofen gefahren werden kann. Auf ihm ruht,
mit einer Vorrichtung zum ziemlich genauen Wagerechtſtellen
verſehen, die eigentliche Gußplatte aus Bronze, Kupfer oder

Gußeiſen. Mit der Zeit haben dieſe Platten wahrhaft rieſige
Größen angenommen, in einzelnen bedeutendenFabriken bis

zu ſechs Meter Länge und drei Meter Breite, und mit ihrer
Größe iſ

t

ſelbſtverſtändlich auch die Schwierigkeit gewachſen,

ſi
e ganz eben und mit jener feinen Politur herzuſtellen,

welche der Betrieb erfordert. Unterhalb der Platte ſind kleine

Feuer angezündet oder ſi
e

wird durch aufgelegte glühende

Kohlen erwärmt, die indeſſen ſelbſtverſtändlich vor dem Guß

entfernt werden müſſen. Vier rechtwinklich auf die Platte
gelegte Schienen oder Leiſten begrenzen den demnächſt zu

gießendenSpiegel und beſtimmenzugleich die Stärke desſelben.
Eine ganze Sektion Arbeiter legt jetzt zugleich Hand

a
n – der Guß muß ſchnell und exakt von ſtatten gehen.

Die Glasmaſſe wird a
n

der Oberfläche ſorgſam von allen
Unreinigkeiten abgerahmt, die weißglühende Wanne über den

Gießtiſch gezogen und umgeſtürzt. Gleichzeitig ſetzt ſich eine
bronzeneWalze in Bewegung, rollt quer über die Tafel hin
weg und breitet die flüſſige Maſſe auf ihr gleichmäßig aus,

ſo daß der Raum zwiſchen den Leiſten völlig ausgefüllt wird.
Einige Arbeiter beobachtendabei die rotglühende Fläche und
entfernen mit ſpitzenHaken in aller Eile noch etwaige kleine
Klümpchen von ihr, während andere die eine Kante des
Glaſes mit einem eiſernen Lineal leicht umbiegen. Die ſo

entſtandene Randleiſte dient als Stützpunkt, um die bereits
erſtarrte, aber immer noch glühende Platte mittelſt eines
Eiſens unmittelbar von dem Gießtiſch aus in den Kühl
ofen zu ſchieben. Hier lagert ſi

e einige Tage, bis ſi
e völlig

abgekühlt iſt, und wandert ſodann in das ſogenannte Be
ſchneidezimmer auf einen mit Tuch beſchlagenenTiſch, auf

welchem mit Lineal und Diamant die unregelmäßigen Ränder
abgeſchnitten werden.

Wenn e
s

ſich um die Herſtellung gröberer Ware, etwa
um Platten zum Bedeckenvon Glashallen, handelt, ſo iſ

t

die Arbeit damit vollendet, meiſt erſcheint die untere Seite

der Tafel ja auch faſt völlig glatt und ganz eben. Die
obere, mit der Walze behandelte Fläche zeigt dagegen faſt

ſtets Wellen, das Glas iſt ſomit an einzelnen Stellen un
gleich ſtark und der ſpätere Spiegel würde uns ein ſchiefes
Geſicht zurückwerfen. Bei jeder beſſerenWaare müſſen daher

beide Seiten geſchliffen und poliert werden – eine ziemlich
umſtändliche und langwierige Arbeit.
Die zu polierende Tafel wird auf einem großen Tiſch

befeſtigt, eine zweite kleinere Glasplatte a
n

einem ſchweren
Kaſten angekittet, auf jene gelegt und mit Maſchinenkraft

auf ihr hin- und herbewegt; indeſſen ſchleifen die beiden
Flächen nicht unmittelbar aufeinander, zwiſchen ihnen be
findet ſich vielmehr erſt das eigentliche Schleifmittel: ange

feuchteter Sand nämlich, den man bei Beginn der Arbeit
grobkörnig, ſpäter allmählich immer feiner nimmt. – Sind
beide Seiten der Platten nacheinander im weſentlichen eben
geſchliffen, ſo folgt das ſogenannte Klarſchleifen, wobei a

n

Stelle des Sandes Schmirgel tritt, und ſchließlich das Po
lieren vermittelſt eines mit Filz bekleidetenLäufers und einem
Brei von Zinnaſche und Waſſer.
Durchſchnittlich büßen die Glastafeln, was unſere Leſer

ſicher überraſchen dürfte, durch das Schleifen faſt die Hälfte

ihrer urſprünglichen Stärke, wie ihres Gewichts ein, und
dieſe Hälfte koſtbarer Maſſe geht in Form von Schleif
ſchlamm völlig verloren. Nicht zuletzt hierdurch iſ

t

der
Preis tadelloſer Spiegelſcheiben bisher immer noch ein recht
hoher geblieben.

Das Spiegelglas hätten wir alſo; bis e
s

ſich zum
fertigen Spiegel umgewandelt hat, iſ

t

aber noch ein recht
weiter Weg, die Glasplatte bedarf ja noch des Metallbelags,
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damit die Lichtſtrahlen, welche zwar bereits von der glatten

Oberfläche des Glaſes zum Teil zurückgeworfen werden, wie
uns jeder Blick auf ein Schaufenſter lehrt, eine möglichſt

vollſtändige Reflektion erleiden.
Bekanntlich iſ

t

die Mehrzahl unſerer Spiegel auf der

Rückſeite mit einem Amalgam belegt, das als eine dünne

Schicht nicht ſonderlich feſt a
n

ihr haftet. Dieſes Amalgam

beſteht aus Zinn und Queckſilber, d
ie

indeſſen nicht bereits
gemiſcht, ſondern getrennt aufgetragen werden, wie wir ſo

gleich ſehen werden.
Das Zinn kommt nämlich in der Geſtalt von Zinn

folie – Staniol – zur Verwendung. Der Arbeiter entrollt
auf dem ganz ebenen, mit einer Marmorplatte bekleideten
und mit einer Vorrichtung zum Schrägſtellen verſehenen Be
legtiſch eine dünne Zinnfolie und glättet ſi

e ſorgſamſt aus.
Darauf träufelt e

r

etwas Queckſilber auf, verreibt dasſelbe

mittelſt eines Tuchbällchens (e
r

„tränkt d
ie

Folie an,“ wie

der techniſcheAusdruck lautet) und gießt nun ſoviel Queck
ſilber über dieſelbe, als möglich iſt, ohne daß dasſelbe über
den Rand überläuft. Schließlich ſteht eine Schicht von
einigen Millimeter Stärke auf der Folie und nun wird die
ſorgfältig gereinigteGlasplatte langſam auf dieſe Schicht gelegt,

auf der ſi
e gleich

ſam ſchwimmt und
aus der ſie, durch

Gewichte belaſtet,

das überſchüſſige

Queckſilber her
ausdrückt. Gleich
zeitig geht aber
auch der Prozeß
des Amalgamie

rens vor ſich. Wir
wiſſen, daß das
Queckſilbermanche
Metalle, die mit

ihm in Berüh
rung gebrachtwer
den, gewiſſerma

ßen verſchluckt, e
s

ſaugt ſi
e

förmlich

auf und geht mit

ihnen diejenige
Verbindung ein,

die wir eben als Amalgam bezeichnen. Zu jenen Metallen
gehört in erſter Reihe das Zinn, und ſo verbindet ſich denn
jetzt die Zinnfolie von ſelbſt mit dem Queckſilber, wobei die
neu entſtandeneMaſſe allmählich breiartig wird und ſchließ

lich mehr und mehr erhärtet. Indeſſen iſ
t

e
s

immerhin nur
ein Teil des Queckſilbers, welcher wirklich zu dem Amalgam
hinzutritt, und das überſchießendeMetall muß entfernt werden.

Dazu reicht der Druck der belaſteten Glasplatte nicht aus;

e
s

wird vielmehr der Belegtiſch allmählich ſchräg und immer
ſchräger geſtellt, bis die Platte nachVerlauf von etwa einer
Woche faſt ſenkrechtſteht. Dabei zieht ſich das überflüſſige

Queckſilber mehr und mehr nach unten und ſickert allmählich
ab. Oft muß man große Spiegel vierzehn Tage, ja drei
Wochen ſtehen laſſen, ehe der Spiegel bis auf den ſchmücken

den Rahmen und die ſchützendeRückwand vollendet iſ
t.

Leider zählen die mit Amalgam arbeitenden Spiegel
fabriken zu den gefährlichſten Stätten unſerer geſamten In
duſtrie: das Queckſilber wirkt trotz aller Schutzmaßregeln höchſt
ungünſtig auf den Geſundheitszuſtand der Arbeiter ein –
leider freilich auch, wie man hinzufügen muß, weil die Ar
beiter alle dieſe Maßregeln auf die Dauer nicht mit genügender
Gewiſſenhaftigkeit beobachten. Seit Jahrzehnten ſucht man
daher nach Surrogaten für das Amalgam, und e
s

iſ
t

zu

hoffen, daß die Queckſilberbelegung in abſehbarer Zeit ganz

in Fortfall kommt. Dem Anſchein nach tritt nämlich das

Silber langſam zwar, aber in immer wachſendem Um
fang a

n

die Stelle des Amalgams. Die Glasplatte wird bei

dieſer Art der Fabrikation meiſt auf der Rückſeite mit einer
Miſchung von ſalpeterſaurem Silber und in Weingeiſt g

e

löſtem Nelkenöl etwa ein Centimeter hoch begoſſen – das
Silber ſcheidet dabei aus und legt ſich als eine dünne me
talliſche, gut ſpiegelnde Schicht auf d

ie Glasfläche, welche

dann entweder gefirnißt oder noch beſſer mit einem ſchützenden
galvaniſchen Kupferniederſchlag überzogen wird. Die neueren
Silberſpiegel zeigen eine tadelloſe Reflektion, ſi

e

ſcheinen von
guter Haltbarkeit und ſollen ſogar auch wohlfeiler als die
Amalgamſpiegel ſein, d

a

ihre Herſtellung eine unvergleichlich

einfachereund weniger Zeit raubende iſ
t.

Unſer großer Lands
mann von Liebig war e

s,

der von edelſtem Menſchlichkeits
gefühl, von innigem Mitleid für d

ie ſchwergeprüftenAr
beiter der Spiegelfabriken geleitet, jahrelang ſeine ganze

Kraft dem Studium zweckmäßiger Methoden der Silber
belegung zuwandte, der zuerſt wirklich greifbare Reſultate zu

erreichen wußte.

Und nun zum Schluß einige Worte über die merk
würdigſten aller Spiegel, die bereits erwähnten ſogenannten
japaniſchen „Zauberſpiegel.“

Dieſelben ſind äußerlich den metallenen, runden Hand
ſpiegeln, wie ſi

e

d
ie japaniſche Induſtrie liefert, völlig gleich.

Aus Kupfer, Zinn
und antimonhalti
gemBleiglanz ge

goſſen, auf der
ſpiegelndenFläche

ein wenig konvex
bearbeitet, zeigen

dieſelben auf der
Rückſeite zier
liche Zeichnungen:

meiſt Pflanzen
ornamente in er
habenerArbeit. –
Denken wir uns
nun einmal irgend

einen Glas-, oder

auch einen ge
wöhnlichen japa
niſchen Metall
ſpiegelvon ſtarkem
Licht beſtrahlt
und einer weißen

Fläche gegenüber aufgehängt, ſo zeigt ſich bekanntlich auf

letzterer ein helles Bild des Spiegels, welches auch deſſen
Form hat, wenn die reflektierten Strahlen ſenkrechtauf jene

Fläche fallen. Das kleine Experiment iſ
t ja leicht anzuſtellen.

Ganz anders aber verhält ſich der Zauberſpiegel in
gleicher Lage: ſein Reflex auf der weißen Fläche iſ

t

nur
mäßig hell, auf dem halbhellen Grunde aber – es iſt in

der That, um a
n

Hexerei zu glauben – erſcheinen die auf
der Rückſeite des Spiegels befindlichen, hellerhabenenZier
figuren in glänzendem Lichte. Kratzt man auf der Rückſeite
eines ſolchen Spiegels einen Riß ein, ſo tritt auch dieſer

im Reflexbild als ein heller Strich hervor. Dieſe Eigen
ſchaften ſind um ſo merkwürdiger, als die Zauberſpiegel, wie

Dr. N
.

Witt jüngſt nachwies, keineswegs abſichtlich hergeſtellt
werden, ihre Eigenart ſich vielmehr rein zufällig bei einzelnen
Spiegeln zeigt.

Jahrhunderte lang hat man ſich über dieſe „das Licht

durchlaſſenden“ Spiegel im Orient und Occident den Kopf

zerbrochen und erſt vor kurzem iſ
t

e
s

einem japaniſchen Ge
lehrten, Hanicki Muraska, gelungen, das Rätſel endgültig zu

löſen. Ich ſagte oben bereits, daß die japaniſchen Spiegel
ſämtlich ſchwach konvex ſind – bei den Zauberſpiegeln nun

iſ
t

dieſe Konvexität durch Zufälligkeiten bei der Bearbeitung,

dem Schleifen, unregelmäßig geworden. Die Rundung der
jenigen Stellen, welche der erhabenen Zeichnung auf der

Rückſeite entſprechen, iſ
t

nämlich geringer, als diejenige der
Stellen, welche über dem Grunde jener Zeichnung liegen.

Maibowle. NachdemGemäldevon A
.

Schrödter.
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Die letzteren ſpringen alſo etwas ſtärker vor, aber freilich
immer noch in ſo geringem Maße, daß das menſchlicheAuge

Da nun d
ie Reflexwirkung

eines Spiegels u
m

ſo geringer iſ
t,

je unregelmäßiger, je

weniger eben ſeine Oberfläche iſ
t,

je mehr d
ie

einfallenden

Lichtſtrahlen zerſtreut werden – ſo iſt es ganz natürlich,
dies nicht zu erkennen vermag.

Reflex hervorrufen,

ſelbſt zeigt.

daß d
ie Zanberſpiegel auf d
e
r

ihnen gegenübergeſtellten

Zu unſeren Bildern.

O d
u

kleinerHaſenfuß! Fürchteſt d
u

dich
wirklich ſo ſehr vor den Schnatterern? Oder
haſt d

u gar den Küchlein ernſtlichweh thun
wollen, daß die Mama Gans nur ihr gutes
Recht verteidigte,als ſi

e

deinekleinenBeine
bedrohte?Nun – „die Retterin in derNot,“
deineMutter, iſ

t ja ſchonherbeigeeiltundwird
mit derFamilie Gänſerichwohl fertigwerden.– Der trefflicheZeichner, O. Schulz, hat die
entſetzlicheBegebenheitmit friſchem Humor
dargeſtellt: köſtlichzumal iſ

t

die Angſt des
Buben vor denſchnatterndenUngeheuernzum
Ausdruckgebracht.

„Gebetläuten“nennt O
.

Piltz ſein reizvolles,
kleines Genrebild. Mit welchemEifer die
zierlicheKleine ihremAuftrag nachkommt:die
Freude leuchtetordentlichaus ihren Augen
und die flinken Füßchen ſchwingenſich mit
demKlöppel hochoben in derTurmhaubeum
die Wette. -

Mit der Pfingſtzeit beginnt die Luſt am
Wandern. Frühlingsduft undMaiſonne locken
ins Freie, in unſere Berge, a

n

die reben
bekränztenUfer unſers Rheins. Da kommt

B
.

Mannfelds „Loreley“ juſt zur rechten
Stunde. Wir reproduzieren dieſelbe nach
einer meiſterhaften, im Verlag von Raimund
Mitſcher in Berlin erſchienenenRadierung,
auf welchewir alle Freunde guter Stiche be
ſonders aufmerkſam zu machennicht unter
laſſen wollen. Der Preis des Originalblattes

iſ
t

auf 4
0

Mark im erſtenDruck, auf 3
0

Mark
vor der Schrift und auf 2

0

Mark mit der
Schrift bemeſſen.

Maibowle.

(Zu demBilde auf S
.

593.)

Wie e
r duftet, der lieblicheTrank! Von

Frühlingsblumen umkränztſah ic
h

dasmäch
tige Bowlengefäß verlockendvor mir. Auf
dem goldglänzendenInhalt ſchwimmennoch
einige zarte Blättchen des würzigen Wald
meiſters, die der Schöpfkellegeſchickt zu ent
ſchlüpfenwußten, und dann und wann ſteigt
eine Perle zur Oberfläche:Freund Heinz hat
alſo auchderangenehmenZuthat einesleichten
Schaumweinsnicht vergeſſen! Die erſteMai
bowle im Jahr will ja mit doppelterSorg
falt gebraut und mit doppelterAndacht ge
trunken ſein. Nun, a

n

letztererſoll's nicht
fehlen: Proſit, Freund Heinz, der Frühling,
das holde Kind, lebe – er und alle ſeine
Gaben, unſer duftenderWaldmeiſtervoran!
Ja, ja: ſolch'Frühlingsbowle ſenkt die
Augenlider bald! Die Geiſter des Weines
aber treiben ihr phantaſtiſchesSpiel auch im

Traum weiter. Da tauchenluſtigeAmoretten
neckiſchaus demſüßen Naß hervor, ſchaukeln
ſich in den Blütenkränzen, toben und ſpielen
auf dembreitenRande desGlashafens. Und
was für eineGeſellſchafthat ſich dort gar in

der Schöpfkelle eingeniſtet, mit feierlichem
Magiſtergewandbekleidet!Sitzt das Volk d

a

und ſchwatztklug und trinkt aus mächtigen
Pokalen edelſtenRebenſaft. O ſpottet ihr
nur – euchwird der Kopfſchmerzmorgen
früh nichterſpart bleiben,ihr Loſen!
Wahrhaftig, d
a

meldet e
r

ſich auchbei
mir, der ſtechende,garſtigeGeſelle. Heinz,
Heinz, warum haſt d
u

mir das gethan? Ge
wiß, d
u

ließeſtdenWaldmeiſter zu lange im

Am Familientiſch.

Wein! Geh doch, ic
h

hättewohl zuviel des
Gutengethan? Nun michreut'snicht,wenn's
wirklich ſo geweſen: e

s

war ja die erſteMai
bowle im Jahr.

Luther-Stiftung.

Vor uns liegt der Bericht des Central
vereins derDeutſchenLuther-Stiftung auf das
Jahr 1890. Die ſegensreiche, im Jahre 1883
zur Förderung der Erziehung von Kindern
evangeliſcherPfarrer und Lehrer gegründete
Stiftung, überwelchebekanntlichSe. Majeſtät
der Kaiſer das Protektorat übernommenhat,
konnte im Berichtsjahr im ganzen 2

3

793Mark
für ihre Zweckeverwenden.Wie vieleSorgen
mag dieſer, auf 476 Raten ſich verteilende
Betrag gelinderthaben?! Wie klein aber er
ſcheint e

r gegenüberdemBedürfnis, wie gering
gegenüberden großen Summen, welche in

Deutſchlandſonſt ſo leicht für Aufgabenzu
ſammengebrachtwerden, deren ſittliche Be
deutung weit, weit unter den Zielen der
Luther-Stiftung ſteht. Die frohenHoffnungen,
welche b

e
i

dem Inslebentreten der Stiftung
erwecktwurden, habenſichdenn dochnicht im

vollenUmfangeerfüllt: ſind dochbisher trotz
aller Bemühungenſogar dieHauptvereinefür
Württemberg, Hannover, Schleswig-Holſtein
und dieReichslandenichtzuſtande gekommen.
Aber darum nicht verzagen: „Wachſenund
Warten, das ſe

i

unſereLoſung!“

Die Wärmeſteigerung im Erdinnern.
Das tiefſteBohrloch derErde befindetſich
bekanntlichauf preußiſchemGebiet: e

s

iſ
t

das
durch die preußiſcheBergverwaltung nieder
getriebeneBohrloch zu Schladebach,welches
gegenwärtig(es wird a

n

ihm nochweiter ge
arbeitet)eineTiefe von etwa 1750Meter er
reichthat. DieſemBohrlochſchließenſich,was
die Tiefe anbetrifft,das von Lieth beiAltona
mit 1338 Meter, zu Ueſebergbei Staßfurth
mit 1293 Meter, zu Sperenberg bei Zoſſen
mit 1273 Meter an. Zur Veranſchaulichung
dieſerZahlen ſe

i

angeführt, daß die Türme
des Kölner Doms 160 Meter hochſind.
Die Temperaturmeſſungen in dieſen und

einigenanderenBohrlöchernnun habenhöchſt
bemerkenswerteReſultate ergeben, die dazu
zwingen, von manchenbisher als gültig be
trachtetenAnnahmenabzuweichen.Vor allem
wurde feſtgeſtellt,daß von einemvöllig gleich
mäßigenZuwachs der Wärme mit der fort
ſchreitendenTiefe nicht die Rede ſein kann;

in faſt allen Fällen war die Steigung viel
mehrinfolgedesverſchiedenenWärmeleitungs
vermögensder Geſteinsarten, der erbohrten
warmen oder kaltenQuellen 2

c.

eine ungleich
mäßige. Damit fiel a

n

ſich ſchonder in die
meiſtenLehrbücheraufgenommeneGrundſatz,
daß die Wärme auf je 3

2

Meter Tiefe um

1 Grad Celſius ſteigenſolle: im Schladebacher
Bohrloch z. B

.

wurde eine durchſchnittliche
Wärmeſteigung von einem Grad erſt auf

4
0

Meter ermeſſen. Auch die auf Grund der
ſeinerZeit a

n

derSperenbergerBohrung an
geſtelltenBeobachtungenhervorgetreteneBe
hauptung, daß die Temperatur nur bis zu

einer gewiſſenTiefe zunehme,dann aberkon
ſtant bleibe oder ſogar wieder ſinke, erwies
ſichals hinfällig. In demSchladebacherBohr
lochſtellteman übrigens die größtebisherim

weißen Fläche einen im allgemeinen ſchwächeren, dunkleren

als die der rückſeitigen Zeichnung ent
ſprechenden flacheren Stellen, welche das Licht gleichſam

ſammeln. Dieſe erzeugen einen hellen Reflex in dem dunklen
Geſamtbild, der uns deutlich die Umriſſe jener Zeichnung

M. Arenberg.

Erdinnern gemeſſeneTemperaturfeſt: nämlich
56,6Grad Celſius in etwa1700Meter Tiefe.

Hauswirtſchaftliches.

Zum Schneeſchlagengehört Geduld, und
Geduld iſ

t

eine ſchöneSache, wenn man ſi
e

nämlichhat. Einem freilich
nur unverbürgten Gerücht
zufolge ſoll e

s

aber auch
Köchinnen, ja ſogar Haus
frauen ohne Geduld geben,
und für dieſe dürfte die
neueſte Konſtruktion der
Arndtſchen Schaumſchlag
maſchincheneine nichtwert
loſe Errungenſchaftbedeuten.
In einem Weißblech- oder
Glascylinderſchlägtmanver
mittelſt eines auf- und ab
gehendenStempels, a

n

deſſen
unteremEnde einigeDraht
gewebeböden (nicht durch
lochtesBlech) angelötetſind,

E
i

ſelbſt in größerenMengen
binnen kaum einer Minute
zuſteifemSchaum.Die kleinen
Apparate ſind (u

.

a
.

von J. Ravené Söhne,
Berlin O., Strahlauerſtraße) in Mittelgröße,

d
.
h
.

etwa für ſechsEier, zu Mk. 1,50 zu

beziehen.

Der Prozeß contra Spatz und Genoſſen

in Uordamerika.

UnſerenbiederendeutſchenSperlingendroht
jenſeits des Ozeans ſchwereGefahr. Vor
vierzig Jahren erſt nahm man den in Nord
amerikabisher fremdenSpatz gaſtlichauf, ja

man importierte ihn gewaltſam,heute iſ
t

man

im Begriff, ihm dasBürgerrecht zu kündigen.
Zuerſt wurden dieSperlinge förmlich verhät
ſcheltundvermehrtenſichdaherins Ungemeſſene;
dann kamder Rückſchlag,man fragte ſich, o

b

Herr Spatz und Frau Spatzin die ihnen zu
gewandteLiebe auch verdieneund beideer
fuhren die ganzeUnbeſtändigkeitmenſchlicher
Freundſchaft. Eine vor kurzemveröffentlichte
Schrift derornithologiſchenSektion desAcker
bauminiſteriums zu Waſhington erſcheintals
ein förmlicherAnklageaktgegenSpatzundGe
noſſenundbringt in derThat ein erdrückendes
Belaſtungsmaterialvor. Der intereſſanteBe
richt konſtatiert zunächſt auf Grund vieler
hundertUnterſuchungenvon Sperlingsmagen,
daß e

s

mit der Behauptung,Monſieur Spatz

ſe
i

der fleißigſteVertilger ſchädlicherInſekten,
nicht allzu weit her iſt, daß der werteHerr
Getreidekörner,wo e

r
ſi
e findet, ſtets vorzieht.

Es wird weiter feſtgeſtellt,daß der Sperling
geradezuungeheurenSchadendurchſeineVor
liebe für junge Pflanzenknoſpenund zarte
Früchteanrichtet:auch in dieſemPunkt iſ

t
e
r

Gourmand,dennderbevorzugtPfirſiche,Birnen
und Trauben in erſter Linie. Der Verfaſſer
derSchrift hat ferner über tauſendeingehende
Zeugenausſagen ſachverſtändigerLeute ge
ſammelt, die faſt übereinſtimmendbekunden,
daß derSperling, dieſer anſcheinend ſo harm
loſeGeſelle,ein ganz unleidlicherKamerad in

der gefiedertenWelt iſt, und gegeneinzelne,
der Landwirtſchaft beſondersnützlicheVogel
arten, z. B

. gegendie Schwalben,derenEier
und Brut häufig aggreſſivvorgeht. – Kurz
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und gut, dem Sperling wird der Krieg er
klärt, man erwartetdie Ausgabe der Parole
auf möglichſt vollſtändige Ausrottung der
ganzenSpezies: ganz leichtwird Herr Spatz
ſeinen Feinden den Vernichtungskampfwohl
nicht machen. Er iſ

t

ein hartnäckigerGeſelle.

Fürſtliche Worte.

In Weimar, ja in ganz Thüringen iſt

das Sophienhaus wohlbekannt,die treffliche
Krankenpflegerinnenanſtalt,welchedurch die
regierendeFrau Großherzoginbegründetwurde.
Nur im engſtenKreiſe bekanntaber dürften
die Regeln ſein, welche,von der hohenFrau
ſelbſtverfaßt,denSchweſtern in ihremZimmer
vor Augen geſtelltſind, und die wahrlichdie
tiefſteund ſchönſteAuffaſſung der chriſtlichen
Diakonie widerſpiegeln: „Gottes Wege ſind
wunderbar,“ heißt e

s

in ihnen. „Der Ge
danke, daß das Leben die ernſteſte, verant
wortlichſteGabeGottes iſt, muß zu den täg
lichenBetrachtungengehören. Dereinſt wird
vor Gott Rechenſchaftabzulegenſein, wie dieſe
anvertrauteGabe verwendetwordeniſt. Uber
ſeine Gefühle, ſowie über die Beweggründe
ſeiner Handlungen ſoll man ſtets wachen.
Mühevolle Arbeit iſ

t

die Aufgabe des Men
ſchen;jedesGelingenaber, im kleinenwie im

großen, iſ
t

eine GabeGottes. Die Herrſchaft
über ſich ſelbſt iſ

t Vorbedingung für jegliche
Tüchtigkeitund für ernſte,gewiſſenhafteAus
übung übernommenerPflichten. Die wahre,
aufopfernde,ſelbſtloſeNächſtenliebe iſ

t

eineder
höchſtenchriſtlichenPflichten. Im Dienſte
dieſer erhabenenPflicht ſteht die Schweſter,
die ſich der Pflege der Leidenden widmet.
Das Herz derÄ muß in Gott ruhen,
voll destiefſtenGlaubens,Gottvertrauensund
voll Ergebung in Gottes Willen ſein. Ein

Schachaufgabevon H
.

Cudmore.
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WEISS.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demzweitenZuge
Matt.

1
. Dreiſilbige Scharade.

Mit leiſemFittig kommtdie Nacht.
Die Letztenſinkt ihr ſchwarzerSchleier,
Und was dir auchder Tag gebracht,
Auch dir winkt jetztdes Abends Feier.

Die Erſte ruht, kein Laut erſchallt,
Kein Lied ertönt mehr in den Zweigen.
Das Ganze herrſchtund über Wald
Und Flur ſinkt niederheil'ges=-FT. St.

Leidender iſ
t

ſtets als ein auchmoraliſchGe
prüfter anzuſehen. Seine Kirche muß man

im Herzen tragen; ſtets und überall ſoll man
betenund ſich ſammelnkönnen.“

Landwirtſchaft. Sport. Jagd.

Se. Majeſtät der Kaiſer hat die bekannte
Segeljacht Thiſtle (jetztMeteor umgetauft)

in England ankaufenlaſſen. Dieſelbe iſ
t

als
Kutter getakelt,zeigt 2

9

Meter Länge über
Deck,eine größteBreite von 6,17Meter, eine
Segelflächevon 888 Quadratmeterund trägt
als Ballaſt 1

0

000 Kilo Blei im Raum,
55000 Kilo im Kiel. Prinz Heinrich läßt
bei Inglis an derClyde ebenfallseineRenn
jacht bauen,derenLänge auf 2

1 Meter, deren
Breite auf 4 Meter angegebenwird und deren
Bleikiel 35 600 Kilo wiegt. Während die
kaiſerlicheJacht ganz aus Stahl beſteht, iſ

t

die Jacht des Prinzen nach dem gemiſchten
Syſtem: Spanten und Kiel aus Stahl, mit
Holzbekleidungausgeführt.
Se. Majeſtät der Kaiſer erlegte von
1872–1889: 3 Stück Elchwild, 457 St. Rot
wild, 207 St. Rehwild, 90 Gemſen,808 St.
Schwarzwild, 5080 Haſen, 562 Kaninchen,

2
1

St. Auerwild, 764 Reiher, 216 Rebhühner,

2 Schnepfen, 5
6 Enten; 3 Bären, 1
3 Füchſe,

420 St. Verſchiedenes.1890: 7
3

St. Rot
wild, 60 St. Damwild, 6

1

St. Rehwild,

3
1 Gemſen,191St. Schwarzwild,1122#42 Kaninchen, 2 Auerhähne, 1607 Faſanen,

6
5 Rebhühner, 2
3

St. Verſchiedenes.1891:

2 St. Rotwild, 24 St. Damwild, 62 St.
Schwarzwild,590 Haſen, 1 St. Verſchiedenes:
im ganzen 16986 Stück.
Gegen die Nonnenraupe, welcheim

letztenÄ in verſchiedenendeutſchenForſten
vernichtendhauſte,erwieſenſich alle verſuchten

In unſerer Spielecke.

2
.

Rätſel.

Staatshaupt bin ic
h

zur Zeit in Europa; doch
wer mir den Kopf nimmt

Und michdesFußes beraubt,machtmichzum
Fluſſe dadurch.

Wenn ihr dieZeichenverſchiebt,die den Na
men des Fluſſes verkünden,

Lieg' ic
h

als Feſtung und Stadt nördlich a
n

Afrikas Rand.
Stellt ihr ſi

e

abermals um, ſo daß nicht
einer am Platz bleibt,

Nenn' ic
h

ein Schauſpiel euch, welches ein
Neuerer ſchuf.

Schiebt ihr ein Zeichennoch ein, ſo bin ic
h

voll lieblichenWohllauts,
Welcherwie früher nochjetztOhren undHer

zen entzückt. C. L.

3
.

Arithmetiſche Aufgabe.

WelcherTag dieſes Jahres läßt ſichmit
Hilfe der folgendenAngaben beſtimmen?
Dividiert man dieSumme der Jahreszahl
und der neunfachenMonatszahl durch die
Summe derDatumszahlund derMonatszahl,

ſo beträgtder Quotient 88.

4
.

Rätſel.

Oftmals führt ic
h

die Meinen durchblutige
Kämpfe zum Siege;

Habt ihr den Kopf mir geraubt, lieg' ic
h

in

Preußen als Stadt.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Vertilgungsmaßregelnvergeblich. Die Natur
ſelbſt ſcheint aber zu helfen. Dr. Hoffmann

in Regensburg hat eine großeAnzahl toter
Nonnenraupenunterſuchtund feſtgeſtellt,daß
die meiſten a

n

einer Pilzkrankheit zu Grunde
gegangenſind. Die Krankheitmuß ſehr heftig
und weit verbreitetgeweſenſein, d

a

dieSpitzen
der Fichtenzweigeoft ganz mit einer dicken,
braun-ſchwarzenKruſteüberzogenwaren,welche
faſt nur aus zuſammengeklebtenRaupenleichen
beſtand. Es ſteht zu hoffen, daß die in den
zahlloſen Raupenleichen maſſenhaft aufge
ſpeichertenPilzſporen ihre Schuldigkeitthun
und die wiedererſcheinendenNonnenraupen
vollſtändig vernichtenwerden.

Geſundheitsrat.

Anfrage: „Können Sie mir wiſſenſchaft
lich gebildeteArzte in Deutſchlandnamhaft
machen,welcheſichmit derHeilung von Krank
heitendurchHypnoſe beſchäftigen?

Abonnent in D.
Antwort: Im allgmeinen werden in

DeutſchlanddiedurchHypnoſe herbeigeführten
Erſcheinungenals krankhafte erachtet,deren
Hervorrufung zum Zweckevon Heilwirkungen
etwademVerſuchgleichkäme,denTeufel durch
Beelzebubauszutreiben. Dennochgibt e

s ge
wiſſe Erregungszuſtändedes Centralnerven
ſyſtems, in welchenauch deutſcheNervenärzte
dieAnwendungderHypnoſefür angezeigtund
erfolgreichhalten. Als mit der Technikund
Wirkungsweiſedes Verfahrens durch wiſſen
ſchaftlicheUnterſuchungenund praktiſcheEr
fahrungenhervorragendvertrautſind zu nennen
die Herren Dr. A

. Sperling und Dr. Moll

in Berlin, Profeſſor Dr. Hirt in Breslau,
Dr. Nonne in Hamburg und Profeſſor Dr.
Binswanger in Jena. Dr. S.

Auflöſungen der Ä und Aufgaben i
n

Bilderrätſel.
Sine Cerere e

t
Baccho friget Venns.

(Ohne Ceres und Bachus bleibt Venus kalt.)
Horaz.

1
. Ergänzungsaufgabe.

Vom ſüßen Schlaf wach auf, mein Kind!
Die Birke rauſcht im Morgenwind.
Hell jubeln alle Vögelein –
Die Glockenhallen fromm darein.

Sie rufen dich! Komm, tritt heraus;
Im grünen Schmuckprangt jedesHaus.
Und froh im gold'nenHimmelslicht
Strahlt jedesMenſchenangeſicht.

Die Glockeſchweigt – ihr Nachhall klingt
Im Herzen,das ſich aufwärts ſchwingt
Voll Dank zum Herrn der Herrlichkeit
In dieſerwonnereichenZeit.

2
. Dreiſilbige Scharade.

3
. Silbenrätſel.

Pfingſten – Maienfeſt.
PergamuM
FortunA
IllimanJ
NarziſſE
GardelegeN
SauerſtofF
TamarindG
GrebuS
NeuſtadT

Romantiſch.

Inhalt: FrauBeate.
Von TheodorKöhler.

Romanvon L. Haidheim.Fortſ. – DeralteSchrank.
Mit einerIlluſtration. – Gepreßtundgeworben. Gedichtvon J. Trojan. – Die leriniſchenInſeln undihreGefangenen.

Erzählungvon PhilippKnieſt. I. – VomSpiegel.
tiſch.Zu unſerenBildern:DieReiterin in derNot von O
.

Schulz,Gebetläutenvon O
.

Piltz,undLoreleyvon B
.

Maunfeld. – Maibowle.Von M. Arenberg – AmFamilien
Mit einerIlluſtration.
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Das mußte e
s ſein, dort ſchimmertehinter weißen Gar

dinen hervor ein rötliches Licht. Freilich, nebendieſemHauſe
ſtand ein ähnliches, aber dort war alles dunkel und die
Nachbargebäudewaren alle weit niedriger, ſahen auch, ſoweit

e
s

bei dem ungewiſſen Licht zu unterſcheiden war, nüchtern
und kleinbürgerlich genug aus. Er ſchritt auf das erhellte
Haus zu. Zwei Stufen, eine ſchwere, kunſtvolle Hausthür,

halb offen ſtehend, dann ein ſehr großer, faſt dunkler Raum,

der nur von einer, a
n

einem drehbaren Eiſenarm hängenden

altmodiſchen Lampe, die in einer Art Glasballon ſtand, e
r

hellt wurde. Aber da, rechts, eine ebenfalls offene Thür:
die Küche! Blinkend von Kupfer und hell erleuchtet! Eine

alte Frau hantierte am Herde. Der Waſſerkeſſel darauf ſummte
und ſiedete, und ſi

e

backteetwas angenehmDuftendes in einer

Pfanne. Die Alte ſah ſehr gewöhnlich, aber gutmütig aus
und trat ihm überraſcht und mit großen, neugierigen Augen
entgegen. - -

Ja, die Frau Baronin Prandtner wohnte hier. – Der
Herr ſe

i

wohl der Bräutigam vom gnädigen Fräulein? Gott,

das werde eine Freude ſein! Das gnädige Fräulein ſe
i

ſchon

faſt tot vor Ungeduld. Sie nahm ihre Petroleumlampe
und ſchlich leiſe, verſtändnisvoll lächelnd und offenbar ſelbſt

ſich a
n

der Situation freuend, ihm voran die Treppe hin
auf, die ſchmal und ſteil in den erſten Stock führte und
allerdings von einem jahrhundertelangen Gebrauch Kunde gab.

Dann gingen ſi
e

a
n

vielen Ölgemälden vorüber, welche d
ie

Wände ganz bedeckten, zu dem Balkon hin, auf den ver
ſchiedeneThüren mündeten; Berthold ſah nur mit halbem
gleichgültigem Blick viele Holzſchnitzereien, allerlei Dinge in

Farben und erblindeter Vergoldung, denn ſeine Seele flog

ungeduldig der Begleiterin voraus.
Da öffnete ſich eine Thür. – Ina!
XXVII. Jahrgang.35. k.

„Berthold! Ich ahnte es!“ jubelte ſi
e

und hing a
n

ſeinem Halſe.
Sie ſahen und hörten nicht, daß auch die Mutter kam;

die Baronin und die alte Köchin ſtanden ſtill d
a

und freuten

ſich a
n

dem Glück und lächelten ſich an: „Ach – Jugend
und Liebe iſ
t

doch das Schönſte im Leben!“

Endlich zog Ina den Geliebten ins Zimmer. Dort
begrüßte e

r

die Mama und blickte ſich erſtaunt und angenehm

berührt in der niedrigen Stube um.

Sie hatte vier Fenſter, eigentlich ſechs, denn faſt d
ie

ganze Vorderwand des Erkers beſtand aus kleinen, viereckigen

Scheiben. Davor hingen weiße duftige Gardinen, anſcheinend

das einzige Neue im ganzen Zimmer, deſſen Wände allerlei
Borde mit Vaſen und Schüſſeln trugen. Dazwiſchen hingen

bunt durcheinander, ohne jede Einheitlichkeit der Anordnung,

Bilder, geſchnitzteund gemalte Figuren; ein großer Schrank

mit Glasthüren ſtand a
n

der Wand, darin eine Bücher
ſammlung; auf einem großen Tiſche daneben befanden ſich
allerlei wunderlicheTrinkgefäße von Metall. Zuerſt fiel Berthold

eine Frauengeſtalt von getriebenemSilber in di
e

Augen, deren
Kopf zurückgeſchlagenwerden konnte, um d

ie Figur als Wein
flaſche, etwa auf Jagd- oder Kriegszügen, zu benutzen. Das
alles ſah e

r

nur flüchtig, aber e
s

machte einen fremdartigen

und dennoch traulichen Eindruck auf ihn.

Inzwiſchen war eine andere ältliche Perſon aufgetaucht,

und in einer Stube nebenan wurde das Abendbrot gerüſtet,

das für den geliebten Ankömmling etwas reicher ausgeſtattet

war. Die Baronin ging a
b

und zu, und Ina und Berthold
lachten heimlich über die freudige, teilnehmende Neugier der
beiden alten Mädchen, d

ie

verſtohlen durch die Thürſpalte

ſchauten.

Was hatten ſi
e

ſich alles zu ſagen! Wie durſtete e
r
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nach ihren Küſſen, und wie glückſelig ruhte ſie, von ſeinen

Armen umfangen, an ſeiner Bruſt. Sie ſeufzten vor Glück
zuweilen tief auf und lachten dann.
„Ach, wenn es doch immer ſo bliebe!“ wünſchte e

r.

„Wenn ic
h

dich gleich ſo behalten dürfte! Es iſt ſchrecklich,
den ganzen langen Winter hindurch warten zu ſollen! Ich
verſichere dich, zuweilen mein' ich, ic

h

würde vorher ſterben.“
„Berthold!“ rief ſi

e
tief erſchreckt.Dann lachte ſi

e aber,

d
a

ſi
e

in ſeine munteren Augen blickte, und meinte verſtändig:

„Andere Brautpaare müſſen auch warten, und halten's
auch aus!“
„Aber iſ

t

dir denn nicht ebenſo? Haſt d
u

nicht die
ſelbe Sehnſucht?“ fragte er, und als ſi

e

nickte und ihr
Köpfchen wieder a

n

ſeine Bruſt lehnte, küßte er ſie ſtürmiſch.
„Wenn ſich Herz und Aug' thun laben, will der Magen

auch was haben!“ ſagte die Köchin Rieke mit ſchmunzelndem
Lächeln, den Kopf in die Thür ſteckend.
Und dann kicherte ſi

e

über ihren „Witz“ und die Lene
kicherte auch und beide jubelten den ganzen Abend über die
jungen Herrſchaften, die ſo luſtig aufgelacht hatten über Lenes
Reim, den Lene und Rieke für äußerſt geiſtreich hielten.

Ein ganz altes Haus! Ein wunderlicher Kaſten mit
unendlich vielen Käſtchen darin, denn anders konnte man die
zellenartigen Stuben nicht nennen, die e

s

in langen Reihen

im Oberſtock enthielt, wo e
s

außer den beiden Erkerzimmern

und der in der Mitte liegenden „Galerie“ – einem ſchmalen
Zimmer in der Front des Hauſes, deſſen eine Wand auch
wieder aus lauter Fenſtern beſtand – kein einziges nur
leidlich großes Gemach gab.

Die Baronin und Ina führten Berthold noch am Abend
flüchtig durch dieſe oberen Räume. Uberall unendlicheMengen

von alten Kunſtwerken, darunter, wie die Baronin meinte,

auch wertloſer Plunder. Die Zellen enthielten jede einen be
ſonderen Teil dieſer Sammlung.
Bertholds Schlafzimmer lag im Erdgeſchoß– nach dem

Garten hinaus – dort, wo die ſogenannten Beſuchſtuben bei
des alten Herrn Zeit geweſen waren; e

r

ſelbſt hatte der
Küche gegenüber, nach der Straße zu, gewohnt. Sehr ſpät

erſt konnte Berthold ſich von Ina trennen. Er war nun
ſelbſt abgeſpannt und müde und ſank ſofort in tiefen Schlaf.

Als er am anderen Morgen erwachte, war es ſpät; über dem
Garten lag dichter Nebel und abgefalleneBlätter bedecktendie
Wege; eine Art Veranda ſchien von der Gartenthür in den
Garten hinein gebaut. Sie war mit wildem Wein bezogen,
deſſen tiefrote und buntgefärbte Blätter nur noch zum ge
ringſten Teil an den Ranken ſaßen.
Sicher erwartete Ina ihn ſchon lange! Wie hatte er nur

ſo in den Tag hinein ſchlafen können.

Eine alte – gewiß ſehr alte Gobelintapete bedecktedie
Wände des Schlafzimmers, und ihre verblichenenFarben ließen

kaum den dargeſtellten Gegenſtand erkennen. Es waren
menſchlicheFiguren, aber e

r

nahm ſich nicht Zeit, ſi
e anzu

ſehen, ſondern eilte, ſich fertig zu machen. Seinen geſtern

Abend noch im Mietwagen gekommenenKoffer fand e
r

im

Nebenzimmer, das ihm als Wohnraum dienen ſollte, ſchon
ausgepackt. Lautlos mußten die freundlichen Hände hier ge
waltet haben. Ihm wurde dadurch angenehmerweiſe Zeit und
Mühe geſpart – er huſchte ſchnell in eine bequeme Joppe,
und nun mochtealles ſtehen und liegen bleiben– er mußte

zu Ina.
Es war ein reizender Morgen, den ſie verlebten. Müde

im Zimmer zu ſitzen, gingen ſi
e hinaus, das Städtchen zu

beſehen,welches Ina in ſeiner ganzen Kleinbürgerlichkeit noch
kaum kennen gelernt hatte. Nur auf der ſogenannten großen
Straße gab e

s einige alte Häuſer, größer als das, welches
die Baronin bewohnte, und um die katholiſcheKirche herum

ein paar ſogenannte „Höfe,“ einſt adligen Herren gehörend,

als Wiesleben noch Bedeutung für die Provinz gehabthatte.
Aus allen Häuſern ſchaute man dem Paare nach.
„Morgen gehenwir zum Deiche hinaus!“ tröſtete Ina, da

Berthold über dies „ewige Spionieren“ derLeute ärgerlichwurde.

Am Nachmittag wiederholten ſi
e

ihren Spaziergang –

ein paar Beſuche kamen für die Baronin – der Tag ver
ging wie im Fluge, und kein Menſch war glücklicher, als das
Brautpaar, denn was könnte e

s

Schöneres geben als das

Bauen a
n wonnigen Zukunftsplänen! Und Berthold war

groß darin!
Es hatte alles Hand und Fuß, was er ſagte, mußte

die Baronin zugeſtehen. Sie erfuhr erſt jetzt aus ſeinen ge
legentlichenAndeutungen, daß e

r

viel reicher war, als ſie, a
n

beſcheideneVerhältniſſe gewöhnt, angenommen hatte. Den

Plan ſeines Hauſes hatte er mitgebracht. Es gehörte ſeiner
Familie ſeit mehr als hundert Jahren und war vor achtzig

Jahren etwa, nach einem Brande, der das Innere teilweiſe

zerſtört hatte, erneuert worden.
„Dennoch würden ſi

e

e
s

vielleicht manchmal unbequem
finden, aber e

r

wünſche ſo ſehr, daß ſi
e

e
s bewohnten,“ ſagte

e
r,

und Ina hatte Verſtändnis für das Gefühl, in einem alt
angeerbten eignen Hauſe zu walten. Sie vertieften ſich mit
großem Vergnügen in die Pläne für die von Berthold be

fohlene Renovierung, und die Baronin hörte mit ſtummer,

aber freudevoller Verwunderung, daß ihre Ina in einer Art
Schloß wohnen werde.
Dabei kamenBerthold neue Ideen. Ina ſollte di

e

Stoffe
ſelbſt ausſuchen, und e

r telegraphierte darum. Als es geſchehen
war, fiel ihm ein, daß e

s

viel klüger ſei, ſi
e

führen alle drei

nach Berlin, um d
ie nötigen Sachen dort a
n

Ort und Stelle

zu kaufen.
Es war der Baronin in ihrer Mittelloſigkeit ein großes

Behagen, ſich auszudenken,daß ſi
e

ihrem Schwiegerſohne einen
Teil der Sammlung, z. B

.

die Becher und was ihm ſonſt
gefallen möchte, anſtatt einer Mitgift überweiſen könne.
In ſein Haus würde das alles paſſen, und er hatte dann
ſicher Freude daran, wenn e

r jetzt auch nur Augen für Ina

zu haben behauptete.

-

Als am nächſten Morgen bei herrlichem Sonnenſchein
der Bräutigam früher bei den Damen erſchien, ſah e

r

ſo

belebt aus, daß Ina ihn nach demGrunde fragte. Er erzählte
ſehr amüſiert, daß auf der Wand ſeiner Schlafſtube heute im

Bereich eines Sonnenſtrahls eine lebensgroße Figur hervor
getaucht ſei, die ihm ganz komiſch bekannt vorgekommen.

„Als ic
h

länger hinſah, ic
h

war zuerſt noch ein wenig

ſchlaftrunken,“ erzählte e
r weiter, indem e
r

ſich e
in E
i

nahm
und e

s

zu öffnen begann, „fiel mir ein, daß e
s

Ahnlichkeit

haben könnte mit dem böſen roten Mann meiner Kindheit,

nur ſteht der viel entſetzlicher in meiner Erinnerung. Und

das Komiſche iſ
t – es ſcheint mir Herodes mit ſeinem

bethlehemitiſchenKindermord.“

„Hat e
r

denn auch das lange Meſſer?“ lächelte Ina,
die ſich ſofort a

n jene Eindrücke erinnerte, von denen e
r da
mals mit dem Major geſprochen. -

„Allerdings, ein Schwert, und um ihn herum ſtehen

ſeine Schergen und ſchlagen den Kindern die Hälſe ab.“
„Das haben wir noch nicht einmal entdeckt!“ ſagten

Mutter und Tochter.

„Ich nahm mir die Freiheit, das Schränkchen von der
Wand zu rücken; e

s

amüſierte mich, daß ic
h

als Kind ſozu
ſagen ahnend e

in Bild in der Seele trug, welches ic
h

im

Hauſe meines geliebten Mädchens wiederfinde!“ verſetzte e
r

heiter.
Schon tags vorher hatten ſi

e

viel des alten Mannes
gedacht, der ihnen dieſe ſorgloſe Exiſtenz eröffnete! Sie hatten
ihm nie näher geſtanden; nur weil ſi

e

entfernte Bluts
verwandte waren, ließ e

r

ſi
e

das Haus bewohnen und ver
machte ihnen, neben einer mäßigen Rente, deſſen geſamten

Inhalt.
„Der mehr Wert hat, als ihr denkt!“ meinte Berthold.

Vieles in den Sammlungen ſe
i

ſehr koſtbar, vermutete er;

e
r

hielt ſich aber ſelbſt nicht für einen genügenden Kenner.
Zwei Wochen ſollte e

r

bei Ina bleiben! Einen Teil
davon dachten ſi

e

in Berlin zu verbringen – die Baronin
widerſetzte ſich nicht länger.



– 551
Als kluge Frau wußte ſie, daß es nicht gut gethan ſein

würde, den demnächſtigen Schwiegerſohn in einem täglichen

und ſtündlichen Koſen hindämmern zu laſſen. Der junge

Arzt, den ſi
e

einer ſtarken Heiſerkeit wegen für ſich ſchon

in den erſten Tagen hatte kommen laſſen müſſen, entſprach

ihrer Bitte und veranlaßte Berthold zu gelegentlichenAus
fahrten mit ihm und zum Beſuche des ſtädtiſchen Herren

klubs. Auch ſonſt machte Berthold noch einige Bekannt
ſchaften – die Zeit ging ihm viel zu ſchnell hin, und nun
wollte auch noch das Schickſal, daß Ina eines Nachmittags
den Beſuch zweier Schulfreundinnen aus ihrer alten Heimat
erhielt, die in wohlmeinendſter Abſicht ſi

e

mit ihrem Ge
plauder über heimiſchen Stadtklatſch derartig überſchütteten,

daß e
r

verzweifelnd davonlief. Dann aber wußte e
r

nichts

Rechtes mit ſich anzufangen. Mißlaunig ſchlenderte e
r

über
die Straße, wo e

s einige Stufen hinauf nach dem Kirch
platze ging, der einſt der die katholiſche Kirche umgebende

Begräbnisplatz der Gemeinde geweſen war. Jetzt hatte man
denſelben mit Bäumen und Gebüſch ſchön bepflanzt, zwiſchen
welchen freilich noch die Grabſteine und Kreuze längſt Ver
ſtorbener hervorragten und breite Wege liefen. Seitwärts

a
n

der tiefer liegenden Straße gab e
s

eine Reihe vornehmerer
Erbbegräbniſſe, von Gittern umgeben und von Trauerweiden
oder Eſchen beſchattet. Über dem allen ruhte ein weiches

halbes Sonnenlicht, welches ſich zwiſchen dem den Himmel
bedeckendenGrau nur mühſam hindurchſtahl. Die fallenden
Blätter, der eigentümlich herbſtlicheDuft, die tiefe Stille und
Einſamkeit machten einen poeſievollen beruhigenden Eindruck

auf den ärgerlichen geſtörten Liebhaber.

Dies Bild ganz in ſich aufzunehmen, lehnte er ſich an

eines der eiſernen Gitter, welche die Erbbegräbniſſe umgaben

und blickte vor ſich hin auf das etwas prahleriſche Denkmal,

ohne e
s eigentlich zu ſehen, d
a

ſeine Phantaſie ihm ebenwieder

ſeine Ina zeigte, wie ſi
e ſehnſüchtig aus dem Fenſter nach

ihm ſchaute, und ihre ſchwatzenden Jugendgeſpielinnen, die

e
r

ins Pfefferland wünſchte. Dabei las e
r

die Inſchrift
des Denkmals:

„Hofmedicus Schmidtmann“
Hofmedicus! Hofmedicus! Das war das Wort, das er in

ſeinem Gedächtnis nicht hatte wiederfinden können. Hof
medicus! „Hier ruht in Gott der Herr Hofmedicus Schmidt
mann,“ las e

r laut, „geboren den 1
.

Oktober 1783, geſtorben

den 4
. Juni 186.“

Dann ſtand e
r

wie erſtarrt und ſah in dumpfem Er
ſtaunen auf das Grabmal. Da war er ja, der alte Hof
medicus Schmidtmann, den e

r

als kleines Kind gekannt in

ſeinem gelblichen Schlafrock, die weiße Zipfelmütze auf dem
Kopfe und eine Pfeife in der Hand, und den e

r

dann im Sarge

liegen geſehen hatte! Ganz klar und deutlich in jedem Zuge

ſtand das Bild vor ihm. Merkwürdig! So war er alſo einmal
ſchon als ein kleines Kind hier geweſen! Der rote böſe
Mann! Mein Gott, in derſelben Kammer vor der e

r

ſich

damals ſo unbeſchreiblich gegraut, ſchlief e
r jetzt! Aber e
r

hatte doch den Namen des alten Prandtner nie gehört! Sollte

Schmidtmann damals etwa der Beſitzer geweſen ſein? Und
wie war e

r

ſelbſt hierher gekommen? Gewiß mit ſeinen
Eltern, aber welcheBeziehungen mochtendie zu jenem Manne
gehabt haben? Jedenfalls ließ ſich's erforſchen. Es wäre
doch zu intereſſant, wenn ſich am Ende Beziehungen feſtſtellen
ließen, von denen e

r

nie gehört, die vielleicht auch auf Ina
irgendwie Bezug hatten; e

r

ſelbſt hatte zwar ſeinen Onkel nie
davon reden gehört, aber – freilich – er war auch bei
deſſen Tode noch ſo jung! Wie wenig wußte e

r überhaupt

von ſeinenEltern und demOnkel, und wie o
ft

wünſchte e
r

ſchon

Genaueres über ſi
e

zu erfahren. Sein Vater war der Vetter
von Nicos Vater geweſen, aber in jahrelangem Streit, deſſen
Urſache jetzt niemand mehr kannte, mit dieſem verfeindet;

ſeine Mutter, eine geboreneLeuthold aus Hamburg, d
ie

Tochter
eines reichen alten Hauſes. Ihr einziger Bruder fallierte
nach der Eltern Tode und wanderte mit allen Seinen aus, als

ſi
e

eben verheiratet war. So blieb ſie bei ihrem Gatten allein

und ohne nahe Verwandte zurück. – Hier – in dieſem
alten Hofmedicus Schmidtmann fand e

r

vielleicht einen ihrer

Verwandten! Den dürftigen Faden mußte e
r

feſthaltenund ver
folgen. E

r

wollte eben mit raſchen Schritten nach Hauſe
gehen, um die Mägde zu fragen, als die Köchin Rieke mit
einemKorbe amArm dieTreppe nach demKirchplatze heraufkam.

Sie war ihm ſehr wohlgeſinnt, und als er ſie zu ſich heran
rief, lachte ſi

e verſtändnisinnig und meinte: „Vor ſechs Uhr
gehtder Zug nicht, Herr Leutnant, ſolange bleibendie Fräulein!“

Er ſeufzte. Dann zeigte er ihr das Grab und den
Namen. „Haben Sie den alten Mann noch gekannt, Rieke?“
„O, gewiß, Herr Leutnant, ic

h

war dazumalen ſo eine
halbwüchſigeDeern; gekannt hab' ic

h

ihn auch wohl ſo eigent

lich nicht, aber ic
h

weiß noch ganz genau, wie e
r

ausſah!“
„Gelber Schlafrock? Zipfelmütze? Lange Pfeife? Nicht

wahr, Rieke?“

Sie blickte ihn verdutzt an. -
„Nein, Herr Leutnant,“ meinte ſie und ſchüttelte den

Kopf, „pikfein ging e
r immer, einen ſchwarzenHut hatte e
r

auf, ſpiegelblank, und immer ſchwarzes vornehmes Zeug und
einen Stock mit einem goldenen Knopf. Die kranken Leute
meinten, wenn e

r

nur käme, würden ſi
e

ſchon geſund.“

„Gehörte ihm das Haus früher, worin wir jetztwohnen,
Rieke?“

„Nein, Herr Leutnant, unſres nicht, aber das neben
unſrem, das war ſeins. Als er ſtarb, hat es Senator Kohl
haſe gekauft, und dem ſein Sohn wohnt nun darin.“

Wie Schattenbilder zogen a
n

Bertholds Geiſte die Er
innerung a

n
den alten Mann – an die alte Hanne und

jenes Mädchen im Sarge vorüber.

Hanne!
„Sagen Sie einmal, Rieke, ſollte wohl noch jemand hier

leben, der den alten Herrn gekannt hat?“
„O, gewiß, Herr Leutnant, die alten Leute ſprechennoch

o
ft

von ihm; e
s

hieß mal, e
r ginge um in ſeinem Hauſe!“

erwiderte ſie, die letzteMitteilung mit ſich weit öffnenden
Augen und geheimnisvoller Stimme machend.

„Haben Sie jemals von einer Hanne gehört, die bei
ihm diente?“

„Rothmalers Hanne? O, gewiß, d
ie

kennt hier jedes

Kind! Die hat e
s gut! Der hat e
r

ein Haus vermacht und

einen Garten und auch Feld genug – ja
,

die brauchte die
Hände nachher nicht mehr zu regen! Unſer Herr hat e
s

nicht

ſo gut mit uns gemeint, obwohl wir auch nicht unzufrieden
ſind, Herr Leutnant.“

„Wo mag die Perſon wohnen?“

Rieke blickte dem jungen Herrn verſtändnislos ins Ge
Er konnte doch nicht die Hanne meinen?
Ja, doch, die meinte e

r,

gerade die!

Sie gab ihm Auskunft – ganz verwirrt über die
Idee eines ſo „wunderſchönen“ Herrn Leutnants, nach der

alten Rothmaler zu wollen. Dann blickte ſi
e

ihm eine
ganze Weile wohlgefällig nach. „So ein ſchmuckerMenſch
und ſo nobel!“ In der Hand hielt ſie einen blanken Thaler,
den e

r

ihr eben gegeben. Kopfſchüttelnd ſetzte ſi
e

ihren
Weg fort. Erſt jetzt dachte ſie darüber nach, was er wohl
mit ſeinen Fragen über den alten Hofmedicus gewollt habe

und was die Hanne Rothmaler ihn angehe.

Unterdes war Berthold in ein kleines Nebengäßchenein
gebogen, und ein Junge zeigte ihm dort ſofort das geſuchte

Haus. Es war eins wie alle in dieſer Straße, wo nur Acker
bürger zu hauſen ſchienen,die jeder ſtolz einen möglichſt großen

Düngerhaufen unmittelbar vor die Giebelfront des Hauſes
gehäuft hatten. Nur bei dem der alten Hanne fehlte ein
ſolcher.
Mit dem Bilde aus der Erinnerung in ſeiner Phantaſie

ſtand Berthold in einem kleinen reinlichen Stübchen, in welches

ein junges Mädchen ihn hineinführte, einer weißhaarigen
hochbetagtenGreiſin gegenüber, d

ie

in Kiſſen in einem Stuhl
am Fenſter lehnte und aus klugen Augen über die Hornbrille
weg den jungen Herrn neugierig muſterte. Die alte Frau

ſicht.
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entſprach in nichts ſeinen Erinnerungen. Das heißt doch:

an jeder Schläfe trug ſi
e

eine dicke Locke wie einſt Hanne– nur, daß damals ihr Haar dunkel war.
Bertholds Phantaſiebild hatte große, grobe Züge, und

die alte Frau mit dem blaſſen, verſchrumpften Geſicht ſah dem

ſelben recht unähnlich. Beinahe verlegen trat e
r

zu ihr und
ſagte: „Ich heiße Berthold von Wendhofen und wollte die
alte Hanne beſuchen,die beim Hofmedicus Schmidtmann war
und mich als kleinen Buben auf dem Arm hatte.“
„Lottchen, ſetzedem Herrn einen Stuhl hin!“ rief die

alte Frau in ſeine Worte hinein dem jungen Mädchen zu,

ohne ihn dabei aus den Augen zu laſſen, und ſichtlich jedes

ſeiner Worte hörend und verſtehend. Sie hielt ihre alten klugen
Augen feſt auf ihn gerichtet, dann führte ſi

e

die welkeHand

a
n

das Ohr, von dem ſi
e

die ſaubere weiße Nachtmützezurück
ſchob. „Ich kenne den Herrn nicht, habe den Namen nicht
verſtanden. Beim Hofmedicus war ich, der war mein guter

Herr – dreißig Jahre lang.“

E
r

beugte ſich zu ihr nieder und wiederholte laut und
langſam ſeinen Namen.
„O, hören kann ic

h

ganz gut,“ ſagte ſi
e

etwas verdroſſen;

„ich bin auchgar nicht alterſchwach! Neunundſiebzig Jahre ſind
noch kein ſo hohes Alter; es gibt Neunzigjährige und ältere!“

E
r

wartete geduldig, b
is

ſi
e

ihren kleinen Ärger aus
geſprochen. Sie beſänftigte ſich denn auch und bat noch
einmal um den Namen – „nicht weil ich nicht hören kann– ic

h

kenne nur ſo einen Herrn gar nicht.“

5wei Moltke-Erinnerungen.

Von zwei Freunden desDaheim, denenwir hiermit nichtnur in

unſeremNamen, ſondern vor allem im Namen unſeresLeſerkreiſes
herzlichdanken,wurden uns unmittelbar nachdemTode des teuren
HeldenzweihöchſteigenartigeMoltke-Erinnerungenübergeben.Unſere
ganzdemGedächtnisdesunvergeßlichenFeldherrn geweihteNummer
befandſich bereits im Druck, eine Einfügung in dieſelbeverbot ſich
daher; wir glauben aber, daß die beiden „Erinnerungen“ auch a

n

und für ſich das vollſte Intereſſe unſerer Leſer gewinnenwerden.
Beide,voneinanderdurchein
Menſchenaltergetrenntund

„Berthold von Wendhofen,“ nannte e
r

ſich zum dritten
mal, während ſi

e

ihn forſchend und nachdenklichanſah.

„Nein, ic
h

kenne Sie nicht!“ ſagte ſie entſchiedenund
ſchüttelte wieder mit dem Kopfe.

„Sie haben mich nur vergeſſen, Frau Hanne.“
„Bitte, Fräulein!“ verbeſſerte ſi

e

ihn.

„Sie werden ſich gewiß an den kleinen Jungen erinnern,
Fräulein, der ic

h

damals war. Ich habe Sie niemals ver
geſſen und weiß auch noch,“ fügte e

r

lächelnd hinzu, „daß
Sie mich bedrohten, wenn ic

h

über den böſen Mann a
n

der

Wand ſchreien wollte. Ich ſah das Bild wieder in der
Frauenſtube bei Prandtners.“

„Ich weiß gar nicht, was Sie meinen,“ ſagte ſie

wieder, und ſah verwirrt in ſein Geſicht. „Wie kommenSie
denn jetzt zu Prandtners? Aus Wiesleben ſind Sie nicht!“
Er wurde ganz unruhig; e

s

war ja völlig unmöglich,

daß ein Kind ſich Träumereien als Wahrheit einbildet, die

e
s ſpäter als Mann dann in Wirklichkeit entdeckt.

„War denn jemals ein kleiner Junge unter Ihrer Pflege,
Fräulein Hanne? Ein kleiner Junge, vielleicht mit ſeiner
Mama? Meine Mutter war eine geborene Leuthold aus
Hamburg und mein Vater preußiſcher Offizier.“

„Gott, davon weiß ic
h

nichts – weiß gar nichts,“
murmelte ſi

e

noch verwirrter als vorhin. „Nein,“ ſetzte ſi
e

nach einigem Beſinnen feſter hinzu, „ſolche Leute habe ic
h

nie
gekannt.“ (Fortſetzungfolgt.)

(Abdruckverboten.)

bald unſerBerater, Führer, reſp. Vorbild. Mit großemEifer nahm

e
r

teil am Reitunterricht, ſchwamm,lief Schlittſchuh,ſprachfran
zöſiſchmit uns. Sogar zu ſeinenLöwenbällen, die e

r

als Liebling
derFrankfurterGeſellſchaft zu arrangieren pflegte,wurden wir auf
gefordert. Wochenlang ſich Moltke mit ſeinen Fähnrichen in

der UmgegendFrankfurts einquartieren,umManöverkartenfür die
Diviſion aufzunehmen,wobei ſeineSchüler von früh bis ſpätvoller
Begeiſterungmit demhochverehrtenLehrer arbeiteten.Eines Tages

ließ mich Leutnant von
Moltke zu ſichkommen,um

gänzlich verſchiedenartig
ihrem Inhalt nach,zeigen
uns denallverehrtenToten ºf

vonwahrhaftherzgewinnen-
der Seite.

Herr Major a
.

D
.

| | |

von Colmar auf Zützen
beiSchwedtaOder ſchreibt
uns: „Oſtern 1826, ſech-
zehnJahre alt, verließ ic

h

das Gymnaſium zu Stral
ſund, hatte nicht zu viel

- -

gelernt, einen Uberzieher
oder Mantel nie beſeſſen.
Als ſchwarzer Dragoner
durfte icham 1

.

Mai mich -
einkleidenlaſſen. – Von =>
dem Berliner Herbſtmanö- F=
ver (Zeltlager bei Char-
lottenburg) 1826 in die
Garniſon zurückgekehrt,
zogenfünf Junker derKou
leur (2

.

Dragonerregiment)
auf ſtolzen Roſſen wohl
gemutdurchdas Oderland

in die Thore der alten
UniverſitätsſtadtFrankfurt
a/O ein, um auf der dor
tigen Diviſionsſchule in

zweijährigemKurſus dieKenntniſſefür dasFähnrich-, reſp.Offiziers
examen zu erlangen. Doch nicht allen war dies in ſo kurzer Zeit
geglückt. Eine Anzahl bärtiger Männer hatte bereits länger als
IleU Il Ä dort vergeblichſtudiert und ſtatt der Epaulettes nurdie Dienſtauszeichnungdritter Klaſſe errungen.

geſtanden. Der Leutnant von Moltke vom 8
.

Infanterie- (Leib-)
regimentwar als Inſpektionsoffizier neuerdingszur Diviſionsſchule
kommandiert. Mit ſeinem feinen, liebenswürdigen, immer freund
lichenund dochernſtenWeſen wurde dieſer vorzüglicheMann ſehr

In Verzweiflung
über ſolche Ausſichten wären wir Neulinge ſicher auf abſchüſſige
Bahnen geraten,hätte nicht einePerſönlichkeitmit ebenſowarmem
Herzen, als treuemWollen und ſeltenemGeſchick in unſerer Mitte

mir eine Mitteilung zu

machen. Bei dieſer Ge
legenheitgab e

r

mir ſein
von ihm ſelbergezeichnetes
kleinesBild, welches auf
dem Tiſche lag und von
mir ſprechendähnlich ge
funden wurde.*) – Als
demKaiſer Wilhelm I, wel
cherſeinengroßenPaladin
ſchonals Leutnant perſön
lichgekannthatte, im Spät
herbſt 1885 das Porträt
durchſeinentreuenLeibarzt
Excellenz von Lauer vor
gelegtwurde, äußerte Se.
Majeſtät: „Ja, ſehrähnlich,

ſo ſah e
r geradeaus,“dann

auf die Vatermörder zei
gend,ſetztederKaiſer ſcher
zendhinzu: „Aberundienſt
mäßig! Sagen Sie ihm
das.“ Dieſe Bemerkung
ſeinesoberſtenKriegsherrn
wurde dem Feldmarſchall
am 19. Januar 1886durch
ſeinenNachbarn im Reichs
tage (meinen Sohn) mit
geteilt. Einen Moment

ſchwiegGraf Moltke und ſagte dann:

„Allen Mördern ſe
i

verziehen,
Nur den Vatermördern nicht!“

Im nächſtenJahre äußerte der Feldmarſchall im Reichstage zu

meinemSohne, daß e
r

beim Kramen unter ſeinen alten Papieren

in Kreiſau eine kleineZeichnunggefunden,wie ich, über eineBar
riere ſpringend die Mütze verliere, das Bild würde e

r

für mich
mitbringen. Und ic

h

erhielt dasſelbebald mit Gruß undUnterſchrift.
Es war wohl im Herbſt 1836, als ic

h

bei einem Manöver der

*) In unſerer Moltke-Nummer bereits wiedergegeben.
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5.Diviſion mit demdamaligenChef desGeneralſtabsdesIII. Armee
korps, von Reyher (VorgängerMoltke's), auf demGute Loſſow bei
Frankfurt aO. einquartiertwar. Begierig, über meinenfrüheren
Lehrer undGönner Nähereszu erfahren,hörte ic

h

von demGeneral,
daß man höherenOrts auf dieſentalentvollenOffizier durcheine
beſondereVeranlaſſung aufmerkſamgewordenſei. König Friedrich
Wilhelm II

I
hatte dem Sultan e

in Kriegsſpiel geſchenkt,dochnie
mand in deſſenUmgebung wußte damit Beſcheid. Endlich wurde
ein preußiſcherOffizier, von Moltke, in Konſtantinopel anweſend,
als gründlicherKennerdes Spieles ermittelt, zum Sultan beſchieden
und bei demſelbenbald ſo beliebt, daß e

r

den Auftrag erhielt, die
Feſtungen des Landes zu bereiſen und über deren Zuſtand zu be
richten. Alle Entſchuldigungen,davon nichts zu verſtehen, d

a

inÄ beſondereOffiziere für dieſesFach ſeien, wären vergeblich
geweſen.“–
Herrn Diviſionspfarrer Büttel in Schleswig verdankenwir den

nachſtehendenergreifendenBrief. Der Herr Pfarrer hatte den
greiſenFeldmarſchallam 18.Mai 1887, dem fünfzigjährigenTodes
tag ſeiner auf dem alten SchleswigerDomſriedhofruhendenMutter,
einige Epheureiſer von deren Grabe geſandt und erhielt darauf
folgendesDankesſchreiben:

Kreiſau, den 2
4
.

Mai 1887.

„GeehrterHerr Pfarrer!
Ich dankeIhnen verbindlichſt für Ihre freundlicheSendung,

und werde denEpheuzweigvomGrabe meiner frommenMutter d
a

aufbewahren, wo ic
h

nun auch bald meineRuheſtättefinde. In
dem halben Jahrhundert, welchesſeit ihrem Tode verfloſſen, habe

ic
h

vieles erlebt, aber das Andenken a
n

ihre mütterlicheLiebe und
Aufopferung, und ic

h

darf glauben, ihr Segen hat mich überall
begleitet.

Nochmalsmit herzlichemDank
ergebenſt

Gr. Moltke.

F. M.“

Das Heer des Großen Kurfürſten.
Von R. Wille. (Abdruckverboten.)

„Lieber ein Bettler in ehrlichen Lumpen, als ein Fürſt

ohne Heer!“ läßt Ernſt von Wildenbruch im „Neuen
Herrn“ den Kurprinzen ſagen– und wahrlich nicht ohne
guten Grund! Als Friedrich Wilhelm, erſt zwanzig Jahre
alt, denThron ſeiner Väter beſtieg,waren die brandenburgiſchen

Lande ſchon anderthalb Jahrzehnte hindurch von dem ver
heerendſtenund greuelvollſten aller Kriege heimgeſucht,durch
Seuchen und Hunger entvölkert, die Kaſſen leer, die Acker
brach, die Dörfer verödet, die Städte von Freund wie Feind

bis aufs Mark der Knochen ausgeſogen. Und um das Maß
voll zu machen: zur Abwehr der ringsum lauernden Gegner

kein Heer, dem der Landesherr allein gebieten durfte. Nach
dem Prager Abkommen (12. Juni 1637) hatten die branden
burgiſchen Truppen ſchwören müſſen, „dem Kaiſer, und

a
n ſeiner Statt dem Kurfürſten gehorſam zu ſein.“

Dieſer Eidſchwur ward obenein von dem zuchtloſen Kriegs

volk in Wirklichkeit meiſt ſo gehalten, daß ſi
e

weder dem
einen, noch dem anderen über ihr eigenes Gutdünken und
Belieben hinaus gehorchten.

In der That, nächſt nimmer wankendem Gottvertrauen
waren ein adlerſcharfer Blick, unbeugſamer Wille und eine

ſtahlharte Hand vor allem not, um dies unſelige Chaos zu

bewältigen und das unglücklicheLand dem ſicherenVerderben
noch einmal zu entreißen.

Als Friedrich Wilhelm von den halb kaiſerlichen,halb kur
fürſtlichen Söldnerſcharen den Eid der Treue für ſich forderte,
ließ nur der Kommandant in Küſtrin, Oberſt Konrad von
Burgsdorf, der ruhmvolle Verteidiger von Schweidnitz gegen

Waldſteins Ubermacht, mit der geſamtenBeſatzung ſich ſofort
bereit finden. Die Kommandanten von Berlin, Spandau und
Peitz, Dietrich von Kracht, Auguſt Moritz von Rochow und

Hartmann von Goldacker verweigerten dagegen den Schwur
rundweg, weil, wie ſi

e ſagten, in ihrem demKaiſer geleiſteten

Eide des Kurfürſten ja ſchon gedacht ſei. Kracht und Rochow

wieſen ſogar unverblümt darauf hin, daß ſi
e

ihre Regimenter

vom Gelde des Kaiſers, nicht des Kurfürſten errichtet hätten.
Es gelang zwar, ſich der drei Widerſpenſtigen mit Gewalt

zu bemächtigen; doch entwiſchten ſi
e

bald wieder und traten

nun ganz in den kaiſerlichen Dienſt über; eben dorthin ent
ließ der Kurfürſt auch die geſamteReiterei bis auf die Leib

garde zu Pferde unter Oberſt Ehrenreich von Burgsdorf.

Bei dem Fußvolk wurden die Regimentsverbände vorläufig
aufgehoben und die Kompanieen (darunter die Leibgarde zu

Fuß) auf d
ie Feſtungen Berlin, Spandau, Küſtrin, Peitz,

Memel, Pillau und auf das Cleveſche Gebiet verteilt.
Der baldigeAbſchluß einesWaffenſtillſtandes mit Schweden

(Juli 1641) bot Friedrich Wilhelm d
ie

erſehnte Möglichkeit,

ſich der Heilung der furchtbarenWunden, welche d
ie

endloſen
Kriegsſtürme dem armen Lande geſchlagen hatten, ſowie der
Neuordnung des ſo von Grund auf im Argen liegenden

Heerweſens mit voller Kraft zu widmen. Unter Wahrung

der ſtrengſten Sparſamkeit galt e
s zunächſt, die bisherige Art,

wie die Truppen aufgebracht wurden, durchgreifend umzu
geſtalten. Sie beruhte noch auf der verrotteten Lehnsver
faſſung, deren Mißſtände nur dadurch gemildert wurden, daß
Brandenburg, unähnlich den meiſten anderen deutſchenStaaten,

weder reichsunmittelbaren Adel, nochfreie Reichsſtädte, ſondern

ausſchließlich dem Fürſten lehnspflichtige Vaſallen kannte.
Alle Grundherren, Städte, Klöſter hatten im Bedarfsfalle eine
beſtimmte, dem Umfang und Wert ihres Beſitzes entſprechende

Zahl Mannſchaften, Pferde und Wagen zur Bildung des

Heeres zu ſtellen. Dies Aufgebot trat in friedlichen Zeiten

(wie in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts) zuweilen
fünfzig Jahre hintereinander nur zu gelegentlichen – ſehr
ſeltenen– Muſterungen zuſammen. Das kriegeriſcheGefühl
und Bewußtſein wurde daher bei allen Beteiligten nach und
nach in Schlaf gelullt. Zahlloſe Verſuche, ſich mit der läſtigen

Leiſtung ſo leicht und billig wie irgend möglich abzufinden,

Beſchwerden und ungenügendesAufgebot der vermeintlich zu

hoch angeſetztenLehnsträger, Widerſetzlichkeiten, ja förmliche
Meutereien der Aufgebotenen (die z. B

.

1610 nur mit Waffen
gewalt gedämpft werden konnten), abſichtliche und unabſicht

liche Irrtümer in der Abgrenzung der Dienſtbezirke – kurz,
Unordnung, Verwirrung, Widerwillen und Drückerei in jeder

Form bildeten die natürlichen Folgen jenes verkehrtenSyſtems.

Zahl und Beſchaffenheit des Aufgebots, in deſſen Reihen

breſthafte Schwächlinge und dem Galgen entlaufene Tauge

nichtſe keineSeltenheit waren, ſtand damit natürlich im Ein
klang; alles in allem unterſchied e

s
ſich nur wenig von Fal

ſtaffs berüchtigter Rekrutenhorde. Bei der Muſterung von
1622 in Preußen fanden die Kommiſſare mit großem Miß
vergnügen, daß „die vom Herren-, Adel- und Ritterſtande,

ſtatt ſelbſten zu erſcheinen,Schuſter, Schneider, Schulmeiſter
und andere Handwerker (sic!) „auf die Pferde geſetzt
hatten.“ Die meiſten trugen buntſcheckigeſchlechte Kleider
und „Zipfelpelze;“ die Dragoner hatten keine Ahnung vom
Reiten; die Wybranzen (Fußknechte, auch „Amtsmusketiere“
genannt) wußten Gewehr und Piſtolen nicht zu gebrauchen.

Auf das Geheiß der geſtrengen Muſterungskommiſſare ließen
die Hauptleute „Küraſſierröcke“ in der erforderlichen Zahl
anfertigen, und den Dienſtpflichtigen, welche ſie bezahlen
mußten, wurde eingeſchärft, dieſe koſtbarenGewänder „nicht

b
e
i

Hochzeiten und Kindelbieren, ſondern nur zum Kriegs
dienſt“ anzulegen. Kam e

s

zu kriegeriſcher Thätigkeit von
längerer Dauer, ſo ließen ſich jene Lücken in der Ausbildung

und Ausrüſtung mit der Zeit wohl ergänzen; wurde aber

dann nach geſchloſſenemFrieden das Aufgebot „abgedankt,“

ſo war der Mehrzahl d
ie Fertigkeit und auch die Luſt zu

ihrem einſtigen Gewerbe gänzlich abhanden gekommen, und

ebenſo die Möglichkeit, einen anderen bürgerlichen Beruf zu

ergreifen, für immer abgeſchnitten. Niemand im Land mochte
ſich mit dieſen verwilderten und verrohten, dem Müßiggang,
Trunk, Spiel und anderen Laſtern im Übermaß frönenden
Kriegsknechten befaſſen, geſchweige denn ſi

e

zu Geſellen und
Arbeitern haben. So wurden denn nach jeder „Abdankung“
die ohnedies ſchon ſattſam ausgebeutelten Gauen von einem
gefräßigen Heuſchreckenſchwarmder wüſten frechen Geſellen
überſchwemmt, welche Diebſtahl, Raub und Erpreſſung als

ihr natürliches Vorrecht anſahen, und deren allezeit lockere
Klingen beim geringſten Anlaß aus der Scheide fuhren. Daß

e
s

anderſeits a
n jeder geregelten Fürſorge für d
ie

im Kriege
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zu Krüppeln Geſchoſſenen gebrach, bedarf kaum der Er
wähnung.

Mit der Löhnung des Heeres war es gleichfalls gar
karg beſtellt. Das ging zuweilen ſo weit, daß den Sol
daten, welchen man aus den erſchöpften Kaſſen Sold
nicht reichen konnte, durch kurfürſtlichen Erlaß vom 5. Mai
1620 förmliche Bettelbriefe ausgeſtellt wurden. „Sie
ſollen erſättiget ſein,“ iſ

t

darin trocken geſagt, „wenn ihnen
auf einen Trupp von zehn ſtark in einem jedem Dorfe drei
Reichsgroſchen oder ſechsunddreißig Pfennige gegen Vorzeigen

ihrer Kundſchaften gegebenwerden. Laufen ſi
e

aber einzeln
herum, und e

s

verreicht ihnen abermals ein jeder Bauer oder
Hüfner zwei, und der Koſſäte oder Gärtner einen Pfennig,

ſo ſollen ſi
e

auch daran begnügig ſein und niemanden darüber
beleidigen, weniger aber an Hühnern oder ſonſten
etwas entfernen“ (welch zarte Umſchreibung!); „oder
geht's einem oder mehreren ungleich darüber, alſo, daß e

r

oder ſie mit Schlägen abgewieſen würden, oder
auch ſonſten ein Meheres darüber ausſtehen müßten, ſollen

ſi
e

e
s

niemandem als Ihnen (den Prälaten, Rittern, Amts
leuten, Bürgermeiſtern 2c.) ſelbſten klagen.“

Scharf aber gerecht iſ
t

Friedrichs des Großen Kritik in
ſeiner Abhandlung über die preußiſcheKriegsverfaſſung: „Was

hatte dieſe lächerliche Anſtalt für Folgen? Der Kurfürſt
erhielt ſtatt der Soldaten ein Heer von Bettlern!“
Ebenſo urteilt Wildenbruch, der die Zuſtände beim Re

gierungsantritt des Großen Kurfürſten im „Neuen Herrn“
überhaupt vortrefflich charakteriſiert hat, ſicher nicht zu hart,

wenn e
r

dem Oberſt Volkmann die Worte in den Mund legt:

„Und die Soldaten, die ic
h

hatte,
Waren's Soldaten? Waren keine!
Stinkteufel,Schweine,
Das ärgſte Kroppzeug,das im Land
Irgendwo ſich zuſammenfand!
Hörten ſi

e

eine Muskete knallen,
Thät ihnen 's Herz in die Hoſen fallen!“

Der Schritt von dieſen zuchtloſen, verachtetenBanden

bettelnd umherſchweifender (oder wie der Kunſtausdruck lautete

„ garden der “) Strolche, d
ie

ſich dem eigenen Lande weit
verhaßter und furchtbarer machten, als dem Feinde – der
Schritt zu einem geordneten, kraftvollen, ehrliebendenund ge

ehrten Heeres-Organismus war, wie man ſieht, ein unge

heurer. Nur dem Titanengeiſte des Großen Kurfürſten, unter
ſtützt durch Männer wie Derfflinger, Sparre, Görtzke,Dohna,

Goltz, Spaen, Schöning, Schwerin, Kleiſt, Canſtein, konnte

e
r gelingen. Ein ſtehen des Heer! Friedrich Wilhelm

war einer der erſten Fürſten, deren weitſchauender Blick in

dieſer Einrichtung das einzige wirkſame Mittel erkannte, mit
den alten jammervollen Zuſtänden gründlich aufzuräumen und

der Wehrkraft des Volkes einen feſt gefügten, zuverläſſigen

und jederzeit bereiten Rahmen zu geben, der im äußerſten
Notfalle auch das Aufgebot aller waffenfähigen Männer
keineswegs ausſchloß. Die Verwirklichung dieſes ſchöpferiſchen

Gedankens erheiſchtenatürlich Zeit und vor allem – Geld,
das ſo überaus rar war. Doch auch dies unentbehrlichſte

Erfordernis wurde ſchließlich geſchafft,freilich erſt nachmanchem

Ach und Krach. Die geregelte, von tüchtigen Beamten ge

leitete Verwaltung, die ſtrenge Beſchränkung aller irgend ent
behrlichen Ausgaben, die Ablöſung der Ritterdienſte, die
Einführung einer allgemeinen indirekten Steuer („Kon
ſumtionsacciſe“) a

n

Stelle der herkömmlichen„Kontributions
verfaſſung,“ welche auf ſtändiſch-feudalen Satzungen fußend

a
n

einer höchſt ungerechten Verteilung der Geldleiſtungen

krankte, endlich die regelmäßigen Bewilligungen der Stände
für den Unterhalt des Heeres – das waren die Quellen,
aus denen anfangs ſpärlich, bald aber ergiebiger die Mittel
für Friedrich Wilhelms großartige organiſatoriſche Pläne
floſſen.

Die opferwilligen Stände der Mark ſtellten ihm ſchon
durch Landtagsbeſchluß vom 18. April 1643 die Summe
von jährlich 110 000 Thalern für die Beſoldung der Truppen

dauernd zur Verfügung, und im Juni desſelbenJahres warfen

ſi
e

weitere 5000 Thaler aus, denen Beeskow und Storkow

noch 3000 hinzufügten. Dieſe Beträge, die ſich zunächſt
allerdings nur auf die wenigen, aus Georg Wilhelms Regi
mentern gebildeten Kompanieen bezogen, wurden ſpäter im

Einklang mit der wechſelndenTruppenzahl wiederholt erhöht.
Widerhaariger zeigten ſich die preußiſchen Stände, welche

nach dem Frieden von Oliva (1660) gar die Auflöſung
des kurfürſtlichen Heeres verlangten; gegenFriedrich Wilhelms
eiſerne Feſtigkeit blieb ihr thörichter Einſpruch jedoch frucht
los, und ſchließlich – nicht ohne einigen Zwang – fügten
auch ſi

e

ſich den heilſamen Abſichten des Herrſchers. Seinen
und ſeiner treuen Mitarbeiter unabläſſigen Bemühungen gelang

e
s

bereits 1651 in der Cleveſchen Fehde gegen den Pfalz
grafen von Neuburg 1

6

000 Mann auf die Beine zu bringen,
ein Heer, wie e

s Brandenburg bisher noch nie beſeſſen hatte;

und nach weiteren ſieben Jahren erreichte e
s

faſt die dop
pelte Stärke. Im Februar 1658 ſtellten die fünf Marken
(Alt-, Mittel-, Ucker-,Neumark und Priegnitz) 5

3 Kompanieen

zu Roß, 1
0 Komp. Dragoner, 5
4 Komp. zu Fuß, Preußen:

1
7 Komp. zu Roß, 9 Komp. Dragoner, 29 Komp. zu Fuß

(und 1
8 Komp. Wybranzen); Pommern: 2
1 Komp. zu Roß,

5 Komp. Dragoner, 8 Komp. zu Fuß; Halberſtadt; 5 Komp.

zu Roß, 2 Komp. zu Fuß; Cleve (rund): 2
5 Komp. zu Roß

und Dragoner, 30 Komp. zu Fuß, alſo im ganzen 286 Kom
panieen oder gegen 30 000 Mann.

Doch die Zahl allein genügte dem Kurfürſten nicht;
den Wert einer gediegenenAusbildung würdigte er ſeiner
vollen Bedeutung nach; ſi

e ſtetig zu heben, war ſein eifriges

und erfolgreiches Streben, dem der Befehl entſprach, nur
„wohlbewährte, tüchtige und zum Kriege geſchickteMänner

zu ſtellen, auch womöglich geworbene Soldaten,“

d
.

h
.

bereits gediente, im Waffenhandwerk verſuchte Leute.

Den landläufigen Vorurteilen ſeiner Zeit weit voran
eilend, erblickte Friedrich Wilhelm ſein Ideal
bereits in einem nationalen, durchweg aus Lan
des kindern beſtehen den Heer. Dies hohe Ziel ließ
ſich indes bei der herrſchenden hochgradigen Entvölkerung

ſowohl der Städte, wie namentlich des flachen Landes nur
langſam und ſtufenweiſe erreichen. Viel trug dazu die Ver
ordnung bei, daß kein Unterthan fremden Kriegsdienſt nehmen
dürfe; ebenſo die allmählich durchgeführte Entlaſſung oder
Naturaliſierung aller übernommenen Offiziere, die nicht ge
borene Landeskinder waren, ſowie die Rückberufung der in

ausländiſchen Dienſten ſtehenden Brandenburger. Zwanzig

Jahre brauchte das große Werk zu ſeiner Erfüllung; aber
endlich – nach dem Olivaer Friedensſchluß – durfte die
kurfürſtliche Kriegsmacht in der That als eine weſentlich

nationale gelten; dies beweiſen unter anderm nicht nur die

nochvorhandenenMuſterrollen zahlreicherTruppenteile, ſondern
auch die unter den Offizieren überaus ſtark vertretenen Namen

der echt märkiſchen, pommerſchen und preußiſchen Familien
Bredow, Zaſtrow, Rochow, Pfuel, Görtzke, Quaſt, Wallendorf,

Hohendorf u
.

a
.

m
.

Sein Hauptaugenmerk richtete der Große Kurfürſt auf

die Heranbildung und Erziehung eines erfahrenen, von wahrem
Ehr- und Pflichtgefühl beſeelten, aus einem Guß geformten
Offizierkorps als des feſteſten Grundpfeilers jedes tüch
tigen Heeres. Hierfür war eine vollſtändige Umgeſtaltung

des noch aus den Landsknechtszeitenſtammenden ſonderbaren

Mißverhältniſſes zwiſchen dem Kriegsherrn, den Oberſten (Be
fehlshabern der Regimenter) und den übrigen Offizieren un
erläßlich. Bisher ſchloß der Fürſt in der Kapitulation mit

ſeinen Oberſten einen förmlichen Vertrag, welcher ihnen in

vielen Dingen und ſo auch in der Beſetzung der Offizierſtellen

ihres Regiments völlig freie Hand ließ; nach Gutdünken
konnten ſi

e jeden Offizier anſtellen und entlaſſen. Die dadurch
bedingte auffallende Ungleichheit des Offiziererſatzes, die will
kürlichen Härten, unter denen einzelne häufig zu leiden hatten,

die vielfachen erbitterten Rangſtreitigkeiten zwiſchen den An
gehörigen der verſchiedenenRegimenter, beſonders aber das
durchaus mangelnde Band gemeinſamer Kameradſchaft und
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-

die unklaren, ſchemenhaftenBeziehungen der großen Mehrzahl
der Offiziere zu ihrem Kriegsherren – alle dieſe ernſten
Mißſtände kennzeichnetenjenes nur durch ſein Alter ehr
würdige Herkommen als roh und überlebt. Um hierin Wandel

zu ſchaffen, behielt der Große Kurfürſt in den Beſtellungen

die entſcheidendeStimme über Beſetzung der Offizierſtellen
fortan ſich ſelbſt vor und verbot alle eigenmächtigenEnt
laſſungen „ohne Urtel und Juſtiz;“ er regelte die Befehls
verhältniſſe nachRang und Dienſtalter; er ſorgte durch muſter
gültige, von echt ſoldatiſchemGeiſt getrageneKriegsgeſetze(die
namentlich alles „Raufen und Balgen,“ ſowie den Zweikampf

mit den ſtrengſten Strafen bedrohten) für ſtraffe Ordnung

und Manneszucht; er ſpornte durch raſche Beförderung be
ſonders fähiger und verdienter Offiziere den Ehrgeiz an und
trieb durch häufige ſcharfe Muſterungen die Läſſigen zur
Pflicht; endlich ſorgte er für brauchbaren Nachwuchs durch
Errichtung der Kadettenſchulen in Kolberg und Magdeburg.
Gleichmäßige und zweckentſprechendeBewaffnung, Be

kleidung und Taktik (der Kurfürſt führte zuerſt das unter
Friedrich Wilhelm I trefflich ausgebildete und in Friedrichs
des Großen Schlachten zu ſo hoher Bedeutung gelangte

„Pelotonfeuer“ ein); die „Interims-Verpflegungs-Ordi

nantzen“ von 1655 und 1665, welche die Gebührniſſe der
Truppen an Sold, Brot, Fleiſch, Bier, Futter und Quartier
feſtſetzten; die auskömmliche Verſorgung der durch Wunden,

Krankheit oder Alter dienſtunfähig gewordenen Offiziere, ſowie
die Errichtung der erſten Invalidenkompanie („Kompanie

Bleſſierter“) zu Spandau – dies waren die letzten bedeut
ſamen Werkſteine, welche den ſtolzen, feſten Bau des kurfürſt

lichen Heeres vollenden halfen.

Der gewaltige Geiſt des großen Herrſchers hatte ein
Werkzeug geſchaffen, das nicht nur durch unzählige Ruhmes
thaten unverwelklichen Lorbeer erwarb, ſondern auch– was
ebenſo ſchwer in die Wagſchale fällt – auf die friedlichen
Kulturfortſchritte des Landes einen mächtig wirkenden, för
dernden Einfluß ausübte. Sicherheit und Vertrauen, ſeit

Jahrzehnten unbekannte Gäſte, waren wiedergekehrt. Bürger

und Landmann rührten die fleißigen Hände nicht mehr, um

Baners oder Gallas nimmerſatten Kriegsgurgeln Bauch und
Beutel zu füllen; für ſich ſelbſt, für Weib und Kind, für

Thron und Vaterland durften ſi
e

wieder den Lohn ihrer

mühevollen Arbeit einheimſen. Handel und Gewerbe blühten
empor; der Wohlſtand wuchs – nicht plötzlich, aber ſtetig,
und der Liebe, welche den Brandenburger von jeher ſo feſt

a
n

die karge und ihm doch ſo teure heimiſcheScholle kettete,

geſellte ſich das Selbſtbewußtſein hinzu – der berechtigte
Stolz auf einen hochgemuten,thatkräftigen Fürſten, den wahren
Vater ſeiner Unterthanen, der Stolz auf ein in Sturm
und Wettern bewährtes, durch Kampf und Tod geſtähltes

Heer – ein Heer, das in nichts, in gar nichts mehr an die
einſtigen zerlumpten „Bettlerbanden in Waffen“ des armen
Georg Wilhelm erinnerte. Hatte das Volk dieſe gleich dem

reißenden Getier des Waldes gehaßt, gefürchtet, gehetztund
geſchlagen, ſo begrüßte e

s jetzt d
ie

ſtattliche vaterländiſche
Kriegsmacht als die beſte Pflanzſchule der Zucht und Ord
nung für ſeine Söhne, die als flaumbärtige Jünglinge frohen

Mutes dem Rufe ihres Fürſten folgten, um nach errungenem

Frieden als gereifte, in Gehorſam und Treue erzogeneMänner
das prangende Waffenkleid abzulegen und genügſam wieder

zur Pflugſchar zu greifen. Wahrheit geworden war der ideale
Gedanke, dem Wildenbruchs „neuer Herr“ als ſeiner tief
innerſten Überzeugung Worte leiht:

„Des Soldaten Hand
Dient nicht der eignenPerſon,
Nicht ſchnödemGewinn und Lohn,
Sondern einer heiligenSache:
Dem Vaterland.“

Der Soldat ſe
i

des Bürgers Schutz, denn der Menſch

ward nicht für die Waffen, die Waffe ward für den Menſchen
geſchaffen.“

Dies Heer deckte vor Warſchau mit ſeinen Leibern

Karl Guſtavs gewagten Flankenmarſch gegen d
ie

vielfache
Ubermacht der Tatarengeſchwader und gab durch Erſtür
mung des Pragawäldchens die Entſcheidung; dies Heer
ſetzte ebenſo kühn und heldenmüthig, wie zwei Jahrhunderte
ſpäter die Urenkel, über den Alſenſund und entriß den
Schweden das hart umſtrittene Eiland. Wenn e

s

im elſäſ
ſiſchen Feldzug von 1674/75 nicht den gleichen Ruhm und
Erfolg erntete, ſo war das wahrlich nicht ſein oder ſeines
fürſtlichen Feldherrn Verſchulden, ſondern nur den immer
zögernden, unentſchloſſenen und treuloſen Bundesgenoſſen, den
kaiſerlichen General Herzog von Bournonville traf der Vor
wurf des erlittenen Schimpfes. Daher der maßloſe Zorn
ausbruch des Kurfürſten, als e

r

nach den Unglückstagen von
Marlenheim mit der gehobenenRechten auf Turennes un
angreifbare Stellung im Gebirge wies und rief: „Da ſteht
der Hund in ſeinem ausgeſuchten Vorteil, desgleichen e

r

in

hundert Jahren kaum finden konnt; und wir ſeind hier und
müſſen krepieren, können ihm auch nichts thun, d

a wir ihn
doch in unſerer Gewalt gehabt und vertilgt hätten, wo nicht
der Bournonville, der Schurke, e

s verhindert
hätte!“
Doch dieſen Mißerfolgen am Rhein folgte raſch der

ſchneidige Schlag von Rathenow und der ſtrahlende Sieges
glanz von Fehrbellin; dann die Eroberung Stettins, Greifs
walds und des „mit Ketten a

n

den Himmel geſchloſſenen“
Stralſunds; endlich die reiſige Schlittenfahrt über das Friſche
und das Kuriſche Haff, d

ie Vernichtung der ſchwediſchenNach
hut bei Sglitter durch Henniges von Treffenfeld und die

atemloſe Hatz der letzten Trümmer bis Riga.

So ruhmvolle Schlachten ſind indes auch von andern
Heeren geſchlagen, ſo große Thaten auch von anderen Feld
herren geplant und vollbracht worden. Ein kleiner halb
vergeſſener Zug aber, welcher den in des Großen Kurfürſten
reiſigen Scharen bis zum letzten Reiter hinab herrſchenden
Geiſt ſchlagenderkennzeichnetals irgend ein andrer, wird in der

Geſchichte aller Völker und Zeiten kaum ſeinesgleichen finden:
Generalleutnant von Görtzke rückt nach Fehrbellin mit

den Derfflingerdragonern und zwei Kompanien Fußvolk vor

das feſte, von den Schweden ſtark beſetzteDemmin. Da ein
regelmäßiger Angriff unmöglich iſ

t,
wird nächtlicher Überfall

beſchloſſen. Fünfundzwanzig Freiwillige von den Dragonern

unter Wachtmeiſter Tobſt überſchreiten bei dunkler, ſtürmiſcher

Nacht den ſchmalen Hauptgraben auf ſchwacher Holzplanke.

Allen iſ
t

Totenſtille aufs Schärfſte anbefohlen. Zwanzig ſind

hinüber– der einundzwanzigſte gerät mitten auf der ſchwan
kendenBohle ins Straucheln – er tritt fehl und ſtürzt hinab

in das ſchwärzliche Gewäſſer, deſſen zäher Moorgrund ihm

ein furchtbares qualvolles Ende bereitet, während ſeine glück

licheren Kameraden, d
ie

ihm keine Rettung zu bringen ver
mögen, die nächſte Thorwache überwältigen, die Zugbrücke

niederlaſſen und ſo der draußen harrenden Sturmſäule den
Siegespfad bahnen. Aber bis zuletzt treu dem Befehl, wort
und lautlos, geht der brave einundzwanzigſte (ſein Name

iſ
t

leider verſchollen) hinunter in das tückiſchegrauſige Sumpf
grab. Hut a

b

vor dieſem unverbrüchlichen, ſtummen,
ruhmloſen Gehorſam bis in den Tod! So konnte nur
eiſerne kurbrandenburgiſcheManneszucht die Seelen der Krieger

ſtählen. Solche Großthat lebt darum auf ewig fort im

kernigen deutſchen Soldatenlied: -

„So ſtarb ein brandenburg'ſcherMann.
Wer nennt den, der ein Gleicheskann?
Den Tod ohn' Ruhm und ohn' Gewinn
Nimmt ſchlichterbrandenburg'ſcherSinn
Als Pflicht für ſeinenFürſten hin!“

Gepreßt und geworben.

Erzählung von Philipp Knieſt. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)
II.

Vater Balthaſar wollte ſich, nachdem e
r

ſeinen Sohn

dem Magiſter Rehbein überbracht hatte, nicht länger als
irgend notwendig in der Reſidenzſtadt aufhalten. Das aber
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konnte er nicht unterlaſſen, der Wachtparade beizuwohnen und
hinter den langen Kerlen der landgräflichen Garde beim

Raſſeln der Trommeln in Schritt und Tritt, wie's bei den
alten und jungen Neugierigen üblich war, herzutrotten. Zu
frieden bezeigte er ſich juſt nicht. „Bei meinem Bataillon,“
brummte e

r,
„war ein anderer Drill in den Kerls. Kopf

in die Höhe! Haltet euch doch ſtramm! Das kommt davon,

wenn die Kravatte nicht ordentlich feſt um den Hals ſchließt.

Die Augen müſſen aus ihren Höhlen hervorleuchten! Ei,

d
u

himmliſche Geduld! Iſt das denn ein Umgehen mit Wehr

a
n

welches mit einem hölzernen Hammer geſchlagenwurde,
erklang, das Zeichen, welches ihm als das zum Mittageſſen

rufende bedeutet worden war. Er band ſich die große blaue
leinene Schürze vor, die ihm die Frau Magiſterin als ſeine
Lehrlingsuniform überliefert hatte und eilte die morſche knar
rende Treppe hinab.

Der Magiſter, ein langer, hagerer Mann, ſo vertrocknet
ausſehendwie ein alter Pergamentband, ſtand a

n

dem oberen

Ende des Tiſches, a
n

welchen ſich zu beidenSeiten die Frau
Magiſterin und einige blaſſe Kinder anſchloſſen, denen dann

und Waffen! Das klingt und klappt ja nicht! Die Schrauben der „Geſelle“ folgte, während das untere Ende von dem

in den Musketen ſind zu ſcharf angezogen – müſſen loſe „Lehrburſchen“ – Melchior – eingenommen wurde. Reh
ſein. Drei Schock Donnerwetter! Das iſt ja eine lahme bein faltete d

ie

Hände und ſprach mit näſelnder Stimme, ſo

Parade! Dem Himmel

ſe
i

Dank, daß ic
h

Schul
meiſter bin und mich

über ſolche Kerle nicht

zu ärgern brauche!“

Er kaufte ſich ein
großes Brot bei einem
Bäcker, ein Endchen

Wurſt beimMetzger, ließ
die Feldflaſche in einer

Deſtillation mit echtem
Nordhäuſer füllen und

ſchritt dann behendezum
Thore hinaus, der

Straße nach demDörf
lein Rauſchebach wieder
zu. – Melchior blies
indeſſen Trübſal nach
Noten in dem finſtern
engenHauſe des Schul
deſpoten,welches in einer
der ſchmalſten und un
freundlichſtenGaſſen der

Stadt lag. Hoch oben

im Giebel hatte man

ihm ein Kämmerchenan
gewieſen, aus deſſen
blinden Fenſterſcheiben

kaum mehr zu erblicken
war, als ein unabſehbares

Sammelſurium von ge
raden, ſchiefen,krummen,

hohen und niedrigen

Dächern mit allen mög

lichen Sorten von

Schornſteinen. Zum

Glück jedoch ragte in

nicht zu weiter Ferne

mit vergoldetem Hahn
auf dem Kreuz eine
Turmſpitze empor, um

welche die Dohlen mit heiſerem Geſchrei kreiſten.

denn doch noch einigermaßen erträglich aus.

Melchior war infolge ſeiner ſtreng ſoldatiſchen Erziehung

in keiner Weiſe verwöhnt worden, weder was Kleidung, noch

was Wohn- und Schlafſtätte betraf. Die letztere ähnelte
mehr einer hölzernen Pritſche als einem Bette. Nie aber

hatte e
r

die peinlichſte Ordnung und Reinlichkeit vermißt.

Hier jedoch in dieſem abſcheulichen Loch, welches ihm der
Magiſter noch dazu als „Studierzimmer“ bezeichnet hatte,
lag der Staub fingerdick, Spinnweben hingen von der Decke
und verzierten alle Ecken, tote Fliegen bedecktendas Fenſter
brett, und in der wurmſtichigen Bettſtelle lag ein ſchmutziger

Strohſack und eine zerriſſene Wolldecke; ein keineswegs lieb
licher Modergeruch drang daraus hervor. Dem armen ver
laſſenen Knaben ſtand das Weinen näher als das Lachen.

Glücklicherweiſe vermochte e
r nicht, lange Betrachtungen an
zuſtellen, d

a

der unmelodiſcheTon eines aufgehängtenBrettes,

XXVII. Jahrgang.35. k.

Bl l! In e n orakel.

Das ſah

NachdemGemäldevonKarl Böker.

trocken und langweilig,

als o
b

e
r

ein Rechen
exempel aufgäbe, ein
langes Tiſchgebet, nach
deſſen Beendigung ſich

alle ſetzten und, ohne
ein Wort zu ſprechen,

das frugale, für junge
Leute, wie Geſell und
Lehrburſch, kaum genü

gende Mahl herunter
würgten, ein Geſchäft,

welches ſich bald genug

erledigte. Dann erfolgte

wieder ein langatmiges

Dankgebet, und alle er
hoben ſich, einander ge
ſegnete Mahlzeit wün
ſchend. Der Magiſter

verfügte ſich in ſein
Zimmer, vermutlich, um

wieder einer höchſt ver
wickelten Rechenaufgabe

nachzuſinnen, wie das

ſo ſeine Liebhaberei

war. Geſell und Lehr
burſch dagegen gingen

in die Schulſtuben, wo

Melchior bedeutetward,

die durchaus nicht ſau
beren Bänke und Fuß
böden unter der Aufſicht

des Geſellen, welcher
ihn ſeine Uberlegenheit

und höhere Stellung oft

recht unangenehm und
handgreiflich fühlen ließ,

zu reinigen.
Später rückten die

Schüler nach und nach

heran und ſetzten ſich

unter Lärm, Kichern und Lachen über den neuen Lehrburſchen
auf ihre Bänke. Vermöge des Machtwortes des Geſellen,

eines kleinen ſchmächtigenMenſchen mit ſchwarzemHaar und

ſtechendenAugen, trat zwar einige Ruhe ein, das Gekicher
und Lachen ließ ſich aber nicht ganz erſticken.
Als es zwei Uhr vom Kirchturm ſchlug, befahl der Ma

giſter Rehbein durch eines ſeiner Kinder den Lehrburſchen zu

ſich her. Letzterer fand den geſtrengen Herrn im bunten

Schlafrocke a
n

ſeinem Arbeitstiſche ſitzend, eine lange Pfeife
rauchend.
„Melchior,“ begann e

r,

indem e
r

ihm zwei Bücher über
reichte, ein Leſe- und ein Rechenbuch, „hiernach iſ

t

zu unter
richten; die Pagina, welche zu erledigen iſt, wird durch ein
inliegendes Zeichen angegeben. Friſch hinein! Die Sache

iſ
t

nicht ſchwierig. Zucht bleibt die Hauptſache im Schul
leben! Ordnung halten, in Furcht ſetzen! Vieles Wiſſen bläht

nur auf. Setze dich in Reſpekt. Gelingt dir das nicht gleich,
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5. Diviſion mit demdamaligenChef desGeneralſtabsdes III. Armee
korps, von Reyher (Vorgänger Moltke's), auf demGute Loſſow bei
Frankfurt a.O. einquartiert war. Begierig, über meinenfrüheren
Lehrer und Gönner Nähereszu erfahren, hörte ic

h

von demGeneral,
daß man höherenOrts auf dieſen talentvollenFÄ durcheinebeſondereVeranlaſſung aufmerkſamgeworden ſe

i.

König Friedrich
Wilhelm III hatte demSultan ein Kriegsſpiel geſchenkt,dochnie
mand in deſſenUmgebung wußte damit Beſcheid. Endlich wurde
ein preußiſcherOffizier, von Moltke, in Konſtantinopel anweſend,
als gründlicherKenner desSpieles ermittelt, zum Sultan beſchieden
und bei demſelbenbald ſo beliebt, daß e

r

den Auftrag erhielt, die
Feſtungen des Landes zu bereiſen und über derenZuſtand zu be
richten. Alle Entſchuldigungen,davon nichts zu verſtehen, d

a

in# beſondereOffiziere für dieſesFach ſeien, wären vergeblich
geweſen.“–
Herrn Diviſionspfarrer Büttel in Schleswig verdankenwir den

nachſtehendenergreifenden Brief. Der Herr Pfarrer hatte den
greiſenFeldmarſchallam 18.Mai 1887, dem fünfzigjährigenTodes
tag ſeiner auf dem alten SchleswigerDomfriedhofruhendenMutter,
einige Epheureiſer von deren Grabe geſandt und erhielt darauf
folgendesDankesſchreiben:

Kreiſau, den 24. Mai 1887.

„GeehrterHerr Pfarrer!
Ich dankeIhnen verbindlichſt für Ihre freundlicheSendung,

und werde denEpheuzweigvomGrabe meiner frommenMutter d
a

aufbewahren, wo ic
h

nun auch bald meineRuheſtättefinde. In
dem halben Jahrhundert, welchesſeit ihrem Tode verfloſſen, habe

ic
h

vieles erlebt, aber das Andenken a
n

ihre mütterlicheLiebe und
Aufopferung, und ic

h

darf glauben, ihr Segen hat michüberall
begleitet.

Nochmals mit herzlichemDank
ergebenſt

(Gr. Moltke.

F. M.“

Das Heer des Großen Kurfürſten.
Von R. Wille. (Abdruckverboten.)

„Lieber ein Bettler in ehrlichen Lumpen, als ein Fürſt
ohne Heer!“ läßt Ernſt von Wildenbruch im „Neuen
Herrn“ den Kurprinzen ſagen – und wahrlich nicht ohne
guten Grund! Als Friedrich Wilhelm, erſt zwanzig Jahre
alt, denThron ſeiner Väter beſtieg,waren d

ie brandenburgiſchen

Lande ſchon anderthalb Jahrzehnte hindurch von dem ver
heerendſten und greuelvollſten aller Kriege heimgeſucht,durch
Seuchen und Hunger entvölkert, die Kaſſen leer, d

ie

Acker
brach, die Dörfer verödet, die Städte von Freund wie Feind

bis aufs Mark der Knochen ausgeſogen. Und um das Maß
voll zu machen: zur Abwehr der ringsum lauernden Gegner

kein Heer, dem der Landesherr allein gebieten durfte. Nach
dem Prager Abkommen (12. Juni 1637) hatten die branden
burgiſchen Truppen ſchwören müſſen, „dem Kaiſer, und
an ſeiner Statt dem Kurfürſten gehorſam zu ſein.“
Dieſer Eidſchwur ward obenein von dem zuchtloſen Kriegs

volk in Wirklichkeit meiſt ſo gehalten, daß ſi
e

weder dem
einen, noch dem anderen über ihr eigenes Gutdünken und

Belieben hinaus gehorchten.

In der That, nächſt nimmer wankendem Gottvertrauen
waren ein adlerſcharfer Blick, unbeugſamer Wille und eine
ſtahlharte Hand vor allem not, um dies unſelige Chaos zu

bewältigen und das unglücklicheLand dem ſicherenVerderben
noch einmal zu entreißen.

Als Friedrich Wilhelm von den halb kaiſerlichen, halb kur
fürſtlichen Söldnerſcharen den Eid der Treue für ſich forderte,
ließ nur der Kommandant in Küſtrin, Oberſt Konrad von
Burgsdorf, d

e
r

ruhmvolle Verteidiger von Schweidnitz gegen

Waldſteins Übermacht, mit der geſamtenBeſatzung ſich ſofort
bereit finden. Die Kommandanten von Berlin, Spandau und
Peitz, Dietrich von Kracht, Auguſt Moritz von Rochow und
Hartmann von Goldacker verweigerten dagegen den Schwur
rundweg, weil, wie ſi

e ſagten, in ihrem dem Kaiſer geleiſteten

Eide des Kurfürſten ja ſchon gedacht ſei. Kracht und Rochow

wieſen ſogar unverblümt darauf hin, daß ſi
e

ihre Regimenter

vom Gelde des Kaiſers, nicht des Kurfürſten errichtet hätten.
Es gelang zwar, ſich der drei Widerſpenſtigen mit Gewalt

zu bemächtigen; doch entwiſchten ſi
e

bald wieder und traten

nun ganz in den kaiſerlichen Dienſt über; eben dorthin ent
ließ der Kurfürſt auch die geſamteReiterei bis auf die Leib

garde zu Pferde unter Oberſt Ehrenreich von Burgsdorf.

Bei dem Fußvolk wurden die Regimentsverbände vorläufig
aufgehoben und die Kompanieen (darunter die Leibgarde zu

Fuß auf die Feſtungen Berlin, Spandau, Küſtrin, Peitz,
Memel, Pillau und auf das Cleveſche Gebiet verteilt.
Der baldige Abſchluß einesWaffenſtillſtandes mit Schweden

(Juli 1641) bot Friedrich Wilhelm die erſehnte Möglichkeit,
ſich der Heilung der furchtbaren Wunden, welche die endloſen
Kriegsſtürme dem armen Lande geſchlagen hatten, ſowie der
Neuordnung des ſo von Grund auf im Argen liegenden

Heerweſens mit voller Kraft zu widmen. Unter Wahrung

der ſtrengſten Sparſamkeit galt e
s zunächſt, die bisherige Art,

wie die Truppen aufgebracht wurden, durchgreifend umzu
geſtalten. Sie beruhte noch auf der verrotteten Lehnsver
faſſung, deren Mißſtände nur dadurch gemildert wurden, daß
Brandenburg, unähnlich den meiſten anderen deutſchenStaaten,

weder reichsunmittelbaren Adel, noch freie Reichsſtädte, ſondern

ausſchließlich dem Fürſten lehnspflichtige Vaſallen kannte.
Alle Grundherren, Städte, Klöſter hatten im Bedarfsfalle eine
beſtimmte, dem Umfang und Wert ihres Beſitzes entſprechende

Zahl Mannſchaften, Pferde und Wagen zur Bildung des

Heeres zu ſtellen. Dies Aufgebot trat in friedlichen Zeiten

(wie in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts) zuweilen
fünfzig Jahre hintereinander nur zu gelegentlichen – ſehr
ſeltenen– Muſterungen zuſammen. Das kriegeriſcheGefühl
und Bewußtſein wurde daher bei allen Beteiligten nach und

nach in Schlaf gelullt. Zahlloſe Verſuche, ſich mit der läſtigen

Leiſtung ſo leicht und billig wie irgend möglich abzufinden,

Beſchwerden und ungenügendes Aufgebot der vermeintlich zu

hoch angeſetztenLehnsträger, Widerſetzlichkeiten, ja förmliche

Meutereien der Aufgebotenen (die z. B
.

1610 nur mit Waffen
gewalt gedämpft werden konnten), abſichtliche und unabſicht

liche Irrtümer in der Abgrenzung der Dienſtbezirke – kurz,
Unordnung, Verwirrung, Widerwillen und Drückerei in jeder

Form bildeten die natürlichen Folgen jenes verkehrtenSyſtems.

Zahl und Beſchaffenheit des Aufgebots, in deſſen Reihen
breſthafte Schwächlinge und dem Galgen entlaufene Tauge

nichtſe keineSeltenheit waren, ſtand damit natürlich im Ein
klang; alles in allem unterſchied e

s
ſich nur wenig von Fal

ſtaffs berüchtigter Rekrutenhorde. Bei der Muſterung von
1622 in Preußen fanden d
ie

Kommiſſare mit großem Miß
vergnügen, daß „die vom Herren-, Adel- und Ritterſtande,

ſtatt ſelbſten zu erſcheinen,Schuſter, Schneider, Schulmeiſter
und andere Handwerker (sic!) „auf d
ie

Pferde geſetzt

hatten.“ Die meiſten trugen buntſcheckigeſchlechte Kleider

und „Zipfelpelze;“ die Dragoner hatten keine Ahnung vom
Reiten; d

ie Wybranzen (Fußknechte, auch „Amtsmusketiere“
genannt) wußten Gewehr und Piſtolen nicht zu gebrauchen.

Auf das Geheiß der geſtrengen Muſterungskommiſſare ließen
die Hauptleute „Küraſſierröcke“ in der erforderlichen Zahl
anfertigen, und den Dienſtpflichtigen, welche ſie bezahlen
mußten, wurde eingeſchärft, dieſe koſtbarenGewänder „nicht
bei Hochzeiten und Kindelbieren, ſondern nur zum Kriegs
dienſt“ anzulegen. Kam e

s

zu kriegeriſcher Thätigkeit von
längerer Dauer, ſo ließen ſich jene Lücken in der Ausbildung

und Ausrüſtung mit der Zeit wohl ergänzen; wurde aber

dann nach geſchloſſenemFrieden das Aufgebot „abgedankt,“

ſo war der Mehrzahl die Fertigkeit und auch d
ie

Luſt zu

ihrem einſtigen Gewerbe gänzlich abhanden gekommen, und
ebenſo die Möglichkeit, einen anderen bürgerlichen Beruf zu

ergreifen, für immer abgeſchnitten. Niemand im Land mochte

ſich mit dieſen verwilderten und verrohten, dem Müßiggang,
Trunk, Spiel und anderen Laſtern im Übermaß frönenden
Kriegsknechten befaſſen, geſchweige denn ſi

e

zu Geſellen und
Arbeitern haben. So wurden denn nach jeder „Abdankung“
die ohnedies ſchon ſattſam ausgebeutelten Gauen von einem
gefräßigen Heuſchreckenſchwarmder wüſten frechen Geſellen
überſchwemmt, welche Diebſtahl, Raub und Erpreſſung als
ihr natürliches Vorrecht anſahen, und deren allezeit lockere
Klingen beim geringſten Anlaß aus der Scheide fuhren. Daß

e
s

anderſeits a
n jeder geregelten Fürſorge für d
ie

im Kriege

=



zu Krüppeln Geſchoſſenen gebrach, bedarf kaum der Er
wähnung.

Mit der Löhnung des Heeres war es gleichfalls gar
karg beſtellt. Das ging zuweilen ſo weit, daß den Sol
daten, welchen man aus den erſchöpften Kaſſen Sold
nicht reichen konnte, durch kurfürſtlichen Erlaß vom 5. Mai
1620 förmliche Bettelbriefe ausgeſtellt wurden. „Sie
ſollen erſättiget ſein,“ iſ

t

darin trockengeſagt, „wenn ihnen

auf einen Trupp von zehn ſtark in einem jedem Dorfe drei
Reichsgroſchen oder ſechsunddreißig Pfennige gegen Vorzeigen

ihrer Kundſchaften gegebenwerden. Laufen ſi
e

aber einzeln
herum, und e

s

verreicht ihnen abermals ein jeder Bauer oder

Hüfner zwei, und der Koſſäte oder Gärtner einen Pfennig,

ſo ſollen ſi
e

auch daran begnügig ſein und niemanden darüber
beleidigen, weniger aber an Hühnern oder ſonſten
etwas entfernen“ (welch zarte Umſchreibung!); „oder
geht's einem oder mehreren ungleich darüber, alſo, daß e

r

oder ſie mit Schlägen abgewieſen würden, oder
auch ſonſten ein Meheres darüber ausſtehenmüßten, ſollen

ſi
e

e
s

niemandem als Ihnen (den Prälaten, Rittern, Amts
leuten, Bürgermeiſtern c.

)

ſelbſten klagen.“
-

Scharf aber gerecht iſ
t

Friedrichs des Großen Kritik in
ſeiner Abhandlung über die preußiſcheKriegsverfaſſung: „Was

hatte dieſe lächerliche Anſtalt für Folgen? Der Kurfürſt
erhielt ſtatt der Soldaten ein Heer von Bettlern!“
Ebenſo urteilt Wildenbruch, der die Zuſtände beim Re

gierungsantritt des Großen Kurfürſten im „Neuen Herrn“
überhaupt vortrefflich charakteriſiert hat, ſicher nicht zu hart,

wenn e
r

dem Oberſt Volkmann die Worte in den Mund legt:

„Und die Soldaten, die ic
h

hatte,
Waren's Soldaten? Waren keine!

Stinkteufel, Schweine,
Das ärgſteKroppzeug, das im Land
Irgendwo ſich zuſammenfand!
Hörten ſi

e

eine Musketeknallen,
Thät ihnen 's Herz in die Hoſen fallen!“

Der Schritt von dieſen zuchtloſen, verachtetenBanden
bettelnd umherſchweifender (oder wie der Kunſtausdruck lautete

„ gar den der “) Strolche, die ſich dem eigenen Lande weit
verhaßter und furchtbarer machten, als dem Feinde – der
Schritt zu einem geordneten, kraftvollen, ehrliebendenund ge
ehrten Heeres-Organismus war, wie man ſieht, ein unge

heurer. Nur dem Titanengeiſte des Großen Kurfürſten, unter
ſtützt durch Männer wie Derfflinger, Sparre, Görtzke,Dohna,

Goltz, Spaen, Schöning, Schwerin, Kleiſt, Canſtein, konnte

e
r gelingen. Ein ſtehen des Heer! Friedrich Wilhelm

war einer der erſten Fürſten, deren weitſchauender Blick in

dieſer Einrichtung das einzige wirkſame Mittel erkannte, mit
den alten jammervollen Zuſtänden gründlich aufzuräumen und

der Wehrkraft des Volkes einen feſt gefügten, zuverläſſigen

und jederzeit bereiten Rahmen zu geben, der im äußerſten
Notfalle auch das Aufgebot aller waffenfähigen Männer
keineswegs ausſchloß. Die Verwirklichung dieſes ſchöpferiſchen

Gedankens erheiſchtenatürlich Zeit und vor allem– Geld,
das ſo überaus rar war. Doch auch dies unentbehrlichſte
Erfordernis wurde ſchließlich geſchafft,freilich erſt nachmanchem

Ach und Krach. Die geregelte, von tüchtigen Beamten ge

leitete Verwaltung, die ſtrenge Beſchränkung aller irgend ent
behrlichen Ausgaben, die Ablöſung der Ritterdienſte, die
Einführung einer allgemeinen in direkten Steuer („Kon
ſumtionsacciſe“) a

n

Stelle der herkömmlichen„Kontributions
verfaſſung,“ welche auf ſtändiſch-feudalen Satzungen fußend

a
n

einer höchſt ungerechten Verteilung der Geldleiſtungen
krankte, endlich die regelmäßigen Bewilligungen der Stände

für den Unterhalt des Heeres – das waren die Quellen,
aus denen anfangs ſpärlich, bald aber ergiebiger die Mittel
für Friedrich Wilhelms großartige organiſatoriſche Pläne
floſſen.

Die opferwilligen Stände der Mark ſtellten ihm ſchon

durch Landtagsbeſchluß vom 18. April 1643 die Summe
von jährlich 110 000 Thalern für die Beſoldung der Truppen

dauernd zur Verfügung, und im Juni desſelbenJahres warfen
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ſi
e

weitere 5000 Thaler aus, denen Beeskow und Storkow

noch 3000 hinzufügten. Dieſe Beträge, die ſich zunächſt
allerdings nur auf die wenigen, aus Georg Wilhelms Regi
mentern gebildeten Kompanieen bezogen, wurden ſpäter im

Einklang mit der wechſelndenTruppenzahl wiederholt erhöht.
Widerhaariger zeigten ſich die preußiſchen Stände, welche

nach dem Frieden von Oliva (1660) gar die Auflöſung
des kurfürſtlichen Heeres verlangten; gegenFriedrich Wilhelms
eiſerne Feſtigkeit blieb ihr thörichter Einſpruch jedoch frucht
los, und ſchließlich – nicht ohne einigen Zwang – fügten
auch ſi

e

ſich den heilſamen Abſichten des Herrſchers. Seinen
und ſeiner treuen Mitarbeiter unabläſſigen Bemühungen gelang

e
s

bereits 1651 in der Cleveſchen Fehde gegen den Pfalz
grafen von Neuburg 1

6

000 Mann auf die Beine zu bringen,
ein Heer, wie e

s Brandenburg bisher noch nie beſeſſen hatte;

und nach weiteren ſieben Jahren erreichte e
s

faſt die dop
pelte Stärke. Im Februar 1658 ſtellten die fünf Marken
(Alt-, Mittel-, Ucker-, Neumark und Priegnitz) 5

3 Kompanieen

zu Roß, 1
0 Komp. Dragoner, 54 Komp. zu Fuß, Preußen:

1
7 Komp. zu Roß, 9 Komp. Dragoner, 29 Komp. zu Fuß

(und 1
8 Komp. Wybranzen); Pommern: 2
1 Komp. zu Roß,

5 Komp. Dragoner, 8 Komp. zu Fuß; Halberſtadt; 5 Komp.

zu Roß, 2 Komp. zu Fuß; Cleve (rund): 25 Komp. zu Roß
und Dragoner, 30 Komp. zu Fuß, alſo im ganzen 286 Kom
panieen oder gegen 30 000 Mann.

Doch d
ie Zahl allein genügte demKurfürſten nicht;

den Wert einer gediegenenAusbildung würdigte er ſeiner
vollen Bedeutung nach; ſi

e ſtetig zu heben, war ſein eifriges

und erfolgreiches Streben, dem der Befehl entſprach, nur
„wohlbewährte, tüchtige und zum Kriege geſchickteMänner

zu ſtellen, auch womöglich geworbene Soldaten,“

d
.

h
.

bereits gediente, im Waffenhandwerk verſuchte Leute.

Den landläufigen Vorurteilen ſeiner Zeit weit voran
eilend, erblickte Friedrich Wilhelm ſein Ideal
bereits in einem nationalen, durchweg aus Lan -

des kindern beſtehen den Heer. Dies hohe Ziel ließ
ſich indes bei der herrſchenden hochgradigen Entvölkerung

ſowohl der Städte, wie namentlich des flachen Landes nur
langſam und ſtufenweiſe erreichen. Viel trug dazu die Ver
ordnung bei, daß kein Unterthan fremden Kriegsdienſt nehmen
dürfe; ebenſo d

ie

allmählich durchgeführte Entlaſſung oder
Naturaliſierung aller übernommenen Offiziere, die nicht ge
borene Landeskinder waren, ſowie die Rückberufung der in

ausländiſchen Dienſten ſtehenden Brandenburger. Zwanzig
Jahre brauchte das große Werk zu ſeiner Erfüllung; aber
endlich– nach dem Olivaer Friedensſchluß – durfte die
kurfürſtliche Kriegsmacht in der That als eine weſentlich
nationale gelten; dies beweiſen unter anderm nicht nur die
nochvorhandenenMuſterrollen zahlreicherTruppenteile, ſondern

auch die unter den Offizieren überaus ſtark vertretenenNamen

der echt märkiſchen, pommerſchen und preußiſchen Familien
Bredow, Zaſtrow, Rochow, Pfuel, Görtzke, Quaſt, Wallendorf,

Hohendorf u
.

a
.

m
.

Sein Hauptaugenmerk richtete der Große Kurfürſt auf

die Heranbildung und Erziehung eines erfahrenen, von wahrem
Ehr- und Pflichtgefühl beſeelten, aus einem Guß geformten
Offizierkorps als des feſteſten Grundpfeilers jedes tüch
tigen Heeres. Hierfür war eine vollſtändige Umgeſtaltung

des noch aus den Landsknechtszeitenſtammenden ſonderbaren

Mißverhältniſſes zwiſchen dem Kriegsherrn, den Oberſten (Be
fehlshabern der Regimenter) und den übrigen Offizieren un
erläßlich. Bisher ſchloß der Fürſt in der Kapitulation mit
ſeinen Oberſten einen förmlichen Vertrag, welcher ihnen in

vielen Dingen und ſo auch in der Beſetzung der Offizierſtellen

ihres Regiments völlig freie Hand ließ; nach Gutdünken
konnten ſi

e jeden Offizier anſtellen und entlaſſen. Die dadurch
bedingte auffallende Ungleichheit des Offiziererſatzes, die will
kürlichen Härten, unter denen einzelne häufig zu leiden hatten,

die vielfachen erbitterten Rangſtreitigkeiten zwiſchen den An
gehörigen der verſchiedenenRegimenter, beſonders aber das
durchaus mangelnde Band gemeinſamer Kameradſchaft und
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Allgemeinwörter zur Bezeichnung von Einzeldingen.
SprachwiſſenſchaftlichePlauderei.
Von Ernſt Eckſtein. (Abdruckverboten.)

Unſere Überſchrift klingt dem modernen Leſer, der an
geiſtvolle Knappheit gewöhnt iſt, wohl etwas ſchwerfällig.

Dafür hat ſi
e

den Vorzug, daß ſi
e

mit klarer Vollſtändigkeit

eine Thatſache ausſpricht, deren Vorherrſchen hier erörtert

und durch einige überraſchendeBeiſpiele dargethan werden ſoll.
Der Menſch, der ſeine Sprache rein mechaniſcherlernt,

indem e
r

den Eltern, Geſchwiſtern und Pflegern nachlallt,

bildet ſich ein,
jedes erlernte

Wort bezeichne
nun den betref

fenden Gegen

ſtand ganz ebenſo
individuell, wie

dieſerGegenſtand

ſelber ſich von

den übrigen –
anders genannten– Dingen ab
hebt. Das Haus

iſ
t

von demGar
ten, demHimmel,

dem Eiſen, der
Sonne, dem Ohr
gänzlich verſchie
den; dementſpre

chendwohnt auch
dem W 0rte
„Haus“ etwas
ganzSpezifiſches,

nur auf den Be
griff „Haus“ Zu
geſtutztes, allem
übrigen Fernlie
gendes inne. So
folgert der naive
Alltagsverſtand.
Wie vollkom

men ſelbſtver
ſtändlich, erſchöp

fend und deckend

uns die Bezeich
nungen im Ver
hältniſſe zu den
Dingen erſchei
nen, das geht

aus einer charak

teriſtiſchen Anek

dote hervor, die
Lazarus in ſei
nem „Leben der

Seele“ berichtet. Ein Deutſcher, der in Paris war, kommt
nach Hauſe und teilt ſeine Erfahrungen mit. „Kurioſe Leute,

dieſe Franzoſen,“ – ſpricht er zu einem Freund; – „ſtatt
Brot ſagen ſie du pain.“ – Der Freund verſetzt: „Jedes
Land hat ſeine Art. Die ſagen d

u pain, wir ſagen Brot.“– „Ja,“ ereifert ſich nun der erſte, „und e
s iſ
t

doch
auch Brot!“ – Dieſem Manne war alſo das Wort und
das Ding ſo unlöslich zuſammengewachſen,daß er die fremd
ſprachliche Bezeichnung für eine Art von Verrücktheit hielt.
Er meinte: „Es iſt Brot und heißt Brot.“ Daß ein Franzoſe
ihm hätte erwidern können: „Es iſt du pain und es heißt

d
u pain“ – dieſer Gedanke hing ihm zu hoch. – Er hielt,

wie Lazarus ſagt, das Wort für die Eigenſchaft, für die

wirkliche und wahrhaftige Anſchauung des Dinges.

Der Leſer mag über die hochgradige Einfalt dieſes Na
turburſchen lächeln; aber wir alle ſtehenein wenig unter dem

Mittelaufſatz des Sr. DurchlauchtdemFürſten von Bismarck vomCentralverband deutſcher
Induſtrieller gewidmetenTafelſilbers, entworfenvomBaurat A

. Heyden,ausgeführtvon
D. Vollgold & Sohn in Berlin.

Banne ähnlicher Mißverſtändniſſe. Auch wir glauben, in dem
Worte „Brot“ ſteckealles, was für den Gegenſtand charak
teriſtiſch ſei; das Wort „Brot“ habe von Anfang a

n gar

nichts anderes bezeichnen können, als das ſo und ſo aus
Korn, Weizen 2

c. gekneteteund gebackeneNahrungsmittel.

Sehen wir näher zu, d. h. wandeln wir auf dem un
geheuren Wege der Sprachentwickelung a

n

der Hand der
Forſchung zurück, ſo ergibt ſich die Thatſache, daß den Einzel
bezeichnungenurſprünglich ganz und gar nicht das anhaftet,
was der Gebrauch ihnen nach und nach zugelegt hat, ſondern
daß ſi

e

zumeiſt einen viel allgemeineren, weit farbloſeren, ja

mitunter den all
gemeinſten Be
griff enthalten,

der ſich vorſtellen
läßt: den des

bloßen Thuns

oder Machens.
Das Wort

„Brot“ enthält

z. B
.

von Haus
aus nur den Be
griff der Hitze.
Es iſ

t

von dem
gleichen Stamme
wie „braun“ und
„Braten,“ und

weiſt auf das
gotiſche Zeitwort

brinnan (neu
hochdeutſchbren
nen) zurück, wo
von auch das
gotiſche Wort
brinno (Fieber)
ſtammt.
„Brot“ und
„Braten“ ſind

alſo beide ihrem
Begriffe nachwei

ter nichts, als
die durch Hitze
zubereiteteSpeiſe.

Das Schickſal hat
e
s gewollt, daß

„Brot“ nach ſei
ner Wanderung

durch die Jahr
hunderte zufäl
ligerweiſe das
Korngebackene,

„Braten“ das
geröſtete Fleiſch
bedeutet.

Jenes gotiſche

brinnan aber, von welchemwir „Brot,“ „Braten“ und „braun“
ableiten, hat die Bedeutung „heiß ſein“, „brennen“ ſchwerlich

von Urbeginn a
n beſeſſen; vielmehr iſ
t

e
s wahrſcheinlich, daß

die Wurzel brinn- ſich lediglich, wie ſo zahlreiche Zeitwort
ſtämme, auf eine beſondereArt der Bewegung, nämlich auf
eine wellenartige bezog, und gleichermaßen von der Wellen
bewegung des Waſſers, wie von der hin und her züngelnden

Flamme gebraucht wurde. Denn zu der gotiſchen Wurzel
brinn- gehört auch brunna = der Quell. Die Ahnlichkeit
zwiſchen der rieſelndenBewegung des Waſſers und der züngeln

den des Feuers ſpringt in die Augen. -

Wir ſind hier alſo von einem ſo höchſt konkretenBe
griffe wie „Brot“ zu dem ganz allgemeinen der Wellenbewe
gung gelangt,.– zwei Pole, zwiſchen denen uns kaum noch
eine Beziehung zu walten ſcheint.
Es ſe

i

uns verſtattet, den gleichenWeg noch mit einigen
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nach ihren Küſſen, und wie glückſelig ruhte ſie, von ſeinen

Armen umfangen, an ſeiner Bruſt. Sie ſeufzten vor Glück
zuweilen tief auf und lachten dann.
„Ach, wenn es doch immer ſo bliebe!“ wünſchte e

r.

„Wenn ic
h

dich gleich ſo behalten dürfte! Es iſt ſchrecklich,
den ganzen langen Winter hindurch warten zu ſollen! Ich
verſichere dich, zuweilen mein' ich, ic

h

würde vorher ſterben.“

„Berthold!“ rief ſi
e

tief erſchreckt.Dann lachte ſi
e aber,

d
a

ſi
e

in ſeine munteren Augen blickte, und meinte verſtändig:

„Andere Brautpaare müſſen auch warten, und halten's
auch aus!“

„Aber iſ
t dir denn nicht ebenſo? Haſt d
u

nicht die
ſelbe Sehnſucht?“ fragte er, und als ſi

e

nickte und ihr
Köpfchen wieder a

n

ſeine Bruſt lehnte, küßte e
r

ſi
e

ſtürmiſch.
„Wenn ſich Herz und Aug' thun laben, will der Magen

auch was haben!“ ſagte die Köchin Rieke mit ſchmunzelndem
Lächeln, den Kopf in die Thür ſteckend.
Und dann kicherte ſi

e

über ihren „Witz“ und die Lene
kicherte auch und beide jubelten den ganzen Abend über die
jungen Herrſchaften, die ſo luſtig aufgelacht hatten über Lenes
Reim, den Lene und Rieke für äußerſt geiſtreich hielten.
Ein ganz altes Haus! Ein wunderlicher Kaſten mit

unendlich vielen Käſtchen darin, denn anders konnte man die
zellenartigen Stuben nicht nennen, die e

s

in langen Reihen

im Oberſtock enthielt, wo e
s

außer den beiden Erkerzimmern
und der in der Mitte liegenden „Galerie“ – einem ſchmalen
Zimmer in der Front des Hauſes, deſſen eine Wand auch
wieder aus lauter Fenſtern beſtand – kein einziges nur
leidlich großes Gemach gab.

Die Baronin und Ina führten Berthold noch am Abend
flüchtig durch dieſe oberen Räume. Uberall unendlicheMengen

von alten Kunſtwerken, darunter, wie die Baronin meinte,

auch wertloſer Plunder. Die Zellen enthielten jede einen be
ſonderen Teil dieſer Sammlung.
Bertholds Schlafzimmer lag im Erdgeſchoß – nach dem

Garten hinaus – dort, wo die ſogenannten Beſuchſtuben bei
des alten Herrn Zeit geweſen waren; e

r

ſelbſt hatte der
Küche gegenüber, nach der Straße zu, gewohnt. Sehr ſpät

erſt konnte Berthold ſich von Ina trennen. E
r

war nun
ſelbſt abgeſpannt und müde und ſank ſofort in tiefen Schlaf.

Als er am anderen Morgen erwachte, war es ſpät; über dem
Garten lag dichter Nebel und abgefalleneBlätter bedecktendie
Wege; eine Art Veranda ſchien von der Gartenthür in den
Garten hinein gebaut. Sie war mit wildem Wein bezogen,
deſſen tiefrote und buntgefärbte Blätter nur noch zum ge
ringſten Teil an den Ranken ſaßen.

-

Sicher erwartete Ina ihn ſchon lange! Wie hatte er nur

ſo in den Tag hinein ſchlafen können.

Eine alte – gewiß ſehr alte Gobelintapete bedecktedie
Wände des Schlafzimmers, und ihre verblichenenFarben ließen

kaum den dargeſtellten Gegenſtand erkennen. Es waren
menſchliche Figuren, aber e

r

nahm ſich nicht Zeit, ſi
e anzu

ſehen, ſondern eilte, ſich fertig zu machen. Seinen geſtern

Abend noch im Mietwagen gekommenenKoffer fand e
r

im

Nebenzimmer, das ihm als Wohnraum dienen ſollte, ſchon
ausgepackt. Lautlos mußten die freundlichen Hände hier ge
waltet haben. Ihm wurde dadurch angenehmerweiſe Zeit und
Mühe geſpart – er huſchte ſchnell in eine bequemeJoppe,
und nun mochte alles ſtehen und liegen bleiben – er mußte

zu Ina.
Es war ein reizender Morgen, den ſie verlebten. Müde

im Zimmer zu ſitzen, gingen ſi
e hinaus, das Städtchen zu

beſehen,welchesIna in ſeiner ganzen Kleinbürgerlichkeit noch
kaum kennen gelernt hatte. Nur auf der ſogenannten großen
Straße gab e

s einige alte Häuſer, größer als das, welches

die Baronin bewohnte, und um d
ie

katholiſcheKirche herum

ein paar ſogenannte „Höfe,“ einſt adligen Herren gehörend,

als Wiesleben noch Bedeutung für die Provinz gehabthatte.

Aus allen Häuſern ſchaute man dem Paare nach.
„Morgen gehenwir zum Deiche hinaus!“ tröſteteIna, da

Berthold über dies „ewige Spionieren“ derLeute ärgerlichwurde.

Am Nachmittag wiederholten ſi
e

ihren Spaziergang –

ein paar Beſuche kamen für die Baronin – der Tag ver
ging wie im Fluge, und kein Menſch war glücklicher, als das
Brautpaar, denn was könnte e

s

Schöneres geben als das
Bauen a

n wonnigen Zukunftsplänen! Und Berthold war
groß darin!
Es hatte alles Hand und Fuß, was er ſagte, mußte

die Baronin zugeſtehen. Sie erfuhr erſt jetzt aus ſeinen ge
legentlichenAndeutungen, daß e

r

viel reicher war, als ſie, a
n

beſcheideneVerhältniſſe gewöhnt, angenommen hatte. Den
Plan ſeines Hauſes hatte er mitgebracht. Es gehörte ſeiner
Familie ſeit mehr als hundert Jahren und war vor achtzig
Jahren etwa, nach einem Brande, der das Innere teilweiſe

zerſtört hatte, erneuert worden.
„Dennoch würden ſi

e

e
s

vielleicht manchmal unbequem

finden, aber e
r

wünſche ſo ſehr, daß ſi
e

e
s bewohnten,“ ſagte

e
r,

und Ina hatte Verſtändnis für das Gefühl, in einem alt
angeerbten eignen Hauſe zu walten. Sie vertieften ſich mit
großem Vergnügen in die Pläne für die von Berthold b

e

fohlene Renovierung, und die Baronin hörte mit ſtummer,

aber freudevoller Verwunderung, daß ihre Jna in einer Art
Schloß wohnen werde.
Dabei kamenBerthold neue Ideen. Ina ſollte die Stoffe

ſelbſt ausſuchen, und e
r telegraphiertedarum. Als es geſchehen

war, fiel ihm ein, daß e
s

viel klüger ſei, ſi
e

führen alle drei

nach Berlin, um die nötigen Sachen dort a
n Ort und Stelle

zu kaufen.
Es war der Baronin in ihrer Mittelloſigkeit ein großes

Behagen, ſich auszudenken,daß ſi
e

ihrem Schwiegerſohne einen
Teil der Sammlung, z. B

.

die Becher und was ihm ſonſt
gefallen möchte, anſtatt einer Mitgift überweiſen könne.
In ſein Haus würde das alles paſſen, und er hatte dann
ſicher Freude daran, wenn e

r jetzt auch nur Augen für Ina

zu haben behauptete. -

Als am nächſten Morgen bei herrlichem Sonnenſchein
der Bräutigam früher bei den Damen erſchien, ſah e

r

ſo

belebt aus, daß Ina ihn nach dem Grunde fragte. Er erzählte
ſehr amüſiert, daß auf der Wand ſeiner Schlafſtube heute im

Bereich eines Sonnenſtrahls eine lebensgroße Figur hervor
getaucht ſei, die ihm ganz komiſch bekannt vorgekommen.

„Als ic
h

länger hinſah, ic
h

war zuerſt noch ein wenig

ſchlaftrunken,“ erzählte e
r weiter, indem e
r

ſich e
in E
i

nahm
und e
s

zu öffnen begann, „fiel mir ein, daß e
s

Ahnlichkeit

haben könnte mit dem böſen roten Mann meiner Kindheit,
nur ſteht der viel entſetzlicher in meiner Erinnerung. Und

das Komiſche iſ
t – e
s

ſcheint mir Herodes mit ſeinem

bethlehemitiſchenKindermord.“

„Hat e
r

denn auch das lange Meſſer?“ lächelte Ina,
die ſich ſofort a

n jene Eindrücke erinnerte, von denen e
r da

mals mit dem Major geſprochen.
„Allerdings, ein Schwert, und um ihn herum ſtehen

ſeine Schergen und ſchlagen den Kindern die Hälſe ab.“

„Das haben wir noch nicht einmal entdeckt!“ ſagten
Mutter und Tochter.
„Ich nahm mir die Freiheit, das Schränkchen von der

Wand zu rücken; e
s

amüſierte mich, daß ic
h

als Kind ſozu
ſagen ahnend ein Bild in der Seele trug, welches ic

h

im

Hauſe meines geliebten Mädchens wiederfinde!“ verſetzte e
r

heiter.
Schon tags vorher hatten ſi

e

viel des alten Mannes
gedacht, der ihnen dieſe ſorgloſe Exiſtenz eröffnete! Sie hatten
ihm nie näher geſtanden; nur weil ſi

e

entfernte Bluts
verwandte waren, ließ e

r

ſi
e

das Haus bewohnen und ver
machte ihnen, neben einer mäßigen Rente, deſſen geſamten

Inhalt. -

„Der mehr Wert hat, als ihr denkt!“ meinte Berthold.
Vieles in den Sammlungen ſe

i

ſehr koſtbar, vermutete er;

e
r

hielt ſich aber ſelbſt nicht für einen genügenden Kenner.
Zwei Wochen ſollte e

r

bei Ina bleiben! Einen Teil
davon dachten ſi

e

in Berlin zu verbringen – die Baronin
widerſetzte ſich nicht länger.
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Als kluge Frau wußte ſie, daß es nicht gut gethan ſein
würde, den demnächſtigen Schwiegerſohn in einem täglichen

und ſtündlichen Koſen hindämmern zu laſſen. Der junge
Arzt, den ſi

e

einer ſtarken Heiſerkeit wegen für ſich ſchon

in den erſten Tagen hatte kommen laſſen müſſen, entſprach

ihrer Bitte und veranlaßte Berthold zu gelegentlichenAus
fahrten mit ihm und zum Beſuche des ſtädtiſchen Herren
klubs. Auch ſonſt machte Berthold noch einige Bekannt

ſchaften – die Zeit ging ihm viel zu ſchnell hin, und nun
wollte auch noch das Schickſal, daß Ina eines Nachmittags
den Beſuch zweier Schulfreundinnen aus ihrer alten Heimat
erhielt, die in wohlmeinendſter Abſicht ſi

e

mit ihrem Ge
plauder über heimiſchen Stadtklatſch derartig überſchütteten,

daß e
r

verzweifelnd davonlief. Dann aber wußte e
r

nichts

Rechtes mit ſich anzufangen. Mißlaunig ſchlenderte e
r

über

die Straße, wo e
s einige Stufen hinauf nach dem Kirch

platze ging, der einſt der die katholiſche Kirche umgebende
Begräbnisplatz der Gemeinde geweſen war. Jetzt hatte man
denſelben mit Bäumen und Gebüſch ſchön bepflanzt, zwiſchen

welchen freilich noch die Grabſteine und Kreuze längſt Ver
ſtorbener hervorragten und breite Wege liefen. Seitwärts

a
n

der tiefer liegenden Straße gab e
s

eine Reihe vornehmerer
Erbbegräbniſſe, von Gittern umgeben und von Trauerweiden
oder Eſchen beſchattet. Uber dem allen ruhte ein weiches

halbes Sonnenlicht, welches ſich zwiſchen dem den Himmel
bedeckendenGrau nur mühſam hindurchſtahl. Die fallenden
Blätter, der eigentümlich herbſtlicheDuft, die tiefe Stille und
Einſamkeit machten einen poeſievollen beruhigenden Eindruck
auf den ärgerlichen geſtörten Liebhaber.

Dies Bild ganz in ſich aufzunehmen, lehnte er ſich an

eines der eiſernen Gitter, welche die Erbbegräbniſſe umgaben

und blickte vor ſich hin auf das etwas prahleriſche Denkmal,

ohne e
s eigentlich zu ſehen, d
a

ſeine Phantaſie ihm ebenwieder

ſeine Ina zeigte, wie ſi
e ſehnſüchtig aus dem Fenſter nach

ihm ſchaute, und ihre ſchwatzenden Jugendgeſpielinnen, die

e
r

ins Pfefferland wünſchte. Dabei las e
r

die Inſchrift
des Denkmals:

„Hofmedicus Schmidtmann“
Hofmedicus! Hofmedicus! Das war das Wort, das er in

ſeinem Gedächtnis nicht hatte wiederfinden können. Hof
medicus! „Hier ruht in Gott der Herr Hofmedicus Schmidt
mann,“ las e

r laut, „geboren den 1
.

Oktober 1783, geſtorben

den 4
. Juni 186.“

Dann ſtand e
r

wie erſtarrt und ſah in dumpfem Er
ſtaunen auf das Grabmal. Da war e

r ja, der alte Hof
medicus Schmidtmann, den e

r

als kleines Kind gekannt in

ſeinem gelblichen Schlafrock, die weiße Zipfelmütze auf dem
Kopfe und eine Pfeife in der Hand, und den e

r

dann im Sarge

liegen geſehen hatte! Ganz klar und deutlich in jedem Zuge
ſtand das Bild vor ihm. Merkwürdig! So war er alſo einmal
ſchon als ein kleines Kind hier geweſen! Der rote böſe
Mann! Mein Gott, in derſelben Kammer vor der er ſich
damals ſo unbeſchreiblich gegraut, ſchlief e

r jetzt! Aber e
r

hatte doch den Namen des alten Prandtner nie gehört! Sollte

Schmidtmann damals etwa der Beſitzer geweſen ſein? Und
wie war e

r

ſelbſt hierher gekommen? Gewiß mit ſeinen
Eltern, aber welcheBeziehungen mochten d

ie

zu jenem Manne
gehabt haben? Jedenfalls ließ ſich's erforſchen. Es wäre
doch zu intereſſant, wenn ſich am Ende Beziehungen feſtſtellen
ließen, von denen e

r

nie gehört, die vielleicht auch auf Ina
irgendwie Bezug hatten; e

r

ſelbſt hatte zwar ſeinen Onkel nie
davon reden gehört, aber – freilich – er war auch bei
deſſen Tode noch ſo jung! Wie wenig wußte e

r überhaupt

von ſeinenEltern und demOnkel, und wie o
ft

wünſchte e
r

ſchon

Genaueres über ſi
e

zu erfahren. Sein Vater war der Vetter

von Nicos Vater geweſen, aber in jahrelangem Streit, deſſen
Urſache jetzt niemand mehr kannte, mit dieſem verfeindet;

ſeine Mutter, eine geboreneLeuthold aus Hamburg, die Tochter
eines reichen alten Hauſes. Ihr einziger Bruder fallierte
nach der Eltern Tode und wanderte mit allen Seinen aus, als

ſi
e

eben verheiratet war. So blieb ſie be
i

ihrem Gatten allein

und ohne nahe Verwandte zurück. – Hier – in dieſem
alten Hofmedicus Schmidtmann fand e

r

vielleicht einen ihrer

Verwandten! Den dürftigen Faden mußte e
r

feſthalten und ver
folgen. Er wollte eben mit raſchen Schritten nach Hauſe
gehen, um die Mägde zu fragen, als die Köchin Rieke mit
einemKorbe amArm dieTreppe nachdemKirchplatzeheraufkam.

Sie war ihm ſehr wohlgeſinnt, und als er ſie zu ſich heran
rief, lachte ſi

e verſtändnisinnig und meinte: „Vor ſechs Uhr
gehtder Zug nicht, Herr Leutnant, ſolange bleibendie Fräulein!“

Er ſeufzte. Dann zeigte er ihr das Grab und den
Namen. „Haben Sie den alten Mann noch gekannt, Rieke?“
„O, gewiß, Herr Leutnant, ic

h

war dazumalen ſo eine
halbwüchſigeDeern; gekannt hab' ic

h

ihn auchwohl ſo eigent

lich nicht, aber ic
h

weiß noch ganz genau, wie e
r

ausſah!“
„Gelber Schlafrock? Zipfelmütze? Lange Pfeife? Nicht

wahr, Rieke?“

Sie blickte ihn verdutzt an.
„Nein, Herr Leutnant,“ meinte ſie und ſchüttelte den

Kopf, „pikfein ging e
r immer, einen ſchwarzenHut hatte e
r

auf, ſpiegelblank, und immer ſchwarzes vornehmes Zeug und
einen Stock mit einem goldenen Knopf. Die kranken Leute
meinten, wenn e

r

nur käme, würden ſi
e

ſchon geſund.“

„Gehörte ihm das Haus früher, worin wir jetztwohnen,
Rieke?“

„Nein, Herr Leutnant, unſres nicht, aber das neben
unſrem, das war ſeins. Als er ſtarb, hat es Senator Kohl
haſe gekauft, und dem ſein Sohn wohnt nun darin.“
Wie Schattenbilder zogen a

n

Bertholds Geiſte die Er
innerung a

n
den alten Mann – a

n

die alte Hanne und
jenes Mädchen im Sarge vorüber.

Hanne!
„Sagen Sie einmal, Rieke, ſollte wohl noch jemand hier

leben, der den alten Herrn gekannt hat?“
„O, gewiß, Herr Leutnant, die alten Leute ſprechennoch

o
ft

von ihm; e
s

hieß mal, e
r ginge um in ſeinem Hauſe!“

erwiderte ſie, die letzte Mitteilung mit ſich weit öffnenden
Augen und geheimnisvoller Stimme machend.

„Haben Sie jemals von einer Hanne gehört, die bei
ihm diente?“

„Rothmalers Hanne? O, gewiß, die kennt hier jedes
Kind! Die hat e

s gut! Der hat e
r

ein Haus vermachtund

einen Garten und auch Feld genug – ja
,

die brauchte die

Hände nachher nicht mehr zu regen! Unſer Herr hat e
s

nicht

ſo gut mit uns gemeint, obwohl wir auch nicht unzufrieden
ſind, Herr Leutnant.“

„Wo mag die Perſon wohnen?“

Rieke blickte dem jungen Herrn verſtändnislos ins Ge
Er konnte doch nicht die Hanne meinen?
Ja, doch, die meinte e

r,

gerade die!

Sie gab ihm Auskunft – ganz verwirrt über die
Idee eines ſo „wunderſchönen“ Herrn Leutnants, nach der
alten Rothmaler zu wollen. Dann blickte ſi

e

ihm eine
ganze Weile wohlgefällig nach. „So ein ſchmuckerMenſch
und ſo nobel!“ In der Hand hielt ſie einen blanken Thaler,
den e

r

ihr eben gegeben. Kopfſchüttelnd ſetzte ſi
e

ihren
Weg fort. Erſt jetzt dachte ſi

e

darüber nach, was e
r

wohl

ſicht.

mit ſeinen Fragen über den alten Hofmedicus gewollt habe

und was die Hanne Rothmaler ihn angehe.

Unterdes war Berthold in ein kleines Nebengäßchenein
gebogen, und ein Junge zeigte ihm dort ſofort das geſuchte

Haus. Es war eins wie alle in dieſer Straße, wo nur Acker
bürger zu hauſen ſchienen, die jeder ſtolz einen möglichſt großen

Düngerhaufen unmittelbar vor die Giebelfront des Hauſes
gehäuft hatten. Nur bei dem der alten Hanne fehlte ein
ſolcher.

Mit dem Bilde aus der Erinnerung in ſeiner Phantaſie
ſtand Berthold in einem kleinen reinlichen Stübchen, in welches

ein junges Mädchen ihn hineinführte, einer weißhaarigen
hochbetagtenGreiſin gegenüber, die in Kiſſen in einem Stuhl
am Fenſter lehnte und aus klugen Augen über die Hornbrille
weg den jungen Herrn neugierig muſterte. Die alte Frau
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DerneueDom. KaiſerWilhelmbrücke. Schloß.
Der neueDom im Luſtgarten zu Berlin. Situationszeichnung.

zeichneteAndreas Schlüter einen von hoher Rechtsrat.
Der Dom zu Berlin.

Im Jahrgang 1889 brachtenwir einen
umfangreicherenArtikel über den bekannten
RaſchdorffſchenEntwurf für denBerliner Dom
bau. Bekanntlichhat derſelbe,nach einigen
Änderungen, inzwiſchen d

ie

AllerhöchſteGe
nehmigunggefundenund iſ

t augenblicklich in

einem größeren Modell im Kunſtgewerbe
muſeumausgeſtellt. UnſereheutigeZeichnung
veranſchaulichtnachdieſemModell dieGrößen
verhältniſſezwiſchenDom, Schloß und altem
Muſeum in äußerſt klarer Weiſe. Das un
ſtreitig Imponierende des mächtigenBaues
tritt unverkennbarhervor.
Einige AngabenüberdieBaugeſchichtedes
alten, nun demAbbruchverfallenen,geſchicht
lich immerhin höchſt denkwürdigenDoms
dürften von Intereſſe ſein. Schon König
Friedrich I hattedenBau einesgroßenDoms,
der zugleichdie Oberpfarrkirchedes Schloſſes
ſein ſollte, geplant, und auf ſeine Anregung

1
. Magiſche Silbenquadrate.
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te IlG I1A.-
Die neunSilben in jedemderobigenvier
Ouadrate ſind ſo zu ordnen, daß die drei
wagerechtenReihen gleichden entſprechenden
ſenkrechtenlautenund bekannteWörter ergeben.

2
. Dreiſilbige Scharade.

Iſt Eins die Kraft auch, welchedir gegeben,
Sei nur die Letztenſtets mit feſtemMut.
Dann wachſen Schwingen dir zum kühnen

Streben,

Du fühlſt dieMacht in dir, dieWunder thut.
Doch mag dir in Gefahr auchnaheRettung

winken.
Biſt d

u

das Ganze, wirſt d
u

dennochunter
ſinken!
Fr. St.

ſchöpferiſcherPhantaſie zeugendenEntwurf,
in welchemein kugelförmigerDombau den

AbſchlußdesSchloßplatzesbildete;dieMünz
turmkataſtrophebegrub auch dieſes herrliche
Projekt. Im Jahre 1847 ließ Friedrich der
Große die beſtehendealte Domkircheabtragen
und in den drei folgendenJahren a

n

der
Nordoſtſeitedes Luſtgartens eine neue Dom
kirchedurch den älterenBoumann erbauen:
eine große Saalkirche mit Emporen und a

n

der Vorderſeite errichteterKuppel. Schinkel
fügtebei der1817vollendetenReſtaurationdes
GebäudesdemAußerendievon zwei ioniſchen
Säulen und zwei Nebenkuppeltürmengetra
geneVorhalle hinzu und bekleidetedas Ganze
mit ernſteren,helleniſchenKunſtformen. Ihm
war auch der geſchmackvollereAusbau des
Inneren mit großen korinthiſchenSäulen zu
danken. Immerhin vermochteauchſein Genie
den dürftigen, zopfigenBau mit den vorhan
denenMitteln nicht in wahrhaft künſtleriſchem
Sinne umzugeſtalten.

In unſerer Spielecke.

3
.

Rätſel.

Als Kind desGeiſtesdarfſt d
u

michbegrüßen,
Das hier in Raum und Zeit geſtaltetiſt;
Leicht iſ

t

aus mir, wenn dein ic
h

bin, zu

ſchließen,
Wes Geiſtes Kind, o

b gut, o
b

bös d
u

biſt.
Dein bin ich! Doch – darfſt du dich

glücklichpreiſen ?!

Was iſ
t

der Mann, der, was e
r ſcheint,

nicht kann!
Drum mußt d

u

mich erſt als ſolid erweiſen;
Sonſt wirſt d

u

nimmerein gemachter Mann.

4
. Zweiſilbige Scharade.
Mein erſtesWort beſtimmtdie Zeit;
Doch iſ

t

im Norden wie im Süden
Es ein Begriff von Dehnbarkeit
Und ſeineDeutung ſehr verſchieden.

Dagegenwird mein zweitesWort,
Wo e

s

auch ſe
i

in deutſchenLanden,
Als Maß der Zeit a

n jedemOrt
Auf gleicheWeiſe ſtets verſtanden.

Und wer denktnichtan Blütenduft
Und ſieht die Welt im Sonnenglanze
Bei Vogelſang und lauer Luft,
Wenn man ihm nennt das ſchöneGanze?

Fr. St.

Nur Anfragen von allgemeineremIntereſſe
können a

n

dieſer Stelle beantwortetwerden.
Unſer juriſtiſcher Mitarbeiter bittet, in der
Frage das bez.Reichsgebiet(Staat, Provinz)
genauanzugeben, d

a

die Beantwortung für
die verſchiedenenReichsgebietebisweilen ver
ſchiedenartigausfallen muß.
Frage: Muß in Preußen der urſprüng
liche Mietsvertrag von neuem abgeſtempelt
werden, wenn das Mietsverhältnis nachAb
lauf der im Vertrage feſtgeſetztenZeit infolge
unterbliebenerKündigung ſtillſchweigendfür
ein weiteresJahr fortdauert?
Antwort: Gewiß; und zwar muß die

Kaſſierung des Stempels ſpäteſtens 1
4 Tage

nach Eintritt der ſtillſchweigendenVertrags
verlängerungbei Vermeidungder Strafe des
einfachenStempelbetrageserfolgen.Dieswieder
holt ſich bei jeder weiteren ſtillſchweigenden
Verlängerung. Der Stempel beträgtübrigens
neuerdings(Geſetzvom 19. Mai 1889) nicht
mehr”s, ſondern nur 1
0

Prozent derMiete.

5
.

Rätſel.

Dem Menſchenund demEdelſtein bin ic
h

die
ſich'reStütze,

Zu ihrer Hebung bin ic
h

auch den Beiden
wahrlich nütze.

Den MenſchenunddenEdelſteinweiß ic
h

durch
Halt zu zieren,

Verloren gehen beide leicht, ſobald
verlieren.

(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

ſi
e

mich
R
.

F.

Auflöſungen derÄ und Aufgaben in« Dts

Schachaufgabe.

1
. SbZ – C 5 1
. Ke 5 – d 6 (f6)

2
. Sg5–f 7 oder 8 c 5 – d 7:

A.

1
.
- - - 1
. Ke5 – d 4 oder

d 5 – d 4

2
.

D a 6 – a 1 oder S c 5 – e 4

1
. Dreiſilbige Scharade. Windſtille.

2
. Rätſel.

Carnot, Arno, Oran, Nora, Norma.

3
. Arithmetiſche Aufgabe.

Der erſte Pfingſtfeiertag dieſes Jahres
17.5. 1891.

4
. Rätſel. Wallenſtein,Allenſtein.
Inhalt: FrauBeate.

Von R
.

Wille. – Gepreßtundgeworben.
Plauderei.

Romanvon L. Haidheim.
ErzählungvonPhilipp Knieſt.

Von ErnſtEckſtein.– NürnbergerMeiſter.
GegnervonW.Kuhnert,undBlumenorakelvon K
.

Bökler.– Die liebeNot.
Fortſ.– ZweiMoltke-Erinnerungen.

Mit einerIlluſtration.

Mit einerIlluſtration.– Das HeerdesGroßenKurfürſten.
Fortſ. – Allgemeinwörterzur Bezeichnungvon Einzeldingen.Sprachwiſſenſchaftliche
VonDr. OskarDoering.– AmFamilientiſch.Zu unſerenBildern:Ein gefährlicher
Gedichtvon J. Trojan. – Tafelaufſatzfür denFürſtenBismarck.Mit einerIlluſtration.– Ausſtellungsweſen.– Erdkunde. – KleineZeitung. – DerDom zu Berlin. Mit einerIlluſtration. – In unſererSpielecke.

UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.
dieRedaktionnurein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind.

Überſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht

– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. K. Fantenius in Aserſin.Briefenur:
An dieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. – VerlagderDaheim-Expedition(sj & Kſaſing) in Leipzig. –

DruckvonJiſcher & Bittig in Leipzig.
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deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

„Ich muß Sie aber gekannt haben, Fräulein!“ ſagte
Berthold. „Es kann nicht anders ſein! Sie hatten mich auf
demArm und zeigten mir den alten Hofmedicus im Sarge!“

„Ich? Ihnen? Mein Gott!“ Auf einmal blickte die
Alte auf und ſagte: „Sie machen wohl Spaß mit mir alten
Perſon! Sie ſind doch nicht der kleineHarald?“ Und dabei
erhob ſi

e ſich, brachte ihr Geſicht dem ſeinigen ganz nahe
und blickte ihn aufgeregt an.

„Wer war denn dieſer Harald?“ fragte e
r.

„Ja, wenn Sie das nicht wiſſen, ſind Sie's auch nicht!“
„Ich bin's nicht, aberSie könnten mir ſagen, wer er war!“
„Warum wollen Sie das durchaus wiſſen?“ fragte ſie

mißtrauiſch. „Wohl wegen derErbſchaft vom alten Prandtner?
Neunzig Jahre und drüber iſt er geworden, und ſein ganzes
Geld hat die Stadt gekriegt und eine Dame, die auch ſo

heißt; aber die Viktoria iſt's nicht – der Paſtor war bei
mir und hat mir geſagt, von der ſe

i

nie wieder was laut
geworden. Sie ſe

i

ja auch enterbt.“

Viktoria? Harald? Was gingen ihn alle dieſe fremden
Namen an! Ein anderer fiel ihm ein.
„Es thut mir ſo leid, daß Sie ſich gar nicht darauf

beſinnen, Fräulein Hanne, obwohl Sie ſo nett gegen mich
geweſen ſind. Ich habe immer an Sie gedacht. Nun will ic

h

Ihnen noch einen Namen nennen, o
b Sie ſich auf dieſen be

ſinnen werden! Haben Sie mal Lina Bückendorf gekannt?“
„O, gewiß! Sie war die Tochter von unſerem Nachbar.

Sie ſtarb aber, keinezwanzig Jahre alt; Lungenentzündung, ſagte
mein Hofmedicus, der ſo klug war, ic

h

aber wußte e
s

beſſer:

a
n

Liebeskummer ſtarb ſie. Ein ſchönesMädchen und ſo brav!“
„Und a

n

den Sarg dieſes jungen Mädchens haben Sie
mich auch geführt, Fräulein Hanne; ſi
e lag d
a

im weißen
Kleide, einen Blumenkranz im Haar.“
XXVII. Jahrgang.36. k.

Srau Beate. -

Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

„Ja, ſo war es,“ nickte ſie. „Und den Tag darauf
ſtarb mein Herr am Schlage. Lag tot im Bett, als ic

h

ihn
weckenwollte. Den Tag vorher hatte e

r

die große Aufregung

wegen der Viktoria gehabt mit dem alten Prandtner.“
Berthold atmete auf, regte ſich aber nicht. Jetzt kam

die Alte in Zug.

„Welche Aufregung?“ fragte e
r

nur.
„Ach, das ſind alte begrabeneGeſchichten! Die Frau

war mit dem Kinde zurückgekommen– wollte gern Ver
ſöhnung mit dem Großvater – hatte keinen Groſchen mehr
von dem vielen Gelde, welches der Großpapa ihr hatte aus
zahlen müſſen.“
„Wie hieß das Kind?“
„Ich ſagte es ſchon, Harald! Aber wie der Alte nur

den verhaßten Namen hörte! Und ſi
e

wurde dann auch
ganz wild und rief, ihr Mann ſe

i

der beſte, edelſte Menſch
geweſen und ſi

e

ließe ihn in ſeinem Grabe nicht beſchimpfen!

Da hat er ſie mit dem Kinde hinausgejagt, und der Herr
Hofmedicus ging hinüber, als eine Stunde oder ſo um war,

und wollte ihn zurecht ſprechen. Und als e
r

zurückkam–

ic
h

ſah e
s gleich! – ich dachte gleich, das geht nimmer

und nimmer gut! – und richtig, den anderen Morgen – ic
h

hatte noch gerade das Kind auf dem Arm, daß d
ie

kranke
junge Frau Ruhe haben ſollte. Gott, welch ſchöner Engel
die Viktoria war! – Ja – was wollt ic

h

denn eigent

lich ſagen?“

„Sie hatten das Kind auf dem Arm und traten a
n

des alten Herrn Bett.“
„Ja – richtig – und d

a

war e
r

tot! Ruhig ein
geſchlafen– nicht wieder aufgewacht! Mich hat er im Teſta
ment gut bedacht und ſeinen Kutſcher und das Mädchen auch;

das andere Geld fiel a
n

die Armen – und die junge Frau
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hatte keinen Groſchen und keinenBeſchützer mehr, nun unſer
guter Herr ſo auf einmal tot war. Die anderen Leute in
der Stadt hatte ſi

e

nie leiden mögen.“

Sie ſchwieg und wiegte traurig den Kopf.
Ihn intereſſierte die ganze Geſchichte nur von einem

Punkte aus.
„Mit dem kleinen Harald habe ic

h

vielleicht geſpielt?“

„Geſpielt? Ach, Gott, a
n ſpielen dachten wir dazumal

nicht! Das Kind ſaß in den Ecken herum, und keiner fragte

danach. Ich hatte alle Hände voll zu thun. Wiſſen Sie,
mit demBegräbnis! Das iſ

t

das ſchönſtegeweſenſeit Menſchen
gedenken.“

„Bin ic
h

denn etwa bei dem alten Prandtner je zum

Beſuch geweſen?“ dachte Berthold. Es war doch möglich;
ihn reizte dieſer ſeltſame Beweis von frühem Erinnern, und
die Schwierigkeit, eine richtige Erklärung zu finden, machte

ihn erſt recht hartnäckig. Es gab ſicher auch noch andere
ältere Leute, die e

r fragen konnte. Einſtweilen wollte e
r

dieſe alte Frau, die ſich jetzt offenbar für ihre eigenen Er
innerungen erwärmte, nicht loslaſſen; möglich, daß ſi

e

doch
noch auf die richtige Spur kam. Dazu intereſſierte ihn nun
auch der verſtorbene Prandtner, der keine nahen Erben beſaß
und daher die Baronin und Ina bedachte,während docheine
Viktoria dageweſen war, die ihm nahe ſtand und die einen

Sohn hatte. Von dieſen Gedanken ganz erfüllt, ſtörte e
r

die
Alte nicht in ihrem Schweigen.

„Sonderbar,“ ſagte dieſe jetzt, „daß Sie die Lina
Bückendorf gekannt haben! Die Viktoria ſahen Sie wohl
nicht?“
Er verneinte.
„Ach, Gott, die war auch nur eine Woche bei uns

und lag ja
,

als o
b

ſi
e

ſterben wollte, das arme Weib! So

in Trauer um denMann! Und was war das für 'ne Liebe
geweſen! Na, damals ſagten die Leute, e

s

wäre Gottes Strafe,

weil ſi
e

um ihn vom Großvater weggelaufen war und das

noch obendrein mit ſeinem ärgſten Feinde, von wegen der
Schriften, wiſſen Sie!“
Himmel – er wußte nichts. Was konnte er von ihrem

Gerede begreifen?

„Schriften?“ fragte e
r.

„Ja, ic
h

weiß nicht mehr, was e
s war; der junge Herr

hatte eine Schrift gemacht, dann der alte Prandtner – und
dann wieder der junge Herr und darüber war ſo ſchrecklicher
Streit gekommen. Und als d

a

noch die Viktoria ſagte, ſi
e

liebe

ihn und wolle nicht von ihm laſſen, d
a

hat der alte Herr,

der immer gleich ſo wütig wurde, ſi
e

auf Tod und Leben
bedroht, und ſo iſ

t

ſi
e

heimlich nachts mit ihrem Mann auf

und davon. Und das Schrecklichewar, daß ſi
e

nicht getraut

waren. Das Geſchrei in der Stadt hätten ſi
e

hören ſollen!
Die ſtolze ſchöne Viktoria von Prandtner weggelaufen bei

Nacht und Nebel! Sie war gar nicht weggelaufen; ſo gemein
machte ſi

e

ſich natürlich nicht. In einemWagen hatte er ſie

heimlich abgeholt, ganz wie e
s

ſich für ein adliges Fräulein
ſchickte. Aber davon wollte das Klatſchvolk nichts hören!“

„Hatte denn der alte Herr von Prandtner damals viel
leicht Beſuch, Fräulein Hanne? Denn Sie überzeugen ſich
doch, ic

h

habe den toten Hofmedicus und das tote junge

Mädchen geſehen! Hörten Sie nicht, o
b

vielleicht meine

Mutter damals b
e
i

dem alten Herrn zu Beſuch war? Denn
ſehenSie, ic

h

habe die Figur auf der Wand in ſeinemHauſe
nie vergeſſen!“

„Beſuch? Ja, wiſſen Sie, ic
h

hatte die Tage her ja

ſo viel zu thun. Viel Beſuch bekam er nicht, denn er war
von jung auf ein ſchlimmer, unfreundlicher Mann, der nichts
für andere übrig hatte, nur immer für ſeine alten Scharteken!
Das Fräulein Viktoria war übel daran bei ihm!“

„Wo iſ
t

denn die Viktoria hernach geblieben?“ fragte

Berthold, um Hanne vielleicht noch weiter anzuregen.

„Du lieber Gott, Herr, wo mag die geblieben ſein?
Weg war ſi

e

mit dem Kinde! Sie hat ſich denſelben Tag
noch einmal vor dem Großvater auf die Kniee geworfen, e

r

ſollte e
s ihr vergebenund ſie und das Kind doch da behalten,

e
r

hat's aber nicht gewollt; aus demHauſe hat e
r

ſi
e gejagt

– und da iſt ſie fort. Ich hatte ſo viel mit demBegräbnis

zu thun – als ich's aber erfuhr und daß ſi
e

den ſüßen
Jungen mit hätte, d

a

hab' ic
h

mir ſchier die Augen aus
geweint!“

„Und hat man ſpäter nie von ihr gehört?“ fragte

Berthold ſehr intereſſiert, denn dieſer Frau wäre das Erbe
des alten Prandtner zugekommenvon Gottes- und Rechts
wegen.

„Nie – niemals! Der alte Herr hat auch nie wieder
von ihr wiſſen wollen! Ach, der hatte einen harten Sinn,
wie kein zweiter auf der Welt. Hat ja auch im Teſtament
geſtanden, ſeine Enkelin Viktoria von Palis enterbe er.“
„Von Palis?“ rief Berthold von Wendhofen und ſprang

empor.
„Ja, ſo hieß der ſchwediſcheHerr, von dem ſi

e

ſich
entführen ließ.“

Palis – Frau Beate – das Porträt, welches er neulich
entdeckthatte– alles ging ihm im wilden Durcheinander im

Kopfe herum. War d
a

ein Zuſammenhang? „Von Palis“
ſtand hinter dem Bilde der Frau, die nur Frau Beate ſein
konnte – Frau Beate als junge, ſtrahlend ſchöne, glück
liche Frau. Entdeckteer, während e

r

ſeinen kindiſchenEr
innerungen nachjagte, hier in dieſem weltvergeſſenenStädtchen

ihre Herkunft, einen Teil ihrer Lebensſchickſale?
Die alte Frau hatte ſich ermüdet in ihre Kiſſen zurück

ſinken laſſen.

„Ich danke Ihnen ſehr, Fräulein Hanne!“ ſagte er

„und hoffe, Sie ſind nicht böſe, daß ic
h

ſo lange blieb.“
„Ach nein! Es iſt mir ja lieb,“ ſagte ſie matt und

höflich, „nur daß ic
h

gar nicht begreifen kann, daß ic
h

Sie

in dem Arm getragen haben ſoll. Sagen Sie mal,“ fragte ſie,
ſich plötzlichmit kräftigerem Blick aufrichtend: „Sagen Sie mal
aufrichtig, Sie ſind wohl der kleine Harald und verſtellen
ſich nur ſo vor mir und kommen wegen der Erbſchaft?“
Er ſchüttelte den Kopf. „Nein, Fräulein Hanne, aber

ic
h

danke Ihnen vielmals! Ich kenne Ihren Harald nicht
und hatte bis heute nie von ihm gehört.“

Als er bei Ina wieder ankam– ganz gedankenvollund
aufgeregt um Frau Beate – empfahlen ſich eben die jungen
Damen, und Ina ſchlug ihm glücklich lachend vor, dieſelben
zur Bahn zu bringen, worauf e
r

mit Vergnügen einging.

Auf dem Heimwege– es dämmerte bereits ſtark– er
zählte e

r ihr, was er erlebt und freute ſich, daß ſie ebenſo
lebhaftenAnteil daran nahm wie e

r. Sie weihten dann auch
die Baronin ein und ſprachen den ganzen Abend von allen

dieſen Geſchichten,gingen auch zuſammen in des alten Herrn
Stube, um dort etwa nach einem Bilde oder irgend einem

Hinweis auf die verſchollene Enkelin Viktoria zu ſuchen–
fanden aber nichts. Die Baronin erzählte, indem ſi

e

des

alten Herrn Schreibpult öffnete, ſi
e

habe in all dieſen
Papieren umhergewühlt – aus Neugier, wolle ſi

e geſtehen,

denn ſi
e

hätte ſich doch gern von des unbekannten Wohl
thäters Leben ein Bild machenwollen – aber ſie glaube nicht,
daß darin auch nur das Geringſte zu finden ſei. Faſt nichts
als alte Rechnungen und Quittungen wären e

s geweſen,

e
s

habe ſi
e

damals ſchon befremdet, daß e
r

von Familien
papieren ſo gar nichts hinterlaſſen. Rieke habe erzählt, der

Alte hätte jeden Brief und was ſonſt an ihn gekommenwäre,
gleich verbrannt. Nun waren ſi

e

aber doch alle drei ſehr
neugierig und aufgeregt geworden und riefen die Köchin ins
Zimmer, ſi

e

nach ihrem alten Herrn zu befragen. Was Rieke
ſagte, ſtimmte im weſentlichen mit den Außerungen der alten

Hanne überein. Ein ganz eigener, ſonderbarer Herr mußte der
Alte geweſen ſein, Rieke berichtetevon allerlei gar ſeltſamen
Eigenheiten.

„Ich habe auch wohl gehört, daß er in früheren Jahren
viele Prozeſſe gehabt hat, und die Leute ſprachen, e

r

ſe
i

ein

ſchlechterMenſch, aber als ic
h

zu ihm kam, war e
r

ein alter



Mann, und an ſein grämliches, ärgerliches Weſen gewöhnte ic
h

mich bald. Wir konnten ja ſonſt thun, was wir wollten,“ fügte
ſi
e

hinzu. Von jener Enkelin hatte ſi
e

als junges Ding viel

reden hören, ſi
e

auch wohl hier und d
a geſehen– „ein

ſchönes, ſchrecklichſtolzes Fräulein, aber die war nachher ge
ſtorben und verdorben, ſagten die Leute.“
So blieb alles Fragen reſultatlos.
„Sie müßte a

n
unſerer Statt hier ſitzen!“ ſagte be

klommen die Baronin.

„Enterbt, hat ſi
e

dazu keinerlei Recht, Mama, und wenn

unſere Frau Beate und dieſe Viktoria ein und dieſelbePerſon
wäre, ſo müßte ſi

e

doch wohl durch ein Wort etwas haben
merken laſſen, als ſi

e hörte, daß Ihr dies Haus für Eure
Lebenszeit geerbt. Davon war doch ſicher öfter die Rede?“

meinte Berthold. Ihm kamen wieder alle ſeine Vermutungen

ſo haltlos wie möglich vor, denn Ina, wie die Mutter ver
ſicherten, ſi

e

hätten gerade in letzter Zeit unaufhörlich von
Wiesleben geſprochen.

So blieb die Sache, nachdem Berthold abends beim
Zubettgehen noch einmal wieder jenen Herodes der Tapete

nachdenklichbeleuchtet, auf ſich beruhen. Um Frau Beates

willen durften ſi
e

nicht daran rühren.

Die Tage gingen dann in ruhigem Gleichmaß hin. Ina
und Berthold machten weite Spaziergänge auf dem Deiche,

von dem herab ſi
e

das Meer in jeder Beleuchtung ſahen und

ſich daran freuten; ſi
e

liefen durch das ganze Haus, unter
ſuchtendie Altertumsſchätze des alten Prandtner und kramten

in alten Schränken und Truhen. So fanden ſie auch eines
Tages eine wurmſtichige Kommode ganz voll von allerlei alt
modiſchenSachen, die einer jungen Dame gehört haben mußten.

Das aber war und blieb das einzige Zeichen von der Exiſtenz
dieſer Viktoria.

Es kamen mehrfach Unterhändler, welche die Samm
lungen des alten Prandtner kaufen wollten und verſtimmt
abzogen, als Berthold ihnen eröffnete, die Baronin könne ſich
einſtweilen noch nicht für einen ſolchen Verkauf entſcheiden.

„Wenn ic
h

nur bloß den Ofen ſehe,“ ſagte der eine
dieſer Händler – „'s ſind alte Delfter Kacheln – ic

h

bin

ein reeller Menſch und biete der gnädigen Frau mehr dafür,

als irgend ein anderer!“ Der Zweite verliebte ſich in alte
vergilbte Handſtickereienvon Seide und Wolle und bot einen die

Damen überraſchenden hohen Preis dafür – nur um den
Anfang zu machen. Ein Dritter ſah ein Schränkchen – ſicher
lich einem fürſtlichen Hauſe entſtammend– mit Schildpatt
völlig überzogen und in dieſem Einlagen von Perlmutter

und Silber, und flehte förmlich, e
s

ihm zu verkaufen.
So merkten ſie wohl, daß alle dieſe vernachläſſigtenund

verſtaubtenDinge, die wie Plunder ausſahen, einen viel höheren

Wert repräſentierten, als ſi
e je gedacht hatten.

Es war eine außerordentlich glücklicheZeit, die ihnen
viel zu raſch hinging. Nie hatte die Baronin ein ſorgloſes

Leben geführt– jetzt genoß ſie es in ihrer beſcheidenenWeiſe
mit dem Blick auf den Reichtum, der Ina bevorſtand, und
ein Gefühl höchſter mütterlicher Freude und Genugthuung

ſchwellte ihr Herz.
„Wer hätte das von meiner Ina gedacht?“ ſagte ſie

ſich ſtolz.

Dann reiſten ſi
e

nach Berlin.

Berthold hatte in einem ſeinem Hauſe nahen kleinen,

aber nur von der beſtenGeſellſchaft beſuchtenHotel Quartier

für die Damen beſtellt. Er ſelbſt wollte zum erſtenmal ſeit
ſeines Onkels Tode wieder in den alten, ſchon von den Hand
werkern in Beſitz genommenen Räumen wohnen, in welchen

e
r

ſich als Knabe getummelt hatte.
Auch hier gab e

s

allerlei Erinnerungen, aber ſi
e

waren

keine freundlichen! Der alte Matthäus von Wendhofen hatte

das Leben eines vornehmen Herrn geführt, ſich ſelbſt nichts
abgehen laſſen und jeder Kavalierpflicht gegen ſeine Freunde

und Bekannten genügt, im übrigen aber alle Sticheleien auf

ſeinen Geiz ſpöttiſch lächelnd überhört und mit ſeinem Ver
mögen ſo gut gewirtſchaftet, daß e
s

ſich faſt verdoppelt hatte,

567 –
wie e

r

ſeinem Univerſalerben und Neffen Berthold von Wend
hofen in ſeinem Teſtamente auf Heller und Pfennig klar legte,

„damit dieſer, wenn e
r

dereinſt ein Mann ſei, ſich ein Bei
ſpiel daran nehme.“

Daß e
r

das elternloſe Kind mit dem liebebedürftigen

Herzen in einer Exiſtenz zwiſchenMietlingen jammervoll darben
ließ, das mochte e

r

wohl nie bedacht haben. Er gab dem
ſelben bei ſeinen Lebzeiten alles, was e

s

nur irgend brauchte.
Was e

r

ſelbſt nicht hatte– Liebe – die konnte er nicht geben.
„Ich bin für ihn der geſetzlicheErbe ſeines Geldes

geweſen und das ahnungsloſe Werkzeug ſeiner Rache a
n

den
anderen Verwandten,“ dachte Berthold, „dennoch muß ic

h

ihm dankbar ſein, denn wenn ic
h

aus meiner Eltern Nachlaß

auch immerhin einen beſcheidenenWohlſtand mein nannte, ſo

machte e
r

mir doch erſt die beneidenswerte Stellung, die ic
h

einnehme!“

Das Haus lag a
n

einer einſt vornehmen, jetzt aber zu

ſtiller UnbedeutendheitherabgeſunkenenStraße. Es hatte einen
mäßig großen Garten und darin ein paar alte Bäume –

das war ein Vorzug, den Berthold nicht hoch genug ſchätzen

zu können behauptete.

Zwei alte Leute, eine einſtige Köchin und ihr Mann,

hatten ſeit Jahren ſtill und unbehelligt darin gelebt und auf
Ordnung geſehen. Es ſchienBerthold, als ob Frau Glaſer von
ſeinem Vorhaben keineswegs ſehr angenehm berührt ſei; die
Frau hatte ihn ein paarmal ganz eigentümlich angeſehen,

aber die Augen ſchnell abgewendet, als e
r

ſi
e

dabei ertappte.

Im übrigen war ſie ſo höflich und freundlich, bemühte ſich

ſo wohlthuend um das Behagen der beiden Damen und hatte

ſo fröhliche Glückwünſche für Ina gehabt, daß er nichts weiter

a
n

ihr auszuſetzen fand und bei ſich überlegte, e
s

werde wohl
das beſte ſein, das Ehepaar Glaſer aus dem Hauſe zu ent

fernen und ihm dafür eine angemeſſenefreiwillige Entſchädi
gung zu geben. Inzwiſchen aber waren dies alles Gedanken,

die nur ſchattenhaft durch ſein von Glück, Liebe und Hoff
nung ganz erfülltes Herz zogen. Die Wonne, der Geliebten

tauſend Freuden und Genüſſe bieten zu können, die auf ſi
e

den tiefſten Eindruck machten, überwog jedes andere Gefühl.

Vier Tage hatten ſie ſo geſchwelgt– von einem Ver
gnügen zum anderen eilend und dann mit Jubel jede Stunde
des ruhigen Zuſammenſeins und der bräutlichen Zärtlichkeit
begrüßend.

Die Baronin wollte dieſen letzten Tag zu einigen Ein
käufen für ſich und Ina benutzen, denn der Winter machte
allerlei warme Hüllen und Kleider nötig.

Berthold ſollte dieſe Stunden dazu verwenden, ſich für
morgen wieder zum Dienſt zu melden; e
s

würde mit dem
Arm wohl ſchon gehen. Die Damen wollten dann mit dem
Nachmittagszuge abfahren.
Die „vorbereitende“ kurze Trennung erſchiendem Liebes

pärchenals eine ſchrecklichherzloſeGrauſamkeit derMama; dieſe

lachte aber nur und las eifrig in einem ihr nachgeſandten

Briefe des Majors, der nach vielen Vorwürfen, daß man ihn
allein gelaſſen habe und vielen Seufzern über Frau Liſa
insbeſondere und die Frauen im allgemeinen, berichtete,Nico
tröſte ihn in ſeiner Einſamkeit. Dann ſchrieb der alte Herr

weiter: „Frau Beate traf ic
h

neulich. Der Müller hatte
ſchon wieder einen Anfall von Delirium gehabt, und ſi

e

war

eben bei ihm geweſen, um zu einem ſchwerkrankenKinde zu

gehen. Ich verſichere Sie, liebe Baronin, die Frau ſchleicht
am Stocke und iſ

t

nach meinem Dafürhalten in letzter Zeit

mit ihrer Geſundheit ſo heruntergekommen, daß ic
h

ſi
e

derb
abkanzelte, denn ic

h

danke dafür, daß ſi
e

mich allein läßt,

wenn e
s

auf die Letzt geht, wozu ic
h

ſi
e

mir ſchon immer
ausgeſucht hatte. Jetzt habe ic

h

den Doktor geholt. Ich
predige Ruhe – Blutarmut, ſagt er und ſpricht von mangel
hafter Ernährung und erſchöpftenKräften. Nun liegt ſi

e

oben

im Hauſe in Ihrer Stube, liebe Freundin, und ic
h

gebe ihr
ſelbſt ihre Arznei und von meinem alten Portwein, was ic

h

ihr nur aufzwingen kann. Eine Laſt iſt's aber mit den
Weibern! Und meine „Perle“ iſt, weiß Gott! auch liſtig
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und falſch und heuchleriſchwie alle anderen; da traue der

Teufel noch einer einzigen! Aber ein alter Major läßt ſich
keine Wippchen vormachen, der kennt die Sorte! Und ſo

hilft ihr alles Proteſtieren und Reden nicht, ſi
e

iſ
t krank,

wird gepflegt – Kranke zu verſorgen gibt's nicht, und damit
punktum!“

„Immer derſelbe gute, warme Freund! Und immer
dasſelbe Urteil über die Frauen! Und doch gibt's keinen, der

zartere und treuere Ritterlichkeit gegen ſi
e beweiſt,“ ſagte die

Baronin mit ihrem warmen, herzlichen Lächeln.

Frau Beate iſt krank! Sie waren alle drei in Sorge
um ſi

e

und hatten die Empfindung, als dürfe die Frau noch
nicht ſterben, als müſſe das Dunkel, das ſi

e umgab, zuvor ge

lichtet werden. Und doch hatten ſi
e

noch immer keinen Weg

dazu gefunden, denn wer hätte wagen ſollen, ſi
e

aufzuſcheuchen
aus ihrer ſo mühſelig getragenen Reſignation?

Am Nachmittage reiſten die Damen ab. Der erſte Schnee
fiel in die Blumenſträuße, welche Berthold ihnen mitbrachte.

Er ſtürzte ſich in den Dienſt, und die Tage gingen ihm
hin in einem Trennungsſchmerz, der ihn gegen alles andere
ganz unempfindlich machte.

„Ich erſchreckevor der Gewalt meiner Liebe zu Dir,
Ina! In Deinem Herzen, in Deinen kleinen Händen hältſt
Du mein Glück, und ic

h

frage mich, o
b

e
s

nicht faſt unmänn

lich iſ
t,

ſo von einer geliebten Frau abzuhängen, ſo nur zu
leben in ihr und durch ſie!“

So ſchrieb er
.

Es war Abend, zwei Lampen erhellten das Zimmer, im

Ofen brannte ein gutes Feuer, und der Novemberwind ſauſte

und heulte um das Haus, das jetzt totenſtill dalag, während

e
s

den ganzen Tag von Hammerſchlägen und dem Lärm der
Arbeiter widerhallte.

Berthold hatte ſich des Onkel Matthäus große Stube und
ein daranſtoßendes kleines Zimmer zum Wohnen und Schlafen

für den Winter einrichten laſſen. Man riet ihm, ſelbſt in

dem Hauſe zu bleiben, damit die Arbeit raſch von ſtatten

R

gehe– ſo ertrug er das Unbehagen in der Hoffnung, ſeine
Heirat dadurch beſchleunigen zu können.
Er erwartete das Ehepaar Glaſer, dem er die Kündi

gung auf Oſtern gegebenhatte und mit dem e
r

heute über
die Entſchädigung ſprechen wollte, die e

r

ſich für dasſelbe
ausgeſonnen. Da pochte es, und die beiden ältlichen Leute

kamen. Er ließ ſie ſich niederſetzenund fand beide ſehr ver
ſtändig und für ſeine Vorſchläge dankbarer, als e

r

erwartet.

So war alles ſchnell zu beiderſeitiger Zufriedenheit abgemacht.
Dennoch gingen die alten Leute nicht, ſondern fragten

noch mancherlei, ſprachen von ſeiner Braut, und e
r

wunderte

ſich bereits über ihre Art, die Unterhaltung zu verlängern,

als der Mann aufſtand und mit einem verlegenen Blick auf
die Frau von Gehen ſprach. Sie räuſperte ſich, indem ſi

e

ſich nun auch langſam erhob; wieder blicktenMann und Frau
ſich gleichſam ermutigend an, dann ſagte ſie, ſich zu ihrer
gewohnten Reſolutheit aufraffend: „Da iſt auch nochder Geb
hardt, gnädiger Herr, der früher mal beim ſeligen Herrn
diente. Es geht ihm ſchlecht, und er liegt uns ſeit länger
ſchon an, daß wir's dem gnädigen Herrn ſagen ſollen.“
„Gebhardt?“ fragte Berthold, „wer iſ

t

das?“

Er war keineswegs abgeneigt, einem alten Diener eine
Unterſtützung zukommen zu laſſen, wußte aber durchaus nicht,

wer e
s

ſei.

„Verdient hat er's ja eigentlich nicht,“ ſagte Glaſer
zögernd, „und e

r

iſ
t ja ſchon lange vor des ſeligen Herrn

Tode weggekommen; freilich nötig genug hat er's ja wohl,

und wenn ſo ein alter Thunichtgut erſt jahrelang Wolle ge
ſponnen hat –“
„Alſo ein ſchlechtesSubjekt? Na, Glaſer, geben Sie

ihm einen Thaler – hier – und ſagen Sie ihm, er möge
machen, daß e

r
fortkommt. Solche Kerle unterſtütze ic

h

nicht.“
„Gott, gnädiger Herr,“ miſchte die Frau ſich wieder

ein, „das wäre uns ganz recht, wir würden ja für ſo einen
Lump nicht ſprechen. Es iſt nur, weil er ein ſo gefährliches
Maul hat und weil er ſo infame Drohungen ausſtößt!“

(Fortſetzungfolgt.)

Jm Mai.

Vom Garten der jubelnde Droſſelſchlag

Lockt fort mich ins Freie am frühen Tag.

Lichte Wölkchen umſchweben das Himmelsblau,

Taufeuchte Blumen durchblickendie Au.

Aus dem weitherſchimmernden Birkenwald

Der prophetiſche Ruf des Kuckucks ſchallt;

Aus dem Saatfeld ſteigt jubelnd die Lerche
empor;

Stolz ſchreitet der Storch zum Bach durchs

Moor;

Der Adler fliegt ſpähend nach Raub vom Horſt;

Den Specht hör' ic
h

hämmern im nahen Forſt;

Friſche Blüten flattern von Buſch und Baum:

Die Welt träumt wieder den Frühlingstraum,

Und ic
h

träume ihn mit und vergeſſe dabei,

Wie lang ſchon verblühte mein Lebensmai!
Fr. Bodenſtedt.



Das Bilderbuch. NachdemGemäldevonPaul Wagner.
(VonderInternationalenKunſtausſtellungzuBerlin.)
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Ikaria, ein Stück praktiſcher Sozialdemokratie.
Von K. Schirmer - Eſchwege. (Abdruckverboten.)

Daß die Verwirklichung des ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaates

eine Unmöglichkeit iſ
t,

lehrt zwar jeden Einſichtigen ein Blick

in die Weltgeſchichte, auf die große Maſſe aber, die natür
lich glaubt, was ſi

e wünſcht, macht dieſer Erfahrungsbeweis

keinen Eindruck, wenn ihr von den neuen Propheten verſichert
wird, daß von den richtiger gefaßten Grundſätzen des gegen
wärtigen Sozialismus beſſere Erfolge zu erwarten ſeien als
von den verfehlten Ideen früherer ſozialiſtiſcher Syſteme.

Wer hätte d
a

nicht ſchon gewünſcht, die Beweiskraft der

Thatſachen aufrufen zu können! Leider würde das Experi
ment, den neuen Propheten den Staat auszuliefern, um ſi

e

ſo praktiſch a
d

absurdum zu führen, zu teuer zu ſtehen
kommen, würde e

s

doch nicht mehr und nicht weniger als

die gegenwärtige Kultur koſten. Wir müſſen alſo ſchon auf
den Verſuch im großen verzichten. Verſuche im kleinen aber
wären wohl möglich – und ſi

e

ſind auch thatſächlich aus
geführt. Einer der lehrreichſten iſ

t derjenige der ſog. Ikari
ſchen Gemeinde. Von ihren Schickſalen zu Nutz und From
men unſerer heutigen Weltverbeſſerer zu erzählen, ſoll im

folgenden die Aufgabe ſein. *)

Etienne Cabet, ein franzöſiſcher Advokat und Abgeord

neter aus Dijon, iſ
t

der Urheber der merkwürdigen Erſchei
nung. Aus einem Bekämpfer der politiſchen Bedrückung des
ancien régime war e

r

nach deſſen Sturze ſeit 1830 ein
Bekämpfer der ſozialen Bedrückung des Proletariats durch die
Bourgeoiſie geworden. „Indem e

r

die Geſchichte aller Zeiten

und Völker erwog,“ ſo berichtet einer ſeiner Anhänger, „kam

e
r

zu dem Schluſſe, daß bloße politiſche Reformen nicht im

ſtande ſeien, der Geſellſchaft die Sicherheit und den Wohl
ſtand zu verbürgen, nach welchem ſi

e

doch beſtändig trachtet;

daß die Sklaverei des Altertums, die Leibeigenſchaft des
Mittelalters, das Proletariat der Neuzeit zwar der Benen
nung nach verſchieden, der Sache nach aber vollſtändig gleich

bedeutend ſeien, kurz daß die Krankheit wohl den Namen,

nicht aber die Natur verändert habe. E
r

traf immer wieder
dieſelben Erſcheinungen: die Geſellſchaft in zwei Teile ge
ſchieden, eine hartherzige, anmaßendeMinderheit, die für ſich

den ausſchließlichen Genuß deſſen beanſpruchte, was eine lei
dende, geplagte, unwiſſende und hilfloſe Mehrheit hervor
brachte: grenzenloſer Reichtum und grenzenloſe Armut, das

war der Anblick, der ſich ihm auf jedem Blatt der Geſchichte
bot.“ Aber ſtatt aus dieſer Geſchichtsbetrachtung die Er
kenntnis zu gewinnen, daß man e

s

hier mit einem unab

änderlichen Naturgeſetze zu thun habe – denn ſonſt hätte
doch der ewige und unaufhörliche Kampf der bedrängten

Mehrheit eine Anderung herbeiführen, die immer neue Wie
derholung desſelben Schauſpiels verhindern müſſen – glaubte
Cabet einen Umſchwung bewirken, ein Mittel gewinnen zu

können, das den einen Teil der Menſchen hinderte, den an
dern noch länger nach Gefallen auszubeuten. Dies Mittel
glaubte e

r

in der Gleichheit des Beſitzes gefunden zu haben:

e
r

war Kommuniſt geworden. E
r

entwickelte ſein Syſtem

ſehr praktiſch in der volkstümlichen Form einer Erzählung.

Unter dem Titel „Reiſe nach Ikarien“ erſchien ſie 1840.
Ein junger Edelmann, ſo wird hier erzählt, hat durch Zufall
von dem Freiſtaat Ikarien gehört, welcher, ganz abgeſondert

in fernem Weltteil gelegen, ſich in Beziehung auf Regierungs
form, Künſte und Wiſſenſchaften, Volkswohl und alle anderen

Lebensverhältniſſe in einem ſo glücklichen Zuſtande befindet,

wie man ihn ſonſt nirgends trifft. E
r

ſucht ihn auf und
berichtet von ſeinen Beobachtungen folgendes. Das Land

hatte lange unter Monarchen geſchmachtet. Da rief ein
kühner Mann, Ikar, der durch eigene Erkenntnis zum
Demokraten und Kommuniſten geworden war, eine vollkom
mene Umgeſtaltung des Staates hervor, der ſich in allmäh

*) Vergl. Ikaria. Ein Beitrag zur Geſchichtedes Kommunis

Äs Von Alb. Shaw. Deutſchvon M. Jacobi. Stuttgart, Lutz,139 S. 8
.

lichem Übergang zu einem ſozialiſtiſchen Staatsweſen ent
wickeln ſollte. Zuerſt richtete man einen demokratiſchenFrei
ſtaat ein. An der Spitze der Verwaltung ſtand ein gewähl
ter, mit Exekutivgewalt ausgeſtatteter Volksrat. Während
der Ubergangszeit blieben beſtehendeEigentums- und Beſitz
rechte gewahrt. Arbeiterwohnungen wurden ſofort errichtet,

und Nationalwerkſtätten 2
c.

traten in Kraft. Alle notwen
digen Lebensbedürfniſſe wurden von der Steuer befreit, zur
Herſtellung der Gleichheit rechneteman hauptſächlich auf die
progreſſive Einkommenſteuer. Die Beſitzloſen erhielten Staats
ländereien, um ſi

e

ſo ſchnell als möglich zu Dörfern umzu
ſchaffen, die ausſchließlich nach kommuniſtiſchen Grundſätzen
eingerichtet wurden. Durch Beſchränkung des Privaterbrechts

zu gunſten der Geſamtheit, durch die Art der Beſteuerung,
durch geſetzlicheRegelung der Löhne und Förderung einer
ausgebreiteten nationalen Induſtrie ſollte der Staat nach und

nach nicht nur alles Privateigentum a
n

ſich ziehen, ſondern
auch jede gewerbliche und ſoziale Wirkſamkeit übernehmen.
Auf dieſe Weiſe würde nach fünfzig Jahren der Freiſtaat in

eine allgemeine Genoſſenſchaft umgewandelt ſein, in welcher

wie in einem Bienenſtock jeder ſeinen Fähigkeiten entſprechend

arbeite und ſeinen Bedürfniſſen entſprechendverbrauche. Mit
der Armut würde das Verbrechen ſchwinden, mit dem Über
fluß die Trägheit, bis überall Friede und Wohlſtand, Frei
heit und Gleichheit, Tugend und Bildung walteten. So
ſollte d

ie urſprünglich politiſche Vereinigung ſich allmählich
zu einer einheitlichen ſozialen und induſtriellen Körperſchaft

umbilden, a
n

Stelle der aufreibenden und unwirtſchaftlichen

Konkurrenz ſollte eine wirtſchaftliche Staatsorganiſation treten.– Der reiſende Edelmann fand d
ie Übergangszeit bereits

abgeſchloſſen vor. Ikaria war ein volkswirtſchaftliches
Paradies.
Selten hat ein Werk größeren Erfolg gehabt als Cabets

Voyage e
n

Icarie. Im Jahre 1847 zählte die ſog. Ikari
ſcheSchule in Frankreich 400 000 Anhänger, beſonders unter
den beſſeren Handwerkern der Städte. Die Bewegung er
regte Aufſehen, Beſorgniſſe und Hoffnungen, Beifall und

Hohn. Freunde und Feinde drängten Cabet, wozu e
r

wohl

von Haus aus die Abſicht nicht gehabt, zu einer praktiſchen
Ausführung ſeiner Pläne, um die Ehre Ikarias zu retten.
„Auf nach Ikaria!“ heißt es nun, und am 3

.

Februar 1848
gingen die erſten Pioniere des Zukunftsſtaates, 69 Männer,

von Havre aus in See, um in Texas die Vorarbeiten zu

einem Werke zu beginnen, mit dem nach Cabets Verſicherung

ein neuer Abſchnitt der Weltgeſchichtebeginnen ſollte.

Freilich kamen ſtatt des in Ausſicht genommenen Nach

ſchubs von 1500 Mann im Laufe des Jahres nur noch 19
weitere Genoſſen an, aber unverdroſſen und mit einer Be
geiſterung und Hingebung, die der Bewunderung vollkommen

wert iſ
t,

gingen die wenigen ans Werk. Wir übergehen die
Enttäuſchungen, die bitterharten Erfahrungen, die ſi

e

zu machen
hatten infolge von Mängeln, die nicht in ihrem ſozialiſtiſchen
Programm lagen, dieſem alſo auch nicht zur Laſt gelegt

werden ſollen. In Nauvoo (Illinois) finden ſie im Frühjahr
1849 endlich, jetzt 200 Mann a

n

der Zahl, unter beſonders
günſtigen Umſtänden, d

a

ſi
e

die von den verdrängten Mor
monen verlaſſenen Beſitzungen für ein Billiges erwerben konn
ten, ein ruhiges Heim und unter dem wohlwollenden Schutze

der Regierung volle Gelegenheit und Freiheit, die Ikariſche

Gemeinde planmäßig auszugeſtalten. Im Jahre 1854/55
ſteht das kleine Gemeinweſen ungefähr fertig d

a
.

Ein großes
Hauptgebäude enthält die gemeinſameSpeiſehalle, die zugleich

als Verſammlungsſaal und Theater benutztwird, rings umher
bergen freundliche Häüſer d

ie Wohnungen der Bürger, jetzt

mehr als 500 a
n

der Zahl. Die gemeinſame Bewirtſchaf
tung von mehr als 1000 Akres Landes (gegen400 Ar), der
Betrieb einer Sägemühle, einer Branntweinbrennerei (deren
Erzeugnis übrigens den Ikariern ſelbſt unterſagt iſt) und
anderer, kleinerer Werkſtätten gewähren ausreichenden Unter
halt; gute Schulen, eine äußerſt betriebſame Buchdruckerei,

deren Erzeugniſſe den kommuniſtiſchen Gedanken verbreiten
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ſollen, eine ſchöne Bibliothek von 5– 6000 Bänden, eine
gut geſchulte Kapelle, Theater, Vorleſungen, gemeinſameVer
gnügungen bringen ein angeregtes Daſein zuwege– genug,
der kommuniſtiſche Verſuch ſchien gelungen. Doch es ſchien
auch nur ſo

.
Cabet, der natürlich die Präſidentſchaft führte,

hatte im Regieren nach ſeiner eigenenVerfaſſung Erfahrungen
geſammelt, und dieſe veranlaßten ihn Ende 1855, die Ab
ſchaffung des ihm zugeordneten „geſchäftsführenden Aus
ſchuſſes“ zu beantragen, a

n

deſſen Stelle dann ein jedesmal

auf vier Jahre zu wählender Präſident treten ſollte mit der
Befugnis, die Beamten der Gemeinde ein- und abzuſetzen.
Dieſer Plan war aber denn doch ein zu offener Bruch mit
den kommuniſtiſchen, ja demokratiſchenGrundſätzen, ſo daß die

Mehrheit ihn aufs äußerſte zu bekämpfenſich für verpflichtet

hielt – und das Ende war die Ausſchließung Cabets ſelbſt
und ſeiner Genoſſen, die nun in der Nähe von New-Orleans

eine neue Niederlaſſung gründeten, aber nur um einer all
mählichen Selbſtzerſetzung zu verfallen, welche im Jahr 1864
vollendet war.

Die Spaltung hatte aber auch die Exiſtenz der Mehr
heit gefährdet und ſi

e genötigt, ihr Beſitztum zu veräußern,

um ſich eine neue Heimat in den Prärien von Jowa zu
gründen. Der Ausdauer und der Hingebung a

n

das All
gemeine, welche die Ikarier ſchon ſo of

t

bewährt, fehlte auch
hier auf die Dauer der Erfolg nicht. In den Niederungen
des Nodaway-River erblühte ein neues Ikaria, das allerdings
nur noch 60 Bürger zählte, aber doch zuſehends gedieh. Die
anerkennendſten Lobſprüche werden in Berichten aus den
ſechziger und ſiebziger Jahren der Gemeinde geſpendet. Und
doch – der Wurm ſaß in dem noch freundlich grünenden
Stamme, als Hader und Prinzipienſtreit zwiſchen den „kon
ſervativen“ Alten und den fortſchrittlichen Jungen kam e

r

zur Erſcheinung. Die Pariſer Ereigniſſe von 1871, der
neue Kommunismus in Frankreich, der Sozialismus in

Deutſchland, der Nihilismus in Rußland machten ſich bei

dieſen geltend, ihnen ſchienen die Alten, welche erhalten und
aufbauen, nicht niederreißen wollten, als abgeſtorbeneRück
ſchrittspartei, als die Partei der Reaktion, für die in dem

kommuniſtiſchen Staate kein Platz ſei. Die Gährung kam
durch eine ganz wunderliche und kleinliche, aber äußerſt kenn

zeichnendeSache im Jahre 1877 zum Ausbruch. „Alle für
einen – einer für alle,“ dieſer kommuniſtiſche Grundſatz
hatte natürlich von Anfang a

n

die ikariſche Gemeinde be
herrſcht. Aber doch– die kleinen Hausgärtchen, mit denen
jeder Bürger ſein Häuschen und ſein Daſein verziert hatte,

ſi
e galten dem einzelnen als ſein Eigentum: und wunder

bar, die Blumen, die hier blühten, hatten ſi
e

nicht würzigeren
Geruch, als die im Gemeindegarten, die Trauben und Birnen

nicht ſüßeren Geſchmack? Aber die rauhe Theorie zerſtörte
dieſen ſchönen Traum beim Anlegen neuer Wohnhäuſer, nur

bei drei alten noch nicht verlaſſenen Hütten wurde e
r ge

duldet. Doch das Prinzip mußte auch hier zur Anerken
nung gebracht werden. Im Herbſt 1877 ſollen Trauben
verkauft werden, und ein Mitglied der Fortſchrittspartei

macht den Vorſchlag, die Leſe nicht im Gemeindeweinberg

zu halten, ſondern die Trauben in den drei Familiengärten

zu ſchneiden. Ein ſolches Verfahren entſprach zwar den
Ikariſchen Grundſätzen, – aber die Alten ſtimmten entſchie
den dagegen, und das Zerwürfnis der beiden Parteien kam

damit zum feindſeligſten Ausbruch. Nichts konnte den Scha
den heilen, am 17. Auguſt 1878 wird die Trennung voll
zogen. Ein „Neu-Ikaria“ entſteht unter den Händen der
abziehenden „Alten“ in einiger Entfernung von der urſprüng

lichen Niederlaſſung, die nun als „Ikariſche Gemeinde“ im

Sinne der Jungen die letzten Konſequenzen der kommuniſti

ſchen Lehre zieht.
Aber die nochmalige Teilung hatte nun auch faſt den

letzten Reſt von Lebensfähigkeit für beide Gemeinſchaften zer
ſtört. Zwar führt „Neu-Ikaria“ noch bis auf dieſen Tag
ein beſcheidenesDaſein, aber von lebendigemGemeindeleben,

wie e
s

das kommuniſtiſcheSyſtem vorausſetzt und ohne wel

ches e
s

ſelber hinfällig iſt, von dem geträumten Glück iſt

nichts mehr zu verſpüren. – Die „Jung-Ikarier“ aber,
welche in ihrer neuen Verfaſſung das Wahlrecht auch den

Frauen zuerkannten, das Amt des Präſidenten abſchafften,

„die Halbgötter mit ihrer jakobiniſchen Anſchauung von po
litiſcher Unfehlbarkeit“ vom Throne ſtürzten, die Gemeinde

zu allen Beſtrebungen auswärtiger Sozialiſten in Beziehung

brachten und den „auf Beobachtung der wirklichen Welt be
gründeten ikariſchen Vernunftglauben allen der Wiſſenſchaft
feindlichen Offenbarungen entgegenſetzten,“ ſi

e

haben ſich eben

falls nach und nach verkrümelt, e
s

fehlte ihnen, wie ſi
e klag

ten, a
n eigentlicher „Solidarität.“ Die kümmerlichen Reſte

haben ſich vor dem Untergang durch Vereinigung mit einer

anderen franzöſiſchen Kommuniſtenkolonie in Kalifornien zu

retten geſucht, welche nun als „ Ikaria - Speranza“ aller
dings beſſeren Tagen entgegenzugehenſcheint, wenn nicht

auch hier wieder der Geiſt der Prinzipienreiterei zerſtörend
wirkt, was allerdings bei ſolchen Prinzipienreitern von Fach,

wie dieſe Leute nun einmal ihrer Natur nach ſind und ſein
müſſen, mehr als wahrſcheinlich iſt. Doch halten wir ſolche
trüben Weiſſagungen, zu denen uns das Recht abgeſprochen

werden könnte, zurück und ſehen, was vor Augen iſt, ſo

haben wir ja wohl in Ikaria-Speranza eine gelungeneLöſung
des ſozialiſtiſchen Problems, wenn auch in kleinem Rahmen,

anzuerkennen? Die Verfaſſung des neuen Gemeinweſens ver
wirft jede leitende Spitze, indem ſi

e

die Verwaltung in die
Hände eines jährlich neu zu wählenden Verwaltungsrates legt,

und einer ihrer Führer begründet dieſe Neuerung folgender

maßen: „Nachdem wir mehr und mehr den Glauben a
n

die
Vorzüge einer Herrſchaft der Majorität verloren haben, ge

winnen wir täglich größeres Vertrauen zu dem höheren

Grundſatz der Einſtimmigkeit bei allgemeinen Angelegenheiten.

Daher verwerfen wir alle früheren Anſichten über die Lei
tung . . . wir bedürfen keiner Präſidenten . . ., ſondern ver
laſſen uns zunächſt auf das Gefühl der Pflicht und Verant
wortlichkeit eines jeden, um das moraliſche und materielle

Triebwerk unſrer Maſchine in Gang zu erhalten. Es iſt dies
unſer erſter Schritt auf der glänzenden Bahn, die uns zur

ſozialen Anarchie führt oder zu jener anziehendenLehre:
Thut, was euch gefällt . . . Beſchränkte Köpfe und gemeine

Krämerſeelen werden dieſen Schritt unſinnig finden, aber wir
leben in einer höheren Sphäre . . .“ Die Verfaſſung beſtimmt
ferner, daß Kleider, Mobiliar und Hausgerät ausſchließlich
und unbedingt Eigentum einer jeden Familie ſein, daß e
s

geſtattet ſein ſoll, Geſchenke (wenn auch nicht mehr als 5
0
Dollars im Jahr) als perſönliches Beſitztum zu behalten, daß
von dem Reingewinn die Hälfte den einzelnen Mitgliedern
gutgeſchriebenwerde, die ihm bei etwaigem Austritt ausge

zahlt wird, daß jedes Mitglied über ſechzehnJahr eine monat
liche Arbeitsprämie, die bei Verſäumnis ganz oder teilweiſe
verfällt, zur freien Verfügung erhalte. Iſt aber das noch
der alte Kommunismus?

Wir ſehen alſo: auf der einen Seite Rückkehr zum In
dividualismus, zur Anerkennung des perſönlichen Eigentums,

auf der anderen Seite direkte Anerkennung der Anarchie als

letztes Ziel – das ſind die Ergebniſſe dieſer neueſtenPhaſe
des ſozialiſtiſchen Verfaſſungsſtaates. Das eine – der Zug
zur Anarchie zeigt die letzteEntwickelung, zu welcher die
Träume der Sozialiſten, folgerichtig durchgeſetzt, führen, das
andre – die Zulaſſung des perſönlichen Eigentums – das
unfreiwillige Eingeſtändnis, daß dieſe Träume, wie ja auch
ſchon bei der zweiten Spaltung (1878) zu ſehen war, eine
praktiſch unausführbare Phantaſterei ſind. Nehmen wir dazu,
was den erſten Bruch in der Gemeinde herbeiführte (1855),

das Hinſtreben zum perſönlichen Regiment, und wir haben

in der Ikariſchen Gemeinde dieſelbeEntwickelung vor Augen,
mit welcher bisher noch jede Übertragung der öffentlichen
Gewalt auf das Volk ſchließlich geendethat, den Cäſarismus.

Es iſ
t

ein Bild des ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaates in

engem Rahmen, das wir entrollt, aber ein ungemein lehr
reiches, ein vorbildliches und der Beachtung um ſo mehr
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wert, als den Ikariſten von allen Seiten die hohe Reinheit

ihrer perſönlichen Thätigkeit nachgerühmt wird, die es aus
ſchließt, ihr völliges Fiasko von den Prinzipien auf die Un
lauterkeit ihrer Vertreter abzuwälzen. Wollen unſere Welt
verbeſſerer von ihnen lernen? Oder können ſi

e

e
s

nicht

mehr? Oder haben ſi
e

ihre Gründe, eine Belehrung abzu
lehnen? Vielleicht aber iſ

t

doch noch mancher Bethörte und
Verführte, aber nach der Wahrheit aufrichtig Suchende ihr
zugänglich. Gott gebe es!

Gepreßt und geworben.

Erzählung von Philipp Knieſt. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

„Ja, wir wollen uns ſetzen. Das iſt ein ſchönesPlätz
chen, Bruder! Stütze deinen Kopf in die Hände und denke
ein biſſel nach, das wird dir gut thun.“

Melchior ſank faſt unwillkürlich nieder. Er beugte ſich
und ſchloß die Augen. Ein paar tiefe Atemzüge, und er

war in Schlaf geſunken.

„Der träumt vom Baum im Odenwald!“ höhnte Riem

„Bald wird e
r

von noch ganz anderen Dingen träu
Warte dU nur!“

Dann ſchlich e
r

leiſe fort, ſich noch einmal umſehend,

ehe e
r

im Walde verſchwand, mit der Befriedigung eines
Menſchen, welchem ein gut vorbereiteter Anſchlag gelungen iſt.

Nach einiger Zeit erſchien e
r

mit einem ſchnurrbärtigen

Manne in der Nähe des Wegweiſers wieder und zeigte auf

den Schlafenden hin. Der Mann lächelte zuſtimmend.
Melchior ſtöhnte im Schlaf und fuhr einigemale erſchreckt

auf. E
r

ſah das erregteGeſicht ſeines Vaters vor ſich, ſeine
Mutter hörte e

r

ſchluchzen. Dann aber ſchwanden ihm die

Sinne wieder. Nur zeitweiſe hatte er ein Gefühl, als ob e
r,

hin- und hergewiegt, getragen werde.

Erwachend fand e
r

ſich in der niedrigen Gaſtſtube eines
größeren Dorfwirtshauſes, welche, von dichtem Tabacksqualm

erfüllt, kaum die Gruppen von Menſchen, die ſi
e erfüllten,

erkennen ließ. Mitten in dem Raum ſtand ein mit Papieren

bedeckterTiſch, um welchen einige martialiſch ausſehendeOffi
ziere in heſſiſcher Uniform ſaßen, die von Zeit zu Zeit aus
großen Gläſern Wein tranken, lachten und dann wieder mit

Kreuzelement und Donnerwetter um ſich warfen, ſobald einer
von den a

n

den Wänden ſtehenden oder ſitzenden jungen

Menſchen zu ihnen geführt wurde, der auf ihre barſchenFragen

keine genügende oder eine zaghafte Antwort gab.

Melchior, ſich plötzlich ganz ernüchtert fühlend, ſah mit
Schrecken, wo e

r

ſich befand. Auf und davon! dachte er und
raffte ſich auf, um durch die nicht entfernte Thür zu fliehen.
Da aber packtenihn ſofort einige derbe Fäuſte und hielten
ihn nieder. Ein grauhaariger Korporal, deſſen Narbe über
der Stirn und deſſen eines lahmes Bein von Affairen, die er

durchgemacht, ſprachen, verſetzteihm einen ſo ſtarken Schlag

in die Magengegend, daß er vor Schmerz laut aufſchrie.
„Kerl, halte e

r

das Maul, ſonſt wird er noch mehr be
ſehen,“ ſchnauzte der Korporal ihn an.
Wohl oder übel mußte der arme Burſche ſtillſchweigen.

„Man bringe den Kerl ans Brett!“ donnerte jetzt der
älteſte der Offiziere.

Zwei Soldaten ſchleppten den noch vor Schmerz ge

krümmten Melchior a
n

den Tiſch, welchen ein brennendes
Talglicht ſpärlich erleuchtete.

„Er heißt – Melchior Ruhl?“
Nur durch Kopfnicken vermochte der unglückliche Jüng

ling zu antworten.

„Gebe e
r

ſeine Perſonalien zu Protokoll,“ hieß e
s.

Als Melchior ſchwieg und auf nochmaligeAufforderung
ſich entſchiedenweigerte, herrſchte der Offizier ihn an:

„Will er wohl ſeine Widerſpenſtigkeit laſſen! Er weiß
doch, daß e

r Handgeld genommen und die Kapitulation unter
ſchriebenhat!? Mit renitenten Kerls, wie e

r,

wird kein Feder

leſens gemacht. Fort, auf die Latten heißt's! Verſtanden?“

leiſe.
Ille!!.

„Ich habe weder Handgeld genommen, noch irgend etwas
unterſchrieben,“ preßte Melchior hervor.

Der Korporal klopfte ihm auf die Hoſentaſche, in welcher

Geld klimperte und führte ihm die Hand hinein. Da fühlte

e
r

alle die blanken Gulden, welche ſi
e

enthielt.
Zugleich drückte ein anderer Unteroffizier ihm den Kopf

auf eine Akte, wo e
r allerdings ſeinen Namen geſchrieben

fand, unſicher und zitternd, wie jemand ſchreibt, dem die
Hand geführt wird. Die Züge waren ihm bekannt. War

der – ſolch ein Teufel? Hatte er um vielleicht einiger arm
ſeliger Gulden willen ein junges Blut verraten und verkauft?
„Ich bin das Opfer eines abſcheulichenSchurkenſtreiches,“

rief e
r ganz entſetzt. „Um Gotteswillen, hören Sie mich an,

meine Herren!“
„Kennen das ſchon! Geben nichts auf die Lamentationen

von dummen Jungens, die nicht wiſſen, was ſie ſagen und
wollen. Will Er gleich ſchweigen! . . . . Korporal, man binde
den renitenten Burſchen und ſende ihn mit den übrigen in

das Depot. He, Er! Der Stock wird ihm ſchon Mores bei
bringen! Ab! Kehrt Euch! Vorwärts marſch!“
Im Handumdrehen waren Melchior die Hände auf den

Rücken gebunden; einige handfeſte Kriegsknechte ſtießen ihn
mit den Gewehrkolben vor ſich her zur Thür hinaus und
expedierten ihn auf einen Leiterwagen, wo ſchon ein Dutzend
Leidensgefährten ihn erwarteten, alle augenſcheinlich ange

trunken. Sie empfingen ihn mit wieherndem Gelächter und
wildem Geſchrei. Glücklicherweiſe ſahen ſi

e

aber bei dem un
ſicheren Mondlichte nicht, daß e

r gebunden war. Sonſt hätte

e
r

zum Schaden auch noch den Spott gehabt. Das Herz
war ihm zum Springen voll. Er machteſich bald die größten
Vorwürfe, dem Riem gefolgt zu ſein, bald wieder war e

r

ganz entſetztüber die Verworfenheit ſchlechterMenſchen. So
entſetzlichwar ihm das Böſe in der Welt noch nicht entgegen

getreten. Vollſtändig geknicktſaß e
r da, während rund um

ihn her mehr gebrüllt als geſungen wurde:

Steh' ic
h

im Feld,
Mein iſ
t

die Welt!
Hab' ic
h

kein eigenHaus,
Jagt michdochniemand'raus,
Boden biſt d

u

mein Bett!
Mein iſ

t

die Welt.

Steh' ic
h

im Feld
Mein iſ

t

die Welt!
Kommenmir zwei oder drei,
Haut michmein Säbel frei,
Schießt michder vierte tot,
Tröſt' michder liebeGott.
Juchhe ins Feld!

Wenn eine Pauſe entſtand, dann ſchrie der eine oder der
andere:

„Vivat hoch, unſer Landgraf! Holla und hurra, ihr
verkauften Jungens! Hurra hoch, hurra, vivat Amerika!

Vivat hoch, die tapfern Heſſen! Vivat der Landgraf!“
Melchior wußte, was das zu bedeuten hatte: Der Land

graf von Heſſen-Caſſel hatte wieder neue Truppen in eng

liſchen Sold gegeben. Auch er mußte mit über das Meer
nach Amerika! Thränen rannen ihm aus den Augen; e

r

konnte die Worte nicht aus den Gedanken loswerden:

Der Baum, der ſteht im Odenwald,
Und ic

h

ſoll übers Meer,
Da wehtder Wind ſo kalt, ſo kalt,
Das Herz iſ

t

mir zu ſchwer.

Endlich ſchwiegen die Unglücksgefährten; die Wirkung

der genoſſenen geiſtigen Getränke machte ſich geltend. Einer
nach dem anderen ſank in tiefen Schlaf, und als der Trans
port mitten in der Nacht im Depót anlangte, d

a

mußten die
müden Menſchen, die man wie Tiere eingefangen hatte, mit

Kolbenſtößen gewecktund in die nichts weniger wie menſchen
würdigen Räume zu den harten Pritſchen hingetrieben werden.
Welch ein Wechſel im Leben des armen Melchior!



Der alte Balthaſar Ruhl
ſaß, müde in den Armen und

müden Geiſtes, im Lehnſtuhl,

denn er hatte heutedie beiden

Seiten ſeines ſchulmeiſter
lichen Amtes, die einbläuende

und die erklärende,die Hand
und die Geiſtesarbeit, nur

mit großen Anſtrengungen

vollziehen können, weil die
Buben dumm wie Stroh
geweſen waren und nicht
hörten, gleich als ob ſi

e

Bohnen in den Ohren gehabt

hätten. Der Tabak wollte

ihm nicht ſchmecken, alle
Augenblicke ließ e

r

die eben
angezündete Pfeife wieder
ausgehen; ihn ärgerte ſozu
ſagen dieFliege a

n

derWand.
Zudem duftete e

s

aus der

Küche für ſeine Naſe nicht
lieblich und fein, ein Um
ſtand, der eben nicht zur
Beſſerung ſeiner Stimmung
beitrug, das heutige „Ab
kochen“verſprach ihm nichts

Gutes. E
r

ſchnauzte daher
die Botenfrau auch ziemlich

derb an, welche ihm einen
Brief brachte, deſſen Porto

e
r

unverſchämthoch fand und

nur unter Schelten bezahlte.

„Das iſ
t

des Magiſters

Rehbein Handſchrift,“brumm

te er, als er, ſich wieder

allein im Stübchen befindend,

das große Siegel erbrach.
„Der Melchior wird doch

nicht krank ſein; der Himmel
verhüte das.“

Er las langſam den In
halt des langen Schriftſtücks
durch, bei welchem Geſchäfte

e
r

abwechſelnd bleich und
hochrot im Geſicht wurde,

während ihm die Zornesader

auf der Stirn immer mehr
anſchwoll. Die Pfeife ließ

e
r

a
n

die Erde fallen, als
er, ſich erhebend, im höchſten Grimm den Brief auf den
Tiſch warf.

„Bomben und Granaten, hundert Millionen Schock

Donnerwetter!“ fuhr e
r

los. „Dieſer vertrackteBengel und

ſolch ein unverſchämter Jugendbelehrer! Auf die Latten ge
hörte der eine, Spießruten laufen müßte der andere! Hundert
undfünfzig Gulden verfallene Kaution fordert der Kerl . . .

Uber die Klinge ſpringen ſollt ihr doch alle beide“ ..
.

„Was haſt d
u denn, Mann?“ fragte ganz erſchrecktdie

Frau, welche mit dem Leinentuche über dem Arme erſchien,
um den Tiſch zu decken. „Du machſt ja einen Skandal,
als o

b

d
u

drei Dutzend ausgeſucht böſer Buben vor dir
hätteſt!“

„Einer iſ
t juſt genug, um einem den Kopf warm zu

machen... Dieſer Menſchenſchinder von einem Patron!“
„Was iſ
t

denn los, Vater?“
„Hundertundfünfzig Gulden Rheiniſch verlangt dieſer

Generalerzjude! Hundertundfünfzig Gulden! Nun, ic
h

laſſe
mich nicht lumpen! Er ſoll ſie haben, wenn auch der ganze
Reſt der Beutegelder meiner Kriegskaſſe zum Teufel geht!“

„Ich verſtehe dich nicht, Mann!“
XXVII. Jahrgang. 36. k.

Unermüdlich. NachdemGemäldevonHenriette Ronner,
(VonderInternationalenKunſtausſtellungzu Berlin.)

„Du verſtehſt mich nicht? Weiber ſind ſtets ſchwer von
Begriff. Heilige Einfalt! Schock ſchwere Not! Nun, ic

h

will dir's ſagen!“ ..
.

„So ſchwöre doch nicht ſo läſterlich, Ruhl!“
„Sackerlot! Bei ſo etwas ſoll man ruhig bleiben?!

Der Melchior hat ſich ranzioniert! Begreifſt d
u

das? Ja,
ausgeriſſen, ausgekratzt, ausgekniffen iſ

t e
r,

und der Unmenſch
von Magiſter verlangt die verfallene Kaution, die ic

h

für

ihn gutgeſagt habe. Hundertundfünfzig Gulden, ganze hundert
undfünfzig Gulden Rheiniſch!“
„Das iſ

t ja kaum zu glauben. Wohin denn? Kommt
Melchior wieder heim zu uns, zu Vater und Mutter?“

„Den Kukuk thut er! Dem raſſelnden Kalbsfelle iſ
t

e
r

gefolgt, Handgeld bei den Soldaten hat e
r genommen“ ..
.

„Unter die Soldaten gegangen?“ ſchluchzte die arme
Frau. „Unter die Soldaten! O du mein armer, mein ver
lorener Sohn!“
„Verlorener Sohn?! Wie kannſt du ſo etwas ſagen?

Ein Menſch, der die Muskete auf die Schultern nimmt und
auf d

ie Kriegsartikel ſchwört, iſ
t

noch längſt nicht verloren!
Ja, und – ein lockerer Zeiſig, ein verlodderter Thunnicht
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gut iſ

t

unſer Melchior nie geweſen und auch jetzt nicht ..
.

Die hundertundfünfzig Gulden, das gute Geld, die thun mir
nur leid . . .“ -

„Was frag ic
h

nach dem Gelde, wenn mein Sohn
dahin iſt! Wie kannſt d

u

nur immer von dem elenden Gelde
ſprechen?“

„Dem lumpigen Schulmeiſter, dem Rehbein, gönne ic
h

das ſchöne Geld nicht. Dem Melchior hätte ich's gern ge

gegeben, denn der Sold des Soldaten iſ
t knapp, und die

Rationen ſind gering und mager ..
.

Verloren? Hör mal,

Mutter! Ein ordentlicher Menſch geht bei den Soldaten nie
mals verloren. Unſer Melchior wird ſich ſchon durchbeißen.

Iſt's nun einmal ſo gekommen, dann bin ic
h

ſo böſe nicht
drum.“

„Der gute Junge, wie wird man ihn ſchuhriegeln!“

„Schadet ihm gar nicht, Mutter! Ich ſage dir: der
rechte Menſch und der Charakter kommt bei dem Soldaten
heraus, mit oder ohne Hilfe des Korporalſtocks. Na, der
Junge wird denſelben nicht nötig haben, weil e

r

ſchon das
ganze Exerzierreglement durch meine Hilfe und Erziehung

kennen gelernt hat. Soldat? Bin ic
h

nicht ſelbſt einer ge
weſen; bin ich's nicht noch mit Leib und Seele? Warum
haſt d

u

denn einen Soldaten genommen?“

„Das war ja ganz etwas anderes, Vater!“
„Ja, und ganz etwas anderes wird's mit dem Melchior

ſein! Höre zu, Frau, ic
h

will dir etwas ſagen: Mich freut's,
daß e

r

die elende Schulmeiſterei quittiert hat! Reuete mich

ſchon lang, daß ic
h

ihn dazu gezwungen hatte. Der Melchior
wird's als Soldat zu etwas bringen. Krieg giebt's alleweil.

Einem tüchtigen Menſchen geht das Avancement nicht aus

der Naſe – ſollt's nicht dem Melchior mal gehen können,
wie dem Feldmarſchall Derfflinger weiland, der ja nur ein
Schneider war...“
Die Mutter ſtand noch immer da, die Schürze vor den

Augen haltend, weinend und ſchluchzend.

„Laß das Flennen endlich ſein, Mutter,“ ſagte der
Alte. „Geh lieber in dein Kämmerlein und bete, daß der

Generaliſſimus dort oben den Jungen a
n

Leib und Seele

ſchützt. Das iſ
t

das beſte, was d
u

für deinen Sohn thun
kannſt.“

Die weinende Frau ſchickte ſich an, der Weiſung zu

folgen. Da aber rief der Alte:
„Stillgeſtanden! Krieg wird's geben, das iſ

t

ſo gewiß

wie zweimal zwei vier! Der Kärrner, welcher mir geſtern

den Tabak brachte, kam tief aus dem Heſſenlande her, aus
dem Odenwalde. Der Rodenſteiner – weißt du, der Ritter
Lindenſchmidt – iſ

t

vom Schnellert nach dem Rodenſtein
geritten mit dem wilden Heer, hat der Mann erzählt. Das
Zeichen trügt nie. Krieg giebt's, Krieg! Die Ausſichten für
einen ſtrebſamen und tapferen Soldaten, wie unſer Melchior

ſein wird, ſind ſo günſtig wie möglich. Laß uns das beſte
aus der Sache machen und Gott um ſeinen Segen bitten.“

Der Alte trommelte mit kräftigen Fingern einen Marſch
auf der Tiſchplatte, während die Mutter, mit verweinten
Augen hinausgehend, ſagte:

„Ich will das Eſſen noch ein Weilchen warm ſtellen.
Jetzt würde e

s

weder dir noch mir ſchmecken.“

„Thue das, Mutter! Ich kann während der Zeit das
ſchöneGeld für den Magiſter einpacken. Die hundertundfünfzig

Gulden gehen mir ſchwer a
b
. . .“

Als e
r

aus dem Geheimfach der Kommode ein ver
ſchloſſenes Kiſtchen, in welchem ein alter gefüllter Strumpf
lag, nahm und die Summe abzählte, brummte er:

„Dem Kerl werde ic
h

die Kriegsartikel ganz gehörig

leſen! Warte, d
u Pergamentgeſicht! Ich will dich lehren,

meinen Sohn zu beſchimpfen! Pfui über dich! Du wirſt
ihn wohl kujoniert und ihm kaum ſatt zu eſſen gegebenhaben.

Und dafür nun noch das ſchöneGeld! Die Welt iſ
t ſchlecht,

ſo grundſchlecht, daß ein braver Soldat ſi
e

unterminieren

und mit Pulver in die Luft ſprengen möchte.– Mein
Sohn, hätteſt du doch das ſchöne blanke Silber! Aber du

wirſt mehr kriegen als dieſes, das weiß dein alter Vater,

dem d
u

in deinem neuen Stande nur Ehre machen wirſt!“

III.

Das waren böſe Tage für Melchior!

Da e
r

von vornherein, weil mit gefeſſelten Armen im

Depot angekommen, für einen höchſt widerſpenſtigen Kerl
galt, ſo wurde e

r

von den Offizieren und Unteroffizieren
mit ausgeſuchteſter Grobheit behandelt. Der Korporalſtock

tanzte ihm b
e
i

der geringſten Außerung einer gewiſſen Selb
ſtändigkeit auf dem Rücken, und die Fauſt eines menſchen
ſchinderiſchenDrillmeiſters fuhr ihm mehr als einmal derart

unter das Kinn, daß ihm die Zähne krachten und der
Schädel brummte. Dann hieß es:

„Will er Kerl wohl ſchweigen und blindlings thun, was
ihm befohlen wird! Sperre e

r

ſein Maul nicht auf, er Him
melſakramenter! Gelüſtets ihn etwa, Bekanntſchaft mit der

Lattenkammer zu machen, die für ſolche renitente Hunde wie

e
r

einer iſ
t,

extra neu gedielt worden iſt?!“
Melchior mußte dem gegenüber allerdings wohl oder

übel ſchweigen. Dennoch aber glückte e
s ihm, allmählich

ſeinen Vorgeſetzten klar zu machen, daß e
r keineswegs wider

ſpenſtig, daß e
r

im Gegenteil willig und ſogar im ſtande ſei,

alle Exerzitien ohne weiteres auszuführen, d
a

ſi
e ihm, dem

Sohne eines alten Soldaten, der ihn von klein auf gedrillt

habe, gar nichts Neues ſeien.
„Das iſ

t

dann eine andere Sache,“ meinte der Kom
panieführer. „Es kommt auf eine Probe an. Mache er

mir die Griffe vor und zeige e
r

ſich in allen Wendungen,

Tritten und Schritten auf Kommando! Stillgeſtanden! Ach
tung! Aufs Gewehr!“
Und nun gings los, eine ganze halbe Stunde lang, bis

zum Chargieren und Feuergeben, bis zum Laufſchritt und
Niederknieen, daß dem braven Burſchen der Schweiß von dem

wie ein Feuerball glühenden Antlitz floß.

Endlich kommandierte der Hauptmann:

„Rührt Euch! Er hat ſeine Sache gut gemachtund die
Prüfung beſtanden. Sein Vater muß ein Allerweltskerl ſein.
Schade, daß der nicht Rekruten drillt, anſtatt den Kindsköpfen

das ABC einzubläuen! Der Mann hätte im Dienſte bleiben
müſſen . . . . Gefreiter Ruhl! Laſſe er ſich den Knopf an

den Kragen nähen! Fortan iſ
t

e
r

zum Einexerzieren der
Dümmſten in der Kompanie kommandiert. Leihe e
r

ſich

einen Korporalſtock und ſe
i

e
r

nicht geizig in der Anwendung

desſelben. Wer nicht hören will, muß fühlen! Achtung!
Stillgeſtanden! Aufs Gewehr! Rechtsum kehrt! Marſch!
Er kann ſich heute Nachmittag ein Stündchen Ruhe gönnen!“
Fortan hatte Melchior ein zwar leichteres, aber doch

noch genugſam anſtrengendes Leben, – Drillmeiſter der
Dümmſten der Dummen zu ſein, iſ

t

ein ſchlimmes Amt,

welches nicht allein Geduld, ſondern auch– Genie erfordert.
Gabs doch Leute, denen rechts und links ganz unbekannte
Begriffe waren. Stroh und Heu mußte er manchen an die
Hände binden und „Heuum!“ und „Strohum!“ komman
dieren, um ſi

e allgemach a
n

den Unterſchied in den Wen
dungen zu gewöhnen. Indes erwarb er ſich durch ſeine In
telligenz die Zufriedenheit der Vorgeſetzten und die Liebe der
Dümmſten, die jegliche Widerſetzlichkeit aufgaben und ihr
kleines Hirn, ihre groben Arme und Beine zu der größt
möglichen Kraftanſtrengung zwangen.

Melchiors Geiſteszuſtand blieb gedrückt; oft, in einſamen
Stunden, drohten die trüben Gedanken ihn zu überwältigen.

Nur mit der äußerſten Anſtrengung vermochte er ſie nieder
zukämpfen und einem Schritte aus dem Wege zu gehen, wel
cher ihm hätte verhängnisvoll werden können. Bitter war

e
s,

verraten, ja verkauft worden zu ſein. Denn deſſen war

e
r ſicher, daß Riem ihn um Judaslohn in die Hände der

Werber geliefert hatte, er, der ſelbſt kaum mehr als ein
Krüppel war. Neidete der Menſch vielleicht jedem geſunden

Burſchen das Daſein? (Fortſetzungfolgt.)



575

Sabrikant Carl Reichard in Erſtein (Elſaß) †.
(Abdruckverboten.)

Das Elſaß hat vor kurzem an dem in Erſtein nach kurzer
Krankheit verſtorbenenFabrikanten Carl Reichard einen ſeiner
beſtenSöhne verloren, deſſen Tod in weiten Kreiſen ſchmerzlich
empfundenwerden wird.
Im Jahre 1822 wurde der Entſchlafenein Straßburg geboren.

Er widmeteſich, nachdemer das proteſtantiſcheGymnaſium ſeiner
Vaterſtadt beſucht,demKaufmannsſtande,blieb aber nichtim väter
lichenGeſchäft,ſondernübernahm,nachdemerverſchiedeneStellungen
bekleidethatte, Anfang der ſechzigerJahre die Leitung einer da
mals nochganz unbedeutendenAktien-Wollſpinnereiin Erſtein, einem
an der Straßburg-Baſeler Bahn belegenenLandſtädtchen.
Was er durch ſeinen unermüdlichenFleiß und ſeine Umſicht

in ſeinemBeruf erreichthat, davon legt die gewaltigeAusdehnung,
welche die Erſteiner Spinnerei mit ihren 1500 Arbeitern, ihren
großartigenGebäuden,ihren vortrefflichengemeinnützigenEinrich
tungenin dendreißig Jahren gewonnenhat, ein beredtesZeugnis ab.
Ganz beſondersmußaberhervorgehobenwerden,was derEntſchla

fenefür die evangeliſcheKirchein Erſtein und in derganzenumliegen
denGegendgethanhat. Als Reichardmit ſeinerFamilie nachÄ
zog, gab es daſelbſtkaum ein paar Evangeliſche.Das Landſtädtchen
war ſeit der Zeit der Gegenreformation im Elſaß ſtets eine feſte
Burg des Katholizismus geblieben,und der Gedanke, daſelbſteine
evangeliſcheGemeindezu gründen, erſchienals ein thörichterWahn.
In beſcheidenſterWeiſe wurden die erſtenGottesdienſte, eigentlich
nur für den häuslichenBedarf, in einem Fabrikraum eingerichtet;
ein Geiſtlicher kam jedenMonat einmal aus der Nachbarſchaftoder
aus Straßburg: – und nun, nachkaum einemMenſchenalter,ſteht
eine ſchöneevangeliſcheKirche inmitten der Stadt, umgebenvon
Pfarr- und Schulhaus; ein eigenerGeiſtlicher verſiehtden Dienſt
an der Gemeinde, zu welcher die in der umliegendenDiaſpora
wohnendenGlieder ſich treulichſt halten. Freunde von nah und
fern, vor allem die Evangeliſations- und Guſtav-Adolfvereine aus
demElſaß und aus ganzDeutſchland,die kirchlichenund ſtaatlichen
Behördenhaben bauenund pflegenhelfen an der jungenGemeinde:
die Seele aber und die treibendeKraft der ganzenArbeit iſ

t

der
Mann geweſen,deſſenHerz im lebendigenGlauben zu ſeinemHei
land, in warmer Liebe für ſeine Brüder ſchlug bis zu ſeinem
letztenAtemzug.
Daß dieWiedergewinnungdesElſaß für Deutſchlandauf dieſe

Entwickelungder evangeliſchenSache in Erſtein einen großen Ein
fluß ausgeübt, verſteht ſich von ſelbſt. Die zum Teil bis dahin
teilweiſeeingeſchüchterten,vereinſamtlebendenEvangeliſchenwußten
ſich nunmehr unter dem kräftigenSchutz der Behörde zu ſammeln
und zu finden; Beamte evangeliſcherKonfeſſion ſchloſſen ſich der
Gemeindean; für die Errichtung einer ſelbſtändigenGemeindeund
zum Bau der kirchlichenGebäude ## die

Staatsregierung
Mittel, welche ein franzöſiſcherPräfekt ſchwerlichbewilligt hätte.
Reichardwar aber aucheinerder Männer geweſen,welchemit rich
tigem Blick im Jahre 1870 und 7

1

die politiſcheLage im Elſaß
erkanntenund den Mut hatten,ſich ganz für die deutſcheSache zu

erklären. Er hat in demWiederanſchlußdes Elſaß a
n

Deutſchland
die Erſtattung einer weltgeſchichtlichenSchuld und zugleichdie Er
öffnung einer neuen Zukunft für ſein engeres Vaterland erblickt
und unentwegtſeit zwanzigJahren dieſer ſeinerUberzeugungAus
druckgegeben.Reichard iſ

t

mit Graf Dürckheim,Präſident Sengen
wald u

.
a
. Mitglied jener erſtenAbordnung geweſen,welcheAnfang

1872 nachBerlin entſandtwurde, um mit Fürſt Bismarck über die
Lage im Elſaß zu beraten,und der e

s gelang, eineReihe derwich
tigſten Zugeſtändniſſefür ihr Vaterland zu erwirken. Die Männer,
welche, den Vorurteilen vieler zum Trotz, dieſen Schritt in Liebe

zu ihrem Stammland und in klarer Erkenntnis der Verhältniſſe

zu thun wagten, haben mancherleiUnbill ſeitens der kurzſich
tigen Leute leiden müſſen,welcheden Blick über das kleine nächſt
liegendeIntereſſe nicht zu erhebenverſtanden. Eine ſpätereZeit
hat ihren Schritt ſelbſt in den Augen vieler Gegner gerechtfertigt.
Welches Anſehens ſich Reichard in ſeiner Umgebung erfreute,

geht ſchon aus der Thatſachehervor, daß ihn die ganz katholiſche
Bürgerſchaft Erſteins bereits im Laufe der ſiebziger Jahre zum
Bürgermeiſter erwählte und ihm damit ein Ehrenamt anvertraute,
das e

r

mit großemGeſchickund zum Wohle der Stadt Jahre hin
durch verwaltet. Bis zu ſeinemTode war er Mitglied der Straß
burger Handelskammer,und als ſolcheshat e

r

auchweſentlichdazu
beigetragen, ſeinen Mitbürgern den ſchwierigenUbergang in die
neuenVerhältniſſe zu erleichtern,die infolge der Einverleibung ins
DeutſcheReich entſtandenwaren.
Durch ein eigenesZuſammentreffenſind in den letztverfloſſenen

Wochendrei Elſäſſer entſchlafen,welcheihremLande in den ſchweren
Zeiten nachdemKriege mit ihremWort und ihrerÄHingebung den Weg gebahnt zu einer, will's Gott, glücklicheren
Zukunft. Der eine iſ

t

der Theolog Dr. Reuß, der 1870 treu auf
ſeinemPoſten als Profeſſor der theologiſchenFakultät verblieb und
bis zuletztnochals 87jähriger Greis für deutſcheWiſſenſchaſtund
Geiſtesarbeit wirkte. Der andere iſ
t

der Mann, deſſenLeben wir

in kurzenZügen geſchildertund deſſenNamen als der eines der
warmherzigſtenChriſten, der edelſtenFabrikherrn und treueſtenEl
ſäſſer im Lande fortlebenwird. Und a
n

demſelbenTage, d
a

Carl

Reichard begrabenworden, iſ
t

ein dritter elſäſſiſcherMann zur
letztenRuhe geleitetworden, der langjährige Präſident der Straß
burger Handelskammer,Herr Julius Sengenwald, ebenfalls einer
von den Fünfen, die vor bald zwanzig Jahren nach Berlin ge
fahren waren, um des Elſaß Intereſſen vor Kaiſer und Kanzler

zu vertreten.
So gehendie Träger und Zeugen der großen damaligenZeit

einer nach dem andern hin; möge das nachwachſendeGeſchlecht
durchdie Bethätigungeinerebenſoedlenund mannhaftenGeſinnung,
wie ihr Herz beſeelte, dem Lande dienen, deſſenWohl jene ihre
Kraft widmeten.

Der Königsſtuhl zu Rhenſe.

Ein NationaldenkmaldesMittelalters vonFerd. Hey'l-Wiesbaden.
(Abdruckverboten.)

Unfern der prächtigen Hohenzollernburg „Stolzenfels,“

etwa tauſend Schritte vom Rheinufer entfernt, ſteht– dem
Gedenken der Zeitgenoſſen faſt ganz entrückt– unſer älteſtes
Nationaldenkmal, der Königsſtuhl zu Rhenſe!
Mitten in einem Obſthain, der im Frühling ſeine Blüten

pracht nicht nur entfaltet, ſondern auch ſeine weißen und
roten Blütenblätter über das intereſſante Gemäuer ſelbſt in

reichſtemMaße ausſchüttet, erhebt ſich dies Merkmal früherer
deutſcher Kaiſerherrlichkeit.

Aber eine andere Kaiſerzeit iſ
t

uns aufgegangen, und

ſchwer nur iſ
t e
s,

heute zu glauben, daß ſich hier, auf einem
mehr als einfachen Steingemäuer, einſt die Wahl deutſcher
Kaiſer entſchied.

Eine Erinnerung a
n jene Zeit unſerer deutſchenVor

geſchichtedürfte jetzt gerade nicht ohne Intereſſe für unſere
Leſer, für unſer Volk ſein, als ſich hierdurch ein Beweis
führen läßt, was aus den damals recht trüb beſtellten Ver
hältniſſen des Deutſchen Reiches ſich ſo herrlich entwickelthat.

Als Goethe den Rhein im Jahre 1814 beſuchte, da lag
der alte Königsſtuhl bei Rhenſe (früher Rhens, auch Rees
genannt) in Trümmern. Nichts erinnerte mehr a

n

ſeine ehe
malige Bedeutung. Im Jahre 1808 war der Stuhl, weil er

einer Verbindungsſtraße hinderlich war, einfach abgetragen
worden. Nur ein Merkſtein blieb ſtehen, die Stelle bezeich
nend, wo ehedem des Deutſchen Reiches Kurfürſten tagten.

Von der früheren Beſchaffenheit des Königsſtuhls gibt

eine heſſiſche Chronik eingehendeSchilderung. Sie ſagt, daß
der in der Runde gebaute Stuhl von Quaderſteinen (mut
maßlich Tufſteine der Gegend) mit ſieben Schwibbögen er
richtet und ſonſt ganz offen und darüber gewölbt (!

)

geweſen

ſei. Ein Bild desſelben, wie er ungefähr von 1624–1776
ſich darſtellte, geben wir unſren Leſern.
Keine Gegend am Rheinſtrom aber ſtand von alters

her und ſteht zum Teil noch in der Meinung der meiſt
ſehr frommen Anwohner ſo ſehr im Verrufe des Geiſter
ſpuckes, als eben dieſe. Lange Zeit hindurch wurde der Ort
nächtlich gemieden. Seinen böſen Ruf dankte er wohl haupt
ſächlich der Einſamkeit der Gegend.

Wie überall in der deutſchenGeſchichte, ſpielte auch in

der Kaiſerwahl-Frage der Rhein ſtets eine gewichtige Rolle.
Und wenn auch nicht alle Kaiſer jener Zeitperiode hier

öffentlich gewählt, d
.

h
. vorgeſtellt wurden, ſo wurden ſi
e

doch lange Zeit hindurch von den Kurfürſten durch Vor
beratungen hier „gemacht.“ Die Kurfürſten aber wahrten

ſich gerade durch dieſe Wahl, unter dem Vorwande des
Reichswohles, ihre Sonderrechte und Vorteile. In älterer Zeit
hieß der Stuhl wohl auch Kaiſerſtuhl; indeſſen iſt durch nichts
erwieſen, daß derſelbebereits früher als 1308 errichtet wurde.
An und für ſich ſchon war er ein wunderbarer Bau.

Acht Pfeiler in der Runde, ein neunter als Hauptträger in

der Mitte, erhob ſich der Stuhl etwa 1
8

rhein. Fuß hoch,
24 Fuß im Durchmeſſer meſſend. Er hatte im Achteck

etwa achtzig Fuß im Umfang und acht Sitze unter freiem
Himmel, geſchützt durch eine einfache ſteinerne Bruſtwehr.
Sieben Sitze waren für die Kurfürſten und einer für den

Kaiſer beſtimmt. Den letzteren zierte das Reichswappen, die
anderen die Wappen der Kurfürſten nach ihrer Rangfolge.

Drunten umgab den feierlichen Ort das Heer des Ge
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folges, in weiterer Ent
fernung bildete das Volk
bei feierlichen Handlungen

einen Kreis. AchtzehnStu
fen führten aus der unte

ren Halle hinauf, und zwei
eiſerne Thüren ſchloſſen den
Wahlraum ab. Der alte
Königsſtuhl hatte zunächſt
nur den Beruf und die Be

- ſtimmung, denKurfürſten zur
Beratung zu dienen; ſeine Erbauung iſ

t

unzweifelhaft a
n

dieſer

Stelle erfolgt, weil die geiſtlichen Herren von Trier, Mainz,
Köln und der Pfalz hier mit ihrem Beſitz ſo dicht grenzten, daß
ein Trompetenruf ſi

e

zuſammenführen konnte. Denn Trier
ſaß in Koblenz und Kapellen, Mainz in Lahnſtein auf Burg
Lahneck, Köln in Rhenſe ſelbſt und Kurpfalz auf der Marx
burg, am anderen Ufer des Rheins. Hier war der Ort,

den d
ie

Fürſten zur „Kür des Kaiſers“ beſtimmt hatten,
von hier, auf dem durch den Bau erhöhten Standpunkte

ſollte ſich der neuerwählte Kaiſer auch ſeinem Volke zuerſt
zeigen.

Lörzweiler hatten auch Königsſtühle

Grundrißdazu.

Unweit Mainz, in Delkenheim, in Erbenheim und

Ehre und unſern Eid angeht.“ – Gleichzeitig faßte der Kur
verein den Beſchluß: „daß die kaiſerliche Würde und Gewalt

von Gott komme und der Gewählte vermöge ſeiner Wahl
wahrer König und Kaiſer ſei, ohne die Beſtätigung des
Papſtes.“ Von den Kurfürſten fehlte bei dieſen Beſchlüſſen

von 1338 nur König Johann von Böhmen. Einig blieben,

nach alter deutſcherGewohnheit, auch die Gründer des Kur
vereins nicht, wie die Erwählung Karls IV ſchon acht Jahre
ſpäter bewies. Schon 1343 beunruhigte den Kaiſer Ludwig,

den Bayer, die ſelbſtändige Verſammlung der Kurfürſten in

Rhenſe, und als ſich am 11. Juli 1346 die geiſtlichenHerren
daſelbſt zuſammenfanden, erklärten ſi

e

den Markgrafen von
Mähren, den böhmiſchen Prinzen, als Karl IV für gewählt,
und alles Volk begrüßte denſelben zu Rhenſe mit demRufe:
„Es lebe der König!“ Der Jubel ſoll aber damals ſo ſtark
geweſen ſein, daß die am Rheinufer angebrachteStange mit
dem Reichspanier ins Waſſer fiel und – ein böſes Zeichen
für jedermann – trotz aller Bemühungen nicht gerettet
werden konnte.

-

Nach chroniſtiſcher Mitteilung, die allerdings nicht verbürgt
iſt, ſe

i

bei der Wahl Karls ein Königsſtuhl noch nicht vorhanden
geweſen, ſondern derſelbe erſt nach 1376 erbaut worden.

Karl IV ſoll ſelbſt den Anlaß dazu gegebenhaben, dort ein
„ſteinern Geſtühl“ zu errichten. Die Errichtung des Stuhles
als thronartiges Achteck(Thronus imperialis) war mit einer
Zollbefreiung für die Bewohner von Rhenſe verbunden, die
König Wenzel in Frankfurt 1398 beſtätigte. Die Bewohner

des Orts übernahmen dafür die Verpflichtung, den Königs

ſtuhl „fürbaß ewiglich baulich zu haben und zu bewahren.“
Aber Karl IV ſtarb, und Eduard von England lehnte

die Wahl der Kurfürſten ab. Günther von Schwarzburg

wurde nach Vorbeſprechungen zu Rhenſe in Frankfurt ge
wählt, ſtarb aber auch ſchon 1349, wie man – wenn auch
beſtritten – annimmt, durch Vergiftung, in dem alten noch
beſtehendenStadtturme zu Eltville am Rhein.
Wieder tagten die Kurfürſten in Rhenſe und beſtimmten

dort den König Wenzel von Böhmen zum Kaiſer, der am

1
. Juni 1376 in Frankfurt gewählt wurde und auf ſeiner

Reiſe rheinab nach Aachen zur Krönung den Königsſtuhl
beſtieg, um ſich demVolke zu zeigen. Aber die Wahl Wenzels

war eine unglückliche. Die Kurfürſten ſetztenihn am 20. Auguſt

1400 bei Rhenſe durch Richterſpruch einfach wieder ab. Dies
geſchah indeſſen nicht auf dem Stuhle ſelbſt, ſondern bei Lahn
ſtein a
n

der noch heute ſtehenden Marien-Kapelle. Ein rhei
niſcher Dichter läßt den gern trinkenden Wenzel höchſt bezeich
nend ſagen:

geſtanden, deren Spuren indeſſen
jetztverwiſcht ſind. Ein Zuſammen
hang des Ortes Rhens mit dem
franzöſiſchen Rheims, wo ſeit Lud
wig VII alle weſtfränkiſchenKönige
gekrönt wurden, iſ

t

kaum nachweis
bar, obwohl von einigen Geſchichts
forſchern verſucht. Auch iſ

t

e
s zwei

felhaft, o
b

die Wahl Heinrichs VII
von Luxemburg, beſſer von Lützel
burg, den ſein Bruder Balduin von

Trier 1308, „durchdrückte,“ be
reits hier ſtattgefunden.

Dagegen kann e
s

keinemZwei

fe
l

unterliegen, daß 133S hier „zu

Rhens auf dem Velde“ der Kur
verein gegründet wurde, der die
Kurfürſten des heiligen römiſchen
Reiches verband, „daß wir das Reich
und unſere fürſtliche Ehre hand

haben und beſchirmen wollen, nach
aller unſer Macht und Kraft ohne

Gefährde wieder allmänniglich, nie
mand ausgenommen,wenn e

s

unſere





578
„Was ſchiertmichReich und Kaiſerprunk
Mit all den böſenPlagen,
Will mir viel beſſerdochder Trunk
In Ruhe hier behagen.
So ſprachder Kaiſer Wenzeslaus
Und trank den vollen Humpen aus
Beim Königsſtuhl zu Rhenſe.“

Und als Ruprecht von der Pfalz ihm 1400 als Reichsherr
folgen ſollte, da bot er dem abgeſetztenWenzel, nach dem
F. G. Drimbornſchen Gedichte, vier Fuder Bacharacher
Weines für die Krone, und Wenzeslaus erklärt ſich des
Handels einig:

„Nimm' Scepter,Hermelin und Kron',
Nimm alles, was ic

h
trage;

Doch quält dichZwietrachteinſt und Hohn,

So denk a
n

mich und ſage:
Der Wein iſ

t

mehr als Kronen wert!
Das hat ein Kaiſer michgelehrt
Beim Königsſtuhl zu Rhenſe!“

Aber auch Ruprecht der Pfälzer, der in Rhenſe ſofort
nach Wenzels Abſetzung als Kaiſer proklamiert, in Frankfurt
aber ausgerufen wurde, ſtarb ſchon 1410. Maximilian I war
der letzteder Kaiſer, der 1486 auf ſeiner Krönungsfahrt nach

Aachen den Stuhl beſtieg und den Reichseid hier leiſtete, mit
dem Zuſatze: „dem deutſchen Reich ein Schützer und Mehrer

zu ſein.“
Spätere Zeiten benutztendieſe im Volksgedächtniß geweihte

Stelle zum Austrag kirchlicher und ſtaatlicher Zwiſtigkeiten.

1414 ſchlichtete z. B
.

der Erzbiſchof von Mainz hier einen
Streit zwiſchen Theodor von Mörs und Wilhelm von Ravens
berg. Im Jahre 1568 endlich beſtätigte Kaiſer Maximilian II

dann noch einmal „die verliehenen Freiheiten des Ortes
Rhenſe,“ und 1624 dürfte die letzte Reparatur des Stuhles

in jener Zeit ſtattgefunden haben.

Mit dem Reiche verfiel auch der Königsſtuhl. Gänzlich
zerſtört wurde e

r

1688 durch d
ie Franzoſen; einen Teil des

Geſteins benutzten die Rhenſer zu Bauten in ihrem Orte.
Reſte des urſprünglichen Stuhles wurden von einzelnen Be
wohnern bewahrt und ſpäter gern b

e
i

der Wiederherſtellung

des Baues zur Verfügung geſtellt.

Eine Sitte aber hielt ſich an die Stelle gebannt. Da

e
s

keinen Kaiſer hier mehr zu „küren“ gab, ſo trat a
n

deſſen

Stelle – der Bürgermeiſter von Koblenz. Nach „altem
Brauch“, ſo ſagt die ſpätere Chronik, entließ hier am Königs
ſtuhl die Stadt Koblenz alljährlich unter beſonderen Zere
monien ihren Bürgermeiſter. Es wurde demſelben dort u. a.

ein „Bündchen“ mit Erdbeeren überreicht, dem Volke wurde

Geld und Weißbrot zugeworfen, und die Beſtätigung des
neuen Bürgermeiſters beſchloß mit einem Gaſtgelage die Feier
der Bürgermeiſterwahl.

Im Jahre 1794 ward hier der letzte Bürgermeiſter
von Koblenz „inthroniſiert“. Am 9

. Juni des genannten
Jahres fuhren der damalige Miniſter von Duminique, der
Obermarſchall von Boos mit Sohn und Enkel, Graf von
Reneſſe, zuſammen etwa 3

0 Perſonen, nachRhenſe und nahmen
hier die letzte Bürgermeiſter-Zeremonie der Art vor, die noch
mit aller Feierlichkeit in Szene geſetzt wurde. Von d

a

a
b

verſchwand nicht nur die Sitte, ſondern auch– der Königs
ſtuhl in der Erinnerung, ſo daß Pierers Univerſal-Lexicon den

Stuhl nach Rees am Niederrhein verſetzte.
Die Dichter aber dachten ſein. Levin Schücking beſang

das 1346 in den Rhein geſtürzteBanner, deſſen Neuentfaltung

als Reichspanier e
r

im Jahre 1848 prophezeite, Guſtav
Pfarrius, J. J. Reiff und Aloys Schreiber widmeten dem
Stuhl poetiſche Gaben, und Freiligrath ſang von ihm:

„Als e
in

Zeichenuns zum Frommen, aufgebautam Rheinesſtrand,
Daß d

u

wirſt zu Stuhle kommenſonſtenauch, o deutſchesLand.“

Früher ſchon hatte das hiſtoriſche Intereſſe einzelner den
verfallenen Königsſtuhl wieder neu erſtehen laſſen. Wie e
r

wähnt, fiel der Reſt des Baues demNeubau einer Landſtraße

1808 zum Opfer, und e
s gemahnte eben dieſe Zerſtörung

eine Anzahl deutſch denkender Männer a
n

die Vorgeſchichte

des merkwürdigen Stuhles. 1840–43 bildete eine Anzahl
Koblenzer, a

n

deren Spitze allerdings ein Mann echt italieni
ſchenNamens: Vincenz von Zuccalmaglio ſtand, einen Verein,

welcher die Abſicht kundgab, das alte Bauwerk wieder her
zuſtellen.

Im ganzen Vaterlande wurden durch Rundſchreiben
patriotiſch denkende Männer aufgefordert, ſich zu beteiligen.

Der Aufruf blieb aber ohne weſentliche Beachtung. Sogar

beſonders für dieſen Zweck veranſtaltete Feſte „der Erinne
rung a

n

Deutſchlands Einheit, Kraft und Größe“ geweiht,

blieben meiſt unbeachtet. Alle patriotiſchen Geſänge, alle Be
geiſterung, die hierbei ins Treffen gerufen wurde, konnten

nicht verfangen. Mit wenigen Thalern nur gingen die Bei
träge, ſelbſt aus größeren Städten, ein.
Ausgezeichnet hat ſich bei den Sammlungen das 28. Jn

fanterieregiment in Koblenz unter ſeinem Oberſten, dem ſpä
teren General von Barfuß, welches 115 Thaler und 1

5

Silbergroſchen – faſt den zehnten Teil aller freiwilligen
Beiträge – aufbrachte, aber die Bedingung a

n

die Gabe
knüpfte, daß der neue Sitz des Kurfürſten von Brandenburg

den preußiſchen Adler und die Regimentsnummer 28 tragen

müſſe. Wohl nur die Unmöglichkeit gegenüberdem geſchicht
lichen Denkmal, hat das Komitee den Wunſch nicht zur
Ausführung bringen laſſen.

Etwa – 1000 Thaler waren der geſamte Erlös aus
Alldeutſchland. König Friedrich Wilhelm IV mußte helfen,
den Reſt aufzubringen, der ſich für den ganzen Bau auf nur
2978 Thaler 25 Silbergroſchen überhaupt belief.
Um 1848 war der Bau des renovierten Königsſtuhles

beendet, und das Komitee hatte nichts Eiligeres zu thun, als

denſelben– Seiner Majeſtät dem König Friedrich Wilhelm IV

als Geſchenk anzubieten, ein Geſchenk, zu dem der König

etwa zwei Drittel der Koſten ſelbſt beigeſteuert hatte.
Noch einmal diente der neueKönigsſtuhl zu einer vater

ländiſchen Haupt- und Staatsaktion, und das war am 18. Mai
1848, jenes Revolutionsjahres, welches ſich bekanntlich mit
der Erreichung deutſcher Reichseinheit, wenn auch vielleicht

auf falſchem Wege, beſchäftigte. -

Iſt es auch kein ernſtes und würdiges Schlußbild, ſo

ſind die Ereigniſſe doch ſo charakteriſtiſchund bezeichnendfür

die Anſchauungen und Stimmungen jener Tage, daß wir nach
näher verbürgten Aufzeichnungen dieſe hiſtoriſche Begebenheit

unſren geneigten Leſern nicht vorenthalten wollen.
Koblenz beabſichtigte die a

n

dem genannten Tage in

Frankfurt zu eröffnendeReichs- oder Parlamentsverſammlung

beſonders zu feiern. Was lag näher, als den Königsſtuhl

zum Sammelorte für die Umgebung zu „küren.“ In der
Liebfrauenkirche in Koblenz fand morgens ein feierliches, ſehr
beſuchtes Hochamt ſtatt. Am Nachmittage war – wie für
das Rütli von Schwyz, Uri und Unterwalden – für den
Königsſtuhl das Wort gegeben, und zwar für alle deutſchen

Mannen in Koblenz, Lahnſtein, Braubach, Rhenſe und weiter
rheinauf und rheinab.

Zu Fuß, zu Schiff rückten Muſik und Geſangvereine,

zur größeren Herrlichkeit auch Bürgergardiſten mit Fahnen

und Abzeichen heran und trafen gegen drei Uhr a
n

dem

feſtlich bekränztenKönigsſtuhl ein. Eine Rede über die deutſche

Einheit eröffnete d
ie

Feier. Alle folgenden Redner feierten
die deutſche Einheit, die deutſche That, die deutſcheZukunft,

und Schönfärber für dieſes Feſt haben in der Preſſe nicht
gefehlt.

In Wahrheit herrſchte die größte Unordnung, zumal

e
s beſtändig regnete; einer der großen Feſtreden, die unter

anderem den Satz enthielt: „Bis jetzt iſt alles in der Welt
für die Könige geweſen, fortan ſoll alles für das Volk ſein,

darum heiße der „Königsſtuhl“ für immer nunmehr „Volks
ſtuhl!“ – folgte ſchließlich die That; die ganze Volksmaſſe
ſtürmte auf den Königsſtuhl zu, ſtieg in Haufen hinauf,

die Redner, Sänger, Komitee, Standarten- und Fahnenträger
vertreibend, welche auf der anderen Seite der Landſtraße

Unterkunft ſuchten und nicht fanden. Der Regen war un
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erbittlich, der Wein infolge davon gewäſſert, das feil
gehaltene Brot ſeiner Auflöſung nahe. „Hunger und Durſt“
ſtellten ſich ein. Die Reden, in der Uberſchwänglichkeit
jener Zeit gehalten, wiederholten die damals landläufigen

Phraſen bis zur Unendlichkeit, und die Verſammlung löſte

ſich frühzeitig auf. Die Koblenzer zogen wieder rheinab, die

Rhenſer ſpielten Guelfen und Ghibellinen; d
ie

einen waren
für die Bezeichnung: „Königsſtuhl,“ die anderen für „Volks
ſtuhl,“ und ſo lieferten ſich die beidenParteien, um die Sache

zum Austrag zu bringen, gleich a
n Ort und Stelle eine förm

liche Schlacht! Eine Schlacht, die erſt endete, als jeder

mann ſeine wohlabgemeſſeneTracht Prügel in Empfang g
e

nommen. Dies alles zu Füßen des nationalen Denkmals!

Und als d
ie

Koblenzer hungernd und dürſtend a
n

dem
unterhalb liegenden Ortchen Kapellen anlangten, trieb ſi

e

der
Regen zum Teil den Dampfſchiffen zu. Die bereit ſtehenden
Kutſcher und Nachenführer wollten das nicht leiden, weil ſi

e

ſich durch die damals noch unliebſamen Dampfboote in ihrem

Gewerbebetrieb gehemmt ſahen, und heute zumal auf einen

„guten Tag“ gerechnet hatten. – Es gab ſchließlich auch
hier Auseinanderſetzungen, echt deutſchePüffe und Hiebe, und

die meiſten Feſtgenoſſen trabten zu Fuß, trotz ſtrömenden
Regens, um keiner der „menſchenbeförderndenParteien“ Un
recht zu thun, d

ie

zwei Stunden Weges geruhig nach Ko
blenz zurück.

So endete die Feier am 18. Mai 1848 am Königs

ſtuhl zu Rhenſe, ein leider echt deutſchesBild früherer Zeit,
bei welchem die Freiheit jedes einzelnen und leider auch die
Würde des Tages zu ſonderbarer Geltung kamen.

Heute aber thront, nicht allzufern von dieſer althiſtori
ſchenStätte unſeres Volkes, droben auf dem Niederwalde ein

anderes Wahrzeichen deutſcher Kaiſerherrlichkeit, im Gegenſatz

zu dem „Geſtühl zu Rhenſe“ laut predigend, daß wir uns
endlich zu dem hohen Ziele wahrhafter Einheit zwiſchen

Fürſt und Volk, wahrhafter Reichsherrlichkeit, welche frühere

Zeiten erſtrebten, durchgerungen haben. Der Königsſtuhl

bleibt indeſſen für immer ein Merkſtein von hoher Bedeu
tung für die Geſchichte unſres Volkes.

Bu unſeren Bildern.
Die Internationale Kunſtausſtellung zu

Berlin, unter dem Protektorat Ihrer Ma
jeſtät der Kaiſerin Friedrich vom Verein Ber
liner Künſtler anläßlich ſeinesfünfzigjährigen
Beſtehensveranſtaltet, hat ihre Pforten er
öffnet. Trotzdemdie Pariſer Hetzeruns die
Freude verdorbenhaben, die franzöſiſcheMa
lerei als Gaſt bei uns zu ſehen, darf man
die Ausſtellung doch mit Recht eine inter
nationale nennen, denn ſi

e vereinigt in der
That Meiſterwerke von Künſtlern aller ge
bildeten Nationen. Der Geſamteindruckiſt,

obwohl mancheBilder unſerem Geſchmacke
nach zu ſehrdermodernenRichtunghuldigen,
ein außerordentlichbefriedigender.Neben der
vortrefflich vertretenendeutſchenKunſt, in

welcher d
ie

MünchenerSchule einenbeſonders
breiten Raum einnimmt, zeichnenſich vor
allem Engländer, Spanier und Italiener aus.
Wir freuen uns, unſeren Leſern ſchon in

der vorliegendenNummer ausſchließlichBil
der aus der Berliner Kunſtausſtellung vor
führen zu können. Ein reizendesKinderbild
zunächſt,„Das Bilderbuch,“vonPaul Wagner
als Werk eines deutſchenKünſtlers; die an
mutige Idylle „Verliebt“ iſ

t

das Bild eines
unter demEinfluß der neuerenfranzöſiſchen
Schule groß gewordenenengliſchenMeiſters,
Mr. Marcus Stone, und unſer dritterHolz
ſchnitt bringt das liebenswürdigeKatzenbild
„Unermüdlich“ der als Tiermalerin hoch
geſchätztenBelgierin Henriette Ronner.
Auch die nächſteNummer des Daheim
wird die Berliner Kunſtausſtellungbeſonders
berückſichtigen.

Hainbuche mit Eichenblättern.
Über eine Hainbuche mit Eichen
blättern wird in Nr. 7 der „Botaniſchen
Zeitung“ berichtet. Der Baum wurde ge
pflanzt im Winter 1876/77 auf dem Schul
hof derRealſchulebeimDoventhor in Bremen
und hatte ganz normale Blätter. In den
erſtenJahren nachder Pflanzung aber krän
kelte e

r

und bildete während dieſerZeit nur
kleine gelappte Blätter, die Eichenblättern
ſehr ähnlichwaren. Im Jahre 1880änderte
ſich das. Er fing an, Zweige mit Blättern
von der gewöhnlichenForm zu treiben, und
dieſe nahmenmit jedem Jahr mehr zu, ſo

daß e
r

1890 nur noch wenige Eichenblätter
zeigte. Der Baum ſtand auf Bauſchutt
und Sand, unter dem in einemMeter Tiefe
guterBoden lag. Offenbar kehrteder Baum
zur regelmäßigenBlattform zurück,als ſeine
Wurzeln den beſſerenBoden erreichten,und
ſomit ſcheintmangelhafteErnährung die ab
norme Blattbildung veranlaßt zu haben.
Es ſe

i

dabei daran erinnert, daß e
s

eine

Am Familientiſch.
beſtändigeSpielart derHainbuchemit Eichen
blättern(Carpinus Betulus quercifolia) gibt,
bei der die ganzeBelaubung die ungewöhn
liche Blattform zeigt. Und danebengibt e

s

eine nochviel merkwürdigere, a
n

den Baum

in Bremen erinnerndeSpielart, die wechſel
oder gemiſchtblätterige(C. B

. heterophylla).
Bei dieſer tragen einige Zweige Eichenblät
ter, andereBlätter der gewöhnlichenForm.
Im Schloßpark zu Putbus auf Rügen ſteht
ein großer Baum der Art, der "a Eichen
zweige und ”

g

normale Zweige hat. Ich
habe ihn vor Jahren geſehen,und mir wurde
erzählt, e

s

ſe
i

eineHainbuche,auf die Eichen
weige gepfropft wären; doch das iſ

t

ein
Märchen. Vielleicht trägt der Bremer Fall
etwas dazu bei, das Rätſel zu löſen, wie
dergleichenSpielarten entſtehen. J. Tr.

Uaturkunde.

Die Darſtellung chemiſch reinen Chlo
roforms iſ

t

kürzlich dem von Genf nach
Berlin übergeſiedeltenProfeſſor R

. Pictet,
dem bekanntenEntdeckerder Verflüſſigung
der Gaſe durchſehr niedrige Temperaturen,
gelungen, indem e

r

dasſelbebei 100 Grad
unter Null kriſtalliſieren ließ. Der Vorgang

iſ
t

beſondersdeshalbbedeutungsvoll,als die
bei Chloroformnarkoſenimmer noch vorge
kommenenUnglücksfällezum Teil ſicherauf
die unreineBeſchaffenheitdesMittels zurück
zuführen ſind.
Phosphoreszieren des Fleiſch iſ

t

neuerdings in Berliner Haushaltungenmehr
fach beobachtetworden. Die Redaktionder
Tierärztlichen Wochenſchriftweiſt, um Be
fürchtungenvorzubeugen, darauf hin, daß
dieſe durchBakterien hervorgerufeneErſchei
nung nur bei friſchemFleiſch auftritt, deſſen
Beſchaffenheitnichtverändert, und daß dem
Genuß ſolchenFleiſches, wenn e

s

mit einer
ſchwachenBorſäurelöſung abgewaſchenworden
iſt, um den nurÄ Bakterien
überzug zu entfernen,keinerleiBedenkenent
gegenſtehen.

Sport.
An Graditzer Geſtütspreiſen iſ

t

für
1891 die ſtattlicheSumme von 179539,58
Mark ausgeſetzt,während in voriger Saiſon
nur d

ie

Hälfte dieſesBetrages zur Auszahlung

a
n

die verſchiedenenVereine gelangte. Neu
aus denbetreffendenMitteln bedachtwurden:
Aachen(1500 Mk.), Düſſeldorf (1500 Mk.),
Groß-Borſtel (3000 Ä Inſterburg(2000 Mk.) und Travemünde (1000 Mk.).
Der Union-Klub erhält für Hoppegartendies
mal 89039,58Mk, Charlottenburg15000Mk.,
Hamburg und Leipzig je 1

0

000 Mk. Der
Union-Klub ſetzt1891aus ſeiner eigenenKaſſe
475500Mk. a

n Rennpreiſenaus, über130.000

Mk. mehr als im Vorjahr. Etwa dieHälfte
der Mehraufwendung kommt den Provinz
plätzen zu gute. Zum erſtenmal in denKreis
mit einbezogenſind Groß-Borſtel (3000Mk.),
ſowie Brandenburg, Düſſeldorf, Inſterburg
undMünchen,welch'letztereBahnen je 1000Mk.
vom Unions-Klub erhaltenwerden.

Erdkunde.

Am 9
. April dieſesJahres entſtandendie

„Vereinigten Staaten von Auſtra
lien“ (The Commonwealth of Australia)
durchBeſchlußder zu Sydney tagendenVer
ſammlung von Vertretern aller auſtraliſchen
Kolonieen. Die Bundesverfaſſungunterliegt
jedochnoch der Beſtätigung ſeitens der ein
zelnen Kolonieen und ſeitens des britiſchen
Parlaments.
Eine Centralſtelle für die deutſchen
Kolonieen im botaniſchenInſtitut derUni
verſität Berlin ſoll eingerichtetwerden, um
denſelbendie erforderlichenSämereien und
Pflanzen zur Anzucht zu liefern, denNutzwert
der in ihnen gezogenenPflanzen undFrüchte

zu beſtimmen,kurz um für die botaniſcheEnt
wickelungder Kolonieen zu ſorgen.

Hauswirtſchaftliches.

Ein Handgriff beim Meſſerſchärfen,
der von ausgezeichneterWirkung iſt, beſteht
darin, die ſtählernen Meſſerſchärfer, ſowie
auchdie aus Schmirgelmaſſeverfertigten,mit
einigenTropfen Petroleum anzumiſchenund
dannzumAbziehender Meſſer zu verwenden.
Die Schärfflächen greifen trefflich an, und
ſelbſt alte, ſcheinbarabgenutzteSchärfer thun
dieſelben Dienſte wie neue. Durch Nach
reiben mit weichen, reinen Lappen iſ

t

das
Petroleumvon denMeſſern, namentlichTiſch
meſſern, zu entfernen.

Gemeinnütziges.

Die Nordlinie kann man, ſobald die
Sonne ſcheint,ohneKompaß in einfacherArt
auffinden, indemmanſeineTaſchenuhrÄrechthält, ſo daß der Stundenzeiger in der
Richtung desSchattensdesBeobachtersfällt.
Norden iſ

t

alsdann in derRichtungderHal
bierungslinie des Winkels, welchen dieſer
Zeiger mit der Zahl XII bildet. Der Be
weis läßt ſich mit wenigenWorten geben.
Um Mittag iſ

t

der Schattendes Beobachters
gegenNorden gerichtetund in 2

4

Stunden
machtdieſerSchatteneineganzeUmdrehung.
Er bewegtſich alſo nur halb ſchnell, als
der Zeiger einer Uhr, welcher zwei ganze
Umdrehungen in derſelbenZeit macht. Es
ergibt die Beobachtungfreilich nur eine an
nähernde, aber dochmeiſt genügendeRich
tigkeit.



FÄ
/

- /
< an- f.

Der Orden vom Weißen Hirſchen
St. Huberti.

Unſere Leſer wird die Abbildung des
Ordens vom Weißen Hirſchen intereſſieren,
welche wir der Güte des Königl. Hofjagd
amtes verdanken. Der eigenartige Orden
wurde am 3. November 1859 „zum Beſten
des Löblichen Weidwerks“ vom Prinzen
Friedrich Karl geſtiftetund iſ

t

durchunſeren
regierendenKaiſer von neuem ſanktioniert
worden. Außer dem Kaiſer als Protektor
und demFürſten Pleß als Großmeiſter zählt
derſelbe noch ſieben ſogenannteGebietiger:
einen Jägermeiſter, einen Kanzler, einen
Hauptmann, einen Hegemeiſter,einenRüde
meiſter, einen Drappierer oder Rüſtmeiſter
und einen Humpenmeiſteroder Humpierer.
Als Schmucktragen der hoheProtektor und
der Großmeiſter ein zwei Zoll breitesdunkel
grünes gewäſſertesBand mit darauf geſtickter
Goldſchrift: „Vive le Roy e

t

seschasseurs!“,
derDeviſe desaltenFeldjägerregimentsunter
Friedrich dem Großen. In der Mitte des
Wahlſpruchs, a

n

derunterenKantedesBandes
ſieht man einen Bruch von drei goldenen
Eichenblättern,aufdemmittlereneinenTropfen
Schweiß durcheinenRubin dargeſtellt,dar

In unſerer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B
,
C und D nehmen je ſechsSteine

auf. Vier Steine, darunter zweiDoppelſteine,
bleibenverdeckt im Talon. D hat auf ſeinen
Steinen 1

2 Augen weniger als C
,

1
4 Augen

wenigerals B und 3
1 Augen wenigerals A.Tsº s | | s s | | s - es | | s | | s s.

es es - E. sº

A hat: G DE E | E GE E | 8 E | | ES

* * | | s s | s | esS G

es | © O | | s | **

A ſetztFünf-Sechs aus und gewinnt
dadurch,daß e

r

ſeineSteine zuerſt los wird.
Er ſetztzuletztVier-Sechs an Vier. B

und C müſſen bei der vierten, D muß bei
derzweiten,viertenund fünftenRundepaſſen.
Die übrigbleibendenSteine habenbei C 9 und
bei D 8 Augen. B behält Doppel-Drei und
einen anderenStein übrig.
Die Summe derAugen auf den 1

6 Stei
nen der Partie beträgt103.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche
Steine behielten B und C übrig?

1
.

Rätſel. -

Sehr oft gemachtmit großer Liſt,
Rühmt man's von Künſtlerhand,
Und wo e

s lang verborgeniſt,
Wird's plötzlichoft bekannt. Fr.

DerOrdenvomWeißenHirſchenSt. Huberti.

unter zwei Hirſchhakenmit darauf liegenden
ſilbernenEicheln. Hieran angeſchloſſenhängt
die königlicheKrone über einem ſilbernen
Edelhirſchmit einemGeweihvonzwölf Enden,
der zwiſchendemGeweih das aufrechtſtehende
Kreuz und auf demRückeneinenHirſchhaken
trägt. Unter derDeviſe auf demBande be
finden ſich bei demGroßgebietiger 12, bei
den Gebietigern 6 Haken; bei der II

.

und
III. Klaſſe desOrdens fehlen dieſe ganz, die
III. Klaſſe hat über derKrone nur 1 Hirſch
haken.

2
.

Rätſel.

Wär' ic
h

von Anfang nicht gegeben,dann

in RuII

BeharrtealleWelt, und mit derWelt auchdu!
So bin ic

h

denn in Wahrheit Kraft und
Leben,–

Doch wehedem, der michderWeltgººPf. J.

3
. Dreiſilbige Scharade.

FrohlockendeLuſt
Empfindetdie Bruſt,

Wenn der Lenz nachlangemErwarten
Mit belebendemHauch
Am entblättertenStrauch

Die Knoſpen erſchließt in demGarten.

Bald ſehn wir entzückt,
Mit der Erſten geſchmückt

Die lang verödeteHalde;
Und fröhlicherÄVon erfriſchendemKlang

Tönt laut aus den Letzten im Walde.

Doch die Luſt iſ
t vorbei,

Wenn ſämtlicheDrei
Als Ganzes die Ohren beſchweren;

Naht dieſer Geſell,
So rat' ich, ſo ſchnell

Als ihr könnt,den Rücken zu kehren.
C. L

Landwirtſchaft.

Die Meinungsverſchiedenheitenüber die
Torfſtreu ſcheinen in derKlärung begriffen.
NachdenFeſtſtellungendesProfeſſorsFleiſcher
wird dieſelbedemAnſpruch, den Tieren ein
weiches, trockenesLager zu bieten, voll ge
recht, wenn der Torfmull richtig hergeſtellt,
namentlichvomStaub befreitiſt. Für Pferde
ſtälle iſ

t

die Torfſtreu unbedingt, für Rind
vieh- undSchweineſtällemeiſt zu empfehlen;

in Schafſtällen ſollte über die Torfſtreu ſtets
eineſtarkeStrohſchichtgebreitetwerden. Der
Torfſtreudünger iſ

t

für leichterenBoden be
ſonders empfehlenswert.
Das Reiſig futter, beſondersvonBuche
oder Birke, ſcheint nach neuerenVerſuchen
des Herrn von Jena-Cöthen durchaus nutz
bringend. Es iſ

t jedoch erforderlich, das
Reiſig zunächſt zu quetſchen,dann mit 1%
Salz verſetztmit heißer Schlempe, Kleien
trunk, zu übergießenund der Selbſterhitzung

zu überlaſſen,bis nach1–3 Tagen die Tem
peratur auf etwa 60 Grad geſtiegeniſt, eine
Grenze, die nicht überſchrittenwerden darf.
Der Nährwert des Reiſigs ſoll demmittel
guten Heus nahekommen,den Nährwert des
Strohes übertreffen.

4
.

Rätſel.

Je weiter ic
h bin, um ſo kühnerder Sinn,

der mich überwindet;
Je größer ic

h war, um ſo mehr iſt Gefahr,
daßFriede entſchwindet;

Je größer ic
h

werde, bezeugt'sdieGeberde,
daßBeifall man findet!

Pf. J.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der und Aufgaben in
Nr. 35.

1
. Magiſche Silben quadrate.
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2
. Dreiſilbige Scharade. Kleingläubig.

3
. Rätſel. Handlung.

4
. Zweiſilbige Scharade. Frühjahr.

5
. Rätſel. Faſſung.

Von

enius in Aserſin. Briefenur:

nhalt: FrauBeate.
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Ein deutſches Familienblatt m
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Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang.
-
Astºn an. Juni so
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ſº Juni in ein so e
i

8
9
.
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7
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Srau Beate.
Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Um ſo weniger bekommt der Gebhardt etwas!“ ſagte

Berthold.

„Ach Gott, gnädiger Herr,“ ſagten beide Eheleute in

ſichtbarer Unruhe.

„Fürchten Sie den Menſchen? Dann melden Sie e
s

doch der Polizei!“

„Es iſt nicht um uns – nein! Wir ſind nicht bange
vor ihm, ſo iſ

t

e
r

nicht! Aber halb und halb dauert e
r

einen, und wenn e
s geht, daß man ſo ein Läſtermaul mit etwas

Güte zum Schweigen bringt, iſt's wegender Leute ſchon beſſer.

Die Welt glaubt alles Schlimme und alle Schande gern genug.“

Mann und Frau hatten, ſich gegenſeitig anblickend, eins
ums andere geſprochen, verlegen nach dem Ausdruck ſuchend!
„Ja, was meinen Sie denn? Schlimm? Schande?

Weshalb ſoll ic
h

den Mann zum Schweigen bringen?“ rief
Berthold ungeduldig werdend.

„Ich glaube,“ ſagte Glaſer vortretend und ſeine Frau
immer anſehend, o

b

e
r

auch nach ihrem Willen thue, „wir
ſagen's kurz und gut dem gnädigen Herrn, Frau! Es iſt

ja nicht wahr; aber wenn's der Gebhardt a
n

d
ie große

Glocke hängt – er ſagt ja, er kann's beweiſen.“
„Nun, zum Kuckuck, ſo ſchießenSie doch los! Betrifft's

meinen Onkel?“

„Den auch, gnädiger Herr, und Sie ſelbſt vielleicht!
Der Menſch will nämlich beſchwören können, daß Sie gar

nicht der rechte Neffe vom ſeligen gnädigen Herrn wären.“
„Unſinn! Laſſen Sie mich doch mit ſolchem Geſchwätz

in Ruhe, Glaſer! Wie können Sie mir überhaupt damit
kommen!“

„Gnädiger Herr! Gnädiger Herr! Pflicht und Schuldig

keit!“ riefen beide Eheleute ängſtlich, und Frau Glaſer fuhr
fort: „Eh der Gebhardt ins Zuchthaus kam – wir kannten
XXVII. Jahrgang. 37. k.

ihn ja gar nicht, d
a

hat e
r

einmal meinen Mann im Bier
lokal angeredet und hat allerlei gefragt und erzählt, e

r

wäre

Kammerdiener beim ſeligen gnädigen Herrn geweſen.“
„Nun, und was ſoll das jetzt?“ fragte Berthold. „Ich

hätte Sie für vernünftiger gehalten, Glaſer, und auch Sie,
Frau Glaſer!“
„Ach, wenn's der Herr Leutnant geſehen hätten, wie e

r
that! Und wenn ich's nur bloß erzählen dürfte, und der
gnädige Herr wollten e

s geduldig anhören! Wir ſprechen ja

nur aus Dankbarkeit, denn der gnädige Herr konnten uns ja

einfach kündigen, und wir mußten abziehen, und nun iſt der
gnädige Herr noch ſo gut mit der Abfindung.“

„Hätte ic
h

gewußt, welcheDrangſal ic
h

dafür von Ihrer
Schwatzhaftigkeit erleiden muß, Frau, ſo würde ic

h

mich
gehütet haben!“ dachte Berthold.
Da e

r

ſich jetzt aber geduldig in ſeinen Schreibſeſſel

zurücklehnte und den Dampfwolken ſeiner Cigarre nachſah, ſo

nahm ſi
e

das für ein Zeichen, daß ſie weiter ſprechen dürfe.
„Sie hatten das neue Bild gekauft, gnädiger Herr, und

zwei Dienſtleute brachten e
s

und beſtellten, wir ſollten es

gleich im kleinen Saal aufhängen. Die beidenMänner halfen
Glaſer, aber der eine guckteſich immer ſo ſonderbar aller
wärts um, ſchon als wir die Treppe hinaufſtiegen. So
wurde mein Mann aufmerkſam und ſah ihn an: „Ich muß
Sie ja wohl kennen?“ Denn er dachte, der Menſch könne
auch ein Einbrecher ſein, der ſich hier die Gelegenheit aus
ſpioniere. Das war nun aber doch nicht ſo

,

denn der Mann
ſagte gleich: „Ja, wir haben uns ſchon mal bei Dräſike ge
ſprochen, ic

h

bin Gebhardt. Es hat ſich hier doch in al
l

den Jahren gar nichts verändert.“ – „Er iſt Kammerdiener beim
ſeligen gnädigen Herrn geweſen, ſagte mein Mann zu mir,

„Gebhardt heißt e
r.

Nun kamen wir natürlich auf den
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ſeligen gnädigen Herrn und auf den jungen gnädigen Herrn

zu ſprechen, und daß Sie ſo reich wären und hätten ſich ver
lobt und ſo allerlei. Da ſagt der Gebhardt denn wieder:
„Wenn der wüßte, was ic

h

weiß! Er könnte mir wohl eine
kleine Penſion geben, daß ic

h
ſo brav geſchwiegenhabe. Denn

wenn ic
h

noch heute rede, dann iſ
t

a
ll

ſein Geld „futſch“ und

e
r

hat nichts mehr. Denn e
s

kommt ihm nicht mehr zu, wie
mir.“ Mein Mann ärgerte ſich, nicht über das Gerede,
ſondern über das Gethue von dem Gebhardt und ſagte:

„Laſſen Sie doch den Unſinn! Und wir ſind ja nun fertig.
Sind Sie bezahlt? Nein, bezahlt waren ſie nicht, ſo mußte

ic
h

hin und Geld wechſeln, und unterdes fängt der Gebhardt

wieder an: „Glaſer, ic
h

gebe ein Freibier, wenn Sie dem
jungen Herrn ſagen, der Gebhardt lebe noch, der bei ſeinem
Onkel geweſenwäre, als die gnädige Frau in Italien geſtorben
war. Er könne alle Tage beſchwören, daß der richtige kleine
Sohn von der gnädigen Frau auch geſtorben wäre. Der
ſelige Herr Onkel hätte Sie gekauft, ſagt der Gebhardt, und
Sie hätten blaue Augen, der rechteNeffe aber hätte ſchwarze
gehabt.“

„Solcher Unſinn! Der Kerl war betrunken!“ rief Ber
thold ärgerlich.

Die Frau ſchüttelte den Kopf, ebenſo der Mann, und

der letzteremeinte bedenklich: „Der andere Dienſtmann ſtand

dabei und hat alles gehört.“

„Der wird wohl vernünftiger ſein als Sie, Glaſer.
Der Menſch hat Sie zum Narren gehabt.“
„Ach Gott, nein, gnädiger Herr, dann wäre er doch

nicht wiedergekommen,um mit Ihnen ſelbſt zu ſprechen.“

„Wie? Nun, das ſoll e
r

verſuchen! Aber warnen Sie
ihn lieber, Glaſer; ic

h

laſſe ihn ſofort wegen Beleidigung

einſtecken,und wenn er's danachmacht,auchwegenErpreſſungs

verſuch.“

„Siehſt du,“ ſagte Glaſer zu ſeiner Ehehälfte, „davor

iſ
t

e
r

auch bange! Und darum ſollten wir's doch erſt mal

dem gnädigen Herrn vorſtellen.“
„Na, mein lieber Glaſer, das haben Sie ja auch recht

ausführlich beſorgt. Darüber kann ic
h

Ihnen ein Atteſt aus
ſtellen. Und nun wollen wir den Herrn Gebhardt ruhig
erwarten!“ meinte Berthold und ſtand ungeduldig auf.
Die ganze Geſchichtemachte auf ihn nicht den mindeſten

Eindruck. Seine Gleichmütigkeit wirkte auf das Ehepaar ſo

ernüchternd, daß e
s ganz beſchämt und um Entſchuldigung

bittend, abzog, mit dem beſtimmten Bewußtſein, ſich dem
jungen gnädigen Herrn zum Dank für ſeine Güte recht wenig

angenehm gemacht zu haben.

Der Wind ſauſte und heulte um das ſtille Haus, der
Regen klatſchte a

n

die Fenſter, und im Ofen flackerte das

Feuer und warf einen hellen roten Schein auf die Umgebung.

„Das könnte traulich ſein, wenn man nur ſein Lieb
neben ſich hätte,“ dachte Berthold, als die Glaſers gegangen

waren. Und indem e
r

ſich des abſcheulichenZuſtandes er
innerte, in welchem ſich jetzt das ganze Haus befand, und

a
n

das Getöſe der Arbeiter tagsüber dachte, fand e
r

e
s

lächerlich, daß e
r

ſich a
ll

dieſes Unbehagen auflud. Aber

dafür ging freilich die Arbeit flott von ſtatten, und e
r

ſah ſich
jeden Tag herbeigerufen von den Meiſtern, hier um über
einen Farbenton zu entſcheiden, dort um über irgend eine

andere Sache ſein Gutachten abzugeben.

„Für ſie!“ dachte e
r,

und eine heiße Sehnſucht überkam
ihn. Dazwiſchen hallte aber doch das Gerede der Glaſers

in ihm nach. Wie, wenn das nun wirklich möglich geweſen
wäre? Es war ja unmöglich, aber wenn es möglich wäre?
Dann war e

r ja gar nicht der Sohn ſeiner Eltern, nicht der

Neffe ſeines Onkels! Wer war e
r

denn aber? Ein abſcheu
liches Gefühl überkam ihn. Wie gräßlich ſchon der Gedanke!

Weg damit! Solche Geſchichtenpaſſieren in Romanen, in d
e
r

Wirklichkeit aber nicht.

E
r

nahm Mütze und Mantel und ging aus, um noch

Kameraden zu treffen. Es gelang ihm auch– erſt ſpät nach

Mitternacht kam e
r

nachHauſe. Er hatte jeden einzelnen von
ihnen darauf angeſehen, o

b

der wohl eines ſolchen Betruges

fähig wäre, und juſt ſo kavaliermäßig war ſein Onkel, wenn auch
ſonſt ein gemütloſer, finſterer Geſell geweſen. Dann dachte er:

was die wohl fühlen würden, wenn man ihnen plötzlich ſagte:

d
u

biſt nicht du! nicht Graf St., nicht Baron M. Du biſt ein
Nichts – ein namenloſes Nichts. Unſinn! Unſinn! Unſinn!
Am anderen Morgen mußte e

r

ſchon vor Tagesanbruch

zum Dienſt. Hinrich weckte ihn rechtzeitig, die gewohnte

kalte Douche machteihn friſch und ſeine Auffaſſung des geſtern

Gehörten erſchienihm heute thöricht. E
r vergaß d
ie

Geſchichte

in der ſehr anſtrengenden Tagespflicht völlig; müde nach
Hauſe kommend, fand e

r

von Ina die beglückendſtenHerzens
ergießungen vor, und ſo glitten die nächſtenTage hin, ohne daß

ihn die öfter auftauchendeErinnerung irgendwie bedrückthätte.
Er merkte es anfangs kaum, daß dieſe trotzdemnach und nach
ſich ſeiner Seele bemächtigte,denn in dem neuen, angenehmen

Verhältniſſe zu ſeinen Kameraden fand e
r,

mehr als ihm lieb
war, Anlaß zu Zerſtreuungen.

An Ina hatte er kein Wort „von der albernen Geſchichte“
geſchrieben; e

r

hätte ſelbſt kaum zu ſagen gewußt warum,

d
a

e
r

ihr doch ſonſt jeden Gedanken mitteilte. Ebenſowenig

machte e
r

ſich klar, daß e
r

„die alberne Geſchichte“ immer

öfter mit Gewalt in ſeiner Seele zurückdrängen mußte –
daß e

r

ſich gefliſſentlich über ſi
e wegzubringen ſuchte.

Die Kameraden eines anderen Regiments hatten ihn zum
Liebesmahl geladen. Es ging ſehr opulent und heiter zu,
und Berthold nahm ſo vergnügt wie nur je Teil an allen
dieſen Geſprächen, die ſich, wie gewöhnlich, hauptſächlich um
Pferde, Frauen, Spiel und Wein drehten.
Man neckteden glücklichenBräutigam, man fragte liebens

würdig nach ſeiner ſchönen Braut Ergehen und trank feier
lich auf ihr Wohl; es war ein ſo feiner, wohlthuender Ton

in dem Verkehr der Kameraden untereinander, daß nichts in

der Welt ihm heute ferner lag, als peinliches Grübeln.

Plötzlich blitzte ihm, inmitten dieſer frohſinnigen Geſell
ſchaft, der Gedanke durch den Kopf: „Wenn d

u

wirklich nicht
Berthold von Wendhofen wäreſt?“ Es kam ihm vor, als
wäre e

r

das Geſpenſt eines Toten – jenes rechten Wend
hofen – und eine unſägliche Angſt überkam ihn. Wenn

e
s

wahr wäre? Und d
u

ſchmückſtdich hier mit dem Namen
und der Stellung eines Toten? Das wäre ja Betrug!“

„Wohin, Wendhofen?“ rief der ihm gegenüberſitzende

Rittmeiſter von Löwen. -
„Verzeihung, Herr Rittmeiſter – der Wein – oder–

ic
h

bin gleich zurück,“ hatte e
r

ſtammelnd geantwortet, und

nun war e
r

draußen. Seine Tiſchnachbarn ſahen ihm über
raſcht nach. „Er hat ja faſt nichts getrunken! Kann doch
ſonſt einen ordentlichen Männertrunk vertragen!“ ſagten ſie.
Berthold hatte in der naßkalten Luft draußen tief auf

geatmet. Nach einigen Minuten befahl e
r

ſeinen Mantel,

ſeine Mütze, ſchrieb auf eine Karte: „Bin in einer Stunde
zurück! Fühle mich unwohl!“ und ſchritt dann durch den

dunklen Abend dahin. Erſt ſpät kehrte er zu ſeinen Kame
raden zurück und auch nur, um ſich noch einmal ſehen

zu laſſen.

Sie lachten ihn aus, daß er abgefallen ſei, fragten, ob

e
r

Liebeskummer oder Sehnſucht habe, o
b

e
r

Verſe mache,

Er nahm alle Neckereien lächelnd hin, wenn aber einer ſeiner
Freunde ſich die Mühe gegeben hätte, ihm aufmerkſam in die
aufgeregten, düſterblickendenAugen zu ſehen, ſo würde e

r

leicht erraten haben, daß e
s

nicht der Wein war, der e
s Bert

hold von Wendhofen angethan hatte.

Von dieſem Tage a
n

wurde e
r

eine qualvolle Unruhe

nicht mehr los, die ihn bis in den Schlaf verfolgte.

„Wenn der Menſch die Wahrheit geſagt hätte? Dann

wäre ic
h

der unrechtmäßige Erbe, und alles, was ic
h

vom
Onkel habe, käme Nico zu.“
Das war ein Gedanke, der einen rechtſchaffenenMann

wohl bis in den Grund ſeines Weſens aufregen konnte.
Nico, mit den Augen des armen Mannes, dem der
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Reiche ſein einziges Lamm nahm, ſtand plötzlich Tag und

Nacht vor Bertholds Seele. Er hatte eine Zeitlang im
Egoismus ſeiner Liebe kaum an den Vetter gedacht. Zuweilen
ſagte er ſich: „Du biſt ein Narr! Du leideſt an einer fixen
Idee! Die ganze Geſchichte iſ

t

Unſinn!“ Dann wieder grübelte

e
r

über den Charakter ſeines Onkels nach. Er war noch zu

jung, viel zu jung geweſen, um ſich denſelben anders als aus
gelegentlichen Außerungen anderer zu konſtruieren; von der
bitteren, unheilbaren Feindſchaft gegen alle ſeine anderen
Verwandten, von denen Nicos Vater der nächſtewar, hatte

e
r

hundertmal gehört, am meiſten von Nicos Eltern, die e
r

ſehr verehrt hatte, die aber jetzt ſchon ſeit mehreren Jahren tot
waren. Sie hatten nie bitter von der Thatſache der Enterbung
geſprochen und waren ſehr gütig gegen ihn geweſen, aber

e
r

erinnerte ſich doch, daß e
r

damals den Wunſch gehabt,

ihnen von ſeinem Erbe abzugeben, wie ein Knabe ſein Butter
brot teilt.

Der Paſtor, dem e
r

dieſen Gedanken ausgeſprochen, hatte

ihn dafür a
n

ſich gezogen und ihm väterlich mit der Hand

auf den Kopf geklopft. Weiter ging dieſe Erinnerung nicht,

e
r

hatte den Gedanken ſicher bald vergeſſen.

Ob die Eltern Nicos wohl je eine Ahnung gehabt, e
r

könne ein fremdes Kind ſein, nicht jener kleine Berthold, des

Rittmeiſters von Wendhofen Sohn?
Wirr tauchtenjene Szenen aus ſeiner Kindheit dazwiſchen

auf: die alte Hanne – der Hofmedicus. War d
a

ein Zu
ſammenhang? Er grübelte Tag und Nacht darüber nach. Es
war ihm ſchon öfter der naheliegende Gedanke gekommen,
jenen Gebhardt aufzuſpüren, was nicht ſchwer ſein konnte.

Aber ſollte e
r

ſeine ganze Exiſtenz abhängig machen von den
Ausſagen eines ſchlechtenSubjekts? Vielleicht wies der Kerl
freilich eine deutlicheSpur nach? Gewiß, der Menſch mußte
herangeſchafft werden, das war das beſte! Und doch konnte

ſich Berthold nicht dazu entſchließen.

Ina fragte unterdes unruhig: „Was iſt dir, Lieber, deine
Briefe ſind ſo traurig, ſo anders wie ſonſt? Wie kommſt

d
u

immer darauf, über die ungewiſſe Zukunft zu ſchreiben?
Vertraue doch nur dem lieben Gott, e

r

wird uns unſer Glück

nicht nehmen.“

Es wurde nachgeradeeine Qual! Berthold verlor den
Appetit; e

r

fühlte eine tiefe Niedergeſchlagenheit,eine ſchwere
Mattigkeit, und doch ſchlief e

r nicht, vor dem Mühlrad in

ſeinem Kopfe, das immer rauſchte: „Es muß zu Tage! E
s

iſ
t

deine Pflicht!“

„Wird Ina mich lieben wie jetzt, wenn ic
h

ein namen
loſer Bettlerjunge bin? Wie wird ſi

e

e
s ertragen, wenn e
s

ſo iſ
t

und ſi
e

alles erfährt? Wenn ſi
e

verzichten muß auf
alles, was ic

h

ihr für unſer Leben verſprochenhabe? Und –

zu Tage muß e
s – ich ginge daran zu Grunde! Ich kann

Nico nicht wie ein Dieb beſtehlen. Nur – wie Gewißheit
erlangen?“

Dazwiſchen kam immer der Dienſt – die Notwendig
keit, ſich den Menſchen und beſonders den Kameraden gegenüber

unbefangen zu zeigen.

„Dem Wendhofen ſteckt 'ne Krankheit im Körper, e
r

ſieht ſchlecht aus!“ ſagte ſein Rittmeiſter eines Tages und
fragte ihn, o

b

e
r

ſich unwohl fühle.
Seitdem durfte e

r bekennen,daß ihm nicht gut zu Mute

ſe
i – „Erkältung“ nannte er es– „Magenkatarrh!“ Den

Doktor fragen? Unſinn! In einigenTagen ſe
i

alles wieder gut!

Und nun hielt er's nicht mehr aus und telegraphierte

a
n

Nico: „Komme ſofort zu mir, mir liegt Schweres auf
der Seele, das auch dich angeht!“

Wie konnte der Aſſeſſor anders denken, als daß e
s

Ina beträfe! Herr Gott im Himmel, was konnte es ſein?
Die ausſchweifendſtenPhantaſieen blitzten ihm durch den Kopf.

Wenn Ina ihn etwa doch liebte? Und Berthold hätte das
entdeckt? Immerhin dauerte e
s

noch mehrere Tage, bis e
r

ſich frei gemacht hatte und vor Berthold ſtand.

„Wie ſiehſt d
u

aus! Biſt du krank, Berthy?“ rief er

erſchrocken.

„Ich bin nicht krank, Nico, aber ic
h

habe einen unheim
lichen Verdacht, daß ic

h

nicht der Neffe meines Onkels bin,

daß meiner Eltern Sohn, ic
h

wollte ſagen, der Sohn des
Rittmeiſter von Wendhofen und ſeiner Frau Luiſe geb. Leut
hold tot iſt, und daß ic

h –“
„Aber mein Gott, Berthy?“ rief der Aſſeſſor in grenzen

loſem Erſtaunen.

Berthold nickte ſeinem Vetter zu und ſagte: „Ja, ic
h

glaube e
s

noch nicht, aber die Möglichkeit iſ
t

nicht ausge

ſchloſſen. Ein Mann, der früher bei meinem Onkel gedient
hat, will eidlich erhärten, daß ic

h – daß Berthold von Wend
hofen tot ſei, und dann biſt d

u

meines Onkels Erbe.“

„Wie heißt der Mann?“ fragte Nico.
„Gebhardt! E

r

will Kammerdiener bei dem Onkel ge
weſen ſein, als meine Mutter ſtarb.“

„Iſt er ein glaubwürdiger Menſch?“
„Er ſoll im Zuchthauſe geſeſſen haben!“
„Aber wie biſt d

u

denn zu dem Kerl gekommen?“

Berthold erklärte, e
r

kenne den Mann nicht perſönlich,

wiſſe alles nur von Glaſers. Er erzählte dann, was dieſe
berichtet hatten.

Nico hörte aufmerkſam zu. Dann fragte er:

kannſt d
u

ſolchem SchnickſchnackGewicht beilegen?“

„Ich that es nicht, Nico, ic
h

dachtenicht daran, ihm zu

glauben. Nach und nach iſt's aber über mich gekommen.“

„Aber d
u

mußt doch irgend einen leiſen Anhalt haben.“

„Den habe ich. Erinnerſt d
u dich, Nico, daß ic
h

einmal

in Lindorf von einem roten Mann erzählte und einer alten
Hanne, die in meinen Kindheitserinnerungen eine unerklär
liche Rolle ſpielten?“

„Gewiß, ſchon als Junge ſuchteſt d
u

nach dem roten

Mann in meinem Elternhauſe.“
„Nun, die alte Hanne lebt! Der Schmidtmann mit

dem ſeltſamen anderen Namen war ein alter Hofmedikus,

ic
h

fand ſein Grab und –“
„Der rote Mann?“
„Iſt eine Gobelintapete im Hauſe des alten Prandtner.“
„Aber ic

h

verſtehe den Zuſammenhang nicht.“
Berthold erklärte, wie e

r

das alles gefunden.

„Aber der Zuſammenhang mit dem Onkel?“

„Den finde ic
h

auch nicht; dagegen finde ic
h

Namen
und Geſtalten, die wieder ebenſo rätſelhaft mit jenen verbunden
ſind,“ ſagte Berthold.
„Wir müſſen den Gebhardt herbeiſchaffen!“ begann nach

längerem Auf- und Abgehen der Aſſeſſor wieder.
„Ich möchtedie Glaſers nicht aufmerkſam machen; der

Menſch wollte wiederkommen; ic
h

habe ihn bis jetzt vergeblich

erwartet. Sie wiſſen auch wohl kaum, wo er wohnt.“
„Hat auch nichts zu ſagen. Wollen erſt das Adreß

„Wie

buch anſehen, und wenn das nichts nützt, gehen wir zur
Polizei. Ein geweſener Zuchthäusler wird ihr hoffentlich
intereſſant genug ſein, um ihn im Auge zu behalten.“
„Mir iſt ordentlich leicht ums Herz, nun ic

h

die Sache

mit dir beſprochenhabe und ſi
e

in deinen Händen weiß,“ ſagte

Berthold, als ſi
e

die Treppe hinab gingen.

„Und d
u

ſollſt ſehen, e
s

läuft auf eine Albernheit, die
Großmäuligkeit eines betrunkenenKerls hinaus!“ ſagte Nico.
„Du mußt eigentlich wünſchen, es wäre was dran!“ gab

Berthold zurück.
Der Aſſeſſor ſchwieg. Er glaubte nicht, daß das alles

einen ernſthaften Hintergrund hatte.
Mehrere Tage ſuchten ſi

e

nun nach jenem Gebhardt und

nahmen auch d
ie

Polizei zu Hilfe, ohne des Mannes habhaft

werden zu können.
Auch Berthold war ruhiger geworden, die Abenteuerlich

keit der ganzen Idee kam ihm wieder voll zum Bewußt
ſein. Die wenigen weiteren Urlaubstage wollten ſi

e vergnügt

miteinander ſein, und heute waren ſi
e

lachend und plau
dernd aus demWallnertheater gekommen. Berthold hatte nur
ungern eingewilligt, ſogleich nach Hauſe zu gehen, Nico e

r

klärte aber ſeine ländlich unſchuldigen Gewohnheiten ſeien zu
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ſehr eingeriſſen, er ſpüre infolge der Extravaganzen der letzten
Tage eine unüberwindliche Müdigkeit.
Nun, Berthold konnte es recht ſein, er ſchrieb dann an

Ina; Gott ſe
i

Dank mit leichteremHerzen und in glücklicher

Erwartung des nahen Wiederſehens zu Weihnachten. Gegen

Nico erwähnte e
r Inas Namen nur ſelten, und dieſer regte

ſeinerſeits auch nie dazu an. Das war das einzige Merkzeichen,
welches Berthold ſchließen ließ, ſein Vetter habe dieſe un
glücklicheLiebe noch nicht ganz überwunden.

Sie kamen vergnügt plaudernd zu Hauſe an und öff
neten ſelbſt die Thür, obwohl ſi

e

a
n

Glaſers hellen Fenſtern
ſahen, daß dieſelben noch nicht zu Bett waren.

In der That trat der alte Mann auch ſofort aus ſeiner
Stube und auf Berthold zu.
„Gnädiger Herr, der Gebhardt iſ

t

drinnen!“

„Was? So ſpät? Laſſen Sie ihn morgen wieder
kommen!“ rief Nico.

Berthold wollte widerſprechen, Glaſer ſagte aber in

ſeiner etwas weitläufigen Art, mit vielem Räuſpern und
Stocken in gedämpfter Stimme, der Gebhardt habe erfahren,

daß d
ie

Polizei ihn ſuche, darum ſe
i

e
r

b
e
i

Abend gekommen.
„Nun, ſo laſſen Sie ihn eintreten!“ befahlen die beiden

Herren.

In Glaſers Augen funkelte d
ie

brennendſte Neugier.

Berthold bemerkte e
s

und war überzeugt, e
r

habe d
ie Haupt

ſache ſchon aus dem Kerl herausgefragt. Sie zogen alſo mit
dem Gebhardt die Treppe hinauf. Dann ſtand ein alter, ver
ſchmitzt ausſehender Menſch vor ihnen, in Kleidung und
Körperpflege leidlich anſtändig ausſehend.

Als er ſah, der Aſſeſſor ſetze ſich an den Schreibtiſch,

um ſeine Ausſagen niederzuſchreiben, wurde e
r

ſichtlich ſehr
unruhig; aber weder der eine Herr, der am Ofen lehnte, noch
der am Tiſche nahmen davon Notiz. Und e

r

wußte nicht einmal
gleich, welches denn nun der Leutnant von Wendhofen ſei, d

a

beideCiviltrugen. Berthold ließ demVetter ganzallein das Wort.

Ganz ordnungsmäßig hatte der alte Mann anzugeben,

wie e
r

heiße u
.
ſ. w
.

Dann fragte e
r,

o
b

man ihm auch
nichts thun werde, und o

b

die Herren ihm das auf ihr Wort
verſprechenkönnten. NachdemdieſeFragen bejahendbeantwortet
waren, fing e

r an, erſt verworren, dann klarer zu berichten.
Sein Herr habe ihn mit nach Italien genommen, wo

d
ie Frau Rittmeiſter von Wendhofen auf dem Totenbette lag,

während ihr Mann im Kriege war.
„Der Name des Ortes?“

Den habe e
r vergeſſen, e
s

ſe
i

aber am Meere geweſen.

Der Herr reiſte viel mit ihm hin und her in jenen Jahren.
Rom war e

s nicht, auch nicht Genua oder Neapel, Nizza

war e
s

auch nicht, nein! E
r wußte, obwohl der Aſſeſſor

noch mehrere Namen nannte, den Ort nicht; es ſe
i

keine
große Stadt geweſen.

ganz genau zu wiſſen, daß des letztern Mutter in Genua
geſtorben war.

Als ſie endlich ankamen, war das Elend groß; d
ie junge

Frau war ſchon geſtern geſtorben, und ih
r

kleiner Sohn lag

a
n

demſelben Fieber krank. Die Leiche der Dame wurde nach
Deutſchland geſchickt, ſein Herr aber blieb b

e
i

dem kranken

kleinen Jungen, deſſen Zuſtand ſchlechtwar.

„Der Herr ging umher wie verſtört; e
r

war faſt den
ganzen Tag b

e
i

dem Kinde, das in der Wohnung lag, wo

d
ie gnädige Frau gewohnt hatte,“ fuhr Gebhardt freier fort.

„Abends fuhr e
r

zuweilen aufs Meer hinaus. – Ich hatte
den lieben langen Tag nichts zu thun und verſtand keinen
Menſchen, aber d

ie Jungen a
m

Hafen und d
ie

Leute im Hotel
lehrten mich aus Scherz einige Worte, und ic

h

lernte aus Not.

Einmal ſollte ic
h

meinem Herrn gegen Abend ſeinen Mantel
bringen, denn e
s

war kalt auf demWaſſer. Als ic
h

nach dem
Hauſe kam – es lag in einem Garten nahe am Meere – da

lief e
r

rein wie vor den Kopf geſchlagen in der Stube, w
o

das

Kind lag, hin und her, und d
ie Frau, der das Haus gehörte,

und eine andere ſtanden draußen nicht weit von den offenen
Fenſtern und thaten ganz gefährlich. (Fortſetzungfolgt.)

Nico und Berthold glaubten indes,

Daheim in Weſtafrika. Abdrucverboten)
Von einer deutſchenHausfrau daſelbſt.

Welch ein Augenblick der freudigſten Erregung und
Spannung iſ

t

e
s doch, wenn Amo, unſer ſchwarzer Poſtbote,

reichbeladen ins Zimmer tritt! E
r

war der erſte unter a
ll

den mir anfangs ſo gleich ſcheinendenſchwarzen Geſellen, den

ic
h

genau kannte, obwohl kein äußeres Abzeichen ſeine Würde

verrät. Einen dankbareren Träger der Stephanſchen Uni
form als ihn würde man kaum finden, und wäre e

s

auch
nur die Mütze, e

r

würde ſi
e

mit Stolz tragen und ſich im

übrigem mit ſeinem „mamma“ (ein Stück Baumwollenzeng

als Kleid drapiert) und dem dunklen Trikot der eigenen

Haut begnügen. Auch ſo ſchon kommt e
r

ſich als Träger

europäiſcherGeiſteserzeugniſſe ganz wichtig vor, wenn e
r

auch

nicht begreift, was die langweilig ausſehendenBriefe und den
nicht beſſer ausſtaffierten „Reichsboten“ ſo begehrenswert

macht. Nur wenn die lange Rolle mit dabei iſ
t,

aus der
das „Daheim“ in ſeiner hübſchen Heftausgabe ſich entfaltet,

verklärt ſich auch ſein finſteres Geſicht; weiß e
r doch, daß e
s

darin etwas für ihn gibt, daß man ihm gern erlaubt, die
Bilder mit anzuſehen.
Die Erklärung derſelben iſ

t

zwar oft etwas ſchwierig, und

der verehrteVerfaſſer von: „Zu unſeren Bildern“ hilft nicht
immer aus der Verlegenheit, einem circa 16jährigen Neger

burſchen die Situation klar zu machen, beſonders wenn die
ſelbe in Schnee und Eis ſteckt. Sind die Bilder durch
ſtudiert, und hat man den ſchwarzen Boten etwa noch mit
einer der Gratisbeilagen zum geſchätztenSchmuck der kahlen

Lehmwände ſeines Negerheims beglückt, ſo zieht e
r befriedigt

von dannen, und man hat Zeit zu ſtudieren, wie die Liebes-,

Kultur- und Rätſelfragen ſich löſen. Beſonders gern läßt
man ſich dann auch durch das „Frauendaheim“ mit ſeinen
guten Ratſchlägen, ſeinen Fragen und Klagen ins deutſche

Heim zurückverſetzen. Selbſt ſo oft als „Ratloſe“ oder „un
erfahrene junge Hausfrau“ daſtehend, fehlt e

s

einem bis
weilen rechtſchmerzlich, daß keine der deutſchenSchweſtern ſich
umgekehrt in ein weſtafrikaniſches Heim verſetzen kann, um

auch einmal dafür guten Rat zu ſpenden; dann kommt die
Luſt, ein wenig davon zu erzählen.
In einer größeren Küſtenſtadt lebend, ſind wir nicht ſo

von allen Kulturprodukten entfernt, wie man vielleicht denkt.

Deutſche Faktoreien liefern vieles: Sonnenhelm und Segel
tuchſtiefel, norwegiſcheButter und kondenſierteSchweizermilch.

Dennoch muß man einen afrikaniſchen Haushalt als recht
umſtändlich und ſchwierig bezeichnen. Wollte man ſich auch
mit dem einfachen Menü der Gefangenen: Waſſer und Brot,

begnügen, ſo iſ
t

ſelbſt das nicht immer leicht zu beſchaffen.
An unſerer dürren Küſte haben wir nur Regenwaſſer, das

in Ciſternen geſammelt und dort ſorgſam verſchloſſengehalten

wird. Morgens früh wird unter Aufſicht des ſchwarzen
„nubutschä,“ d

.

h
. Waſſerlochvaters, die Ciſterne für eine

halbe Stunde aufgemacht und alle Berechtigten (für 1 Ciſterne

etwa 5 Familien) kommen eiligſt herbei, Vorrat für den
ganzen Tag zu ſchöpfen. Wenn dann unſere Mädchen, die
ſpiegelblanken Meſſingwaſſerbecken auf dem Wollkopf tragend,
daherkommen, ſieht das Waſſer noch recht ſchmutzig aus, und

iſ
t

ein nur zu gut beſuchter Badeort für die verſchieden
artigſten kleinen Lebeweſen. Der Kohlenfilter, durch den e

s

dann tropft, nimmt ihm etwas ſeine Lebendigkeit, aber immer

hin wird e
s

nun erſt noch abgekocht. Iſt es dann abgekühlt
und hat nachher etwa eine Stunde lang in dem poröſen,

thönernen „Cooter“ geſtanden, ſo iſ
t

man endlich ſo weit,

einen Trunk verhältnismäßig kühlen Waſſers zu haben. Oft
genug gibt e

s

vorher aber noch irgend einen Zwiſchenfall.
Schreiend kommen die Mädchen zurück: ein Huhn, eine
Schlange, eine Ratte ſe

i

in die Ciſterne gefallen; einmal

war e
s ſogar der Koch ſelbſt; d
a

heißt e
s

dann erſt heraus
zufiſchen und zu retten, und e

s

bleibt jedem überlaſſen, ſich

die nächſten Tage beim Waſſer-, Thee- und Kaffeegenuß

keinen Beigeſchmackeinzubilden.
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Was das Brot betrifft, ſo muß man es natürlich ſtets
ſelbſt backen. Weizenmehl liefert die Faktorei, Eier tauſcht

man gegen Waſchblau und Streichhölzer ein, d
ie

treibende
Kraft liefert d

ie Ölpalme mit ihrem gährenden Saft, dem
ſogenannten Palmwein. Leider duldet b

e
i

uns der ſcharfe
Seewind nur die Kokospalme; die Olpalme hat e

r

ins Innere

verbannt. Da muß der Palmwein für die Küſtenbewohner
täglich von den Negerweibern 4–6 Stunden weit bis a

n

die Küſte gebracht werden. Das iſ
t

natürlich eine unſichere
Sache. Eine Zeit lang kommt etwa ein Weib täglich ziemlich

zur gleichen Stunde in der Nähe des Hauſes vorbei, ſo daß
man anfängt, ſi

e

als Lieferantin zu betrachten und ſich auf

ſi
e

zu verlaſſen. Da gibt mit einemmale ihre Palme keinen
Saft mehr, oder der Weg iſt ihr zu weit, und fort bleibt
ſie, natürlich ohne vorherige Ankündigung der Aufgabe des
Geſchäfts. Nun wird in der Stadt umhergeſchickt,oder der
Küchenjunge bindet die Kaurimuſcheln, die als Kleingeld gelten,

feſter in den Zipfel ſeines mamma und läuft nach dem eine

halbe Stunde entfernten größeren Markt. Recht froh iſ
t

dann die harrende Hausfrau, wenn e
r

ſchließlich mit dem
weißlichen, gährenden Stoff zurückkehrt, wenn derſelbe auch
zuweilen herzlich ſchlecht iſ

t. Die Güte des Palmweins hängt
ganz von der Menge der durſtigen Wanderer ab, die den
Negerweibern begegnen. Unterwegs errichten ſi

e

nämlich mit

ihrem durſtſtillenden Getränk fliegende Schankwirtſchaften.
Gleichviel nun, wie wenig oder viel ihrem Topfe ſchon auf

demWege zugeſprochenwurde; wenn ſi
e

a
n

d
ie

Küſte kommen,

iſ
t

e
r

ſtets voll zum Uberlaufen. Um zu beſtimmen, wie viel

Palmwein man zum Aufgehen des Teiges braucht, hilft deshalb
weder Maß noch Gewicht, ſondern nur das Gehör. Der
Koch lauſcht der ſummendenGährung und entſcheidetdarnach:

„Heute ſpricht e
r laut, d
a

brauchen wir wenig Wein,“ oder
„heute ſpricht e

r leiſe, e
r

iſ
t

ſatt vom Waſſer, man darf

keines mehr dazuthun.“ Das Backen in dem europäiſchen
eiſernen Herd hat keine weiteren beſonderen Schwierigkeiten.

Wenn aber ſchließlich ein wohlgeratenes, wohlſchmeckendes

Brot rechtzeitigauf dem Tiſche ſteht, ſo erſcheint es der Haus
frau o

ft

ſelbſt wie ein Wunder; nur ſchlimm, daß ſich dieſes
Wunder alle zwei bis drei Tage wiederholen muß. Brot

in höherem Alter wird ohne Umſtände von den Schimmel
pilzen als Nahrung betrachtet. Das „abolo“ (Maisbrot) der
Eingeborenen kann man fertig kaufen, e

s

muß aber dampfend

heiß gegeſſen werden, ſonſt ſchmeckt e
s nicht; deshalb iſ
t

e
s

als tägliches Brot für den Europäer zu ſchwer. Will man
nun den Küchenzettel durch ein Fleiſchgericht erweitern und
nimmt das Kochbuch zur Hand, ſo ſchlägt man ſchon ganz

von ſelbſt auf: III. „Hammel- oder Schöpſenfleiſch“; denn
weiter gibt e

s,

außer dem ganz ähnlichen Ziegenfleiſch und
Hühnern, eigentlich nichts. -

Man iſ
t

den guten Schafen recht dankbar, daß ſi
e

das
ungeſunde Klima nicht ſcheuen und auch nicht die Tſetſefliege,

die alles Rindvieh hier unmöglich macht. Sie entledigen
ſich hier im heißen Lande übrigens ihres dickenWollpelzes

und laufen in glatter, kurzhaariger Bedeckung einher, ſich nur

durch den echten, rechten Schafskopf von den Ziegen unter
ſcheidend, mit denen ſi

e

ſich gemeinſam auf den Straßen
herumtreiben. Weder von Stallfütterung noch von ſaftiger

Weide iſ
t

bei ihrer Ernährung die Rede, daher liefern ſi
e

ein zähes, ſaftloſes Fleiſch. Unter dieſen Umſtänden iſ
t

man
froh, wenn die europäiſchenTiſchgenoſſen bald Liebhaber der
Landesſpeiſen werden; d

a

iſ
t

noch am erſten Abwechslung zu

ſchaffen. Man hat den Fufu, eine Huhn- oder Hammelbrühe
mit afrikaniſchen Suppenkräutern gekocht,und dazu Klöße von
A)ams, einer dem Geſchmack nach der Kartoffel ähnlichen
Knollenfrucht, oder Flauflau, ein Fiſchgericht, oder Palmſuppe,

das Leibgericht der Neger, oder Erdnußſuppe, alles das, d
a

man
ſich ja befindet, wo der Pfeffer wächſt, ſcharf gepfeffert. Dieſe
Speiſen kann auch der Koch am beſten machen. Nachſehen
und antreiben muß man zwar beſtändig, ſonſt wird nichts
fertig. E

r

vertändelt nur zu leicht die Zeit damit, ſich mit den
buntgeſtreiften Küchentüchern verſchiedenartig zu koſtümieren,

oder e
r

vertieft ſich gar zu eifrig in ſeine Fibel. – Sein Eifer
beim Leſenlernen iſ

t

bei dem ſchwachenErfolg geradezu rüh
rend. Die erſte Fibelſeite iſ

t

von der eifrigen Kopf- und
Fingerarbeit ſchon ſo ſchwarz wie e

r ſelber, und noch immer
ſind ihre Schwierigkeiten nicht überwunden. Zu ſeiner Ent
ſchuldigung ſe

i

übrigens geſagt, daß e
r

ſeine Studien bei

einer Temperatur betreibt, die in Deutſchland ohne weiteres
Hitzferien zur Folge haben würde.

Den Nachtiſch bringen einem die handelsluſtigen Neger

frauen ins Haus. Das jüngſte, of
t

ſehr niedliche Kind auf
dem Rücken, die ſchwere Laſt, bis zu 60 Pfund ſchwer, auf

dem Kopfe, hauſieren ſi
e

mit Orangen und Ananas, Mangos

und Tomaten, Piſang und Bananen, A)ams und ſüßen Kar
toffeln. Auch die ſcharfe Landesſeife, das Holz für den Herd
und die Kohlen für das Bügeleiſen kauft man ſo friſch vom
Kopfe mit engliſcher Münze und Kaurimuſcheln. Es dauert
ziemlich lange, bis man ſich in die Kaurirechnerei hinein
findet, und gewiß wird man zuerſt auch o

ft

dabei betrogen.

Der Schade kann aber nie ſehr arg ſein, d
a

tauſend Muſcheln

erſt den Wert einer Mark repräſentieren. Das Einhandeln
dauert ziemlich lange, d

a

die Preiſe für die meiſten Waren
beſtändig wechſeln und zunächſt ein zu hoher Preis genannt
wird. Da heißt es dann beim Käufer: „Dein Preis iſ

t

hart, ic
h

kann nicht ſoviel zahlen,“ wogegen die Verkäuferin

verſichert: „Im Gegenteil, komme du mir ein wenig entgegen,
lege d

u

noch ein wenig darauf!“ So geht es hin und her bis
zur ſchließlichen Einigung. Gern benutzt man auch dieſe Ge
legenheit, ſich mit den Leuten etwas bekannt zu machen.
Man ſpricht vom Wetter, von den Kindern und bald vom
Wichtigſten: o

b

ſi
e

Chriſten ſind, und falls ſi
e

e
s

nicht ſind,

warum ſi
e

e
s

noch nicht wurden. Leider bin ic
h

noch immer

in der Lage, in der ſchwerenNegerſprachemehr das zu ſagen,

was ic
h

kann, als das, was ic
h

möchte. Paſſiert e
s

mir doch

oft genug, daß, wenn ich, meiner Meinung nach, die ſchönſten
Negerlaute hervorgebrachthabe, ſo ein Negerweiblein verſchämt

lächelnd ſagt: „O Meiſterin, ic
h

bitte dich, ic
h

verſtehe nicht
Engliſch.“ Iſt es ſo ziemlich mühſam und zeitraubend fürs
Eſſen und Trinken alles immer rechtzeitig und genügend bei
ſammen zu haben, ſo bleibt einem dagegen in der Hausarbeit

manches erſpart. Die Heizung, durchweg Central- und Luft
heizung, wird das ganze Jahr hindurch regelmäßig und gratis
von der Tropenſonne beſorgt. Dieſe geht das ganze Jahr hin
durch ungefähr um ſechs Uhr auf und um ſechsUhr unter und
unterhält in den Zimmern eine Temperatur von 22–260 R.

Die Zimmereinrichtung braucht nicht ängſtlich nach der
Tapete abgetönt zu ſein, denn man kennt die letzterenicht, die
Wände ſind einfachweiß getüncht. Aus demſelbenGrunde hat
man weder mit Gardinenwäſche noch Teppichklopfen, weder mit

Polſtermöbeln noch mit dem Heer des modernen Zimmer

ſchmucks zu thun. Selbſt das Fenſterputzen wird in einigen

Räumen aus Mangel a
n Objekten unmöglich gemacht. Man

braucht deswegenaber nicht zu denken: „in den öden Fenſter
höhlen wohnt das Grauen“; die freundlichen, grünen Jalouſie
läden verhindern dieſen klaſſiſchen Gedanken.
Speziell afrikaniſche Hausarbeit gibt e

s

aber auch
genug. Das Heer der Ameiſen, Cockroaches (große, flinke
Käfer, die ſich überall im Hauſe gern einniſten, und nahezu

alles freſſen), Motten, Schimmel, Roſt, alles in afrika
niſcher Großartigkeit auftretend, nötigt dazu. Die Füße der
Speiſeſchränke ſtehen in Olnäpfchen, um wenigſtens dem
kriechendenGetier den Weg ins Innere zu verſperren; Wäſche,

Kleider, Stiefel, ja ſelbſt Bücher werden geſonnt und nachher

von dem trockenenSchimmel gereinigt. Meſſer, Gabeln und
Nadeln jeder Art müſſen, um dem gänzlichen Verroſten zu

entgehen, ſtets bis zum Gebrauch in eingefettetemZuſtande
ſein. Selbſt die Nähmaſchine hat nicht genug am eigenen

Fett, ſondern verlangt noch einen Überzug von Vaſeline. Be
denkt man dazu, daß die afrikaniſche Hautpflege den Haus
mädchen gebietet, ſich ſelbſt auch einzuſalben, ſo kann man
ermeſſen, daß man oft mehr als wünſchenswert im Fette ſitzt.

Alle dieſe Arbeiten werden des Vormittags beſorgt, der
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Nachmittag wird mehr zur Fortbildung der Hausmädchen be
nutzt, die 12–16jährig, alſo meiſt nochrechtkindlich ſind. Die
jenigen unter ihnen, welchenie Schulkinder waren, lernen noch
leſen, zum Glück mit mehr Erfolg wie der Koch, nach ein
jährigem Unterricht können ſi

e

e
s ganz fließend. Der Katechis

mus und Lieder werden gelernt, e
s

wird geſungen und etwas
gerechnet. Aber das liebſte von allem iſ

t

ihnen die Handarbeit.
Der Hausfrau ſelbſt zwingen die gefräßigen Motten meiſt
die Stopfnadel in die Hand, während die Mädchen erfreu

lichere Sachen treiben, Kleider und Wäſche nähen, oder häkeln

und ſticken. So geht es regelmäßig Tag für Tag bis auf
den Sonnabend Nachmittag, der ihnen für die Toilette frei
gegebenwird. Die Sonntagskleider werden gewaſchen, tüchtig
geblaut und von der gefälligen Sonne ſchnell getrocknet. Sich

ſelbſt waſchen ſi
e

auch ſehr gründlich und umſtändlich. Ich
hörte einmal, wie eine die andere zur Eile ermahnte mit
den Worten: „Mache doch ſchnell, waſche dich heute einmal
nur wie ein Europäer.“ Auch die Haarfriſur nimmt Stunden

in Anſpruch, hält dafür aber auch d
ie ganze Woche. Das

etwa ſpannlange Haar wird in regelmäßige Vierecke abge
teilt; die einzelnen Büſchel, feſt mit ſchwarzem Garn um
wickelt, ſtehen dann hörnerartig in d

ie Höhe, 1
,

2
,
5 oder

7 Hörner ſind die beliebteſten Friſuren. Einige flechten ſich
dann wieder unzählige kleine Zöpfe und laſſen einen Teil
derſelben ponnylockenartig in die Stirn hängen, andere wieder
ſtellen vermittelſt Unterlagen eine Rollen- und Chignonfriſur

her. Meiſtenteils verdecktaber nachher das „Duku“ (Kopf
tuch), die ganze mühſame Herrlichkeit. Nun ſe

i

e
s genug des

Erzählens vom Daheim in Weſtafrika! Manche geſtrenge

Hausfrau denkt gewiß beim Leſen dieſer Zeilen: „Ich würde
mir aber manches anders, beſſer einrichten.“ Gewiß, auch

wir hoffen, daß unſer Heim im fernen Land immer mehr
dem lieben, gemütlichen, deutſchen Heim ähnlich werde.

In dieſer Hoffnung tröſte ich mich mitſamt dem Koch
und den ſchwarzen Mädchen des Negerſprüchwortes: „Blo

momo h
i

fe blohe,“ zu deutſch: „Alte Beſen kehren gut.“

Gepreßt und geworben.

Erzählung von Philipp Knieſt. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

Es war kein Geheimnis, wohin die Truppen, welche
mit ſo großer Eile einexerziert und ausgerüſtet wurden, be
ſtimmt waren, – nach Amerika! Dort ſollten ſie, die
größtenteils aus Landeskindern beſtanden, im Solde Englands

der fröhlich aufkeimenden jungen Freiheit e
in

Ende bereiten
helfen. Um ſchnöden Gewinns willen hatte der Landesfürſt
ſeine Unterthanen – verſchachert! Da mit dem Ausmarſch
die harte Behandlung in der Garniſon und die Unmenſch
lichkeit, mit welcher das Drillen betrieben wurde, aufhören
mußte, ſo ſahen die Soldaten dem Abmarſch nicht ungern

entgegen. Nur wenige erkannten das Unwürdige, die entſetz
liche Rohheit und Willkür, mit welcher der Landesvater über

Blut und Leben ſeiner Unterthanen verfügte und fluchten
innerlich dem Manne, der ſolch unſühnbare Sünde beging.

Zorn und Haß glühten im Herzen dieſer Leute. Und gar

manche, die wie Melchior gezwungen der Fahne folgen muß
ten, faßten verzweifelte Entſchlüſſe.

Der Morgen kam, a
n

welchem die Truppen zum Ab
rücken bereit ſtanden. Es waren ſtattliche Regimenter, gut
equipiert und aus hübſchenLeuten beſtehend. Die inſpizieren

den Generäle mit ihren Adjutanten ritten die Fronten auf

und a
b

und erklärten ſich befriedigt. Dann wurden die Ge
wehre präſentiert, die Trommeln und Muſikchöre wirbelten

und intonierten den Fahnenmarſch, die Feldzeichen ſenktenſich,

und als die Muſik verhallt war, hielt der Kommandeur eine
Anrede, die mit einem Hoch ſchloß. Aus den grollenden,
aus den gleichgültigen Herzen entwand ſich in den Reihen
ein ſchwaches: „Vivat hoch der Landgraf!“
„In Sektionen links um! Marſch!“
Und durch die abgeſperrten Straßen zogen die Krieger

im dumpfen Schweigen dahin. Nur hier und da öffnete ſich

ein Fenſter: ein Tuch flatterte hervor, ein Strauß flog in

die Reihen, den keiner aufzunehmen wagte, denn die Offiziere
drohten, mit flacher Klinge, die Korporale mit den Stöcken
dreinzuſchlagen.

So gings durch die ſchönen Wälder und Felder des
Heſſenlandes, durch die Thäler und über die Berge nach dem
kleinen, zwiſchen hohen Felſen gelegenenHafen am Ufer der
Weſer. Dort lagen ſchon die flachenSchiffe bereit, mit wel
chen der Transport über Bremen nach Elsfleth, wo engliſche

Schiffe ihn erwarteten, gebracht werden ſollte.
Der vom Herbſtregen hoch angeſchwollene Strom trug

die Flachböte raſch auf ſeinen gelben Waſſern thalwärts.

Aufenthalt gab's unterwegs wenig. Gelandet durfte nicht werden,

auch in der Nacht nicht, während welcher man in einſamer
Gegend d

ie

Schiffe verankerte und ſo ſcharf bewachte, daß
niemand von Bord kommen konnte. Die letzte Bergkette lag

bald nachdem die Porta Weſtfalika, jenes Gebirgsthor, durch

welches die Weſer in die weite norddeutſche Ebene eintritt,
paſſiert war, hinter den Fahrzeugen, von welchenmanch weh
mütiges Abſchiedslied leiſe erklang. Voraus erſchien d

ie

hoch
getürmte und rotbedachte Stadt Minden, innerhalb welcher

eine lange ſteinerne Brücke ihre Bogen über den Fluß ſpannte.
Hier ſtellte ſich dem Truppentransport ein unerwartetes Hin
dernis entgegen. Die preußiſche Beſatzung ließ die Schiffe
nicht vorüber und drohte mit Gewalt, wenn nicht zuvor der

Zoll für durchgehendes– Vieh bezahlt werde! „Behandelt
und verkauft der Landgraf ſeine Unterthanen wie Vieh, dann

ſoll e
r

auch dafür blechen! Und das geſchieht dem Mam
monsknechte zu Recht!“ hatte der alte Fritz verfügt. Da
half kein Weigern und Proteſtieren, der Zoll mußte erlegt
werden!

Melchior, der das Erniedrigende und Entwürdigende des
Vorgangs tief fühlte, beharrte nur um ſo feſter auf ſeinem
Entſchluſſe, deſſen Ausführung zur Zeit aber zu gefährlich,

ja
,

wohl ganz unausführbar war. Da man ihn mit Gewalt
unter die Soldaten geſteckthatte, ſo ſah e

r

kein Unrecht darin,

die Bande, welche ihn feſſelten, zu zerreißen, ſobald ſich eine
Gelegenheit bot. War ja auch der Landgraf von Heſſen
Kaſſel nicht ſein Landesvater, dem e

r
Treue und Gehorſam

ſchuldete.
In der Reichsſtadt Bremen war, trotzdem die voraus

geſandtenOffiziere und d
ie engliſchenAgenten ſehr thätig ge

weſen waren, ein längeres Verweilen nicht zu umgehen. Die

Flachböte konnten den jetzt in ſein Mündungsgebiet tretenden
Strom nicht weiter befahren, Uberladung in Leichterſchiffe,

welchedie Truppen auf Seite derSeeſchiffe brachten,ward nötig.

Auch innerhalb der großen Handelsſtadt, die mit ihren

zahlreichen Türmen, hohen Giebelhäuſern und Speichern ſtolz
auf den von vielen Schiffen belebtenFluß hinabblickte, ſuchte
man die verkauften Heſſen von jeder Berührung mit der Be
völkerung abzuſchließen. Man konnte jedoch nicht verhindern,
daß von den Schiffen und Ufern und aus den Luken der
Speicher a

n

der Weſer manches teilnehmende Wort a
n

die

armen Soldaten gerichtet ward, daß ihnen heimlich auf

ſchnellen Böten Getränke und Lebensmittel zugeſtecktwurden.
Auch manch derber Fluch auf den Raben-Landesvater ſchallte

herüber. Und ein ehrwürdiger Greis, welcherdas ungewöhn

liche Schauſpiel betrachtete, ſchüttelte das weiße Haupt

und ſagte:

„Dat ruckt n
a Blood! Dar kamt de wenigſten von

wedder n
a

Dütſchland torugge. Gott, wo is dat mägelk, dat
uſe Kaiſer in Wien ſo 'ne Wertſchaft liden deit!“
„Der hat nichts nicht zu ſagen, lieber Alter,“ antwor

tete ihm ein Bürger. „Kaiſerliche Majeſtät freuen ſich, wenn
man ſi

e

mit Reichsangelegenheiten verſchonen thut, damit
Majeſtät in Öſterreich deſto ungeſtrafter ſchalten und walten
können.“

„Je, ja, ji, ja! Wenn eher ward dat mal ensbeter?
Ick weer dor woll noch äwer hinſtarwen,“ entgegnete kopf

ſchüttelnd der Greis und ging weiter.
Die ſchöne alte, ſich weit a

n

beiden Stromufern hin
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ſtreckendeStadt heimelte Melchior an. Noch nie hatte er

einen lebhaften Handels- und Schiffahrtsverkehr geſehen,

noch keinen Begriff von der raſtloſen Thätigkeit einer von
Willkür nicht gefeſſelten, von keinem Beamtenheer bevormun

deten freien Bevölkerung geſehen. Hier ging alles einfach zu
und ſchien kräftig und geſund zu ſein. Kein Prunk drängte

ſich auf, aber auch keine bettelhafte Armut beleidigte das
Auge. In ſolcher Umgebung, unter ſolchen Leuten, denen
man Arbeitsluſt und Solidität auf den erſten Blick anſah,

zu wirken und zu ſchaffen, das mußte eine Freude ſein!

Könnte er hier bleiben, hier ſein täglich Brot gewinnen,
Genüge für ſeinen ſtrebendenGeiſt ſuchen! Aber er ſah keine
Möglichkeit, die ihn haltenden Feſſeln zu zerreißen; er kannte
ja in der wildfremden Stadt keine Menſchenſeele, die ſich

ſeiner erbarmen und annehmen konnte!
Die Mannſchaften wurden auf eine Flotille kleiner Segel

kähne verteilt, deren jeder neben dem Schiffer einen mili
täriſchen Kommandanten erhielt. Melchior, als Gefreiten,

betraute man auch mit einem ſolchen Poſten. Der Schiffer,

Jan Arend, welcher das Schiff führte, auf welchem etwa
fünfzig Soldaten mit Sack und Pack ſich befanden, war ein
vierſchrötiger Mann in den beſten Jahren, welchem Gut
mütigkeit und Energie aus den blauen Augen ſchauten. Einzig
jene Kommandanten waren mit Säbel und geladenemGewehr

bewaffnet. Die Waffen der Mannſchaft gingen als Fracht
gut, in Kiſten verpackt,mit.

Das Gerücht beſagte, daß gegen ſechs Uhr früh die
Flotille die Stadt verlaſſen ſolle. Statt deſſen ſetzte ſi

e

ſchon

in der Nacht bei hellem Mondſchein Segel. Als die Neu
gierigen gegen fünf Uhr morgens a

n

den Ufern erſchienen,

um der Abfahrt der Heſſen beizuwohnen, fanden ſi
e

ſich ge
prellt und mußten unverrichteter Sache und ſchimpfend auf

die mit den Offizieren im Einverſtändniſſe handelnden Herren
eines hochedlen, hochweiſenRats abziehen, um auf der Straße

und in den Wirtshäuſern weiter zu räſonnieren. Doch währte

das Geſchimpfe nicht allzulange. Bremer Schnack dauert be
kanntlich nur drei Tage.

Mit widrigem Winde kreuzten die zahlreichen Segler
die Buchten der Weſer hinunter, bis die aufkommende Flut

ſi
e zwang, die Anker fallen zu laſſen.

Hei, war das ein Leben auf dem Strome, als mit dem

von der See herwehendemWinde die vielen größeren und

kleineren Schiffe unter vollen Segeln der Handelsſtadt zueilten!
Wie fremd kam den Landratten alles hier vor. Keine

Ahnung hatten die meiſten gehabt von der Großartigkeit des
Waſſerverkehrs auf einem Strome, der, nahe ſeiner Mündung,

dem Weltmeere zueilt, ja ſelbſt faſt ſchon ein Stück Meer

iſ
t.

Von der Exiſtenz der verſchiedenenSeeſchiffe, von der
Brig, dem Schuner, der Galliot a

n

bis zur Helgoländer und

oſtfrieſiſchen Fiſcherſchaluppe und dem ſpitzbugigen Ewer der
Elbe, mit ſeinem einzigen großen, rotbraunen Segel, hatten

die tief im Inlande Geborenen wohl nicht die leiſeſte Idee
gehegt. Wie riſſen ſi

e

die Augen auf bei den wechſelnden
Bildern, die ihre Aufmerkſamkeit gefeſſelthielten! Glücklicher
weiſe war's nach neun Uhr vormittags, und die vorher blinden
heſſiſchen Augen ſahen ſchon recht ſcharf.

Jan Arend, welchem aufgegeben war, die Soldaten
unterwegs mit etwas Warmem zu verſehen, hielt e

s

für zweck
dienlich, a

n Bord auch mit einem ſeemäßigen Getränk auf
zuwarten. Er hatte deswegeneinen guten Grog gebraut und
geſpendet, welcher die immerhin von den Anſtrengungen der

Reiſe ermüdeten Leute wieder ſchläfrig machte, ſo daß einer
nach dem anderen ſich im Raume hinſtreckteund in Schlummer

fiel. So herrſchte denn a
n Bord bald die größte Ruhe.

Melchior, den e
r

als Kommandanten ehrte, ſtellte e
r

eine
Koje in ſeiner kleinen Kajütte zur Verfügung und lud ihn
ein, die Mahlzeit in derſelben mit ihm zu teilen, ein Aner
bieten, welches Melchior nur zu gern annahm.

Da ſaßen denn bald die beiden in dem engen und
niedrigen Raume auf den vor den Kojen ſich hinziehenden
Bänken. Der Thranküſel ſchwankte a

n

der Kette neben der

faſt ganz geſchloſſenenLuke zu entweichen.

Kombüſe, auf welcher das Waſſer im Keſſel ſiedete, um jenes

Getränk bereiten zu können, deſſen Grundſtoff, Rum, Jan
Arend ſtark und von beſter Beſchaffenheit liebte. Nach der

Mahlzeit zündetenbeide die weißen Thonpfeifen a
n

und ſetzten
den kleinen Raum bald in ſolch dichten, blauen Dunſt, daß

ſi
e

ſich kaum erkennen konnten. Deſto beſſer aber ließ ſich
plaudern, und obgleich Jan Arend nur Platt- und Melchior
Hochdeutſch ſprach und manche lächerliche Mißverſtändniſſe
ſtattfanden, ſo redeten ſi

e

dochvon Herz zu Herzen, vertraulich
wie Freunde, die ſich ſchon lange gekannt hatten. Melchior
erzählte ſeine Schickſale, und Jan Arend rief erregt:
„O, d

u

ſöte Gott! Wat paſſeert doch allens in'r Welt!

Ik harr min Lewen nich dacht, dat de Düwel ſo free ſin
Spälwark kreeg! Wer den Düwel doch e

n

Klotz mang d
e

Beene ſmieten konn, dat h
e

to Falle keem und nich wedder
upſtund! Dat ſchall ja mal ens komen in't duſendjährige
Riek. Aberſt dat wahrt woll noch e

n bäten, und dar mutt

e
n goden Chriſt und e
n dägten Mann ſi
n

un woll ſülbens
helpen möten.“
Als Melchior von dem Geſchickeder von ihrem Fürſten

verkauften Truppen anfing, d
a

brauſte der gute Schiffers
mann auf:

„So'n Schubbejack! Und dat will e
n

Landesvader
weſen! En Sch . . . . . is he,– ik harr bald wat ſeggt.
So'ne Geſchichten ſind hier bius nich mägelk. Gott Lof!
Denn w

i

regeern u
s ſülbens, gäwt uſen Kaiſer, wat det Kaiſers

is und fragt darſunſt garnicks nich n
a

und – ſtaht'r us

god bi! Nä, ſo'n Keerl! De is ja nich bäter a
s

e
n afri

kanſchen Deſpot, d
e

ſine ſwarten Landeskinner a
s

Sklaven

verköfft. Herr Gott, wo kann ſo wat paſſeern in't dütſche
Riek! Dar ward aberſt mal en Starken komen, de reine
Bahn makendeit. Of ik dat belewe, of Se, min gode Fründ,
dat ſteit dorhen. Kamen aberſt deit he, dat ſeggt Jan Arend!
Uſe Herrgott ſlöppt nich. Mein iſt die Rache, ic

h

will ver
gelten, ſpricht der Herr, ſo ſeggt d

e Heilige Schrift.“

„Gibt e
s

eine Möglichkeit, Schiffer, ſich der Einſchiffung

in Elsfleth zu entziehen?“ fragte Melchior.
„Uttokniepen?“ entgegnete Jan Arend und nahm eine

überlegſame und verſchmitzte Miene an. Dann ſagte e
r

flüſternd:

„Darmit wir uns recht verſtehen thun, will ic
h

mir be
mühen, hochdeutſch zu ſprechen. Laſſen Sie mir die Sache
mal überdenken. Ganz leichtfertig iſ
t
ſo was juſt nicht. Aberſt,

wie geſagt, als Chriſt und Mann müſſen wir verſuchen, ob

wir dem Herrn Satan nicht ein Schnippchen ſchlagen können.
So was iſ

t jümmer ein Gott wohlgefälliges Werk. – Sie
hätten nichts nicht mit dem Landgrafen zu thun, ſagten Sie?
Nun iſ

t

e
r ja man Ihr erzwungener Kriegsherr. Wat fragt

Se n
a

den Keerl? Neien Se ut! Gott verlett en goden

Dütſchen nich, und wenn't ook man e
n

blinden Heſſen oder

e
n povern Waldecker is! Nun laſſen Sie mir aber noch ein

bischen zufrieden. Ich will mir mal ein Beſtick machen,
was for einen Kurs wir wohl ſeigeln können.“
Jan Arend nippte bei kleinem ſein großes Glas Grog

aus und ſchmauchte ſo entſetzlich, daß der dickeQualm Mühe
hatte, aus der engen und des eingetretenen Regens wegen

Ja, der Qualm
war gar ſo frech, auf ſeinem Wege Melchior noch auf die

Bruſt zu fallen und ihm argen Huſten zu erregen.

„Stören Sie mir doch nicht!“ flüſterte Jan Arend
wiederholt und ſtopfte und zündeteeine neuePfeife an. Endlich
rückte e

r

nahe a
n

Melchior heran und ſagte ihm etwas
ins Ohr.
Der antwortete: „Ja, allerdings kann ic

h

ſchwimmen!

Ich habe es beim Baden im Waldſee gelernt.“
„Denn geit nicks nich miß,“ flüſterte Jan Arend. „Vor

Elsfleth kenne ic
h

ein Flach, wo ein Graben nach ein großes

Schilffeld ſchießt. Ich will nahe daran halten thun. Man
friſch hinein! Nachkommen kann Sie nums nich. Dar
warten Sie denn, bis ic

h

Ihnen abhole. Ich richte das auch
wohl ſo ein, daß Ihnen nums, niemand wollte ic

h

ſagen,
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nachſetzt. Das ſoll auch wohl einer nachlaſſen, denn in dem
Slicke an der anderen Seite des Flaches bliebe er über die

Ohren bis zum jüngſten Tage ſtechen.“

Melchior drücktedem biederenSchiffer dankbar die Hand.

Der aber fuhr fort, indem er eine kleine flache Pulle
aus dem Kajüttsſchranke nahm, ſi

e

mit Rum füllte und a
n

Melchior übergab: „Stäken Se den Buddel b
i.

De mutt

ens helpen, dat Se ſi
ck

nich Liew und Seele verkälten doht.
Sagen Sie mal, können Sie mit einem Kieker, ic

h

meine ein
Sperpektiv, umgehen?“
„Jawohl, wie
meinen Sie
das?“ erwiderte

Melchior.
„Nu, wenn

w
i

vor datFlach
kamt, denn klet
tern Sie in der
Want – Strick
leitern ſagen ja

wohl die Land
leute – und
kieken ſich die
Gelegenheit ein
biſchen an. Ich
werdeIhnen ad
vertiren, das

heißt, ein Zei
chengeben.Drei
malnieſen! Ver
ſtehenSie mir?“
Melchior nickte.

„Gut! Dann
alſo nächſtens

mit Gott! Für
das Weitere laſ
ſen Sie mir man
ſorgen. Darfin
det ſich wohl
noch e

n

Stäe

(Stelle) für ſo'n
bravenMenſchen
wie Sie, de ook
wat lehrt hett
bawenin. De

Herren Friedel
Gebrüder inBre
men – na, ich

will nichts nicht
weiter ſagen.“
Das Ankertau

begann zu knar
ren, das Schilf

ſchien ſich zu be
wegen.

„Hochwater,“

rief Jan Arend.
„Wir können

wieder unter Seigels gehen.– An meinemHauſe in Bremen
ſteht der Spruch:

Wat frag ic
k

n
a

d
e

Lü’ (Leute),
Gott helpetmi.

Dar richten Sie ſich nach und – beten Sie zu Gott.“ E
r

reichteMelchior e
in

Buch und fuhr fort: „In dieſes Geſang
buch hier ſtehen ſehr ſchöneGebeten auf Hochdeutſch. In der
Kirche ſind unſere Art Leute auch von d

ie gebildete Art.“
Mit der Ebbe friſchte der Wind etwas auf. Da e
r

gegen den Strom ging, wühlte e
r

das Waſſer auf und brachte

das abwärts kreuzende Schiff in ſchaukelndeBewegung, d
ie

einen Teil der Soldaten, welche dergleichen, wie auch d
ie

ſcharfe, ſchon nach der See ſchmeckendeLuft, nicht gewohnt
XXVII. Jahrgang. 37. k.

Der Sammler. NacheinerAquarellevon E
.

Henſeler.
(VonderInternationalenKnnſtausſtellungzu Berlin.)

waren, Unbehagenverurſachte. Dieſe Leute ſaßen ſtill im Raum,

während andere ſich mit dem Reinigen ihrer von der Reiſe

etwas derangierten Kleidung und dem Putzen der Knöpfe,

dieſer ſo kriegeriſchen Beſchäftigung, die Zeit vertrieben. Auf
Deck konnte man ſie, d

a

die Segel bei dem engenFahrwaſſer

zu o
ft umgelegt werden mußten, nicht gebrauchen. Nur

Melchior ſtand am Ruder neben Jan Arend, der ihm die in

der Ferne bei Elsfleth emporragenden Maſten der engliſchen
Transportſchiffe zeigte.

„Jetzt ward't bald Tid,“ flüſterte er ihm zu. „Chri
ſchan,“ rief e

r

ſeinen Matroſen
an, „kumm mal

e
n Ogenblick an't

Rohr! Wi könt
jetzt e

n

halwe
Stunne hart an

d
e

Wind holen.
Jk will mal den
Kieker holen. De

annern Fahrtüge

ſind all vörut.
Bidat verdohmt
ſlechteFahrwater

in dat ole Els
flether Lock is

d
e

Kors gar to

licht to miß
tolopen.“

Er kroch in

ſeine Kajütte,

kamaber ſogleich,

mit einem gro

ßenFernrohr be
waffnet, wieder

hervor. In der
weiten Seiten

taſche ſeiner

blauen Friesjacke

ſteckte eine ge

füllte Düte von
grauem Papier.

„Da ! Be
gucken Sie ſich
mal die Welt

und die umlie
gendenDörfer!“
ſagte e

r,

indem

e
r

Melchior das
Glas überreichte.
„Thut's noch
nicht paſſen?

Ein bißchenwei
ter ſchrauben!

So iſt's recht!
Thun Sie alles
deutlich gewah
ren?“

Als Melchior bejahte, nickte er zufrieden und verſetzte:
„Wir ſchrammen bald dicht an das Schilfufer vorbei.

Da können Sie die Reihers bataillonsweiſe ſitzen ſehen. Wenn
Sie das Plaiſir macht, beobachtenSie ihnen genau. Sehen
Sie dar! In die Richtung! Chriſchan, hol ſcharp up de

Huck to! En Strich mehr!“
Dann kletterte Jan Arend in den Raum hinab und rief:
„Guten Tag, ihr Jungens!“
„Morgen, Excellenz!“ wurde ihm lachend erwidert.

„Wohl e
n

biſchen verklamt, durchgefroren?“ fragte e
r

freundlich grüßend. „Der Kaffee iſ
t

noch nicht klar. Wir
wollen uns aberſt unterdes ein kleines Vergnügen machen,

das uns wärmen und dabei amüſieren thut. Ich habe hier
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ein biſchen Snupftoback! Jeder von euch ſoll eine Naſe voll

haben. Aberſt nicht eher ſnupfen, als bis ic
h

kommandiere!
Wer wohl am beſten nieſen kann?“
Jan Arend verteilte die Prieſen und ſtellte ſich dann

ſo
,

daß Melchior ihn genau zu beobachtenvermochte. Dann
kommandierte er: „Achtung! Nu los!“
Die Soldaten ſtecktenden Tabak in ihre Naſen, Jan

Arend desgleichen, und das Nieſen begann wie ein Peloton
feuer unter allgemeiner Heiterkeit.
„Ji ſünd alle Stumpers,“ ſchrie Jan Arend und nieſte
dann dreimal ſo herzhaft und laut, daß helles Gelächter

entſtand.
Wie ein Eichhörnchen war Melchior in die Want ge

klettert und ſchaute mit dem Glaſe aus.

„Dar ſitzen die Reihers!“ rief Jan Arend, die Ruder
pinne wieder ergreifend und Chriſtian nach vorn befehlend.
Nur einen Augenblick ſpähte Melchior aus, dann war

e
r

wieder a
n

Deck. Er übergab das Fernrohr dem Matroſen.
Das Fahrzeug ſchoß faſt unmittelbar am Schilf vorüber. Da– ſprang Melchior über Bord!
„Iſt der Kerl unwiſſend geworden?“ ſchrie Jan Arend.

„Helfen kann ic
h

ihm nicht. Der Kahn iſ
t

nicht rum zu

kriegen. Ick mutt e
m

drieben laaten, wor h
e

hen will. Gott
ſtah em bi!“
Das Fahrzeug ſtreifte faſt die vorſpringende Ecke. Die

Soldaten ſtanden ſtarr vor Schrecken, und keiner vermochte,

eine Hand zu regen. An Bord der anderen Schiffe hatte
man den Vorfall bemerkt. Man ſandte einige Musketen
kugeln nach dem Punkte, wo der Mann, über deſſenPerſona
lien man der Entfernung wegen keineKenntnis haben konnte,

verſchwunden war.

„Chriſchan!“ rief Jan Arend.
Der Matroſe kam und ſah den Schiffer fragend an.

„Du heſt nix nich ſehn, Chriſchan!“ flüſterte letzterer.
„Allens in Ordnung,“ antwortete Chriſtian laut. „De

Anker is klar tum Fallen.“
„Na, denn gah n

a

vorn und kiekena, o
f

d
e

Schoten
und Fallen klar ſind.“

Die kleine Seglerflotille ging in der Nähe der jetzt er
reichten engliſchen Transportſchiffe vor Anker. Das Aus
und Einſchiffen der Truppen ſollte der Reihenfolge nach ge
ſchehen. Jan Arend war zuletzt angekommen.
„Schall m

i

doch wundern, o
f

nix nich paſſeert,“
brummte er.

Und richtig! Bald legte ein Boot, in welchem ſich
einige höhere heſſiſcheOffiziere befanden, auf Seite des Kahnes.

„Was iſ
t

bei Euch vorgefallen, Schiffer?“ fragte man.
„Ein Mann über Bord deſertiert?“
„Ja wohl, und zu Befehl, und mit dero gütigſte Ge

nehmigung, Herr General!“ antwortete Jan Arend.
„Wer und wie?“ inquirierte man weiter.

„Der Herr Korporal, zu Befehl! Der arme Menſch
ſchien plötzlich ſeinen Klug zu verlieren. Da gung er hin
und – tauchte unter wie ein Mühlſtein. Obendrein hat ihn
der Slag gerührt; er wird die Neunaugen im Frühjahr fett
machen. Schade um das junge Blut! Aberſt die Augen!
Haben die Herren Excellenz die Augen beobachtet? Die
Augen! Da that das ganze Elend in ſitzen!“
„Konntet ihr denn nichts thun, um den Kerl wieder

zu erlangen? So ein Leben iſt doch etwas wert.“
„Ich? Mein Fahrzeug that ſechs Meilen Fahrt laufen

und klemmte ſich in Lee, daß ihm die Rippen krachten. Hätte

e
r

ſelbſt das Maul über Waſſer gehalten, wie vernünftige
Menſchen e

s machen, meine Herren Excellenz, eher ic
h

hätte
lenzen können, wenn das überhaupt angänglich geweſen wäre,

wäre e
r

doch verſoffen geweſen wie eine Katze!“

„Ihr habt Euch mit Eurem Schiffsmanne nachher an

Bord zu Protokoll zu melden! Hört Ihr! Verſtanden?“
Jan Arend nickte, während das Boot mit den kopf

ſchüttelnden und eifrig ſprechendenOffizieren ſich entfernte
und a

n

eines der Transportſchiffe legte.

Da der Wind umſprang und günſtig zum Auslaufen
der engliſchen Schiffe wehte, ſo beeilte man die Einſchiffung

auf das äußerſte. Mit Hochwaſſer ſegelten die hochbordigen
Brigs ab. Jan Arend war ruhig a

n

Bord ſeines Kahnes
geblieben. Offenbar hatte man ſeine Angelegenheit in der
Eile vergeſſen; er ſah den in der Ferne verſchwindenden
Schiffen befriedigt und lächelnd nach.

„Seilt mit minen Segen,“ murmelte e
r. „Du arm

dütſchet Blood! Gott mit di! Den Landgrafen aberſt ſchall

d
e D.... holen... Wat mag de gode Jung in'n Slick woll

maken? Ick will m
i

gaue a
n

Land b
i

den Speditör melden

und denn ens tokieken,wat fudder for den jungen Minſche

to dohn is.“

Als er bei der Anlegetreppe des Hafenortes aus ſeinem
Boote a

n

Land ſtieg– ſein Fahrzeug, mit deſſen Reinigung
Chriſtian eifrig beſchäftigt war, blieb auf dem Strom liegen

– ſah er auf der Koje einen ältlichen, kleinen, aber wohl
beleibten Herrn ſtehen, dem Zufriedenheit und Wohlwollen
aus den kleinen eingekniffenen Augen leuchtete.
„Na, Jan Arend,“ fragte letzterer, „hefft Ji de laben

nige Fracht god aflewert? – Et is doch ne Schande, dat

in dütſchen Lanne ſo wat geſchehenkann! Wenn ik wat to

ſeggen harr, denn ſcholl in d
e ganze heſſiſche und häßliche

Weertſchaft derbawen achter d
e Barge dat gläunige Donner

wär inſlagen!“
„Ik heff'r en bäten bi verdeent, Herr Friedel! Konnt'

ook juſt god bruken. Indeſſen hefft Se ganz recht. Und
wenn dat Donnerwär nich hüte und nich morgen, wenn't

villicht ook erſt n
a

hunnert Jahre inſlagen deit – dat will
ik Se ſeggen, diſſe Sünde a
n

d
e eegen Lanneskinner ward

uſe Herrgott b
it

in't drüdde und veerde Glied heimſöken, a
s

d
e

Schrift ſeggen deit. Gott ward a
ll kamen, dat is ganz

ſäker. – Wat n
u

aberſt wat anners anbedrapen deit, ſo heff

ik Se wat to vertellen. Kann ik Se u
p

e
n

Woord alleenig

ſpräken?“

Herr Friedel aus Bremen, welchereines der ſeiner Firma
gehörigen hier liegenden Schiffe, das in den nächſten Tagen

nach See gehen ſollte, beſichtigt hatte, erſuchte den ehrlichen
Jan Arend, ihn in den Garten des unweit gelegenenWirts
hauſes zu begleiten. Dort in der Laube ſaßen die Beiden
längere Zeit bei einander. Jan Arend erzählte, was er von
Melchior wußte und auf welche Weiſe und wohin derſelbe
entwichen war.

„Wat Ji ſeggen doht!“ rief Herr Friedel ein um das
andere Mal. „Na, wenn dat man god afloopen is und de

junge Minſch kinen Schaden läen hett!“
„So'n bäten Water von buten mutt man verdrägen

könen, wenn man in'n gode Huut ſtickt, Herr Friedel: In
deſſen, e

n lüttje Vorſorge heff ik doch ook dahn. Natt helpt

gegen Natt, – ik heff en lüttjen Buddel ächten Jamaica em

in d
e

Taſche ſtäken.“

Herr Friedel lachte und meinte: „Mit ſo wat ſind Ji

jümmer bi'r Hand!“
„Worum ook nich? Jeder n

a

ſine Kräfte und In
ſichten. Wer d

a

weiß etwas Gutes und thut e
s nicht....

dat heff ik b
i

den Paſtor lehrt.“
„Na, na, ik weet all, Jan Arend!“
„Herr Friedel, n

u

kummt aberſt d
e Riege a
n – Ihnen!

Wer d
a

weiß 2c.! Nu möt't Se helpen! Ik heff m
i

u
p

Ihnen, d
e junge Minſch hett ſi
ck u
p

m
i

verlaaten – und
Se dröft us nich ſtäken laaten. De leewe Gott ward Se
darfor ook nich verlaaten und Se fudder ſegnen, as he’t al

l

jümmer dahn hett. Se mött for den jungen Minſchen ſorgen!
Süh, de hett wat lehrt, dat kann ik Ihnen verſäkern. En
Stäe in't Kantoor oder in't Packhuus hefft Se ja wull free.“
„Ihr ſeid raſch b

e
i

der Hand, mir etwas zuzuſchanzen!

Ik mutt doch erſt mit minen Broder ſpräken. Wenn de nich
will, denn is nix nich to maken. Dat geit man nich a

ll

ſo lichtfarig, a
s Ji dat in Joen Brägen torechte denkt, Jan

Arend!“

„Ähr Herr Broder, Herr Friedel?! Se hefft beide an

- -



»
91O

godet Harte. Wer dat beſte hett, dat weet ik nich und ward

ook woll ganz egal weſen. De Herr Broder ſeggt gewiß

nich Nä, darvon bin ik äwertügt. De Sake is alſo klipp
Und klar?!“

„Nä, Jan Arend, dörut nich! Ji hefft ja en ſtarken
Globen! Wenn de man nich toſchande ward!“

„Mine Hapnung ſteit up de– Leefde von twee brave
Minſchen, de– Friedel Gebrüder heeten doht! So'n Globen
und ſo ne Hapnung lett mi nich toſchande weern.“
„Ihr ſeid ein leichtſinniger und leichtgläubiger Vogel,

Schiffer! – Vor allen Dingen wollen wir aber ſehen, was
Ihr Froſch macht, denn froſchmäßig muß der arme Menſch
ſich doch in den naſſen Kleidern fühlen. Sorgt for dröget

Tüg, dat he nich krank ward! Nu laat't us gaue to gahn!“
Nach wenigen Minuten ſaß Herr Friedel in dem Boote,

an deſſenHinterteil Jan Arend ſtand, mächtig wriggend. Er
ſteuerte an ſeinen Kahn hinan, ſtieg an Bord und verſchwand

in der Kajütte, aus welcher er nach einigen Augenblicken mit
einem Bündel Zeug und Stiefeln unter dem Arm wieder
hervorkam, die Sachen in das Boot werfend.
„Chriſchan,“ rief er dann, „lang dat Nett mal dal!

Wi willt en bäten up'n Fiſchfang fahren.“
Der Matroſe langte dem inzwiſchen wieder an ſeinem

Poſten im Boote ſtehenden Schiffer ein an zwei, gleichwie

Scheren übereinander faſſenden Stangen befeſtigtes Netz zu

und warf dann das Haltetau los.
„Ji ſind ja en ganz diplomatiſchen Slauberger, Jan

Arend,“ lachte Herr Friedel.
„Vorſicht is bäter als Naſicht,“ erwiderte der Schiffer.

„Nums kann wäten, wor he belurt ward. Fiſchen is en
ganz unſchuldige und indrägliche Arbeit und lett unverfäng

lich, wat et ja aberſt doch nich is.“
Jan Arend ſteuerte bald am rechten, bald am linken

Ufer der Hunte hin und bediente ſich wiederholt des Netzes,

deſſen Beute er in Gemeinſchaft mit Herrn Friedel in das

Boot warf. Den ihm zuſchauenden Leuten am Ufer klagte

e
r,

daß der Fang entſetzlichgering ausfalle, daß e
r

aber noch
nach der Weſer hinausrudern wolle, wo hoffentlich ein beſſerer
Erfolg erzielt werde. Herr Friedel ſe

i

geradezu verſeſſen auf
einige große Hechte, die e

r für ſeine Frau mit nach Bremen
nehmen wolle.

So gelangte das Boot nach dem vorbedachten, um jeg

liche Aufmerkſamkeit abzulenken, vielleicht notwendigen und
doch nicht allzugroßen Aufenthalt a

n

den Graben, in welchen
hinein Melchior der erhaltenen Weiſung gemäß geſchwommen

war. Die Tiefe des Waſſers geſtattete dem Boot noch, auf
wärts zu fahren. Jan Arend, welcher ſich jetzt eines Stakens
bediente, ſuchte ſo wenig Geräuſch wie möglich zu machen.

Ein ſcharfes Auge vermochte jetzt ſchon, eine Lücke in dem
Schilffeld am Ufer zu entdecken.
„Pſt, pſt!“ flüſterte Jan Arend. „Süh dar!“ Er

wies auf die Stelle hin. „Nu will ik doch mal ens hören,

wat der junge Minſch noch labennig is und wat he ook
Dütſch verſteit.“

Er nieſte dreimal hintereinander ſo laut wie möglich.
Herr Friedel blickte ihn ganz erſtaunt an.

- „Pſt, pſt!“ Jan Arend legte di
e

Hand a
n

das Ohr,

um zu horchen.

Da tönte es plötzlich leiſe, aber doch deutlich: „Zur
Geſundheit!“
„Allens in beſter Order, Herr Friedel! Ik heff em

richtig taxeert. Wi willt nu ſehen, wat he maken deit. –
Herr Friedel: Wer d

a

weiß etwas Gutes . . . .“

„Js all god, Schipper. Nu man to!“
Das Boot legte an jener Lücke an. Eines der Ruder

wurde in den weichen Grund geſtoßen, um das Haltetau

daran zu befeſtigen. Dann bog Jan Arend das Schilf aus
einander. Da zeigte ſich ein ſchmaler Pfad, der durch auf
gelegte Backſteine trotz des weichen, naſſen Grundes gangbar

erſchien. Der Schiffer ſchritt voraus, Herr Friedel folgte

vorſichtig nach. Bald erreichten ſie eine offene, höher gelegene

Stelle, auf welcher, auch bei höchſter Flut waſſerfrei, eine
Binſenhütte, offenbar eine Art Jägerverſteck, ſtand. Rund
umher rauſchte dichtes, hohes Schilf, welches die Hütte den
Blicken Uneingeweihter vollkommen verbergen mußte.
Melchior, welcher Geräuſch hörte, ſteckteſeinen Kopf

durch eine kleine Öffnung heraus. Jan Arend, ihn gewahrend,
hatte juſt einen Scherz auf der Zunge, den e

r

ihm zurufen

wollte. Er ſtutzte aber und rief erſchrocken:
„Wat hett dat to bedüden? De ſüht ja u

t

a
s

d
e

Dod
von A)pern. Dar is wat paſſeert!“
Und e

s

war wirklich etwas paſſiert.

Melchior ſaß, mit ſeinen durch das Bad etwas mit
genommenen und a

n

der Sonne ziemlich wieder getrockneten

Uniformſtücken angethan, in dem engen Verließ. Aber nur
mit Mühe konnte e

r

ſich erheben. Jan Arend entdecktegleich
die Urſache: E

r

hatte ſeinen rechten Fuß mit dem Taſchen

tuch verbunden. Aufregung, Angſt und vielleicht auch Blut
verluſt ſchienen ihn geſchwächt zu haben.
„Gott ſe

i

Dank, daß Sie endlich kommen,“ rief er mit
ſchwacher Stimme dem Schiffer entgegen.

„Na, lüttje Ole,“ ſagte dieſer, indem e
r

ihn mitleidsvoll
anſah, „that Ihnen denn ein Malheur begegnen? Sie hakten
doch wohl nicht mit dem Fuß a

n

einen Pfahl im Waſſer?“
„Nein! Aber eine derKugeln, welche man demFliehenden

nachſandte, hat ihr Ziel nicht verfehlt und mir eine Bleſſur
in Geſtalt eines Streifſchuſſes, der übrigens nicht gefährlich
iſ
t

und keinen Knochen verletzt hat, hinterlaſſen. Das Blut
wollte ſich anfangs, nachdem ic

h

den Schuh mühſam entfernt
hatte, kaum ſtillen laſſen. Das hat mich etwas geſchwächt.

Das Fläſchchen, welchesSie mir mitgegeben, enthielt wirklich
Lebenselixir für mich.“

„Heff ikt nich ſeggt? – An d
e

Waterkant und up'n

Water is e
n Druppen Rum gar nich to entbehren,“ wandte

e
r

ſich a
n

den Bremer Kaufmann, der auch hinzugetreten

war und Melchior warm die Hand ſchüttelte. „Korporal
Ruhl, – hetet Sie nich ſo? – etet en Stück Brod mit
Speck. Dat ward Sie wedder u

p

d
e

Beene bringen.“

(Fortſetzungfolgt.)

Die Sriedenskirche bei Sansſouci und das Mauſoleum
Kaiſer Sriedrichs.

Zur Erinnerung a
n

den 15. Juni 1888.
Von Bernhard Rogge. (Abdruckverboten.)

Drei Jahre ſind ſchon verfloſſen, ſeitdem in den Morgen

ſtunden eines ſonnenhellen Junitages die lichten, ſo mild

und freundlich ſtrahlenden Augen des unvergeßlichen Kaiſers
Friedrich ſich für immer geſchloſſen haben. Aber auch in
unſerer ſchnelllebigen und ſo ſchnell vergeſſenden Zeit erneut
doch die Wiederkehr dieſes Tages immer wieder den weh

mutsvollen Schmerz, mit welchem das ſo frühe und ſo tra
giſche Ende dieſes edlen Fürſten, auf den die Blicke dereinſt

ſo hoffnungsvoll gerichtet waren, alle Herzen erfüllte und
bewegte. So ſind wir gewiß, auch dem Bedürfnis vieler
Leſer des Daheim zu entſprechen,wenn wir, bisher Verſäumtes
nachholend, ſi

e gerade in dieſen Tagen a
n

die Stätte führen,

a
n

welcher der heimgegangeneKaiſer am 18. Oktober v
. J.

zur letzten Ruhe gebettetworden iſ
t.

Es gibt in der freundlichen, gartenreichen Sommer
reſidenz Potsdam kaum eine Stätte, die mit ſo vielen weh
mutsvollen Erinnerungen des preußiſchenKönigshauſes verknüpft

iſt, wie die am öſtlichen Eingang von Sansſouci belegene
Friedenskirche. In keinem der vielen Bauten, mit welchen
König Friedrich Wilhelm IV Potsdam und ſeine Umgebungen
geſchmückthat, iſ

t

die Eigenart ſeines Weſens ſo voll und ganz

ausgeprägt, als gerade in ihr. Derſelbe hatte kaum nach ſeinem
Regierungsantritt das mit dem Namen ſeines großen Ahn
herrn zu unvergänglichemGedächtnis verknüpfte Schloß Sans
ſouci zu ſeinem Lieblingsſitze ſich erſehen, als ihn auch ſchon
der Gedanke beſchäftigte, die berühmte Schöpfung Friedrichs
des Großen durch den Bau eines würdigen Gotteshauſes,

a
n

welchem e
s

in unmitttelbarer Nähe desſelben fehlte,
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zu ergänzen. Die nächſte
und dringendſte Veranlaſ
ſung für dieAusführung die

ſes Gedankens gab-- ihm das längſt em
pfundene Bedürfnis

einer Teilung der
übergroßen Parochie
der St. Nikolaikirche
zu Potsdam, welche

außer dem größten
A“, Teile der Stadt ſelbſt/ auch die im Norden
und Weſten derſelben
belegenen Vorſtädte

umfaßte. Hier war
eine Abhilfe dringend nö
tig. Schon am 29. März
1842 ſprach daher der
König in einem Schreiben

a
n

den Miniſter Eich
horn ſeine Abſicht aus,

für dieſe Vorſtädte, ſowie

für die in den KöniglichenDie FrieÄje – F «Gº Gärten und in denaußer

### halb Potsdams belegeÄ Sansſouci nen Schlöſſern angeſtell

ten Perſonen eine neue

Kirche nebſt Pfarrhaus zu erbauen, die der Mittelpunkt eines
ſelbſtändigen von der St. Nikolai-Parochie abzuzweigenden
Kirchſpiels werden ſollte. Zum Platz für das neue Gottes

haus wurde der öſtliche Teil des am Eingang von Sansſouci
belegenenMarlygartens beſtimmt. Der letzterewar urſprüng

lich ein einfacher Küchen- und Obſtgarten, den ſich König

Friedrich Wilhelm I angelegt und den er im Gegenſatz zu

dem mit verſchwenderiſcherPracht ausgeſtattetengleichnamigen

Schloß und Garten Ludwigs XIV b
e
i

Verſailles „ſein Marly“
genannt hatte. Eine noch heute a

n

den Turm der Friedens

kirche ſich anlehnende Mauer erinnert a
n

den Schießſtand,

den König Friedrich Wilhelm I in dieſem Garten angelegt
hatte und welcher a

n

freien Nachmittagen von ihm ſelbſt

und ſeiner Familie zum Schießen nach der Scheibe benutzt
wurde. Mit der Ausarbeitung des Bauplanes wurde der
Königliche Oberbaurat Perſius beauftragt, der am beſten mit
den Wünſchen des Königs vertraut war. Das neue Gottes
haus ſollte nach dieſen Wünſchen im Baſilikenſtil erbaut
werden, für den bekanntlich König Friedrich Wilhelm IV

eine ganz beſondere Vorliebe hatte. Das muſtergültige Vor
bild dieſes Bauſtiles war für ihn die Kirche von St. Cle
mente zu Rom, und a

n

dieſes der älteſten chriſtlichen Zeit
angehörige Bauwerk ſollte ſich auch das neu entſtehende
Gotteshaus möglichſt eng anſchließen. Auf ausdrücklichen
Befehl des Königs mußten die Vorarbeiten für den Bau ſo

beſchleunigt werden, daß die Grundſteinlegung am 14. April
1845 ſtattfinden konnte, a

n

welchem Tage vor 100 Jahren
der Bau von Sansſouci begonnen worden war. Bei dieſer
Gelegenheit ſprach König Friedrich Wilhelm IV zum erſten
male die Abſicht aus, dem neuen Gotteshauſe den Namen
der Friedenskirche beizulegen. „Nach vielem Nachdenken,“ ſo

ſchrieb e
r

a
n

den Biſchof D
. Eylert, der berufen war, bei der

Grundſteinlegung die Weiherede zu halten, „will ic
h

die neue
Vorſtadtskirche „Chriſt-Kirche“ oder „Friedens-Kirche“ nennen,

nach ihrer Vollendung aber als Weih-Inſchrift ſetzen:„Chriſto
dem Friede-Fürſten unſerm Herrn“ und das ihren eigent
lichen, officiellen Namen ſeyn laſſen. E

s

ſcheint mir paſſend,

eine Kirche, welche zu einem Pallaſt-Bezirk gehört, der den
Namen Sans Souci, „ohne Sorge“ trägt, dem ewigen
Friedensfürſten zu weihen und ſo das weltlich negative:
„Ohne Sorge,“ dem geiſtlich Positiven: „Frieden“ ent
gegen oder vielmehr gegenüber zu ſtellen. Billigen Sie
meinen Gedanken, ſo überlaſſe ic

h

Ihnen ganz in Ihrer

Rede darauf anzuſpielen. Haben Sie Bedenken, ſo ſagen
Sie mir es ja recht offen.“ In einer Nachſchrift fügt dann
der König noch hinzu: „Der Name „Friedens-Kirche“ als
die vulgäre Bezeichnung der neuen Kirche lächelt mich ſo an,

daß ic
h

mich für denſelben entſcheide – falls Sie nichts
unpaſſendes darin finden. Der feyerliche Name, den ic

h

a
n

die Façade und auf das Kirch-Siegel ſchreiben laſſe, wird
dann ſeyn wie ic

h

ihn oben bezeichnethabe.“

Nach dem inzwiſchen erfolgten Tode des Oberbaurates
Perſius wurde der Geh. Oberbaurat Stüler mit der Ober
leitung des Baues betraut. In dem ſtürmiſch bewegtenJahre
1848 war derſelbe ſoweit vollendet, daß am 24. September

d
ie

feierliche Einweihung der Kirche und ihre Übergabe a
n

die Gemeinde des neugebildetenKirchſprengels erfolgen konnte.
Sowohl in der Ausſtattung des Inneren, als in der An
ordnung der dem Namen der Kirche entſprechenden weihe

vollen Umgebung, bekundet ſich überall das fromme Gemüt
und das ſinnige Kunſtverſtändnis des königlichen Bauherrn,

der bis ins kleinſte alles perſönlich anordnete. Leider müſſen

wir in Rückſicht auf den beſchränktenRaum von einer ein
gehenden Beſchreibung ſowohl des Gotteshauſes ſelbſt, wie
ſeiner Umgebung abſehen und uns damit begnügen, nur
einige Einzelheiten hervorzuheben. Vor allem iſ

t

ein altes
Moſaikbild hervorzuheben, das König Friedrich Wilhelm IV
aus einer auf San Murano bei Venedig zum Abbruch ge
kommenen Kirche erworben hat, und das in der Wölbung

der halbkreisförmigen Altarniſche ſeine Stelle gefunden hat.

Das Bild zeigt in der Mitte den Heiland in ſitzenderStel
lung. Auf der Seite rechts ſitztMaria und daneben der Apoſtel
Petrus, links Johannes der Täufer und der Kirchenvater

St. Cyprianus, der Schutzpatron der Kirche auf San Murano.
Der Altartiſch aus weißem penteliſchenMarmor iſ

t

von einem

reich vergoldeten Baldachin überbaut, den vier cannelierte
Säulen von grünem, weißgeſtreiftem orientaliſchem Jaspis
ſeltenſter Art tragen, ein wertvolles Geſchenk, das Kaiſer Ni
kolaus von Rußland dem König für die Kirche gemacht hat.
Den ergreifendſten und ſinnigſten Schmuck des Inneren

der Kirche bildet der unmittelbar vor der Brüſtung, welche
den Altarraum von dem Schiffe der Kirche trennt, aufgeſtellte

Auferſtehungsengel, von dem italieniſchen Bildhauer Pietro
Tenerani, einem Schüler Canovas und Thorwaldſens, gear

beitet. Mit dem Buche des Lebens auf ſeinem Schoße und
der Poſaune des Weltgerichts in der rechten Hand, hält e
r

über der Gruft des Königs gewiſſermaßen Wache. Für die
letztere hatte der König ſelbſt in eigenhändiger Aufzeichnung

die Stätte beſtimmt. Sie ſollte unmittelbar vor den zum
Altar hinaufführenden Stufen angebracht werden. Auch die
Inſchrift der die Ruheſtätte des Königs bezeichnendenMarmor
tafel iſ

t

bis auf den Schluß von ihm ſelbſt angeordnet
worden und lautet:

4 ? 2

Hier ruhet in Gott, seinem Heilande, in Hoffnung einer
seligen Auferstehung und eines gnädigen Gerichtes, allein
begründet auf das Verdienst Jesu Christi, unsers aller

heiligsten Erlösers und einigen Lebens

weiland seine Majestät

König Friedrich Wilhelm IV,
geboren am 15. Oktober 1795,

gestorben am 2
. Januar 1861,

im 21sten Jahre seiner glorreichen Regierung.

Neben dem König iſ
t

dann ſpäter auch d
ie Königin

Eliſabeth hier beſtattetworden, und ihre Ruheſtätte deckteine
gleiche Marmorplatte wie d

ie

des Königs. Die Gruft König

Friedrich Wilhelms IV und ſeiner Gemahlin iſ
t

erſt nach

dem Tode des erſteren gebaut worden. Bis zu ihrer Voll
endung blieb der Sarg in einer, urſprünglich für d

ie Tauf
handlungen beſtimmten Seitenkapelle der Kirche aufgebahrt.

Nur einen ganz flüchtigen Blick könnenwir in die unmittel



bar zur Andacht ſtimmende Umgebung der Friedenskirche

werfen. Dem Namen der Friedenskirche entſpricht vor
allem der dem weſtlichen Haupteingang vorgebaute von
Säulenhallen umſchloſſene Vorhof, in deſſen Mitte ſich
eine Nachbildung der bekannten Statue des Friedefürſten
erhebt, mit welcher der große däniſche Meiſter Thorwaldſen
die Frauenkirche ſeiner Vaterſtadt geſchmückthat. Segnend

breitet Chriſtus die Arme aus, indem er mit dem Gruße:
„Friede ſe

i

mit Euch“ in die Mitte der Seinen tritt. Das
Standbild im Vorhofe der Friedenskirche erhebt ſich auf
einem marmornen Unterbau, deſſen vier Seiten mit Engels
köpfen geſchmückt ſind, über
denen die Namen der Flüſſe

des Paradieſes: Piſon, Gihon,
Hidekel und Phrath angebracht
ſind, zur Hinweiſung auf die
Ströme des Lebens, die von

dem Heiland ausgehen. Der
marmorne Rand eines Waſſer-
beckens,aus dem dieſer Unter
bau aufſteigt, trägt die vom
König ſelbſt auserſehene vor
und rückwärts geleſen gleich

lautende griechiſche Inſchrift:
„NITON. 4 : NOMHM
A1T_1 . MHMON. A

1
-

NOTIN“ zu deutſchetwa: Rei
nige dich von deinen

Sünden und nicht

bloß dein Angeſicht.

Den ſchönſten
SchmuckdesVorhofes
bildete bis in die

neueſte Zeit Ernſt

Rietſchels berühmte
„Pietà,“ Maria, die
Mutter Chriſti beim

Leichnam ihres Sohnes knieend (abge

bildet im XX. Jahrg. Nr. 18). Die

Das Mauſoleum Kaiſer Friedrichs III
zu Potsdam.

eigenartige, echt evangeliſcheAuffaſſung dieſer Rietſchelſchen
„Pietà,“ im Unterſchiedevon dem gleichnamigenWerke Michel
Angelos und anderer ihm folgenden italieniſcher Bildhauer

beſteht bekanntlich darin, daß der heilige Leichnam von der

Mutter getrennt ſelbſtändig zur Darſtellung gebracht iſ
t,

und
Maria trauernd neben ihm niederkniet, während jene früheren

Pietàgruppen, um
die Mutter Gottes

zu verherrlichen und

in den Vordergrund

zu ſtellen, den Leich

nam des Sohnes in

ihrem Schoße ruhen
laſſen. Das Riet
ſchelſche Kunſtwerk
wurde in einer an

der Nordſeite des

Vorhofes angebrach
ten kuppelförmig

überwölbten Kapelle
aufgeſtellt. Wir wer
den gleich ſehen, wie

dasſelbe neuerdings

im Mauſoleum Kaiſer

Friedrichs ſeineStelle
gefunden hat. Die
gegenüberliegende

ſüdliche Seite des

Vorhofes erhielt
einige Jahre ſpäter

in der von Rauch
entworfenen und von

ſeinem Schüler, dem

Bildhauer Wolf,

Inneres desMauſo
leums zu Potsdam.
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vollendeten Moſesgruppe einen nicht minder wertvollen
Schmuck.

Die irdiſche Hülle König Friedrich Wilhelms IV war
aus der Seitenkapelle der Friedenskirche, in welcher ſi

e

nach

dem Tode des Königs zunächſt beigeſetzt worden war, noch
nicht lange in die inzwiſchen nach den letztwilligen Ver
fügungen des Königs hergeſtellteGruft zu ihrer letztenRuhe
ſtätte überführt worden, als jene nun wieder leer gewordene
Seitenkapelle abermals einem Mitgliede des Königshauſes zur

Ruhekammer werde ſollte. Unmittelbar vor dem Beginn des
Feldzuges gegen Oſterreich im Jahre 1866, während der
Kronprinz die ſeinem Befehle unterſtellte II

.

Armee a
n

der
ſchleſiſch-böhmiſchenGrenze ſammelte, um mit ihr die Päſſe

des Rieſengebirges zu überſchreiten, ſtarb im Neuen Palais
der damals jüngſte Sohn des kronprinzlichen Paares, Prinz
Sigismund, nach kurzer Krankheit im zarten Alter von

anderthalb Jahren. Um die irdiſche Hülle des früh voll
endeten Lieblings möglichſt in ihrer Nähe zu haben, ließ die

tieftrauernde Mutter dieſelbe nicht in die Königsgruft des

Domes zu Berlin überführen, ſondern in der erwähnten
Seitenkapelle der Friedenskirche beiſetzen, die mehrere Jahre
hindurch den Sarg König Friedrich Wilhelms IV geborgen
hatte. Dieſelbe wurde dann ſpäter zu einer Grabkapelle

umgeſtaltet. Als am 27. März 1879 dem kronprinzlichen
Paare auch der ihnen zum Erſatz geſchenktehoffnungsvolle

Prinz Waldemar im Alter von neun Jahren durch einen
jähen Tod entriſſen wurde, ward auch deſſen Leiche neben

der des Bruders hier beigeſetzt, und wenn die tiefgebeugten

Eltern im Neuen Palais weilten, verging kaum ein Tag, an

welchem ſi
e

nicht die Ruheſtätte der geliebten Kinder auf
ſuchten und mit friſchen Kränzen ſchmückten. Um ſo näher
lag für Kaiſer Friedrich, als die ſchwere Krankheit, die un
mittelbar vor ſeinem Regierungsantritt über ihn gekommen
war, ſeine Seele mit Todesahnungen erfüllte, der Gedanke,
auch für ſich ſelbſt in der Nähe der ihm vorangegangenen

Söhne ſeine dereinſtige Ruheſtätte zu beſtimmen. Für eines
Kaiſers Gruft war aber die Grabkapelle, in welcher die Söhne
ruhten, viel zu klein, und ſo faßte die Kaiſerin Friedrich

unmittelbar nach dem Heimgang des hohen Gemahls den
Entſchluß, in unmittelbarem Anſchluß a

n

die Friedenskirche

ein beſonderes, des Kaiſers würdiges Mauſoleum zu erbauen,

in welchem neben dem Gemahl und den früh vollendeten
Söhnen auch ihr ſelbſt dereinſt die Ruheſtätte bereitet werden

könnte. Während ſeines Aufenthaltes in den Tiroler Bergen,

in denen der Kronprinz im letzten Herbſt vor ſeinem Heim
gang vergebens Stärkung und Heilung geſucht hatte, war
derſelbe auf die in der Nähe von Toblach belegene,der Grab
kirche zu Jeruſalem nachgebildete Kirche zu Innichen auf
merkſam geworden und hatte gelegentlich geäußert, daß ihm
ein in ähnlichem Stil erbautes Mauſoleum erwünſcht ſein
würde. Dieſen Gedanken erfaſſend und feſthaltend, legte

Kaiſerin Friedrich die Grundrißformen jenes Innicher Gottes
hauſes der von ihr eigenhändig entworfenen Skizze für das

in Ausſicht genommeneMauſoleum zu Grunde, und dem ihr
naheſtehenden Architekten Geheimrat Raſchdorff zu Berlin
wurde der ſchwere, aber ehren

volle Auftrag, das Mauſoleum

in der Weiſe mit der Friedens

kirche in unmittelbare Verbin
dung zu bringen, daß trotz der
Verſchiedenheit des Bauſtiles der
Einklang keine Störung erlitte.
Nach dem übereinſtimmenden Ur
teil aller Sachverſtändigen iſ

t

dieſe
Aufgabe aufs glücklichſte gelöſt

worden. Das Mauſoleum gliedert

ſich in harmoniſcher Weiſe a
n

die nördliche Säulenhalle des nach

dem Marlygarten zu geöffneten Vorhoſes der Friedenskirche
an. Man betritt dasſelbe durch die Niſche, in welcherbisher
die ſchon erwähnte „Pietà“ von Rietſchel geſtandenhatte, die

nun hinter dem Altar der Grabeskirche ihren Platz gefunden
hat. Die Grundrißform des Baues iſ

t

die eines Kreiſes,

welchem a
n

der Oſtſeite die rechtwinklige Altarniſche angebaut

iſt. Neun Säulen von tiefdunklem Labradorgeſtein mit reiz
vollen weißen Kapitälen tragen eine aus naſſauiſchemMarmor
hergeſtellte Balluſtrade, auf welcher ein zweiter Säulengang

von ebenſovielen, etwas kleineren Säulen zu demGeſims des
Kuppelgewölbes emporſtrebt. Das Innere der Kuppel iſ

t

auf
goldigem Grunde mit zehn Engelgeſtalten geſchmückt, welche
Palmen und Lorbeerzweige in den Händen tragen. Auf dem
die Kuppel nach unten abſchließendenRande zieht ſich ein
blaues Spruchband hin mit der Inſchrift: „Selig ſind die
Toten, die in dem Herrn ſterben, ſi

e

ruhen von ihrer Arbeit

aus und ihre Werke folgen ihnen nach.“ Nach oben geht

d
ie Kuppel in eine Laterne von maſſivem Kupfer über, deren

blanke Politur eine glänzende Lichtwirkung erzielt. Der
Grundton des Inneren iſ

t

weißer Sandſtein, der in der un
gemein ſauberen Bearbeitung faſt den Eindruck von Marmor
macht.

In der Mitte des kreisförmigen, von den erwähnten
Säulen umſchloſſenen, marmornen Fußbodens, genau unter

der Kuppel, befinden ſich zwei große, rechteckige,geſchliffene

Platten aus ſchleſiſchemGranit, welche als Deckplatten für
die Gruft dienen. Der Raum der letzteren iſt für zwei große
Särge berechnet. Unter der dem Eingange zunächſt liegenden

Platte ruht Kaiſer Friedrich, neben ihm zunächſt noch ſeine

beiden Söhne Sigismund und Waldemar. Die Särge der

letzteren werden in kunſtvollen Sarkophagen, die noch nicht
fertig ſind, rechts und links in der Altarniſche Platz finden.
Die Kaiſergruft ſelbſt iſ

t

mit Marmor völlig ausgewandet

und nur nach Aufhebung der Deckplatten zugänglich. Die

letzteren werden aber mit Sarkophagen, ähnlich denen des

Mauſoleums zu Charlottenburg, geſchmücktwerden. Mit der
Ausführung des Sarkophages Kaiſer Friedrichs iſ

t

Profeſſor

Reinhold Begas in Berlin beauftragt.

Zur Altarniſche, deren Kreuzgewölbe ebenfalls mit Moſaik
auf Goldgrund geſchmückt iſt, führen drei Stufen hinauf.
Den Hintergrund derſelben bildet die früher in der Vorhalle
der Friedenskirche befindliche „Pietà“ von Rietſchel. Vor
ihr ſteht der ganz ſchlichte, ſteinerne Altar. Die in den
beiden Seitenfenſtern der Altarniſche angebrachten Namens
züge S und W bezeichnen die Ruheſtätte der beiden früh
vollendeten Söhne Kaiſer Friedrichs, während die Wand der

Rotunde in ihrem unteren Raume durch zwei gemalte Glas
fenſter unterbrochen iſt, deren eins das Monogramm Kaiſer
Friedrichs zeigt mit dem Wahlſpruch: „Furchtlos und
beharrlich,“ das andere das ſeiner hohen Gemahlin mit
Wappenſpruch: „Dieu e

t

mon droit.“
Der Geſamteindruck des Bauwerks, der ſchon jetzt bei

aller Einfachheit ein überaus wohlthuender und Ehrfurcht
gebietenderiſt, wird noch weſentlich erhöht werden, wenn erſt
mit der Aufſtellung der noch fehlenden Sarkophage die innere

Einrichtung ihren Abſchluß gefun

den haben wird. Von außen ge
ſehen, namentlich von dem öſt
lichen Eingang nach Sansſouci
her, iſ

t

die Wirkung des a
n

die
Friedenskirche ſich anlehnenden

Mauſoleums bei dem harmoniſchen
Größenverhältnis, in welchem

beideBauwerke zu einander ſtehen,

und durch die waldesgrüne Um
rahmung, von welcher die Gra
beskircheumgebeniſt, ein geradezu
überwältigender.



Am Familientiſch.
Bu unſeren Bildern.

Die GnädigevomSchloß! Gretelwollt's zuerſtkaumglauben,
als der Aloys freudeſtrahlendüber den Hof gelaufen kam. Und
nun ſitzt die junge Schloßherrin wirklich neben ihr am Fenſter
und freut ſich mit ihr über die kleineRoſe, die auch ein gar
zu liebes, ſüßes Ding iſt. Der Aloys hat wohl Grund zu dem
Vaterſtolz, der aus ſeinem friſchen Mannesgeſichtſpricht, und
daß die zierliche Komteſſe Schweſter, der Backfiſch, für die
Kleine im Steckkiſſenſchwärmt, iſ

t ganz in derOrdnung. Gelt?
Ja, es iſt ja ein„Lieber Beſuch,“den uns Ferd. Pacher vorführt.
Der „Sammler“ von E

.
Henſeler iſ

t

ein vortrefflicherCha
rakterkopf.Der Alte verſtehtſeinFach, das ſiehtman ſofort. Ob
die kleineThonvaſe wohl echtſein wird? Aus einem etruriſchen
Grabe ſoll ſi

e ſtammen,ſchriebder römiſcheHändler, aber man
kenntdas ja! Die Fälſcher verderbeneinemdie ganzeFreude am
Sammeln, und ic

h

fürchte – ich fürchte...
Kirche.

Die deutſche evangeliſche Kolonie in Paris iſ
t

ſchon ſeit Jahren eifrig bemüht, ſich eine eigeneKirche zu e
r

bauen, dochkämpft ſi
e

mit den größtenSchwierigkeiten,undvor
allem ſehlenihr die Geldmittel zur Gründung einesGotteshauſes.
Vor kurzemhat der Ausſchuß der Pariſer Kolonie einenAufruf
erlaſſen, demwir folgendesentnehmen:„Bei den hohenHäuſer
und Bodenpreiſen bedürfen wir zur Errichtung eines einfachen
GotteshauſeseinerSumme von etwa 300000 Franken. Leider
beſitztunſereGemeindeals DiasporagemeindekeinerleiVermögen.
Die Gemeinden,ſelbſt die desCentrums, zählenauchnur wenige
wohlhabende, wohl aber viele unbemittelteGlieder in ihrer
Mitte. Um ſo mehr iſ

t

ſi
e

deshalb auf die Opferfreudigkeit
dieſer wenigen beſſerGeſtellten, wie auf die thatkräftigeBei
hilfe derHeimat angewieſen.“ Beiträge nimmt Generaldirektor
Pfaehler in Berlin, Pariſer Platz 6 und

Das goldeneTaufbeckendes preußiſchenKönigshauſes.

Margrafenſtraße 5
1
a I entgegen.

Sehr intereſſanteReſte des alten japa
niſchen Chriſtentums ſind neuerdings
vomPfarrer Spinner auf den zwiſchenChina
undJapan gelegenenGoto-Inſeln aufgefunden
worden.Die Eingeborenen,wahrſcheinlichnach
der Unterdrückungdes Chriſtentums (1638)
auf die Inſeln geflüchteteJapaner, tragennoch
heuteeinKreuzaufderBruſt, haltendenSonn
tag ſtreng heilig und heiratennur unter ſich.

Ausſtellungsweſen.

Eine Fächerausſtellung wird in dieſen
Tagen in Karlsruhe eröffnet. Neben zahl
reichenälterenFächern von hiſtoriſchemund
künſtleriſchemWert, die zum Teil aus öffent
lichenSammlungen, zumTeil aus fürſtlichem
Privatbeſitz für die Zweckeder Ausſtellung
hergegebenworden ſind, haben unſereerſten
Maler dieſelbe mit reizenden Erzeugniſſen
ihrer Kunſt beſchickt.

Zwei Taufbecken.
Zwei durch ihre geſchichtlicheBedeutung,

wie durch künſtleriſcheSchönheit gleich aus
gezeichneteMeiſterwerkedeutſcherGoldſchmiede
kunſt führen wir heute in trefflichenAbbil
dungen unſerenLeſern vor: Die Taufbecken
des öſterreichiſchenKaiſer- und despreußiſchen
Königshauſes. Das erſtere – in getriebenem
Gold mit Schmelzverzierungenausgeführt –

ſtammt aus dem XVI. Jahrhundert und

Das Taufbeckendes öſterreichiſchenKaiſerhauſes.

iſ
t

ein Geſchenkder LandſchaftKärnten

a
n

Maria von Bayern zu ihrer Vermäh
lung mit dem Erzherzog Karl II

.

Das
zweite – einemächtigegoldeneSchalemit
einer

zu
rÄ Darſtellung der Kindertaufe– wurde 1830 nacheinemEnt

wurf des Altmeiſters Schinkel angefertigt
und kamzuerſt bei derTaufe desPrinzen
FriedrichWilhelm, unſeresſpäterenKaiſers
Friedrich, zur Verwendung.

Herzliche Bitte.
Der Gärtner Bernh. Leuſchner, geb.
4./2. 1869 in Suckau, Kr. Glogau, ging
Pfingſten 1887 in die Fremdeauf Wander
ſchaft. Seitdem fehlt jedeNachrichtüber
ihn. Die troſtloſeMutter ſagt im voraus
für jedeAuskunft, zu derenVermittelung
das Daheim gern bereit iſt, beſtenDank.

Sport.
Der Kaiſer hat ſich laut Kabinetts
ordre zum Kommodoredes aus dembis
herigen Marine- Regatta-Verein hervor
gegangenenKaiſerlichen A)achtklubs
erklärt.

Heimatgedanken.

Es klingt wie ferner Wachtelſchlag
Im AbendtaudurchsKorn;
Leis tönt in den entſchlafnenTag
Der SehnſuchtSilberhorn.

Der Abendatemfächeltlau
Durch Buſch und Blüten dicht;
Hell ſpiegelt ſich im Gräſertau
Das blankeSternenlicht.

Und Wachtelſchlagund Sternenſchein,
Und Tau und Duft und Baum –

Es zittert in mein Herz hinein
Der Heimat Sommertraum.

Maurice von Stern.

=
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Kunſt.

Am 19. Mai wurde zu Königsberg das
Denkmal des Herzogs Albrecht von
Brandenburg, „letztenHochmeiſtersund
erſtenHerzogs von Preußen“ (von Profeſſor
Fr. Reuſch), in Gegenwart des Kaiſers ent
hüllt. Das Denkmal ſtellt denHerzog in der
reichenHoftracht ſeiner Zeit dar, die linke
Hand am Schwert, in der rechtendieKirchen
ordnung von 1525 und dieStiftungsurkunde
der Univerſität von 1544, ſo gleichſamauf
die wichtigſtenErrungenſchaftenſeinesLebens,
die kirchlicheund weltlicheReformation, hin
weiſend.
Kürzlich iſ

t

derKuppelraum der Ber
liner Ruhmeshalle freigegebenworden.
Der herrlicheBau mit ſeinemnun vollendeten
maleriſchenundplaſtiſchenSchmuckmachteinen
überwältigendenEindruck.

Technik.
Farbige Photographieen unmittelbar
herzuſtellen, galt bisher als ein unlösbares
Problem. Nach den neueſtenVerſuchendes
Profeſſor Lippmann-Paris ſcheintderWeg zu

dieſemZiele eröffnet. DemGenannten iſ
t

e
s

wenigſtens bereits gelungen, das Sonnen
ſpektrumfarbig zu photographieren.
Feuchte Wandflächen, auf denen

dauerndkein Putz haſtet,behandeltman am
beſten in folgenderWeiſe: der alte Putz iſ

t

zu entfernen, die Mauerfugen etwa 2 Cen
timetertief auszukratzen,dieWandflächedurch
Koksöfen möglichſt zu trocknen;dann ſtreicht

In unſerer Spielecke.

1
.

Rätſel.

Raſtlos erſtreb' ic
h

der Hörer Gunſt.
RauſchenderBeifall belohnt meineKunſt.
Hätte ic

h

nichtein d zu wenig,
Wäre ich, rückwärtsgeleſen,ein König.

2
. Dreiſilbige Scharade.

In alten Zeiten machtenEins und Zwei
Nach unſrem Lande häufig ihre Drei,
Und gleichdemSturme, der verwüſtendbrauſt,
Hat dieſesPaar erbarmungslosgehauſt.
In ſpäterenJahrhunderten darauf
Hat unſer Volk in ſtolzemSiegeslauf
Zu immer höhrer Kampfeswutentfacht,
Von Zeit zu Zeit das ganze Wort gemacht.

Vorbei iſ
t längſtdieZeit voll Zorn und Blut;

Der lange Kampf, der uns entzweite,ruht,
Und friedlich reichtenwir die ſtarkeHand
Zu treuemBund von dauerndemBeſtand.
Des freu'n wir uns; drum holt die erſten

Zwei,
Die liebenFreudenſpender,euchherbei
Und auf denBund, deshöchſtenÄs wert,
Macht eineDritte, die denDeutſchenehrt!

C. L.L

3
.

Rätſel.

Luthers Kraft hat ohnemichgegenmich g
e

ſtritten,
OhneKopf kennzeichne ic

h

den, der viel ge
litten,

Dem Gefahr undNeid undNot tief ins Herz
geſchnitten.

-

Köpft ihr wiedermich, ſo ſollt ihr einMah-

nen hören,
Gütig, ſtrenge, wenn e

s

ſoll hemmenoder
ſtören.

Wenn ic
h

endlichwiederum muß den Kopf
verlieren,

Zwinge Könige ic
h

ſelbſt - ohne groß Pak
tieren. R.

man die Wand mit einer heißen Miſchung
aus 1 Teil waſſerfreienSteinkohlenteer, 2 T

.

Steinkohlenpech, 1 T
.

Goudron minerales

a
n

und bewirft ſie, ſolange ſi
e

noch heiß,
mit ganz grobem Kiesſand. Darauf erſt
wird ſpäter der Putz angebracht. Eine der
artig behandelteWand iſ

t

abſolut trocken
und dicht.
Uber die Ausnutzung der Kräfte
des Niagaraf alles berichtetenwir wieder
holt. Die amerikaniſcheGeſellſchaft, welche
dem Fall 125000 Pferdekräfte „abzapfen“
will, erließ ſeiner Zeit ein Ausſchreibenzur
Erlangung bezüglicherEntwürfe. Es gingen
deren 28 ein, von denen 2

7

die Kräfteüber
tragung durch Elektrizität und nur einer
durchDruckluftbewirkenwollen. UnſereLeſer
erinnern ſich des Artikels über Druckluft,
welchen das Daheim vor nicht langer Zeit
brachte,und e

s

wird ſi
e intereſſieren,daß der

letzteEntwurf ſiegreichgeweſeniſt. Er ſtammt
von zwei Deutſchen:Viktor Popp und Pro
feſſor Riedler her.

Kleine Zeitung.
In den Krankenhäuſern Bosniens
und der Herzegowina wurdenjüngſt durch
die öſterreichiſcheRegierung weiblicheArzte
angeſtellt. Es hat ſich nämlichergeben,daß
die HeranziehungweiblicherArzte ein unab
wendbaresBedürfnis iſt, d

a

derweiblicheTeil
dermohammedaniſchenBevölkerungſich unter
keinerBedingung von männlichenArzten be
handelnlaſſen will.

4
.

sºnalrat
Ein Deutſcheriſt's, der e

s verſtand,
In einemweitentlegnenLand
Sich Ehre zu erringen.
Verſchobenruht's im Erdengrund,
Und öffnet ſich ſein Rieſenmund,
So kann e
r

dichverſchlingen.

2

Es eilt durchsLand in raſchemSchuß,
Bis mit demgelbenTiberfluß
Die Wogen ſich vereinen.
Verſchiebſt d

u

e
s

und fügſt ſodann
Noch einenLaut als Fuß daran,
Wird ein Prophet erſcheinen.

Z

Ein Künſtler iſ
t es; alles faſt,

Was d
u

im Lebennötig haſt,
Bringt's mit Geſchick zu ſtande.
Wenn man die Zeichenrechtverſetzt,
So iſt's als Dichter hochgeſchätzt
Im ganzendeutſchenLande.
WerdendieAnfangsbuchſtabender bei der

Auflöſung gefundenenWörter richtiggeordnet,

ſo nennen ſi
e

einen guten Bekannten.

- C. L.

(Die Auflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Bilderrätſel.

Rechtsrat.

Nur Anfragenvon allgemeineremIntereſſe
können a

n

dieſer Stelle beantwortetwerden.
Unſer juriſtiſcher Mitarbeiter bittet, in der
Frage das bez. Reichsgebiet(Staat, Provinz)
genau anzugeben, d

a

die Beantwortung für
die verſchiedenenReichsgebietebisweilen ver
ſchiedenartigausfallen muß.
Frage: Darf der BeſitzereinesGarten
grundſtückes in unmittelbarerNähe desGrenz
zaunes Waldbäume pflanzen ohne Rückſicht
auf den Schaden, welcherdem benachbarten
Garten durch den Schatten dieſer Bäume
entſteht? AuchwenndempflanzendenEigen
tümerſelbſtdieBäumezunächſtkeinenNutzen
bringen? E

. F. in A
.

Antwort: Das Allg. Landrecht(Teil I,

Titel 8
,

§§ 26–28) verbietetlediglicheinen
ſolchen Gebrauch des Eigentums, „welcher
vermögeſeiner Natur nur die Kränkungeines
anderenzur Abſichthabenkann.“ Im übrigen

iſ
t

der Eigentümer nichtbeſchränkt,kannalſo
auchBäume jederArt bis dicht a

n

die Grenze
desNachbargrundſtückespflanzen.Der Nachbar
ſeinerſeits darf die unter ſeinemGrund und
Boden fortlaufendenWurzeln und die über
ſeineGrenze herüberhängendenZweige weg
hauen, muß aber das weggeſchlageneHolz
demEigentümer derBäume ausliefern (Allg.
Landr. I, 9

,

§§ 287, 288). Nach Anſicht
hervorragender Rechtslehrer (Dernburg,
Förſter - Eccius) kann der Nachbar auch
von dem Eigentümer Wegnahme der über
hängendenZweige verlangen.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 36.
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t
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XXVII. Jahrgang. Ausgegeben am 20. Juni 189. DerJahrgangläuftvomOktober1890 bi
s
dahinl89. 1891. JNj. 38.

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Ich merkte,“ erzählte Gebhardt weiter, „ſie befürchteten,
das Kind werde ſterben, aber die fremdeFrau, die bei derWirtin
war, wollte trotzdemdurchaus mit meinem Herrn reden. Als
dieſer mich erblickte,kam e

r heraus, die fremde Frau aber ſchoß
auf ihn zu, faßte ſeine Hände und redeteauf ihn ein, ſchier wie

um Gnade. Er machteſich los und ſagte zu mir: „Die Signora
will mich durchaus zu einer ſehr armen deutſchenDame holen,
die auch im Sterben liegt und ihre Miete nicht bezahlen kann.
Gehe mit ihr, ſieh nach, wie e

s

mit der Sterbenden ſteht, und
bringe ihr dies Geld.“ Er wollte es der Italienerin nicht an
vertrauen. Die aber hatte Augen wie ein Luchs und merkte, ic

h

ſollte mit; d
a

warf ſi
e

ſich beinahe dem Herrn zu Füßen und
redete, e

s

wäre eine Excellenza, und e
r

ſolle mit der Ster
benden doch barmherzig ſein, oder ſo was, genug, der Herr
wurde ärgerlich und ſagte zu mir, ic

h

ſolle ſeinen Hut holen.
So mußte ic

h

ins Haus, und d
a

ſtand die Thür nach
dem Kinderzimmer weit offen. Ein Jammerbild mit großen
ſchwarzen Augen ſtierte der Kleine vor ſich hin. „Das lebt
nicht lange mehr, dachte ich; dann ging ic

h

hinter meinem

Herrn her, mit dem Mantel, obgleich e
r

mir den Hut aus

der Hand nahm und nichts ſagte. – Ich wunderte mich
nicht mehr, daß ihm das Geſicht ganz verändert war von

a
ll

der Aufregung, nur darüber wunderte ic
h

mich, daß e
r

mit der ſchwatzendenFrau ging. Aber e
r konnte, ſo hart

e
r war, den Weibern nie: Nein! ſagen.

Es war ein ganz armſeliges Haus, wo wir hinkamen,
nicht weit von dem anderen. Der Herr blieb d

a

eine
Weile; ic

h

ſtand unterdeſſen auf der Straße, und alle die
Weiber und Männer, die d
a wohnten, ſtellten ſich um mich

her und ſprachen mit mir. Ich verſtand das Wenigſte.
Als der gnädige Herr herauskam, meinte er ſo ganz ver

loren, ic
h

könne gehen. Er ſah mich kaum an. Ganz ſpät
XXVII. Jahrgang.38. k.

in der Nacht war e
r

auf einmal im Hotel; der Hausknecht

mußte mich wecken, und der gnädige Herr ſagte mir, ic
h

müſſe ſofort nach Hauſe reiſen, nach Berlin. Er bliebe
noch hier.

Ich war ganz beſtürzt, denn was wollte er ohne mich
anfangen? Er ſagte aber nur: „Du mußt reiſen, es muß
alles fertig ſein, wenn ic
h

komme, und gab mir Reiſegeld.

Ich ſollte ſchon in zwei Stunden fort mit der Poſt. Er
ſelbſt legte ſich nicht ins Bett, ſondern ging wieder weg.

Es war ſchrecklich,wie er ſich um das Kind aufregte. Ich
wußte wohl, e

s

war unſer Erbe, und der Papa lag im

Lazaret. Das war ja auch alles ſo traurig.
So reiſte ic

h

denn ab, und e
s

dauerte nicht lange, d
a

kam der gnädige Herr nach Berlin, und unſer kleiner Prinz
war ſo rund und geſund, daß e

s

eine Freude war. Ich hätt'

e
s

mein Lebtag nicht gedacht! Eine Wärterin hatte der
gnädige Herr mitgebracht, eine Italienerin, die kein Wort
deutſch konnte, ſi

e kriegte das Heimweh und wollte fort, der

Herr wollte ſi
e

aber noch behalten. Na, – ic
h

gab mich
dran, daß ſi

e

auch etwas Deutſch lernen ſollte, ſi
e

aber war
froh, daß ic

h

ein paar Worte von ihrer Sprache konnte.

Da erzählte ſi
e

mir denn einmal, als ſi
e

wieder ganz wild
war, weil ſie nicht weg ſollte, der kleine Berthold ſe

i

gar

nicht das rechte Kind von der toten Dame. Deren Söhn
chen ſe

i

geſtorben, das habe ihr die Frau erzählt, die ſie für
den gnädigen Herrn gemietet.

Da fiel es mir auf einmal ein, daß der kleine ſterbende
Neffe, den ic

h

geſehen,mit ſo großen dunklen Augen vor ſich
hinſtierte, – das Bild konnt' ich nachher lange nicht ver
geſſen. Und nun fiel mir alles wieder ein, denn unſer kleiner
Erbe hatte ja blaue Augen!“

Der Mann hielt im Erzählen inne.
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„Und das iſ

t

alles?“ fragte der Aſſeſſor.
„Ja, wie ſo?“ war Gebhardts unruhige Gegenfrage.
„Darauf hin ſollen wir Ihnen glauben, Mann?“
Gebhardt trat von einem Bein auf das andere.

„Es iſt aber ſo! Ich konnt es mir auch nicht reimen,
und d

a

dacht ich, ic
h

wolle meinen gnädigen Herrn mal

etwas auf die Probe ſtellen. So erzählte ic
h

ihm beim

Friſieren am anderen Morgen, die Tereſina hätte das und
das geſagt, und ic

h
könnte ſi

e jetzt ganz gut verſtehen. Wie

ic
h

aber im Spiegel meinen Herrn darauf anſehe, was e
r

wohl für eine Miene dazu macht, iſ
t

e
r ganz blaß, gucktwie

verſtört vor ſich hin und ſagt kein Wort. Danach, wie ic
h

fertig war, ſchickt e
r

mich mit allerlei Aufträgen weg, und

als ic
h

wieder komme, laufen ſi
e

mir in der Küche alle ent
gegen und erzählen mir, die Italienerin ſe

i

fort. Der Herr
habe ſi

e

rufen laſſen, und als ſi
e

dann aus ſeiner Stube
gekommen, hatte ſi

e ganz froh ausgeſehen, und e
r

hatte ihr

einen vollen Jahreslohn bezahlt. Und weg war ſie, e
r

ſelbſt
hatte ſi

e

nach der Eiſenbahn gebracht. Da dachte ic
h

mir
mein Teil!“
„Und dann?

Aſſeſſor.

„Mich? Warum? Erſt viel ſpäter erzürnten wir uns.“
„Um dieſe Geſchichte?“
„O, bewahre! – Davon war gar keine Rede mehr.

Ich hätte damals nur ſo klug ſein ſollen, wie jetzt.“

„Nun? Und wenn Sie damals ſchon ſo klug waren?“
„O, dann hätte der gnädige Herr mir Geld genug

gegeben; ic
h

wäre dann gewiß ein anderer Kerl, nicht ſo

ein armer Hund wie heute.“

„Haben Sie denn für Ihre Angaben Beweiſe?“
„Nein, wenn ic

h

die hätte –!“
„Und was wollen Sie denn? Sollen wir Ihren Un

ſinn auf Ihr – hm! auf Ihr ehrlich Geſicht hin glauben?“
„Aber Sie werden mir doch für meine Aufrichtigkeit

eine kleine Penſion geben?“

„Keinen Pfennig bekommenSie!“
Der Aſſeſſor ging a

n

den altmodiſchen Klingelzug und
zog daran. Der alte Thunichtgut fing an, zu jammern, und

zu ſeufzen.
Schlaftrunken polterte Hinrich herein.

„Um des Himmelswillen, meine gnädigen Herren!“
bettelte Gebhardt.

Berthold gab ihm ein Zwanzigmarkſtück.

„Alle Monat, gnädiger Herr? Ach, nicht wahr, alle
Monat?“

„Wenn Sie ſich gut verhalten, kommen Sie nach Mo
natsfriſt wieder. Vielleicht gibt der Herr Ihnen ein Almoſen,

weil Sie ſeinem Onkel einſt gedient haben,“ ſagte der Aſſeſſor.
Gebhardt und Hinrich entfernten ſich.
„Nun, Nico?“ fragte Berthold aufgeregt.
„Es iſ

t

a
n

der ganzen Geſchichte nichts, gar nichts
daran!“ erwiderte dieſer.

„Wirklich nicht?. Du glaubſt dem Menſchen nicht?“
„Nein!“
„Aufrichtig geſagt, das, was e

r ſagte, machte mir den
Eindruck der Wahrheit.“

„Er hat keinen einzigen Beweis beizubringen! Und
wollteſt d

u

ſelbſt danach ſuchen, Berthold, wo könnteſt d
u

hoffen, einen ſolchen zu finden?“
„Möglich könnte e

s

alſo doch ſein, Nico?“
Die ganze Herzensangſt des ehrlichenMannes klang aus

Bertholds Frage, blickte aus ſeinen Augen.

Der Aſſeſſor legte ihm die Hand auf die Schulter:

„Wir Juriſten fordern Beweiſe irgend einer Art; d
u

würdeſt von allen Gerichten der Welt um Beweiſe gefragt

werden. Du haſt keine, du biſt und ſtehſt im Recht,“ ſagte er

überzeugend.

„Und e
r

bleibt der arme Mann, dem ic
h

ſein einziges

Lamm nahm,“ dachte mitleidig und doch glückſelig Berthold.
Während e

r

zum erſtenmal ſeit Wochen traumlos und

Jagte Ihr Herr Sie fort?“ fragte der

feſt ſchlief, lag der Aſſeſſor noch ſtundenlang ſchlaflos und
grübelte über das Gehörte.
Er müßte mehr wie ein Menſch geweſen ſein, wenn

ihn nicht auch um ſeiner ſelbſt willen der Verdacht auf
geregt hätte, den der alte trunkſüchtige Strolch wachgerufen

hatte und der in dem giftigen Haß Matthäus von Wend
hofens immerhin einen guten Anhaltpunkt fand, wenn man
überhaupt demvornehmenManne einenBetrug zutrauen wollte.
„Es iſ

t

alſo d
a

eine mäßig große Stadt am Meere,

und darin ein Haus, worin die junge Frau ſtarb und an
geblich auch ihr Kind,“ grübelte er

.

„Man müßte die Stadt
finden, die Wirtin des Hauſes, den Nachweis erbringen, daß
ein Knabe, der von Wendhofen hieß, bei ihr ſtarb!“
Welch ausſichtsloſes Suchen! Und wenn man das alles

fand? Wo war der Beweis, daß Matthäus von Wendhofen

ein anderes Kind a
n

ſich brachte, e
s

mitnahm und erzog?

Und wenn ſchließlich das alles beſchafft wäre, was ſo

ausſichtslos ſchien, dann nahm e
r

dem unglücklichenbetrogenen

Berthold den Boden unter den Füßen weg und ſtürzte ihn

in das Nichts.

In ſeinem Glücksgefühl hätte Berthold dem guten treuen
Nico, dem braven ſelbſtloſen Menſchen ſo gern irgendwie eine
große Freude gemacht! Er wäre froh geweſen, ihm einen
ſtattlichen Zuſchuß anbieten zu dürfen, aber e

r wagte den
Wunſch nicht einmal anzudeuten.

So gingen ſie den Reſt dieſer Tage in herzlicher Ein
tracht neben einander den Zerſtreuungen der Großſtadt nach,

Berthold, das Herz überwallend von brüderlicher Liebe und

unendlicher Dankbarkeit, daß Nico nicht neidiſch um Ina ihm
grollte, Nico mit – nein, er konnte es vor ſich ſelbſt unmög
lich leugnen, mit dem wehen Gefühl des armen Mannes, der
neben dem Reichen hergeht, zu ſtolz und zu edel, um ihn zu

beneiden, aber zu ehrlich auch gegen ſich ſelbſt, um ſich nicht
einzugeſtehen, daß e

r litt, ſchmerzlich litt in dieſer mühſelig
erzwungenen Reſignation trotz ſeiner aufrichtigen Zuneigung

zu dem herzwarmen, liebenswürdigen Berthold.
Von dieſem allen, was ſi

e dachten, empfanden und in
ſtinktiv einer beim anderen erkannten, wurde nie ein Wort

zwiſchen ihnen geſprochen. Arm in Arm gingen ſi
e plaudernd

und lachend durch die Straßen, und wer ſi
e gehen ſah, be

neidete die friſchen, lebensfrohen jungen Männer.
Eines Tages führte Berthold den Vetter durch einen

Saal, wo der Stuckateur ihn zu ſprechen wünſchte; Nico

blieb in dem Vorzimmer, das bis jetzt ganz unberührt von
allen Änderungen war, vor dem Bilde ſtehen, welchesBerthold
neulich gekauft hatte. -
„Welch merkwürdige Ahnlichkeit!“ rief e

r. „Iſt e
s

„Nein! Mamas Bild kennſt du ja!“
deine Mutter?“

Berthold lachte.
„Freilich! Ich dachte, es ſe

i

eben ein anderes von ihr.

Aber d
ie

Ähnlichkeit mit dir iſ
t

doch merkwürdig!“

„Mit mir?“
„Nun gewiß! Stirn, Augen, Geſichtsform. Aber wer iſt es

deun ? Das Bild ſtellt eine mir wohlbekannte Dame dar!“
„Frau Beate?“
„Wahrhaftig! Die Augen beſonders! Wunderbar ähn

lich! Dem Blick nach könnte ſi
e

e
s

ſelbſt ſein!“

Berthold erzählte, wie e
r

dazu gekommen– dann von
dem Namen „von Palis,“ der auf der Rückſeite ſtand, und
wie ſeltſam e

s ſei, daß jene Viktoria von Prandtner einen von

Palis geheiratet habe.
„Die von Palis ſind eine ſchwediſche,weitverbreiteteAdels

familie!“ ſagte Nico und ging nicht weiter auf die Sache ein.

Das Weihnachtsfeſt kam heran.

Die Baronin hatte gehofft, demſelben eine beſondere
Weihe geben zu können, indem ſi

e

den Major einlud, mit
oder ohne Frau Liſe und Frau Beate zu dem Feſte zu ihr

zu kommen.
Er hatte das in früheren Jahren wohl öfter gethan, dies
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mal ſandte er ihr aber einenAbſagebrief: „Ich werde„ſtümperig,“
wie man hier ſagt, liebe Baronin,“ ſchrieb er– und in der
That war ſeine Handſchrift nicht mehr ſo feſt als ſonſt –
„mag nicht aus meinem Bau heraus und bin auch ein zu
pflichttreuer Wirt, meinen kranken Gaſt allein zu laſſen. Es
geht beſſer mit Frau Beate, ſie überſteht es noch einmal, aber
ich glaube, e

s

war hohe Zeit, daß ic
h

ſi
e

unter meine Auf
ſicht ſtellte. Die Weiber können ja bekanntlich nie Maß
halten, ſelbſt in der Engelhaftigkeit nicht, wie z. B

.

Frau
Beate und eine andere Ihnen und mir wohlbekannteDame, nur

daß dieſe letztere– mir zu Gefallen gewiß!– ſich ein kleines
eiſernes Inventar von Weiberſchwächen partout nicht ab
komplimentieren laſſen will, vielleicht nur, damit ic

h

nicht gar

zu beſchämtmit meiner Erfahrungsweisheit vor ihr daſtehe.“

„So feiern wir alſo das Feſt allein und um ſo glück
licher,“ flüſterten die Liebenden ſich zu.

Berthold hatte, „wie ein ganz unvernünftiger Ver
ſchwender!“ um mit der Baronin zu ſprechen, eingekauft und
überſchüttete ſeine Braut abermals mit allem, was die Liebe

nur ausklügeln konnte.

Die Baronin lud zwei alte unverheiratete Fräulein, die

ſi
e

mit anderen Damen hier kennen gelernt hatte, ein,

den heiligen Abend bei ihr zu verleben. Es fanden ſich ein
alter Hageſtolz und ein junger Referendar dazu, deſſen Eltern
die Baronin kannte. Ina beſchertezwei armen Kindern, ſo

gab e
s

einen fröhlichen Chriſtabend. Dann aber blieben ſi
e

die Feſttage über ungeſtört, und Berthold erzählte der Mama
und Ina am Abend des erſten die aufregenden Sorgen und
Erlebniſſe der letzten Zeit.

Es war begreiflich, daß Ina kühnlich behauptete, auf

ſi
e

würde eine ſolche Wandlung ſeiner Verhältniſſe keinen
ſchmerzlichenEindruck gemacht haben! Sie ſprach dieſe Be
hauptung mit vollſter Berechtigung aus, denn ſi

e

hätte eben

nicht ſo jung, ſo liebend ſein müſſen, um anders zu empfinden.

Die Baronin aber erkanntedeutlicher die Tragweite dieſer
jetzt,Gott ſe

i

Dank, als gegenſtandslos erkannten Sorgen. Sie
brauchte nicht zu betonen, daß Bertholds perſönlicher Wert
ihr genüge.

„Sie würden immerhin mit Ihrem elterlichen Erbe und
Inas geringer Mitgift haben leben können,“ ſagte ſie be

klommen, „aber welch ein Wechſel! Wie würden Sie Ärmſter
denſelben empfunden haben!“

-

„Sie irren, Mama! Wenn jener Gebhardt ſeine An
gaben zu beweiſen vermochte, ſo hatte ic

h

kein elterliches Erbe,

ſo hieß ic
h

nicht Wendhofen!“ rief e
r,

von neuem fühlend,

wie furchtbar der Schlag geweſen wäre.

In der That! Es war das ein Fall, deſſen Schreck
niſſe und furchtbar ſchwere Folgen man erſt allmählich nach
allen Seiten hin überſchaute.

Sie ſprachen auch von Nico voll Hochachtung und An
erkennung,Berthold beſonders mit brüderlich warmem Herzen.

Von der tiefen Liebe des armen Nico ahnte Ina immer noch
ſehr wenig, ſi

e

dachte ja überhaupt kaum je a
n

ihn. „Ber
thold“ war der Mittelpunkt aller ihrer Gedanken.

Die ganze Nacht über lag die Baronin ſchlaflos in ihrem

Bette. Dieſe Geſchichte, von einem unglaubhaften Menſchen

ohne Beweiſe erzählt, war vielleicht kaum eines flüchtigen

Gedankens wert, ſi
e ſagte ſich das immer wieder, dennoch

regte dieſelbe ihre Nerven im höchſten Grade auf. That
Nikolaus von Wendhofen wohl recht daran, ſo gar kein

Gewicht auf ſi
e

zu legen? Wenn ſi
e

nun doch wahr wäre?

Wenn ſi
e

wirklich ſich zugetragen hätte? Es wäre furchtbar
für Berthold, ein kaum faßbares Unglück!

Und e
r

konnte keineRuhe haben, bis e
r

Gewißheit hat,

der arme Junge. Dieſer Verdacht würde das Geſpenſt ſeines
Lebens werden. Man müßte der Sache nachforſchen. Es

iſ
t

nicht denkbar, daß der vornehme Matthäus betrog, wohl
aber liegt bei dem Strolch, dem Gebhardt, eine gewinn
ſüchtige, betrügeriſche Abſicht ſo nahe.

„Sie ſehen überwacht aus, Mama,“ ſagte Berthold am
anderen Morgen.

„Sie auch, Berthold,“ war die Antwort.
fröhlich. „Ich begreife gar nicht, wie man nicht ſchlafen
kann.“ Sie ſah ſo blühend aus wie eine Roſe.
„Mir ging dieſe alberne Geſchichte im Kopfe herum. Es

iſ
t

ein Unſinn! Ich ſagte mir das hundertmal. Und mein
Herz war ſo leicht, als Nico mit ſeiner Entſchiedenheit und
Klarheit ſein Urteil abgab. Seit ic

h

ſi
e

aber geſtern Abend er
zählte, ſpukt ſi

e

wieder wie ein Geſpenſt mir durch den Sinn.
Ich ſagte mir, wenn ic

h

nun a
n

Nicos Platze ſtände. An
nichts werde ic

h

mich freuen können, bis ic
h

mit ihm ge
ſprochen habe. Wir müſſen die Geſchichte von neuem an
faſſen, man muß ſi

e gründlicher unterſuchen!“

„Und wenn man das Schlimmſte findet?“ kam e
s

leiſe
von den Lippen der Baronin.

Berthold ſprang auf, e
s

wurde ihm heiß und kalt; eine
abſcheulicheAngſt, wie e

r

ſi
e

nie empfunden, beklemmte ihm
das Herz.

„Wie Ihr thöricht ſeid!“ ſagte Ina und ſchüttelte das
Köpfchen über Mutter und Bräutigam. „Nico wird e

s

doch

wiſſen! Und in ſeinem Intereſſe lag e
s jedenfalls, daß e
s

anders war.“

„Ich laſſe d
ie

Sache nicht ruhen! Ich will als ehr
licher Mann dem Argſten ins Auge ſehen,“ kam Berthold vom
Fenſter zurück.–
Es war am Sylveſtertage. Frau Beate lag in der im

Sommer als Gartenſaal dienenden, für jetzt außer Gebrauch
geſetztenEßſtube im Hauſe des Majors auf einem breiten,
alten Sofa.

Er hatte ſie geſtern hinunter ſchaffen laſſen.
„Nehmen Sie e

s

mir nicht übel, liebe Freundin, ic
h

bin das Treppenſteigen nicht mehr gewöhnt, und d
a

ic
h

doch
das Klettern nach Ihnen nicht laſſen werde, ſo können Sie
mir wohl ein bißchen entgegen kommen. Da iſt die Eßſtube
unten im Hauſe und die ſchöne Südkammer daran, thun Sie
mir den Gefallen und kommen Sie zu mir herunter!“
Er hatte eine ſo liebe und ſanfte Art, der alte Brumm

bär, mit „ſeiner“ Kranken zu ſcherzen.

Die Folge war dieſe Überſiedelung in das Erdgeſchoß
geweſen.

Die Thür nach dem Garten wurde feſt verrammelt, mit
Strohdecken und alten Teppichen von außen verhängt und

von innen jede Ritze mit Mooskränzen bedeckt,wie bei den
beiden anderen Fenſtern. Blumen in Töpfen ſtanden grün

und blühend vor den hellen Scheiben, man konnte ſich

kein freundlicheres Zimmer denken, und wenn jetzt der alte

Herr mit ſeiner langen Pfeife durch das Haus ſtapfte, ſo

brauchte e
r

nur die Thür der ſeinigen gegenüber zu öffnen
und konnte mit der Kranken, die nur über unendlicheMattig

keit klagte, plaudern. Er war ganz zufrieden, wenn er ſie

mit ihren ſeltſamen Augen ſeinen Worten und Gedanken

lebhaft folgen ſah.

Auch heute kam e
r

ſo auf ſeinem Rundgange, bei dem

e
r jedesmal auch Liſe in der Küche ſeinen Beſuch abſtattete

und, auf dem Küchentiſche mit baumelndem Beine ſitzend, die
täglichen Dorfneuigkeiten mit ihr beſprach, zu ihr herein.

Er unterhielt ſich freilich lieber mit Frau Beate, aber

e
r

hütete ſich wohl, ſeine treue Haushälterin zu vernachläſſigen.

„Jede Katzewill geſtreichelt ſein!“ ſagte er in bezug auf ſie

zu Nico, der ihn in dieſen Tagen beſucht hatte, ohne mehr
von ſeinem Reſidenzaufenthalt zu erzählen, als daß e

r

ſich

mit Berthold vortrefflich amüſiert habe. „Jede Katze will
geſtreichelt ſein, und die Weiber ſind alle überein, wenige

ausgenommen, die kein Menſch finden kann.“

So nahm e
r

alſo mit ſeiner Pfeife vergnügt lächelnd
neben ihr Platz – er hatte es ja immer geſagt, ſie war
eine Perle unter den Weibern! Daß e

r

bei ihr rauchen
durfte, nur ganz beſcheiden, a

b

und zu einen kleinen Zug,

das entzückteihn geradezu. -

„Warum ſollten Sie nicht, Herr Major?“ hatte ſie ge

„Ich huſte nicht, meine Lunge iſt kerngeſund– mir

Jna lachte

ſagt.
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fehlt nichts als ein bißchenKraft – rauchen Sie immerhin.“
Ja, ſie war eine ſeltene Frau!
„Ich habe Ihnen die Zeitungen mitgebracht, Frau Beate.

Wie fühlen Sie ſich hier unten? Iſt es nicht viel beſſer
hier?“ plauderte e

r

und dachte dabei erſchreckt, ſi
e

ſe
i

ſehr
gealtert in dieſer Krankheit, die eigentlich gar keine war,

denn die Frau behauptete ja entſchieden, es thue ihr nichts weh.
„Der Wirt aus dem Ochſen ſagte mir, es ſtände bei

ihm ſchon ſeit einiger Zeit eine Kiſte für Sie,“ erzählte der
Major weiter. „Er habe gedacht, wenn Sie beſſer wären,

ſe
i

e
s

Zeit genug, Sie zu benachrichtigen,nun dauere es ihm
aber doch zu lange. Soll ic

h

ſi
e

herſchaffen laſſen?“

Sie dankte. Es ſe
i

wahrſcheinlich Zeug für ihre Armen
darin, Gräfin Pauer habe e

s

ihr verſprochen. An das Bild,
welches Berthold zu ſchicken in Ausſicht geſtellt hatte, dachte

ſi
e längſt nicht mehr.

„Heute iſ
t Weihnachtsabend,“ ſagte Frau Beate und

fragte, obwohl Briefe von der Baronin oder Jna d
a

ſeien.
„Jawohl, Sie Neugierige, und ſogar ein Geſchenk

für Sie!“
Dann erzählte e

r

auf ihren Wunſch, was der Aſſeſſor

von Berthold und Berlin berichtethatte; es war nur wenig,
aber auf dem Lande wendet man auch den kleinſten Unterhal
tungsſtoff hin und her und wieder her und hin.
Sie ſprach davon, daß der Aſſeſſor in letzterZeit ſtiller

zu ſein ſcheine.
„Ihn drückt ſeine Lage, liebe Frau Beate. Er hat

kein Geld, keinen Gehalt, muß dabei aber immer ein Gent
leman in der äußeren Erſcheinung wie im Innern ſein. Und
ſchließlich will doch ein Mann auch einmal eine Familie
gründen, d

.

h
.

wenn e
r

nun einmal kein Talent hat, ein
vernünftiger Menſch zu werden.“

„Mir ſcheint der Herr Aſſeſſor aber dazu hervorragendes
Talent zu haben!“ lächelte ſie.

„Ganz richtig! Haben Scharfblick, Frau Beate! Aber e
r

gehört zu den Leuten, die faul ſind, ihr Talent nicht aus
bilden und ſchließlich reinfallen!“

Lieſe rief ihren Herrn heraus – der Poſtbote ſei da– Pakete!
Als er nach einer Viertelſtunde noch vergnügter wie

vorhin wiederkam, blieb e
r

betroffen a
n

der Thüre ſtehen.

Frau Beate hatte ihn nicht kommenhören; ſi
e weinte, ſchluchzte

förmlich. Die offeneZeitung bewies, daß ſie in ihr geleſenhatte.
„Frau Beate! Liebes Kind, was iſ

t

denn los?“ fragte

e
r ganz erſchrocken.

Sie trocknetedie Augen und verſuchte ruhig auszuſehen.
„Na – ſo ſprechenSie doch, liebe Frau, was iſt's denn?

Ein Todesfall? Bekannte? Ja, was haben Sie denn aber?
Weinen? Und ſo

!

Ihre Augen ſtehen ſchon wieder unter
Waſſer. Ja, die Weiber! Ich dachte, be

i

Ihnen hätte es

ſich längſt ausgeweint, Frau Beate!“
-

Es war ein unendlich weicher, gütiger Ton in den letzten
Worten, nichts von ſeinem gewohnten Poltern.

Sie lehnte ſich ſehr erſchöpft zurück und ſagte leiſe:
„Da haben Sie recht, das glaubte ic

h

auch!“

Nach einem kurzen Schweigen nahm ſi
e

ſeine Hand.

„Herr Major, bei Ihrer großen Freundſchaft möchte ic
h

Ihnen einiges über mich ſagen,“ begann ſie.
„Ich ſtehe Ihnen jederzeit zu Dienſten, Frau Beate!“

ſagte der Major unwillkürlich in einem anderen Tone.

Sie blickte auf, ſah ihm voll und ernſt ins Geſicht und
fuhr dann fort: „Sie wiſſen, wie arm ic

h

bin, Herr Major.“
„Aber, beſte Frau, Sie – Sie brauchen ja nichts!“
Sie verſtand, lächelte ihn trübe, aber dankbar an und

fuhr dann fort: „Ich hatte mir eingebildet, daß ic
h

wohl
noch zehn Jahre und länger Kranke pflegen könnte, und ob
wohl ic
h

ſo o
ft

Menſchen ſterben ſah, dachte ic
h

mein Ziel
noch fern. Solch eine Krankheit belehrt uns aber – und
zum erſtenmal fiel e
s

mir unſagbar ſchwer aufs Herz– daß

ic
h

ſo nichts, ſo gar nichts habe – nicht einmal genug zu

einem Grabſtein.“ (Fortſetzungfolgt.)

Die „Buben-Brigade.“

Von Profeſſor Henry Drummond.
DeutſcheautoriſierteÜberſetzung. (Abdruckverboten.)

Vor wort.

Als der Profeſſor Henry Drummond mir das Heft des
illuſtrierten, engliſchen Journals „The good word's,“ in

welchem ſich ſein Artikel über „The Boys Brigade,“ welche

ſeit dem Jahre 1883 in Großbritanien und Irland beſteht,
befindet, mit der Erlaubnis überſandte, denſelben in die
deutſcheSprache überſetzen zu dürfen, ſprach e

r zugleich den
Wunſch und die Hoffnung aus, die Sache möchte auch in

Deutſchland Anklang finden und eine „Boy's-Brigade“ in

unſerem lieben Vaterlande ins Leben gerufen werden. Daß
dieſe Aufgabe keine leichte iſt, wird jeder, der unſere Zuſtände
kennt, verſtehen, daß die Hoffnung des auch in Deutſchland

ſo ſchnell beliebt und berühmt gewordenen Autors ſich aber
dennocherfüllen möge, iſ

t

auch mein Wunſch, denn was könnte

wohl nützlicher für Deutſchland ſein, als das Heranbilden

einer guten, braven, chriſtlichen Jugend. Ich hätte deshalb
gewünſcht, einen unſerer Fleiſcher- oder Bäckerburſchen, wie

einen Zeitungs- und Milchausträger, ſo wie ic
h

ſi
e täglich

vor Augen habe, gut ſkizziert, als Vollblutexemplar dieſen

Blättern voranſtellen zu können, d
a

würde man ſogleich ge

ſehen haben, wie ſehr auch wir einer „Boy's-Brigade“ in

Deutſchland bedürfen. Sind auch bei uns die Kinder der
arbeitenden Klaſſe länger ſchulpflichtig als in Großbritannien,

e
s

fehlt ihnen dennoch der innere Halt, der den Verſuchungen

des Lebens zu widerſtehen vermag, ſehr häufig. Und d
a

hoffe ich, der Blick in die folgenden Blätter wird manchen

zum Nachdenken bewegen, und mit der Zeit wird das In
tereſſe für die Sache kommen und daraus das für Deutſch
land Segensreiche entſpringen. Wir haben Jünglingsvereine,

Theeabende 2
c.

uns von England geholt – weshalb wollten
wir es nicht mit einer „Boy's-Brigade“ verſuchen? Den
Titel „The Boy's-Brigade“ habe ic

h

durch „Buben-Brigade“

überſetzt, denn ic
h

hoffe, dieſe Blätter ſollen auch in Süd
deutſchland geleſen werden, und das „B. B.“ paßt ſo gut
als Bezeichnung; man könnte ja aber auch: „Brigade der

Lauf- und Lehrburſchen“ ſagen – allein, hierüber mögen

d
ie geehrten Leſer entſcheiden, wenn ſi
e

mir nur verſprechen

wollen, ſich überhaupt ein klein wenig für die Sache ſelbſt

zu intereſſieren.

Alexandrine von Dewitz geb. Gräfin Moltke.

2
k ::

2
k

Was ſind denn das für Geſchöpfe, welchedort über den

Platz ſchlenkern? Das ſind zwei Laufburſchen. Und jener

Troglodyt, der ſich a
n

das Treppengeländer wie ein Huhn
anklammert? Das iſt Darkes Burſche, Peels Burſchen er
wartend, und Smellies Burſche. Weshalb wartet Darkes

Burſche? Weil e
r

nie ohne Begleitung umherzieht, zweitens,

weil e
r

unendlich viel Zeit hat. Schütteln ſi
e

ſich die Hände,

wenn ſi
e

einander begegnen? Nein, Darkes Burſche ſtreckt
den Fuß aus und verſetzt Peels Burſchen einen Tritt. Und
was thut Peels Burſche? Er erhebt ſich eiligſt und wirft
eine Hammelkeule nach dem anderen. Sind ſi

e

nun Feinde?
Nein: Das ſind Zeichen ihrer gegenſeitigenZuneigung. Nach
dem ſi

e

dann die Keule wieder ſchön gereinigt haben, ſetzen

ſi
e

ſich nieder und ſprechen über die Welt, in der ſi
e leben,

das will ſagen, die Straße, die Poſſenreißer, und zuletzt über
einen Seeräuber namens Kitt. Weshalb läuft denn aber

Smellies Burſche heulend allein davon? Weil e
r

berſten
würde, thäte e

r

e
s

nicht. E
r

ahnt nicht einmal, daß e
r

heult.
Aber weshalb ſetzt e

r jetzt ſeinen Korb nieder und tanzt?
Still, ſtill! Verrate ihn nicht. Dies thun alle dieſe Burſchen,
ſobald ſi

e

ſich unbeobachtet glauben. Und ſieht e
r verlegen

aus, wenn e
r bemerkt, daß man ihm mit den Augen folgt?

Nein; ſolchen Burſchen ſieht man n
ie

etwas an. Wird er

wieder anfangen, wenn man ihn nicht weiter beobachtet, ſich
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gar nicht um ihn kümmert? Jawohl; zunächſt wird er an
fangen zu pfeifen, und dann wird er ſich beruhigen. Was

erhält er denn für ſeine Gänge? Ungefähr 4/2 Mark
die Woche.

Dieſer Burſche iſ
t

zu ſchätzen nach der Theorie vom

Ziehen aus der Wurzel. Sein Vater war ein urwüchſiger

Mann. Lebte der Burſche nicht in einer Stadt und gelänge

e
s nicht, ihn a
n

ſeiner ſchlechtenAusſprache zu erkennen,

man würde ihn für einen Wilden halten. E
r

beſitzt Fähig

keiten jeder Art. E
r

iſ
t Thon, Teig, Kitt, aus welchem ſich

eine ſchöne Form bilden läßt. E
r

verſteht nicht, geradeaus

zu gehen, noch ſich zu kleiden oder ſein Haar zu bürſten.
Er iſt weder gut, noch iſt er ſchlecht. Er hat keine Seele– er hat nicht einmal Seife, um ſich zu waſchen. Er iſt,

einfach ausgedrückt, ein ungewaſchener, ungehobelter Straßen
junge, dem das Bad der Wiedergeburt fehlt. Könnte man
denn nicht irgend etwas für ihn thun? Sicherlich: man

hat eine großartige Erfindung gemacht, welche unter der Be
zeichnung d

ie „Buben-Brigade“ bekannt iſ
t.

Ehe dieſe „B. B.“
erfunden wurde, wußte kaum einer, aus einem Laufburſchen
einen Mann, einen Gentleman, einen Chriſten zu machen.

Die Sache entſtammt vielleicht dem Zufall oder dem Sport,

e
s

fehlte jedoch lange eine feſte Einrichtung. Man hätte wohl
zwanzig oder mehr Probeexemplare im Laufe eines Jahres
ausbilden können, nach dem neuen Verfahren aber haben wir
Bataillone. Am Schluſſe des XIX. Jahrhunderts wird der
Laufburſche zu den Traditionen gehören, von dem nichts
übriggeblieben ſein wird, als ſein Korb und ſein wollener
Seelenwärmer (eine Art Halstuch, das auch über die Bruſt
hinwegreicht).

Gleich allen großen Erfindungen iſ
t

das neue Verfahren
ein ſehr einfaches. Es entſtand ganz naturgemäß aus einem
alten, ſchon im Gebrauch ſtehenden Verfahren, oder weil ſich
das alte als unbrauchbar und unzureichend erwieſen hatte.

Nehmen wir nun an, Sie hätten die aus Buben be
ſtehende Klaſſe einer Sonntagsſchule um ſich verſammelt und
behandeltendieſe zunächſt nach dem alten, längſt in Mißkredit
geratenen Verfahren. Zunächſt ſchon bedurfte e

s

der unſäg

lichſten Mühen, ja ſelbſt der Beſtechungen, um dieſe Geſchöpfe
überhaupt zuſammenzubringen. Da dieſelben aber einzig und
allein in der Hoffnuug auf Vergnügen Ihrem Rufe folgten, ſo

würden Sie die ganze Zeit hindurch Ihre Kräfte nur dazu an
wenden müſſen, um die Ordnung aufrecht zu halten, den Lärm

zu unterdrücken,nicht wiederzugebendeAusdrücke zu unterſagen,
Angriffe auf die Perſon abzuwehren und Ihre eigene ſonn
tägliche Kopfbedeckung zu ſchützen. Denn keiner dieſer Buben,

und deſſen ſind Sie ſich ſelbſt wohl bewußt, vermochte es

über ſich, Ihnen auch nur auf zwei Minuten einige Aufmerk
ſamkeit zu ſchenken. Sie haben gar nichts gelernt! Der
Reſpekt iſ

t

dieſen Burſchen unbekannt, der Gehorſam eine
Farce. Selbſt von den geringeren Tugenden, Regelmäßigkeit,

Pünktlichkeit und Höflichkeit, iſ
t

kein Lichtſtrahl in ihre Ge
müter eingedrungen.

Es iſt ebenſo zu beklagen,daß ſie keinenTrieb, keineInter
eſſen kennen, wie daß Sie es nicht verſuchten, ihnen ſolche

zu verſchaffen. Es ſind Straßenjungen, die Sie behandelten,
als beſäßen ſi

e

die Triebe und die Intereſſen der Kinder,

die in geordnetenHäuslichkeiten aufwachſen. Die echteBuben
natur in ihnen wurde nie genügend berückſichtigt. Sie z. B

.

mögen a
n

ſich ein ſehr bewundernswürdiger Menſch ſein,

aber Sie haben nicht das, was den Buben Bewunderung ein
flößt, und deshalb werden Sie in den Augen derſelben nie
mals für eine Autorität gelten. Und wären Sie die leib
haſtige bibliſche Geſchichte in eigner Perſon, Sie würden
kein Intereſſe b

e
i

den Buben erwecken,ebenſowenig, wie dies
der gebräuchlicheLehrgang der bibliſchen Geſchichte zu thun
vermag. Sie nehmen an, daß Sie auf Ihre Weiſe ein durch
aus guter, braver Kerl ſind, zwiſchen Ihrer Weiſe und der
jenigen der Burſchen iſ
t jedochein himmelweiter Unterſchied. Sie
geben Ihnen aber arglos in jeder Stunde, die Sie mit ihnen
verleben, Gelegenheit, ihre Art und Weiſe kennen zu lernen.

Eines Abends, nachdemSie den Ort Ihrer Qual, wo
die übliche Emeute wieder ſtattgefundenhatte, verlaſſen haben,

faſſen Sie den feſten Vorſatz, zu verſuchen,Wandel zu ſchaffen.
Am nächſten Morgen begebenSie ſich in das Hauptquartier
für das neue Verfahren mit der Abſicht, ſelbſt bis in die
verborgenſten Winkel der Sache einzudringen. Und nun ent
hüllt ſich Ihnen die Kunſt und das große Geheimnis, wo
durch dieſe Burſchen umzuſchaffen, zu regenerierenſein werden.

Der ganze Hergang der Reinigung, Wiederherſtellung und
Erneuerung derſelben, die Weiſe, wie man ſi

e

kleiden ſoll,

die Art, wie man ihren Gedanken die rechte Richtung gibt
und wie man ihnen einen geſunden Körper und eine geſunde

Seele verſchafft, wird Ihnen klar. Und in Ihrer Vorberei
tungsſtunde am nächſtenSonnabend-Abend, anſtatt ſich darüber

den Kopf zu zerbrechen, o
b

die Israeliten bei Suez durch das

„Rote Meer“ ſchritten oder o
b ſie, wie dies einige jetztbehaupten,

bei Wady Tawernick herumgingen, ſtudieren Sie die Litte
ratur der „B. B.“ durch, und erfahren daraus, wie Sie die
Kinder der eignen Hauptſtadt, auf weit ſchwierigerem Wege,

durch die vielbewegte See der irdiſchen Verſuchungen hin
durchführen ſollen.
Als Sie dann den Sonntag-Abend, erfüllt von Ihrem

Vorhaben, in die Klaſſe unter die Buben treten, bemerken

dieſelben auf den erſten Blick, daß etwas im Werke iſt! Sie
hatten beabſichtigt, eine ſorgſam geplante Meuterei ins Werk

zu ſetzen, aber Ihr Blick hält ſie gefeſſelt, und für den Augen
blick begeben ſi

e

ſich der Feindſeligkeiten und verſchaffenIhnen

die Möglichkeit, auf ſi
e

einzuwirken. Jetzt vertrauen Sie
ihnen an, daß Sie die Abſicht haben, zum nächſtenDonners
tag-Abend für eine Halle zu ſorgen, und wenn ſi

e

ſich dort
um acht Uhr einfinden wollten, würden ſi

e

den ſchönſten

Abend ihres Lebens verbringen; Sie und ein junger Offizier
vom Korps der Freiwilligen würden ihnen alles über das

Drillen erzählen und ſi
e lehren, was dabei zu thun ſei.

Sie gehen dann weiter mit Ihren Verſprechungen und ſagen,
daß Sie für Mützen und Gürtel ſorgen wollen, welche die
Buben für einige Groſchen käuflich erwerben könnten; deuten
an, daß mit der Zeit auch ein Ränzel zu füllen ſein würde,

und daß e
s

eine Binde, Streifen und Preiſe, ja auch ein
Gewehr geben ſollte, welches, wenn auch verſchloſſen, eine

Waffe von nicht zu unterſchätzendemWerte ſein werde. Dann
nach noch einigen weiteren ebenſo verlockendenBemerkungen,

die Sie fallen laſſen, iſ
t

die Mine geſprengt. Und
nachdemSie nun noch in einem kurzen Nachwort der Israe
liten erwähnten, ſchließen Sie nach Ihren bisher gemachten
Erfahrungen das erſte wirkſame Klaſſenmeeting ſiegreich ab.

Der nächſte Donnerstag bildet ſchon einen außerordent
lichen Gegenſatz zu allen vorangegangenenSonntagen. Jeder
Bube iſ

t pünktlich zur Stelle, ſtatt der umherſchweifenden,

gelangweilten Blicke haftet jedes Auge wie gebannt auf ein in

braunem Papier gehülltes Paket, auf welchem ſie, mit erſt

kürzlich erlernter Verſtellungskunſt, einen Zettel mit der Auf
ſchrift „Ace outrements“ aufgeklebt haben. Die Buben
kennen d

ie Bedeutung dieſes Wortes nicht, aber ſi
e hegen d
ie

feſte Uberzeugung, das Wort müſſe etwas Militäriſches
ausdrücken. Nachdem Sie dieſelben mit Mützen und Gürtel
verſehen haben, wenn dies auch keine geſetzlicheVorſchrift
während dieſes erſten Stadiums iſt, ſtellen Sie jene in

Reihe und Glied auf, und gehen zum Geſchäft über, jedoch

nicht auffahrend, nicht mit der alten verdrießlichen ſonntäglichen

Miene: „Nun, ihr Buben, betragt euch ordentlich.“ Aber

d
a

ſind plötzlich keine Buben mehr im Zimmer zu finden.
Nur Soldaten – echte Soldaten; Sie beugen ſich nicht vor
dieſen und bitten und flehen nicht um Aufmerkſamkeit, ſondern

Sie raffen ſich zuſammen und ſchleudern ihnen, ſo laut Sie
dies zu thun vermögen, das Kommandowort: „ Achtung“
entgegen; der auf die letzte Silbe gelegte Accent verwandelt
die ganzen Reihen in Statuen. Ihren plötzlichen Vorteil
wahrnehmend, laſſen Sie die Burſchen jetzt ſich bewegen, ſtill
ſtehen, den Takt markieren und die Schnelligkeit dabei verdop
peln, bis ſi

e

vor Mattigkeit faſt umſinken. Was dürfen Sie



ſich nicht alles an dieſem geſegnetenAbend erlauben; kein
Löwenbändiger, der ſeine wilden Beſtien durch Reifen ſpringen
läßt, hat ein ſtolzeres Selbſtgefühl. Gleich einem Kaiſer

erteilen Sie ihnen hier und dorthin Befehle, Sie kritiſieren
ihre Hände, ihre Geſichter, ihre Füße, ſogar ihre Stiefel,

ohne von den Buben einen Laut der Mißbilligung zu ver
nehmen. Die Unſauberkeit des Haars von Nr. 5 wird vor
der ganzen Kompanie getadelt, und der Bube ſieht nur eine
Artigkeit darin. Nr. 11's Rock hat einen Riß über der
Bruſt: das iſt unmilitäriſch, und er erhält die Weiſung, den
ſelben ausbeſſern zu laſſen, will er nicht als Arreſtant auf
die Wachtſtube kommen. Wenn Nr. 3 der zweiten Reihe
Nr. 2 der Vorderreihe noch einmal ſtößt, bekommt er Ge
fängnis. Wer von den Soldaten am nächſten Donnerstag

fehlt, wird als Deſerteur behandelt, während ungewaſchene

Hände einen Fall bilden, der vor das Kriegsgericht gehört.
Welche Widerſinnigkeit! – Nennen Sie dieſe Buben

„Buben,“ die ſie ſind, und erſuchen dieſelben in der Sonn
tagsklaſſe gerade zu ſitzen, ſo werden Sie dies durch keine
Macht der Welt erreichen. Setzen Sie aber denſelben eine
Mütze zum Preiſe von 50 Pfg. auf und nennen ſie „Sol
daten,“ die ſi

e

nicht ſind, ſo werden dieſelben bis nach

Mitternacht Ihren Befehlen folgen. Das Genie, welches dies
ungewöhnliche, nicht zu erklärende pſychologiſche Faktum ent
hüllte, müßte man auf gleiche Höhe mit Dr. Iſaak Newton
ſtellen. Sie ſprechen davon, was ſich aus Teerkohlen ge
winnen läßt und wozu man altes, verbranntes Papier be
nutzen kann. Nun, behandeln Sie docheinmal Ihren Burſchen,
Ihren Troglodyten, Ihren Araber, Ihren Gamin nach dieſem
Prinzip, und der Gewinn deſſen, was Sie aus ihm heraus
ziehen, wird ein unbegrenzter ſein, Sie können aus ihm
machen und mit ihm anſtellen, was Sie irgend wollen. Be
trachten Sie einmal dieſe einſtmalige Klaſſe, aus welcher jetzt
eine Kompanie entſtanden iſt. Als Klaſſe war ſi

e

lauter
Verwirrung, Demütigung, Sittenloſigkeit, Gottesläſterung –
ein wahres Chaos. Als Kompanie ſtellt ſie Reſpekt, Selbſt
achtung, Enthuſiasmus, Glück und Frieden dar. Das Schöne

der Veränderung iſ
t,

daß dies ſpontan, ohne Herzweh erreichte
jetzt ohne Zwang fortbeſteht. Des Knaben eigene Natur hat

mit einem Sprunge dahin geführt. Je lebhafter der Knabe,
deſto feſter der Halt.
Von ſo idealer Wirkung iſ

t

das neue Verfahren.

Die eigentliche Geſchichte der Brigade ſelbſt iſ
t

bald er
zählt. Es iſ

t bekannt, daß viele Buben aus der niederen

Volksklaſſe ſich auflehnend gegen die elterliche Autorität ver
halten. Sie verlaſſen die Schule, ehe ſie irgendwelcheSelbſt
beherrſchung erlangt haben, und dadurch, daß ſi

e

ſich ihren

Unterhalt ſelbſt verdienen müſſen, werden ſi
e ſelbſtändig und

wachſen ungezähmt, grundſatz- und geſetzlos auf. Was
ihnen zunächſt notwendig iſ

t,

heißt „Disziplin.“ Nun
trifft e

s

ſich ſo
,

daß e
s

eine Art von Disziplin gibt, welche
nicht allein die denkbar durchgreifendſte iſt, ſondern welche in

Wahrheit auch der Bubennatur entſpricht; denn allen mili
täriſchen Organiſationen weiß ſich der Bube, in

welcher Geſtalt und Form ſi
e

auch a
n

ihn herantreten mögen,

zu fügen.

So geſchah e
s,

daß e
s

einem jungen Offizier der Frei
willigen, welcher ſich a

n

der Arbeit einer großen Sonntags

ſchule beteiligt hatte, einfiel, einen nützlichenGebrauch hiervon

zu machen, in der Hoffnung, bei ſeinen älteren Buben eine
ſchärfere und willigere Disziplin herzuſtellen.

Indem e
r

ſi
e

a
n Wochentagen zu einer Militärkompanie

verband und drillte, vermeinte e
r,

ihnen damit eine wertvolle

Lektion zu geben – Gehorſam, Reſpekt, Geduld, Männlich
keit, Sauberkeit und Pünktlichkeit – ohne daß ſie ſelbſt zu
nächſt ſich deſſen bewußt würden und immer in der Art und
Weiſe eines Vergnügens. Drill – kein Soldatſpielen mehr,
ſondern regelrechterDrill in ſeiner vollſten Bedeutung –

wurde eingeführt und während eines ganzen Winters aus
geübt. Am Schluſſe erwies ſich das Reſultat dieſes Unter
nehmens als ein über alle Erwartungen erfreuliches. Die
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Schule war umgewandelt, die Disziplin war vollkommen,
gute Sitten waren erworben, der moraliſche Charakter war
geſtärkt, und das Fundament religiöſer Grundſätze gelegt.

Schnell wurden weitere Kompanieen in der Nachbarſchaft nach
dem Vorbilde der erſteren formiert. Die Idee wurde all
mählich in einem Diſtrikt nach dem anderen aufgenommen,

und die Bewegung teilte ſich der ganzen Gegend mit. Und
doch, als das Unternehmen zuerſt 1883 in den Händen des
Mr. William A

.

Smith vom 1
. Lanark, Glasgow, Geſtalt

gewann, hätte nicht einmal der dafür gewonnene feurigſte
Anhänger der Methode den außerordentlichen Erfolg voraus
ſehen können. Aber die Einfachheit, das Geſunde der Sache,

wie das rein Praktiſche derſelben, war der Empfehlungs

brief a
n alle, welche ſich für Buben intereſſieren, und die

Organiſation der Brigade hat ſich nun über ganz Groß
britannien verbreitet. Ende 1890 betrug die Stärke 433
Kompanieen, mit 1370 Offizieren und 1

8

052 Buben. Nach

Nationen verteilte ſi
e

ſich zu jener Zeit:
In Schottland 266 Kompanieen mit 11 309 Buben

„ England 146 f „ 9838 „

„ Irland 22 /r f 920 „

Die überwiegende Anzahl der ſchottiſchenKompanieen

entſtammt dem Umſtande, daß die Entſtehung der Brigade

aus Glasgow herrührt, und daß e
s

doch einiger Zeit be
durfte, ehe dieſelbe in den Nachbarländern Aufnahme finden
konnte; wie die Verbreitung gegenwärtig ſtattfindet, ergibt

die intereſſante Thatſache, daß ſeit Anfang der Saiſon ſchon

3
9

neue Kompanieen hinzugekommen ſind. England lieferte
hierzu nicht weniger als 23, Irland 10, ſo daß nur ein
Reſt von 6 dem Geburtslande zufällt. Zu dieſem müſſen
wir 7 hinzuzählen, welche in Amerika formiert wurden,

3 in Canada, eine in Südafrika, und ſoeben wird auch der

Verſuch gemacht, in den Kolonieen von Auſtralien eine Kom
panie zu bilden. Die folgende Tabelle zeigt auf den erſten
Blick den Fortſchritt der Bewegung ſeit der Bildung der
erſten Kompanie im Oktober 1883 bis zum Ende des Jahres
1890. In den Zahlen ſind die Kompanieen der fremden
Länder nicht mit aufgenommen, welche zwar mit der Brigade

verſchwiſtert ſind, aber nicht unter ihrer Aufſicht ſtehen.

Jahr Zahl der Zahl der Zahl der
Kompanieen Offiziere Buben

1 SS4. 1 - 3 3()

1885. 5 2() 26S

1886. 44 1 36 1999

1887. 124 385 611 6

18SS. 220 706 1 () 388

1889. 31 S 1 ()23 14 372

189(). 433 1370 18 052

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Mitgliedſchaft der
Brigade ſich nicht auf Laufburſchen beſchränkt, ſicherlich
nicht auf ſolche von ſo ſchmählichem Typus wie derjenige

iſt, den wir zu Anfang beſchrieben haben; ebenſowenig hat
die Brigade irgend etwas mit Stiefelputzern, Zeitungsbuben

oder Straßenverkäufern, als ſolchen, wie dies bisweilen
vermutet wird, zu thun. Ihre Klientel iſt „die Bubenwelt“

im allgemeinen, aber ſi
e

rekrutiert ſich hauptſächlich aus dem
Handwerkerſtande, den Lehrlingen und den Laufburſchen der
Gemeinde. (Schlußfolgt.)

5wei- oder dreijährige Dienſtzeit.
(Abdruckverboten.)

Die ſeit dem Verfaſſungskonflikt zu Anfang der ſechzigerJahre

in Preußen häufig beſprocheneFrage, o
b

eine zweijährigeMilitär
dienſtzeitzur Ausbildung desSoldaten genüge, iſ

t neuerdingswieder

in denVordergrund gerückt, d
a

ein bekannterMilitärſchriftſteller die
ſelbe zum Gegenſtandeiner viel geleſenenBroſchüre gewählt hat.
Unter dem Titel: „Die Notwendigkeit der zweijährigen
Dienſtzeit“ hatGeneralleutnant z. D

.

von Boguslawski die wich
tige Frage eingehendbeſprochen. E

r

verwahrt ſich von vornherein
gegendie Unterſtellung, daß e

r

im Dienſte der freiſinnigen Partei
ſteheund will allein vom ſachlichmilitäriſchenStandpunktedieNot
wendigkeitder von ihm geplantenNeuerungbeweiſen. Seine Dar
legung iſ

t

höchſtgeſchickt,die Beweisführung elegantund ſicher und
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gewiß für viele überzeugend.Seine Gründe gegendas bislang herr
ſchendeSyſtem der geſetzmäßigendreijährigenDienſtzeit nebenſtarker
Entlaſſung von Dispoſitionsurlaubern gipfeln darin, daßdas heutige
Verfahren, einenTeil derSoldaten nachzwei Jahren zu beurlauben,
als ungerechtund willkürlich empfundenwerde, daß es die Einſtel
lung nicht aller Wehrpflichtigengeſtatteund Deutſchlanddeshalb in
der Zahl der ausgebildetenSoldaten hinter Frankreichſtelle.
Der erſteGrund läßt ſich nicht ganz von der Hand weiſen, in

ſofern als dieAuswahl der zur Dispoſition zu beurlaubendenMann
ſchaftenallein in die Hand des direktenVorgeſetztengelegtiſt, und
über das Verfahren nur dienſtlicheVorſchriften, aber keine ſtaatlich
anerkanntenGeſetzebeſtehen.Wer, wie der größere Teil unſerer
freiſinnigen Volksvertreter, überall Mißtrauen hegt, wer von der
Annahme ausgeht, daß der Vorgeſetztenicht nach Pflicht und Ge
wiſſen die Auswahl trifft, oder wer nur ein im Parlament kunſt
gerechtgeſchmiedetesGeſetzals bindendanerkennt,der mag mit der
heutigen Praxis unzufrieden ſein. Diejenigen indeſſen, die das
deutſcheHeerweſenmit ſeiner Peinlichkeit und Gründlichkeitkennen
und das Entgegenkommenwürdigen, das militäriſcherſeitsſtets den
bürgerlichenund Erwerbsverhältniſſender eingeſtelltenMannſchaften
erwieſenwird, habenkeinenGrund, das heutigeVerfahren zu ver
dammenund die ſchleunigeBeſeitigung desſelbenzu fordern. Da es
die Staatsfinanzen nicht erlauben,alle Mannſchaftendrei Jahre bei
derFahne zu behalten,ſo wählt man als Aushilfe das kleinereUbel,
einen Teil derſelben, und zwar die Beſtausgebildeteneinerſeits, die
Familienernähreranderſeits, vorzeitig in die Heimat zu beurlauben.
Es iſ

t unſtreitig ein Billigkeitsverfahren,das hier geübtwird.
Der zweiteGrund, den General von Boguslawski ins Treffen

führt, iſ
t

die Darlegung der Thatſache, daß Frankreich bereits jetzt
mehr ausgebildeteSoldaten beſitzeals das DeutſcheReich, und daß
diesVerhältnis bis zur vollen Durchführungdes neuenfranzöſiſchen
Wehrgeſetzesvon 1889 beſtändig zu unſeremUngunſten ſich ſteigere.
Die Beweisführung iſ

t

leicht. Der franzöſiſcheKriegsminiſter ſtellt
jahraus jahrein 220000 Rekrutenein; die Kriegsſtärkeſetztſich aus

2
5 Jahrgängen dieſerZahl zuſammen. In Deutſchlandwerdenjähr

lich 170000 Mann eingeſtellt,dazu 9000 Einjährig-Freiwillige und
18000 Mann von der Erſatzreſerve;dieZahl der Jahrgänge, welche

im Kriegsfalle zur Verfügung ſtehen,beträgt24. Geſetzlichfeſtgeſetzt

iſ
t

die Stärke des ſtehendenHeeres

-

in Deutſchland in Frankreich
auf 495983 Mann auf 520548 Mann.
Die Kriegsſtärkeaber beläuft ſich nachAbzug des im Laufe der

Jahre eintretendenAbgangs (nach v
. Boguslawskis Rechnung)

1891 auf 2900000 Mann auf 3240000 Mann
1914 „ 3458000 „ „ 4 125000 „

UnterHinzuziehunganderweitigerDatenwird ſodannfür Deutſch
land gegenwärtigein Minderbetrag von 420000, im Jahre 1914
von 747000 Mann innerhalb der Kriegsſtärken berechnet.Dieſe
Ziffer klingt erſchreckendund muß überzeugendauf jedenwirken, der
ſich von bloßenZahlen imponieren läßt. Der Eindruck iſ

t

um ſo

ſtärker, als jedes Kind weiß, daß Frankreich nur 3
8 Millionen,

Deutſchlandaber 5
0

Millionen Einwohner beſitzt, die ſich Jahr für
Jahr um 2 Million vermehren,alſo 1914 ſchonauf 62 Millionen
angewachſenſein werden.
Auf der anderenSeite iſ

t

aber auch geltend zu machen, daß
dieMaſſe der in Reihe und Glied ſtehendenSoldaten nochnie allein
ausſchlaggebendfür den Sieg geweſeniſt. Im deutſchenHeerehat
bisher die Anſchauungvorgeherrſcht,daß nicht die Zahl, ſondern die
Tüchtigkeit, d

.
h
.

dieguteAusbildung und dieMannszuchtderTruppe
die Grundbedingung für den Sieg ſei. Bis wir eines anderenbe
lehrt werden, müſſen wir bei dieſem bewährtenGrundſatze ſtehen
bleiben, vor allem aber nicht durchFrankreichs ſtets dem ſchnellen
Wandel unterworfeneHeereseinrichtungenunſer erprobtes Syſtem
über den Haufen werfen laſſen. Die franzöſiſcheRepublik legt
ihren Bürgern die ſchwerſtenOpfer a

n

Steuern und a
n

Dienſt
verpflichtungenauf. Es kann über Nacht die Idee auftauchen,daß
demMoloch derRevanchenun genuggeopfertſei, und daß die allzu
drückendenPflichten des neuenWehrgeſetzes zu lockernoder möglichſt

zu beſeitigenſeien. Dort kann man ſich den Luxus immer neuer
Ideen und neuerEinrichtungengeſtatten. Das deutſcheReich aber,
durch ſeineLage beſtändigvon zwei mächtigenGegnernbedroht,muß
gleichmäßigſeineKräfte anſpannenund kann nicht auf Verſuchemit
Neuerungenſich einlaſſen.
Auch General von Boguslawski iſ

t

der Anſicht, daß die zwei
jährige Dienſtzeitfür alle Waffen– mit Ausnahmeder Reiterei –

nur durchführbarſei, wenn beſtimmteAusgleichmittelzugeſtanden
werden. Als ſolchenennt er: VerſtärkteOffizier- und Unteroffizier
cadres, eine vierwöchentlicheUbung im dritten Dienſtjahre, Kapitu
lantenſtellenmit hohemAntrittsgelde, Verſtärkung der Landwehr
bezirksſtämme,beſſereAusbildung derReſerve-und Landwehroffiziere.
Leider hat ſchonjetztdie Erfahrung gelehrt,daß die freiſinnigePreſſe
ihre Freude über das Auftreten eines bekanntenGenerals für das
von ihrer Partei ſo langeErſtrebte lautenAusdruckgegebenhat, daß

ſi
e dagegenvon den nötigen „Kompenſationen“nichts wiſſen will.
Ohne dieſe letzteren iſ
t

e
s

aber für die Heeresverwaltungund d
ie

Reichsregierungunmöglich, auf die Forderung einzugehenund auch
nur einenSchritt entgegenzukommen.Auf der Reichsregierunglaſtet
die ſchwereVerantwortung, die deutſcheWehrkraft auch nicht für

einen Augenblickerſchüttertdaſtehen zu laſſen, ſi
e

hat durch ihre
Kommiſſare im ReichstagebereitsvorigenSommer auseinanderſetzen
laſſen, welchebedeutendeGeldopfer ſi

e

fordern müſſe, wenn ſi
e

die
Dienſtzeit herabzuſetzengenötigt würde. Da vorläufig von Seiten
derdieVerkürzungderDienſtzeitforderndenPartei durchauskeineBe
reitwilligkeit zu Geldbewilligungenfür Militärzwecke gezeigtworden
iſt, ſo zerrinnt d

ie

Ausſicht auf VerwirklichungdieſerIdee, und auch
die ſachlicheErörterung des hier beſprochenenWerkes kann darin
nichts ändern. –t–

Gepreßt und geworben.

Erzählung von Philipp Knieſt. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

Jan Arend ſchob ihm tüchtige Biſſen von dieſen beiden
guten Dingen in den Mund.

„Und nun will ik Ji in anner Tüg helpen! Herr
Friedel lett uns wollen Ogenblick alleenig. Wi willt ut

den heſſiſchenKorporal e
n anſtändigen borgerlichen Minſchen

maken. Ik nehme Se denn up'n Puckel und dräge Se in't
Boot. Das Weitere wird ſich a

ll

finden thun. Nich wahr,

Herr Friedel?“
Letzterer, dem der junge Menſch gefiel, nickte freundlich.

Er wartete geduldig vor der Binſenhütte, in welcher Jan
Arend dem Verwundeten ſeine Hilfe beim Umkleiden und
Einpacken der Uniform angedeihen ließ. Als er fertig war,
kam e

r

nach draußen und ſagte:

„Allens klar, Herr Friedel! Willt Se n
u

mit den
jungen Minſchen e

n

Woort ſnacken?“
„Allerdings, Schipper!

„Wenn jemand . . . .

„Laat't doch den Snack unnerwegs!

wat ik to dohn hebbe.“

„Um ſo bäter, denn ſtimmt e
t ja a
s

verruckt!“

Herr Friedel bot Melchior wieder die Hand und ſah

ihn mit ſeinen treuen Augen ſo gütig, ja faſt väterlich an,

daß e
r ſogleich das vollſte Vertrauen zu dem Manne faßte.

„Der Schiffer hat mir von Ihren Schickſalen ſchon
einiges erzählt. Wenn ſich alles ſo verhält, und Sie ſich nur
durch Zwang in Verhältniſſe verſetzt ſahen, die Sie vor einen
Feind bringen ſollten, der Ihnen ſo wenig, wie den heſſiſchen
Soldaten, die ſo ſchnöde zur Schlachtbank geführt werden,

ein Feind iſt, dann kann ich's verſtehen, daß Sie die Feſſeln
ſprengten, ſobald Sie Gelegenheit dazu fanden. Ich ſetze
voraus, daß Sie ehrlicher Leute Kind ſind. Woher ſind
Sie gebürtig?“
„Mein Vater war Soldat und iſ

t jetzt Schulmeiſter in

dem kleinen Walddorfe Rauſchebach, – ic
h

bin das einzige
Kind meiner Eltern.“

„Rauſchebach?“ fiel Herr Friedel ihm ins Wort.
„Rauſchebach? Das war der Heimatsort meines Vaters.

Ein eigentümliches Zuſammentreffen! Aus der Mühle in
Rauſchebach ſtammt unſere Familie. Die Mühle muß noch

im Beſitze einesFriedel ſein. Kennen Sie den jetzigenMüller?“
„Perſönlich nicht näher. Aber ſein Töchterchen Kather

lieschen rief mir den letzten Abſchiedsgruß zu, als ic
h

das
Dörfchen verließ?“

„Katherlieschen? Ja, mein Vater ſprach auch immer
von einem Katherlieschen in Rauſchebach. Die Katherlieschens

dort müſſen wohl etwas ganz Apartes und Hübſches ſein.
Ihr Katherlieschen iſt wohl gar – Ihr Liebchen?“
„Nein, e

s

iſ
t

ein unſchuldig Kind von eilf Jahren;
aber lieb habe ich's, weil's ſo herzig und ſchön iſt.“
„Na, na!“ drohete Herr Friedel. „Was nicht iſt, kann

ja noch werden! Aber, warum ic
h

Sie fragen wollte: Können
Sie gut rechnen und ſchreiben? Hätten Sie Luſt, ſich in

Bremen – anwerben zu laſſen?“
„Bei den Stadtſoldaten? Nein! Unter die alten

Kerle taugt ein junges Blut nicht. Und obendrein, das
Soldatſein unter dem Korporalſtocke habe ic

h

herzlich ſatt.“

„Mißverſtehen Sie mich nicht! Ich ſelbſt, ic
h

wollte
Sie anwerben, für unſer – Geſchäft, vorausgeſetzt, daß mein
Bruder, mit welchem ic

h

aſſociiert bin, das billigt. Haben
Sie Luſt, uns zu dienen? Wir ſind große Kaufleute und

/

A/

Ik weet genau,



laſſen Schiffe zur See fahren.
Treue Diener ſind uns viel

wert. Wir zahlen gut und
können durch unſere Verbin
dungen auch für ihre Zukunft
ſorgen. Jetzt ſind wir dar
über aus, für den Handel uns
die nordamerikaniſchenKolonieen

zu erobern. Ich glaube, das
wird eher und beſſer gelingen,

als das Beginnen der Englän
der, mit denHeſſen und anderen
Hilfstruppen die aufkeimende

Freiheit zu ertöten. Viele Worte
will ic

h

nicht machen: Wenn

Sie Luſt haben, ſo ſchlagen
Sie ein und – Gott verleihe
ſeinen Segen!“

„Wie ſoll ic
h

Ihnen danken,
Herr Friedel, daß Sie ſich
eines Unbekannten ſo freundlich
annehmen?“

„Durch treue Pflichterfül
lung! Ich habe Vertrauen

zu Ihnen gewonnen, und mein
Vertrauen hat mich in meinem

Leben nochnicht betrogen. Habe
darin ein richtiges Gefühl! –

Nun müſſen wir aber ſehen,
daß wir Sie nach Bremen
und wieder heil kriegen! Auf dem Landwege, welchen ic

h

einſchlage, iſt's nicht thunlich. Gehen Sie mit dem ehrlichen
Schiffer Jan Arend an Bord, der doch in den nächſtenTagen
wieder in Bremen anlangen wird. Dann kommen Sie in

mein Haus. Wer mit mir arbeitet, der ſoll auch mit mir
eſſen und bei mir wohnen. Alles Ubrige Gott befohlen!“

„Jan Arend!“ rief Herr Friedel. „Ji nehmt den jungen
Ruhl mit an Bord und n

a

Bremen und ſorgt for em n
a

Kräften. H
e

hört mit to uſe Firma. Und Ji wät’t, wat
dat to bedüden hett!“

„Dat ſtimmt, Herr Friedel! Und e
t

ſtimmt ook, dat ik

Ihnen richtig taxeert heff und dat d
e

Herren Friedel Ge
brüder, wenn ook nich dat gröttſte, doch dat – beſte Hus

in Bremen ſind.“

„Dat könt Ji nich wäten, Jan Arend! Dor hett de

Börſe alleenig dat Urdeel äwer. – Aberſt nu, hottjü! Ik

hefft drock, und Herr Ruhl mutt wat Warmet in't Lief
kriegen.“

Nach Verlauf von wenigen Augenblicken ſaß Melchior
rittlings auf dem breiten Rücken des Schiffers, der mit ihm
dem Boote zuſchritt, welches bald auf Seite des Kahns lag,

wo Melchior unbemerkt abgeſetztund in die Kajütte gebracht

wurde, während der Matroſe Chriſtian den Kaufherrn a
n

Land ſetzte.

Jan Arend ſorgte väterlich für „Herrn“ Ruhl, wie er

Melchior fortan nannte.

Und am nächſten Morgen meldete Herr Kaſpar Friedel

ſeinem Bruder Kornelius das Engagement des jungen Mannes,

indem e
r

ihn fragend anblickte.

„Ganz und von Herzen einverſtanden, lieber Bruder,“

ſagte der. „Was d
u

thuſt und beſtimmſt, iſ
t

mir ſtets lieb
und angenehm.“

IV.

Es war eines der ſchönſtenund größten Patrizierhäuſer,
das Geſchäftshaus der Herren Gebrüder Friedel. Breit baute

e
s

ſich hinter den mit Hängeketten verſehenen ſteinernen
Pfeilern auf, die e
s

von dem Fahrdamm der Straße ab
ſperrten. Zwiſchen mächtigen Wangen, Beiſchlägen genannt,

auf welchenſteinerne Löwen als Wappenhalter ſtanden, führten
einige Treppenſtufen zu der ſäulengeſchmücktenhohen und
XXVII. Jahrgang.38. k.

„Nichts für dich!“ NacheinerZeichnungvon C
.

Fröſchl.
(VonderInternationalenAusſtellung zu Berlin.)

mächtigen Hausthür, über welcher unter allerlei ſteinernem
Laub- und ſonſtigem Zierwerk, wie e

s

die Blütezeit der
Renaiſſanceperiode hervorbrachte, ein alter guter Spruch ſtand.

Reichverzierte Erker ſprangen zu beiden Seiten hervor, und

über ihnen erhoben ſich die zahlreichen Stockwerke, von Säulen
und Karyatiden getragen, zum hohen, mit Pilaſtern reich
ausgeſtatteten Giebel, von deſſen Spitze eine vergoldeteBild
ſäule herabſchaute. Drinnen war die durch zwei Stockwerke
reichende Diele, deren mit blauweißen Arabesken gezierte

Deckbalkenfrei lagen, voll von Fäſſern, Körben, Kiſten und
Kaſten; nur die Aufgänge zu den Treppen, dem Winderaum

und dem Platz, wo der mächtige eiſerne Wagebalken hing,

hatte man frei gelaſſen. Die Galerie, welche von einer Seite

des Hauſes in der Höhe des erſten Stockwerkes zu der an
deren führte, war ein Meiſterſtück der Holzbildhauerei: unter
Guirlanden, feinen Säulchen und Pilaſtern ſpielten zart
gegliederte Genien. Das Wappen des Erbauers des Hauſes
leuchtete in bunten Farben und reicher Vergoldung den durch

die Hausthür Eintretenden entgegen. Eine enge, faſt dunkle
Stiege führte links zu dem Kontor, eine breite Treppe rechts

in die oberen Wohnräume. „Wie lieblich iſt's, wenn Brüder
einträchtiglich bei einander wohnen,“ war über der letzteren
geſchrieben, über der Kontortreppe: „Einigkeit macht ſtark,“

beides mit großen goldenen Lettern.
Die Brüder Friedel betrieben in dieſem Hauſe nicht

nur gemeinſchaftlich ihr großartiges Geſchäft, ſi
e

wohnten
auch mit ihren Familien in demſelben. Kaſpar, der ältere,

beſaß keine Kinder, Kornelius dagegen eine einzige Tochter,

welche 1
8 Jahre zählen mochte, zu der Zeit, von welcher

wir erzählen. Der letztere, ein großer Naturfreund, pflegte
jedoch vom Frühjahr bis in den Herbſt ſein Gartenhaus in

der Neuſtadt am andern Ufer der Weſer zu bewohnen. Die
erwähnten beiden Inſchriften in dem Geſchäftshauſe hatten
ihre Berechtigung. Es gab wohl ſelten zwei Familien, die
einträchtiger miteinander verkehrten. In Geſchäftsangelegen
heiten waren die Brüder faſt immer gleicher Meinung, und
wenn einmal nicht, dann gab ohne weiteres der jüngere dem
älteren nach, eine Praxis, bei welcher die Firma florierte.
Zwillinge waren die Brüder zwar nicht (der Unterſchied ihrer

Jahre war nicht groß), dennochaber ſahen ſie ſich zum Ver
wechſeln ähnlich, ja

,

ſi
e

ähnelten ſich auch im Charakter und
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in der Sprechweiſe im höchſten Grade. Wenn der eine nicht
rötliches, der andere ſchwarzes Haar gehabt hätte – die
Perücken verdecktendasſelbe wohl, aber in den glattraſierten

Geſichtern drückte ſich der Unterſchied der Haarfarbe deutlich
genug aus – dann hätte man ſie in der That kaum unter
ſcheiden können. In Bremen nannte man ſie allgemein den
roten und den ſchwarzen Friedel und hielt ſi

e

mit dieſenBe
zeichnungen auseinander. -

Beide Herren Friedel waren edle Menſchen im vollſten
Sinne, allgemein geachtet und beliebt und a

n

der Börſe
hochgeſchätzt.Ihr Geſchäft dehnte ſich von Tag zu Tag mehr
aus; ihre Schiffe bildeten eine ſtattliche Flotte. Die beiden
Frauen Friedel waren Schweſtern und ihrer Männer würdig;

die Tochter blühte gleich einer Roſe, aber im Verborgenen.

Sie galt nicht nur für ſchön und anmutig, ſie war es auch.
Sie wurde ſehr einfach und den Vergnügungen der großen

Welt fern gehalten. Da die Eltern viel Geſelligkeit nicht
liebten, ſo erſtreckteſich der Tochter Bekanntſchaft kaum weiter

als in den Kreis ihrer Freundinnen aus Schule und Kon
firmationsſtunde her.
Der Vater der Herren Friedel war einſt als junger

Burſche nach Bremen gekommen, wo e
r

in einem größeren

Handlungshauſe eine anfangs untergeordnete Stellung beklei
dete. Durch Fleiß, Treue, große Gewandtheit und Umſicht
ſchwang e

r

ſich allmählich auf. In dem eigenen Geſchäfte,
welches e

r

nachVerlauf einiger Zeit etablierte, bewies e
r

ſich

als ein kaufmänniſchesGenie erſten Ranges; alle ſeine Unter
nehmungen ſchlugen ſo günſtig ein, daß e

r

bei ſeinem früh
zeitigen Tode ſeinen Söhnen eine feſtbegründeteFirma und
ein anſehnliches Vermögen hinterließ. Da die Söhne im

Sinne und Geiſte des Vaters weiterarbeiteten, ſo brachten

ſi
e

das Geſchäft, dem ſi
e

eine neue Firma gaben, auf eine

immer höhere Stufe; ihr Reichtum und ihr Anſehen wuchſen

von Jahr zu Jahr. Mit den erſten, den alten Patrizier
familien der Stadt beſtanden keine oder ſehr wenige und loſe
Beziehungen. Sie galten noch für Parvenües; man hatte
die geringe Herkunft des Vaters noch nicht vergeſſen. Auch

ihre Heiraten hatten ſi
e

nicht in höhere Verbindungen ge
bracht, denn die beiden Frauen waren Töchter eines aller
dings in Bremen ſehr angeſehenenPredigers aus Heſſen, der
jedoch auch unmittelbar aus dem Volke ſich erhoben hatte.
Die Brüder empfanden dieſe Umſtände nicht als Mangel.

Wenn man ſi
e gebrauchenkonnte, kamman doch zu ihnen, und a
n

Ehrenſtellen in Stadt und Gemeinde fehlte e
s

ihnen keineswegs.

„Unſer Geld hat in den vornehmen Kreiſen den aller
beſtenKurs,“ ſagte Kaſpar, der die Kaſſe führte, eines Tages,

als e
r

einen recht ſtarken Beitrag zu irgend einem guten

Zwecke hatte leiſten müſſen.
„Thut gar nichts zur Sache, lieber Bruder,“ antwortete

Kornelius, „wenn's nur etwas Gutes ſtiftet. Wozu hat der

liebe Gott uns denn die Mittel gegeben?“
„Du weißt ſtets das rechte Wort zu finden, Bruder!“

erwiderte Kaſpar und ſtecktedem bleichenMütterchen, welches

vor der Zahlbank ſtand, bittend, ihren kranken Mann nicht

zu vergeſſen, einen Dukaten zu, ſo daß ſi
e

mit feuerrotem

Geſicht und mit den Worten wegging:
„Mag de lewe Gott et vergellen! De Herren geewt bi

Dalers, wat annere Lüde mit Grotens god to maken meent.“

In dem Kontor, einem Zimmer von nur mäßiger Größe
und dazu recht niedrig, ſaßen a

n

einem Pulte, welches dem
jenigen, a

n

dem die Prinzipale arbeiteten, gegenüberſtand,

zwei Herren, ein jüngerer und ein alter. In dem erſteren

iſ
t

unſchwer Melchior Ruhl zu erkennen, obgleich die vier
Jahre, welche ſeit ſeiner Flucht von dem heſſiſchenRegimente

vergangen ſind, ihn ſehr verändert haben. E
r

iſ
t

ein äußerſt
kräftiger und ſtattlicher junger Mann geworden, deſſen zu
friedener Geſichtsausdruck, deſſen feine, wenn auch einfache
Kleidung zeigt, daß e
r

ſich innerlich und äußerlich recht wohl
befindet. Er ſitzt vor einem Haufen zu beantwortender Briefe.
Die Feder ſtreicht raſch über das Papier hin – die Arbeit
wird ihm ſichtlich leicht. Sein Nachbar, der alte Buchhalter

Thiele, deſſen Augen mit einer Hornbrille bewaffnet ſind,
überträgt die Zahlen aus einem Rieſenbuche in das andere

mit größter Ruhe und Gemächlichkeit; – das Haupterforder
nis eines Buchhalters, eine gehörige Portion Pedanterie, geht

ihm nicht ab. Der Lehrling, deſſen Platz durch ein überaus
dickleibiges Ungetüm, das Kopierbuch, ſowie durch eine zur

Seite des Pultes hängende Uhle (Staubbürſte) und ein von
Dinte beflecktesWiſchtuch bezeichnet iſ

t – er hat für das
tägliche Abſtäuben der Möbel zu ſorgen – iſt augenblicklich
abweſend in ſeinen „laufenden“ Geſchäften in der Stadt.

Die Herren Friedel ſcheinen Eile zu haben. Denn ob
gleich die noch ziemlich hoch am Himmel ſtehendeNachmittags

ſonne a
n

dieWände des verräuchertenKontors goldene Streifen
zeichnete ſo bereiten ſi

e

auf ihren Pulten doch alles vor, um

dieſelben in größter Ordnung demnächſt verlaſſen zu können.
Der „rote“ Friedel hat ſogar ſchon Geld und Portefeuille

in die ſchwere eiſerne Kiſte gelegt, deren Deckel zugeklappt

und verſchloſſen und den mächtigen Schlüſſel in die eigens

zu dem Behufe mit Leder gefütterte Hoſentaſche geſteckt. Er,
Herr Kaſpar, welcher, d

a

e
r ja bei Melchiors Affaire in

Elsfleth zugegen war, eine Art väterlicher Zuneigung dieſem
gegenüber fühlte, begab ſich a

n

das Pult des Genannten und
ſagte: „Machen Sie kurzen Prozeß mit den letzten Briefen,
Ruhl, damit Sie uns dieſelben bald möglichſt zur Unter
zeichnung vorlegen können. Mein Bruder und ic

h

möchten
über einen wichtigen Gegenſtand beraten, über welchen wir
eine Akte aufzuſetzen haben, deren Abſchrift in zwei Exem
plaren Sie heute abend noch beſorgen wollen. Je eher Sie
mit Ihren Briefen fertig ſind, deſto eher kommen Sie auch

zu der angedeuteten Arbeit.“

„In zehn Minuten iſt's beſchafft, Herr Friedel! Wollen
Sie die Güte haben, dieſe Briefe zum Unterſchreiben ſchon
mitzunehmen? Für die gewünſchteAusfertigung halte ic

h

mich

zu Ihrer Verfügung,“ entgegneteMelchior und legte dann
auch bald die noch rückſtändigen Briefe auf das Pult der
Prinzipale, die nach Erledigung der Unterſchrift und Hinzu
fügung einiger Poſtſkripte, wie das ſo ihre Gewohnheit war,

das Kontor gemeinſam verließen.

Melchior nahm in mehreren Büchern noch Eintragungen

vor und räumte dann ſein Pult ab, um einen Brief an die
Eltern zu ſchreiben. Vor ihm lag eine in ſteifer und un
beholfener Schrift geſchriebeneEpiſtel ſeines Vaters, die ihm
aus dem väterlichen Hauſe und aus dem Heimatsdorfe be
richtete. Sein Mütterlein war desBriefſchreibens nicht mächtig.

Er mußte doch lächeln, als er den Inhalt des Briefes wieder
überlas! Neben vielem Väterlichen und Freundlichen, neben

manchem lieben Worte, das ihm die Mutter ſagen ließ, doch
immer wieder der alte und ſehr ernſt gemeinteVorwurf, der

ſich nun ſeit vier Jahren ſtets wiederholte, der Vorwurf der– Fahnenflüchtigkeit, die auszureden er dem alten Soldaten
gegenüber vergeblich verſuchte. Zuerſt hatte der Vater in gar

grimmigem Zorn über den Sohn geſcholten, der ſich dem
ehrenvollen Kriegsdienſte gewaltſam entzogenhätte, und ſpäter

und auch jetzt noch, erſparte e
r

ihm in keinemSchreiben den
Titel „Deſerteur.“
Während der alte Buchhalter neben ihm Journal und

Hauptbuch kollationierte, Seiten nach Seiten auf- und um
ſchlug, die einzelnen Poſten verglich und mittelſt der Blei
feder durch feine, uneingeweiheten Augen kaum erkennbare

Häkchen auszeichnete, ſtützteMelchior den Kopf in die Hände,

die Zeit überdenkend, während welcher e
r

in Bremen geweſen,

im Hauſe der Prinzipale gewohnt, im Geſchäfte derſelben
gearbeitet und gewirkt hatte. Wie gut hatte er's hier, wie

wohl war's ihm geworden! Mit Herzlichkeit und Vertrauen
war e

r

von beiden Herren und deren Frauen aufgenommen

worden. Die Arbeit im Geſchäft gereichte ihm zur Freude;

ſein anfangs ſchwaches Können war von Tag zu Tag ge
wachſen; ſeine Leiſtungen hatten Anerkennung gefunden. Und

ſo ſtieg e
r

von Stufe zu Stufe, immer mehr in die Inter
eſſen der Firma hineinwachſend. Aus der ihm entgegen

getragenen Herzlichkeit, aus dem Vertrauen wurde, e
r

fühlte

ſ
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das ſtets von neuem, väterliche und mütterliche Zuneigung,

die er durch Beweiſe der Liebe ſeinerſeits, ſoweit ihm das in

ſeiner Stellung möglich war, erwiderte. Er dachte an Fräu
lein Margarete – ſeine Augen leuchteten, ſeine Wangen
glühten! Als er in dieſes Haus kam, da war ſie kaum mehr
wie ein harmloſes Kind; ſie, die nie einen Bruder gehabt
hatte, ließ ſich die ritterlichen Annäherungen ihres Gefährten

in Scherz und Ernſt wohl gefallen. Jetzt war eine ſchöne
Jungfrau aus dem Mädchen geworden, welche in weiblicher
Scheu ſich mehr als früher zurückhielt, deren Augen aber
dennoch ihn o

ft

ſo eigen anblickten. Er fühlte die lebhafteſte
Neigung für ſie; wie ſi

e dachte, das ahnte, ja e
r

wußte es...

Aber durfte e
r,

der Sohn des armen Soldaten, Schulmeiſters

und Schuſters, a
n

die Tochter des reichenBremer Kaufherrn

Kornelius Friedel denken, die, wenn ſi
e wollte, ein Heer von

Freiern, aus denen ſi
e

wählen konnte, zu ihren Füßen ſah; durfte

e
r wagen, ſeine Gedanken, ſeine Wünſche ſo hoch zu erheben?

„Nein,“ ſagte e
r,

„Unſinn!“ ſo laut, daß der alte Thiele
huſtete, ein unfehlbares Zeichen, daß e

r

nicht geſtört zu ſein
wünſchte.

Melchior erinnerte ſich der Abſicht, in welcher e
r

den
Bogen Poſtpapier auf ſeine gelbe Ledermappe gelegt hatte.
Er ergriff die Feder und ſchrieb nach dem fernen Rauſchebach,
dem trauten Dörfchen dort drinnen in den Bergen, im ſtillen
Waldthal.

Die beiden Herren Friedel ſaßen unterdeſſen in dem
rebenumrankten Pavillon des von hohen Mauern umgrenzten

Gartens hinter demHauſe. Beide rauchten aus langen weißen
Thonpfeifen und ſchauten dann und wann nach den Mar
morbüſten der griechiſchenWeiſen, welche von den Konſolen

auf ſi
e herniederblickten, oder zu den Kupferſtichen nach

Claude Lorrain empor, die in ſchwarzen polierten Rahmen

die einfach getünchtenWände zierten. Die Brüder pflogen
eine eifrige, ſich a

n

e
in

ihnen vorliegendes Schriftſtück an
knüpfende Beratung. Sie gingen d

ie

einzelnen Paragraphen

durch und nahmen hier und d
a Anderungen und Vervoll

ſtändigungen vor. Nachdem beide das Schriftſtück dann noch
mals durchgeleſen hatten, ſagte der rote Friedel:
„Darüber wären wir ja alſo einverſtanden, lieber Kor

nelius! Ein Socius, der kein Vermögen hat, muß auf Tan
tieme geſtellt und für alle Fälle geſichert werden. Ich halte
das von uns Feſtgeſetzte für vollkommen ausreichend. Und
wenn das andere eintreten ſollte, dann . . .“

„Ja dann,“ fiel der ſchwarze Friedel in die Rede, „ja
dann – haben weder ich noch meine Frau etwas dawider– im Gegenteil, wir würden Gott danken! Das Glück
unſeres Kindes geht uns über alles...“
„Und ic

h

glaube, daß e
s verbürgt wäre! Ich hegedas

vollſte Vertrauen, und d
u weißt, daß mein Vertrauen mich

nie täuſcht. Hier iſ
t Ehrenhaftigkeit und Tüchtigkeit, reine

Mannhaftigkeit, eine ſeltene, aber deſto mehr anzuerkennende
Tugend in der heutigen Welt. Reichtum und Familie ver
bürgen a

n

ſich noch kein Glück. Reichtum? Nun etwas

davon haben wir. Familie? Wir ſind allerdings nicht von
Familie. Aber unſere Nachkommen werden von Familie ſein.

Das Aufſteigen beginnt von unten her.“

„Ich ſtimme dir vollkommen bei, lieber Kaſpar; ic
h

hege ſogar die Hoffnung, daß... meine Frau und ic
h

müßten

doch keine Augen haben, kein Verſtändnis, wenn wir das
nicht gemerkt hätten. Alſo, wenn – was ic

h

wünſche, dann

in Gottes Namen – ja!“
Die Brüder reichten ſich die Hände und ſtellten ihre

faſt zu Ende gerauchten Pfeifen fort.
„Beſorge d

u

das Weitere, lieber Bruder,“ ſagte der
ſchwarze Friedel. „Ich denke, daß mein Wagen ſchon vor
gefahren iſ

t. Es wird Zeit, daß ic
h

heim zu Weib und Kind
nach der Neuſtadt komme. Grüße d

u

heut abend die Be
kannten im Ratskeller und ſtelle dich morgen Nachmittag mit
deiner Frau bei uns ein.“

Während Herr Kornelius Friedel in ſeinem Wagen
davoneilte, verfügte ſich Herr Kaſpar wieder in das Kontor,

das erwähnte Schriftſtück in der Hand haltend. Er trat an

Melchiors Pult: „Hier, Ruhl, iſt der Entwurf eines Kon
traktes, welchen wir für einen Freund aufgeſetzt haben.
Wir ſind der Meinung, daß er nach jeder Seite hin dem
Zwecke entſpricht und keiner Anderungen mehr bedarf.
Seien Sie nun ſo gütig, auf ſtarkem Propatria zwei ſaubere
Abſchriften anzufertigen. Die Lücken für die Namen der
Kontrahenten, welche letzteren ic

h

Ihnen nicht nennen darf,

laſſen Sie möglichſt weit. Ich hoffe, daß die Arbeit Sie
nicht zu ſehr aufhält. Aus Liebe zu uns laſſen Sie ſich die
Mühe nicht verdrießen, Ruhl! – Mein Bruder läßt Sie noch

a
n morgen Nachmittag freundlich erinnern. Guten Abend!“

Melchior erklärte ſich einverſtanden und dankte für die

wiederholte Einladung des Herrn Kornelius Friedel. Er be
auftragte den Jüngſten, der ſich mit dem Ordnen der fertigen

Briefe für die verſchiedenen Poſtanſtalten – keine leichte
Arbeit – beſchäftigte, ihm einige Bogen des beſten Pro
patrias zu holen.
Der rote Friedel ſah dem Buchhalter noch über die

Schulter, ihm wegen der ſchönen Schrift im Hauptbuche, die

ja wie geſtochen ausſehe, einige ſchmeichelhafteWorte ſpen
dend, auf welcheder Alte erwiderte: „Sie ſind gar zu gütig,

hochverehrter Herr Prinzipal! Ich ſelbſt bin mit mir nicht
mehr ſo ganz zufrieden. Die Handſchrift wird weniger feſt,

die Striche zeigen ſchon ein leiſes Zittern. Man wird alt.
Hätte ic

h

nur erſt mein Schäfchen aufs Trockene gebracht,

dann könnte ic
h

ja auf meinem beſcheidenenStübchen die

Ruhe des Alters genießen. Aber d
a hapert's!“

„Machen Sie ſich keine Sorgen, lieber Thiele! Wir
ſind ja auch noch da! Wenn die Zeit heranrückt, geſtatten

Sie der Firma vielleicht, Ihnen behilflich zu ſein, Ihr Schäf
chen ins Trockene zu bringen.“

Der alte Herr hatte eine Thräne im Auge. Er ent
gegnete nichts, drückte aber dem Kaufherrn die Hand, der
mit den Worten das Kontor verließ: „Ich wünſche Ihnen
allerſeits einen geſegneten Sonntag! Die Briefe, Müller,
kann Er mir morgen nachdem Gottesdienſte auf das Zimmer
bringen!“

Mit Müller meinte er den Lehrling, den Jüngſten. Die
Lehrlinge wurden damals mit E

r

angeredet. Müller, welcher
wußte, daß der große König auf Preußens Throne mit der
gleichenAnrede ſogar ſeine Generale beehrte, fühlte ſich durch

das Er gar nicht beleidigt. Stand e
r doch, der Sohn eines

großen Hamburger Kaufmannes, auf der erſten Staffel zur
Macht als ein künftiger König der Börſe.

2
:

2
.

2
k

Ein Sonntag in der kaiſerlich freien Reichs- und Hanſe

ſtadt Bremen war weniger ergötzlich als feierlich, höchſt
feierlich!

Die a
n Wochentagen ſchon ſtille Stadt war dann toten

ſtill. Kein Wagen fuhr durch d
ie Straßen, über welche nur

ſchwarz gekleideteMenſchen ſchritten, um ſich nach den ver
ſchiedenenKirchen zu begeben, in denen zu dreien Malen
Gottesdienſt ſtattfand. Das ſchöne Geläute auf den Türmen

rührte man kaum; Orgelſpiel und Geſang beſchränktenſich
auf das notwendigſte Maß – um die Predigt bewegte ſich
alles. Und dieſe Predigten waren, weil der Rationalismus

auch in die ſo einfache reformierte Kirche eingebrochen war,

durchgehends fürchterlich langweilig und noch dazu langſtielig.

Selbſt der lutheriſche Dom, die Kirche der Eingewanderten,

konnte ſich dieſer bremiſchen Einfachheit, oder beſſer Kahlheit,

im Kultus nicht entziehen. Störung von außen that der

Sabbatſtille keinen Eintrag, denn während des Gottesdienſtes
ſchloſſen ſich die Stadtthore, ja überflüſſigerweiſe ſperrte man

in der Umgebung der Kirchen die Straßenausgänge noch ver
mittelſt Ketten ab. Ein Feſtesklang aber hallte am Sonntag
Vormittag doch über der Stadt hin: Choralmelodieen tönten
von den Türmen herab; die hellen Klänge der Klarintrom
peten ſchallten weit über Wall und Graben hinaus.

(Schlußfolgt.)
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Das Maifeſt der Berliner
Künſtler.
(Abdruckverboten.)

Eine fröhliche Krönung

fand die ſo erfolgreicheInter
nationale Kunſtausſtellung

desVereins Berliner Künſtler

durch das farbenprächtige
Koſtümfeſt, welches die Mit
gliederdesVereinsam 22.Mai
zur Feier der fünfzigjährigen

Wiederkehr des Gründungs
tages in dem Landes-Aus
ſtellungspark veranſtaltet hat
ten. Vor einemhalben Jahr
hundert war's ein kleines

Häuflein junger Künſtler ge
weſen, das in dembeſcheidenen
Atelier des Hiſtorienmalers
Roſenfelder zu dem Verein
zuſammenſchloß– heute be
herrſchtderſelbeVerein das ge
ſamte Kunſtleben der Reichs
hauptſtadt: es iſ

t

wahrlich

ein ſchönesStück Wegs, auf welchen e
r

zurückblickendarf, ein
Weg, auf dem ernſte Arbeit und frohe Feſte, ſo recht nach
Künſtlerart, in ſteter Abwechſelung ſich aneinanderreihten.

Die Berliner Künſtlerfeſte früherer Jahrzehnte unter

ſchieden ſich weſentlich von den gleichartigen Unternehmungen

etwa der Düſſeldorfer oder Münchener Kunſtjünger. Es
waren in ihrer Art echte Berliner Kinder, in denen Humor
und Witz, dann und wann auch beißendeIronie vorherrſchte,
ohne ſonderlichen Prunk und ohne gewiſſenhafte Stilechtheit

in Szene geſetzt. Allmählich hat ſich das geändert. Der

köſtliche Künſtlerhumor iſ
t

zwar nicht entſchwunden, aber die
Feſte haben einen großartigen, prunkvollen Charakter ange
nommen, der breiten Raum für die Entfaltung von Maſſen
gewährt. Die prächtigen Anlagen des Ausſtellungsparkes am

Lehrter Bahnhof ſind einer derartigen Ausgeſtaltung ſehr zu

Hilfe gekommen. Der eine oder andere unſerer Leſer er
innert ſich gewiß noch deswunderbaren Pergamonfeſtes, welches
die Berliner Künſtlerſchaft im Jahre 1886 feierte, und dem
auch das Daheim (Jahrgang XXII., Nr. 43) mit Wort und
Bild gerecht wurde. Diesmal war dem Koſtümfeſt ein echt
deutſches Motiv zu Grunde gelegt, e

s galt den „Einzug

Karls des Großen in Aachen“ darzuſtellen.

VomBerlinerKünſtlerfeſt:Aus der
GeſandtſchaftHarun a

l

Raſchids.

VomBerlinerKünſtlerfeſt:Bewaffneter Freibauer.

Die mächtige Arena vor den Stufen des Olympiſchen

Tempels war zu einem ſonnenüberſtrömten Platz umgeſtaltet,

der Zugang zu ihr wurde gegenden öſtlichen Teil des Parkes
durch einen köſtlich aus Holz und bemalter Leinwand im
proviſierten mittelalterlichen Thorbau abgeſchloſſen,zur Seite

erhob ſich hochragenddes Kaiſers Carolus prächtiger Thronſitz.
Auf dem Maifelde ſammelten ſich von der Mittagsſtunde a

n

Scharen jungen Volkes, maiengeſchmückteSöhne und Töchter
Aachens, und ergötzten ſich a

n Spiel und Tanz; Schwer
gewappneteund Bogenſchützenzogen auf und ab, Landſtreicher,

fahrende Leute trieben dazwiſchen ihr übermütiges Kurzweil– zum großen Gaudium der rings auf den Tribünen ver
teilten Tauſende von Zuſchauern. Inzwiſchen ordneten ſich

auf allen Wegen des anſtoßenden Parkes die einzelnen Teile

VomBerlinerKünſtlerfeſt:Beim Marketender.

des eigentlichen Feſtzuges. Da kamen zuerſt große Knaben
ſcharen, in Weiß und Lichtblau gekleidet, in die Arena ge
zogen, ihnen ſchloſſen ſich lange Reihen ernſtblickenderKloſter
brüder a
n

und nahmen vereint mit jenen Aufſtellung, um
die altertümlichen Geſänge zu erproben, durch welche ſpäter

der ſiegreicheKaiſer begrüßt werden ſollte. Ein Trupp von
Reitern und Reiterinnen in phantaſtiſchen, frühmittelalter
lichen Gewändern galoppierte durch den Thorbau, Chöre von

Flöten- und Oboënbläſern in hellblauen Tuniken, phrygiſche

Mützen auf den Häuptern, folgten, der Erzbiſchof von Köln
mit ſeinen Begleitern ſchritt muſternd durch die erwartungs

volle Menge.

Das alles war gleichſam das Vorſpiel, der Auftakt.
Gegen vier Uhr aber drängten ſich die dichtgeſchartenMaſſen
plötzlich dem Thorbau zu, dem nahenden Kaiſer entgegen

zuziehen. In die hellen Trompetenfanfaren, die des Herrſchers
Ankunft kündeten, miſchte ſich dumpfer Glockenton, und mit

lauten Jubelrufen grüßte die maienſchwingende, buntbewegte

Volksmenge den kaiſerlichen Zug.

Weitausſchreitend geht derMarſchall im gelbſchimmernden

Mantel, mit goldenem Stirnband geſchmückt, den Ehrenſtab

in der Rechten, voran. Schwarzgeharniſchte Reiter, reich be
kränzte Trompetenbläſer folgen ihm auf dem Fuße, wohl
geordneteScharen von Bogenſchützenund Speerträgern, präch

tige, kraftvolle Kriegergeſtalten ſchließen ſich a
n – lange

Züge von Kuttenträgern, Knabenchöre, dann wieder Reiter
trupps, reichgeſchmückteJünglinge mit Roſenkränzen und ver
goldeten Palmen in den Händen folgen – dann kommt
endlich hoch zu Roß, den mit goldenem Diadem umkränzten
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VomBerlinerKünſtlerfeſt:Fränkiſche Krieger und Feldzeichenträger.

Stahlhelm auf dem blondbärtigen Haupte, Carolus Magnus

ſelbſt, eine echte, rechte, markige Heldengeſtalt. Ihm ſchritt
vom Palatium die in ſtolzer, reifer Schönheit prangende

Aus der Kinderſtube des Krokodils.

Man möchtegern manches aus dem Familienleben uneinÄ Tiere wiſſen, allein es iſt keineleichteAufgabe für denNaturforſcher,ſich mit denUngezähmtenins Einvernehmen zu ver
ſetzen,zumal zur Zeit der Jungenpflege. Verleiht die Mutterliebe
ſelbſt dem ſchüchternenVöglein Mut, um wie viel wilder macht ſi

e

jene Geſchöpfe,denenkühneAngriffsluſt angeboren iſ
t.

Auch findet
ſich nicht gar o

ft günſtigeGelegenheit, Einblicke in das Unterſich
der Bewohner ferner Gegenden zu thun, d

ie

der Forſcher eigens
für ſeineZweckeaufſuchenmuß. Trotzdem iſ

t
e
s

Herrn A
.

Voeltzkow
gelungen,dem Madagaskar-Krokodil abzulauſchen,wie e

s

für ſeine
Brut ſorgt.

-

Der Monat September – genau genommenvon Ende Auguſt
bis Ende September – iſt für das genannteKrokodil der Eierlege
monat. Vorher gräbt e

s

Gruben in denErdboden, die fünfzig bis
ſechzigCentimeter tief ſind und teilweiſe ſenkrechteWände haben.
An ihrem Grunde ſind d

ie

Wände unterhöhlt, der Boden in der
Mitte dagegen iſ

t hügelartig erhöht. Dies thut das Krokodil aus
gutenGründen. Wenn e

s

nämlich die Eier auf die hügelartigeEr
höhung legt, ſo rollen ſi

e

von ſelbſt in die Unterhöhlungen, leicht
und ſanft, ohne verletzt zu werden. Sind die Eier in genügender
Anzahl wohl geordnet a

n

Ort und Stelle, ſo ſcharrt die Krokodilen
mutter die Grube zu und machtdie Deckeder Umgebung ſo ähnlich,
daß außer ihr ſelbſt niemand die Stelle zu erkennenvermag, wo
unter der Erde die Eier verborgenliegen. Um jedoch ganz ſicher

zu gehen,daß kein Einbruch geſchieht,ſchläft das Krokodil auf dem
Neſte, und dadurchverrät e

s

dem Menſchen, wo e
s

ſein Teuerſtes
verborgenhat. Der Menſch geht dann hin, wenn das Tier ab
weſend iſ

t,

und gräbt die Eier aus.
Nun aber kommteine ſehr merkwürdigeSache. Zur Zeit näm

- lich, wenn die Eier zum Ausſchlüpfen gediehenſind, ſcharrt das
alte Tier die Grube wieder auf, den Jungen den Weg a
n

das be

Gemahlin mit ihrem reichenGefolge ſchöner Jungfrauen ent
gegen, dem kaiſerlichen Gemahl die Hand zum Gruß reichend.
Als jetzt das Volk mit hellem Jubelton, die grünen Reiſer
ſchwingend, ſein „Heil, Heil dir!“ jauchzte, di

e

Muſikchöre
einſtimmten, d

ie

Frauen und Männer ſich neigten, d
ie Hun

derte von prächtigenKriegergeſtalten ihre Feldzeichen, Schwerter
und Speere ſchwangen und jauchzendmit den blinkenden Schil
dern aneinanderſchlugen, d

a

war der Höhepunkt des Feſtes
erreicht, und bewundernd ruhte jedes Auge auf dem reich
bewegten, farbenprächtigen Bilde.

Wohl feſſelte auch im weiteren Verlauf noch manch köſt
liche Szene die Aufmerkſamkeit der Zuſchauer: wie die fröh
lichen Landleute kamenmit den kräftigen Ochſengeſpannenund
den maienbekränztenWagen, um dem Kaiſer ihre Gaben dar
zubringen, wie die phantaſtiſch geſchmücktenGeſandten aus By
zanz, aus dem Reiche Harun a

l Raſchids, vom Volke der

Avaren ſich vor ihm neigten, das waren zwar einzelne Bilder

von märchenhafter Schönheit, ſi
e

traten a
n

Einheitlichkeit der
Wirkung aber doch weit hinter jenem Eindruck des eigent

lichen Einzuges zurück.

So brach der Abend heran. Die Gruppen löſten ſich
auf und fluteten bunt durcheinander zu fröhlichem Spiel und
übermütigem Scherz, der echteKünſtlerhumor kam zum Durch
bruch. Wie Kaiſer Karl, d

ie

Havanna zwiſchen den Lippen,
gnädig den jokoſen fahrenden Leuten zuſchaute, wie die Ge
harniſchten, den langentbehrten Kneifer auf der Naſe, ſich

über die ſcherzhaften Aufführungen der fränkiſchen freien
Volksbühne beluſtigten oder ſich mit Edeldamen und bunten
Zigeunerdirnen im Kreiſe ſchwangen, wie d

ie Reiſigen ſich
abwechſelnd am Meth und am Bier erlabten, das muß man
ſelbſt geſehen haben. Beſchreiben läßt ſichs nicht.

Ein herrliches, ein wohlgelungenes Feſt war das Ganze

in der That, ein Feſt, auf welches d
ie

Berliner Künſtler mit
Stolz zurückblicken können. Vom wunderbarſten Wetter be
günſtigt, hat dasſelbe dem Verein vorausſichtlich trotz der
großen Unkoſten einen bedeutenden finanziellen Ertrag g

e

liefert, der – und das iſt das Schöne – zum großen Teil
deſſen Unterſtützungskaſſen zu gute kommt.

Hanns von Spielberg.

(Abdruckverboten.)

lebendeLicht des Tages zu ebnen,und durchausrätſelhaft erſchien

e
s bisher, wie e
s möglich wäre, daß das Muttertier wiſſe, die
Jungen ſeien hinreichendentwickeltund die Stunde des Aus
ſchlüpfensgekommen. In der That erſchiendas wunderbar und
unerklärlich.

Herr Voeltzkowhat diesRätſel nun in einfacherunddochüber
raſchenderWeiſe durch Beobachtunggelöſt. In ſeinem Arbeits
zimmer hatte e

r

nämlich mehreremit Sand gefüllteKiſten, darin
Krokodileier lagen, a

n

denendas Ausſchlüpfender Jungen unter
ſucht werden ſollte. Eines Tages hörte e

r

in einer dieſer Kiſten
Töne laut werden und glaubte, e

s

ſe
i

ein Krokodilchenausgekrochen,
das im Sande erſtickendnach Hilfe jammere. Beim Nachgraben
ergab ſich jedoch,daß die Töne aus den unverſehrtenEiern kamen.
Man konntedie Laute auf kleine Entfernungengut vernehmenund

ſi
e

auchwiederholt hervorrufen, wenn man mit ſtarkenSchritten
vorbei ging, a

n

die Kiſte klopfteoder die Eier ſonſt in irgendeiner
Weiſe erſchütterte.Da nun das Muttertier auf demNeſteſchläft, geht
und kommt, ſo ſpüren die Jungen im E

i

die Bewegungenund rufen
die Mutter. Dieſe ſcharrt dann denSand aus derGrube, und nach
einiger Zeit ſprengen die lebensfähigen Jungen die Lederhaut
des Eies. -

Zu bemerkeniſt, daß die Jungen aus dem E
i rufen, wenn ſie

Erſchütterungverſpüren, alſo vermeinen, die Mutter ſe
i

Ä ebengekommenoder rege ſich auf demNeſte. Sie, die nochim Werden
begriffenſind, ohne Erfahrung, ohne etwas von demDraußen zu

wiſſen, fühlen, daß außerhalb ihrer eihautumſchloſſenenWelt ein
anderes lebt, das ihnen wert iſt, das ihnen helfenwird. Und dies

iſ
t

die Mutter.

Wieviel des Leſenswerten,desNachdenkenErweckendenenthält
dochdas unerſchöpflicheBuch der Natur! St.



Über ſchwankenden
Grund.

FF ==

Aus den feuchten,ſumpfigenWieſengebreiten
Blüht jetztderFrühling, leuchtendundbunt.–
Wir wollen rechtleichtund leiſe ſchreiten
Uber den ſchwankendenGrund.

Es geht ſichgar gut mit ſo flüchtigenTritten!
Erinnrung iſ

t

auchnur ein blühenderSee,
Da ſinkenwir auchbei zu heftigenSchritten
Tief in vergeſſenesWeh.

An derFläche nur ſchimmerndieSeligkeiten,
Nur oben leuchtetes, lachendund bunt. –

Wir wollen rechtleichtund leiſe ſchreiten
Uber den ſchwankendenGrund! -

Frida Schanz.

Bu unſeren Bildern.
„Am Nordſeeſtrand“ iſ

t

ein neuesGemälde
des bekanntenMünchener Landſchaftsmalers
PeterPaul Müller, dermit dieſem,durchStim
mungundcharakteriſtiſcheAuffaſſunggleichaus
gezeichnetenBilde ein ſeinemSchaffenbisher
fremdesGebiet betrat. Der Künſtler, welcher
ſeine Ausbildung in Weimar begannund in

Münchenvollendete,lenktezuerſtdurchfarben
prächtige, auf ſorgfältigen Lokalſtudien be
ruhendeOrientbilder die Aufmerkſamkeitauf
ſich, wandte ſich aber bald ganz der Land
ſchaftsmalerei im engerenSinne zu und er
rang ſich vor zwei Jahren in München die
goldeneMedaille für einenköſtlichen„Buchen
wald im Herbſt.“ In demBilde „Am Nordſee
ſtrand“ zeigt e

r

ſich zum erſtenmalals ein
Maler, der nicht nur dieSchönheitder lieben
Gottesnatur wiederzugebenverſteht, ſondern
der auchmarkige, lebenswahreGeſtalten zu

ſchaffenvermag. Das Gemälde hat auf der
augenblicklichenBerliner Kunſtausſtellungall
gemeingefallen.
Als ein höchſt anmutiges Einſchaltbild

gebenwir Fröſchls „Nichts für dich.“ Papa
Storch iſ

t augenſcheinlichauf Irrpfade ge
raten und wird ſich hoffentlichſchleunigſt a

n

die eigentlicheStätte ſeiner erfolgreichenThä
tigkeit,den großenTeich, zurückbegeben.Wie
nur der klugeHerr Gevatterauchein Püpp
chenmit einemlebendigenMenſchenkindever
wechſelnkann?! Mit demamüſantenBildchen
bewährt ſichKarl Fröſchl wieder einmal als
einerderſinnigſtenund originellſtenderjenigen
unſerer Künſtler, welche Ä Sujets aus demſo überausdankbarenKinderleben zu ſchöpfen
pflegen.

„Jeſus meine Buverſicht!“
Früher galt die Gemahlin des Großen

Kurfürſten, Luiſe Henriette, allgemein als
die Dichterin unſeres ergreifendenKirchen
liedes „Jeſus meine Zuverſicht!“ DieſeAn
nahmeſtützteſichlediglichauf ein paar Stellen

in der Vorrede zum Berliner Geſangbuch
vomJahre 1653, in welchenmehrereLieder,
unter ihnen das erwähnte, der Kurfürſtin
„eigene Lieder“ genanntwerden, Lieder, in

denen ſi
e

ihr „chriſtlichesGemüt der ganzen
Welt kundgemacht“habe. Später hat man
gegendieſe Autorſchaft geltendgemacht,daß
die Kurfürſtin als geboreneNiederländerin
zwar dasDeutſcheverſtanden,auchwohl zur
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Am Familientiſch.
Not geſchrieben,unmöglich aber eine ſolche
Kenntnis desſelbenbeſeſſenhabenkönne,wie

ſi
e

die Dichtung jener in der fließenden
Sprache ihrer Zeit abgefaßtenLieder voraus
ſetzt. Der Briefſtil der Kurfürſtin zeigt eine
ziemlichmangelhafteBeherrſchungder deut
ſchen Sprache, und noch im Jahre 1666
ſcherztihr Sohn, der elfjährigeKurprinz, in

einem Briefe a
n

ſeineMutter, indem e
r

ſich
als Lehrer für die hochdeutſcheSprache und
Schrift anbietet. Weiterhin ſprichtgegendie
Autorſchaftder Kurfürſtin als Dichterin des
ihr zugeſchriebenenLiedes der Umſtand,daß

in keiner der vielen bald nach ihrem Tode

zu ihremGedächtnisverfaßtenSchriften auch
nur mit einer Silbe der Abfaſſung jenes
Liedes durch die Verſtorbene gedachtwird.
Neuerdings nun weiſtKarl Biltz in ſeinen
„NeuenBeiträgen zur Geſchichteder deutſchen
Spracheund Litteratur“ (Berlin, J. A. Star
gardt) nach,daß e

s

eine allgemeineSitte im
XVI. und XVII. Jahrhundert war, Kirchen
lieder,dieals Lieblingslieder einesFürſten
bekanntwaren, in den Geſangbüchernals
Lieder des Fürſten X

.
X
.

zu bezeichnen.Die
ſpätereZeit verſtanddieſenAusdruckanders,
als e

r gemeintwar, und ſo wurde u
.
a
.

der
wilde Margraf Albrecht Achilles zum Ver
faſſer des Liedes „Was mein Gott will, ge

Ä allzeit,“ und ſo auch die KurfürſtinLuiſe Henriettezur Dichterin gemacht.

Volkszunahme in Preußen.

Das preußiſcheſtatiſtiſcheBüreau hat in
einem kürzlich erſchienenenHefte die vor
läufigen Ergebniſſe der Volkszählung vom
1./12. 1890 veröffentlicht. Danach hat die
Bevölkerung in Preußen ſeit 1867, alſo ſeit
dem dasStaatsgebietſeinejetzigeAusdehnung
erreichthatte, um nahezu 2

5

Prozent zuge
nommen,und zwar in denletztenfünf Jahren
am ſtärkſten. In dieſen fünf Jahren hat
Berlin einenZuwachs von 20 Proz. gehabt
(jetzt 1579244 Einwohner); von den Pro
vinzen den ſtärkſtenWeſtfalenmit mehr als
10, Brandenburgmit 8% undRheinlandmit
faſt 82 Proz. Schwächerwar dieZunahme

in den öſtlichenProvinzen, Oſtpreußenhat
ſogar eine geringe Abnahme erlitten. Der
Grund hierfür liegt einmal in der verhältnis
mäßig ſtarkenAuswanderungaus denöſtlichen
Landesteilen, hauptſächlichaber in den von
jedergeſetzlichenBeſchränkungbefreiteninneren
WanderungenderBevölkerung,welchebeharr
lich von Oſten nachWeſten und vom platten
LandenachdengrößerenStädten, insbeſondere
nach Berlin und deſſen nächſterUmgebung
zieht. So iſ

t Charlottenburg ſeit 1885 von
42371 auf 76873 Einwohner, d

.

h
.

über

8
1

Proz. angewachſen.Zu den zwölf Städten
mit über100000Bewohnern, welchedieZäh
lung von 1885 in Preußen ergab, ſind vier
dazu gekommen:Stettin, Krefeld,Aachenund
Halle, von denennamentlichdie letztgenannte
einen ganz erheblichenZuwachs(von 81982
auf 101401) aufzuweiſenhat.

Kirche und Schule.

Zur Schulreform. Die KöniglicheRe
gierung zuHannover iſ

t

unſeresWiſſensdieerſte,Ä veranlaßtgeſehenhat,für denBereich
der ihr unterſtelltenVolksſchulendieRefor
men des religiöſen und geſchichtlichen
Unterrichts anzuordnen,welchederKaiſer
angeregthat. Was den Geſchichtsunterricht
anlangt, ſo beſtimmtder Erlaß der hannover
ſchenRegierung u

. a
.,

daß derſelbejedenfalls
bis zumRegierungsantrittKaiſer Wilhelms II

fortzuſetzen,und daß auf der Oberſtufebe
ſonders die Verdienſte der preußiſchenHerr
ſcherum das Volkswohl hervorzuhebenſind.
Landwirtſchaftliches Reiſeſtipen
dium. Der preußiſcheMiniſter für Land
wirtſchafthat für die landwirtſchaftlicheHoch
ſchule in Berlin ein Reiſeſtipendium von

1500Mark geſtiftet,welcheseinemStudieren
den dieſer Hochſchuleverliehen werden ſoll.
Dem Stipendiaten wird jedesmalein beſon
deres Reiſeziel vorgeſchrieben, ſowie das
Studium beſtimmterlandwirtſchaftlicherVer
hältniſſezur Aufgabe geſtelltwerden.

Schiffsbau.

Der japaniſche Lack, deſſenwunderbare
Eigenſchaftengenugſambekanntſind, hat eine
neue Anwendung gefunden. Die japaniſche
Regierungließvor einigenJahren ihreKriegs
ſchiffe mit dieſemLack ſtreichen, und dieſer
Anſtrich hat ſichglänzendbewährt. Es ſtellte
ſich heraus, daß derſelbeauf Eiſen ſo feſt
haftet, daß eine Entfernung nur durchſehr
mühſamesAbſchabengelingt. Sollten fernere
VerſuchedieRichtigkeitdieſerAngabedarthun,

ſo wäreder langgeſuchteSchutzeiſernerSchiffe
vor den Wirkungen desSeewaſſersgefunden.

Himmelskunde.

Eine Vereinigung von Freunden
der Aſtronomie und kosmiſchen Phy
ſik hat ſich auf Anregung des Direktors der
Berliner Sternwarte, Profeſſor Foerſter, in

Berlin gebildet. Als Mitglieder ſind beſon
ders die Beſitzergrößererund kleinererFern
rohreerwünſcht,nichtnur Fachmänner,ſondern
auchgebildeteLaien.

Hauswirtſchaftliches.

Um durchAlter vergilbte Elfenbein
kunſtwerke zu bleichen,feuchtetman ſi

e

mit
Waſſer a

n

und ſetzt ſi
e

unterGlasglockender
längereEinwirkung des Sonnenlichts aus.
Die Güte eines Spiegels kann man

mittelſt eines einfachenVerfahrens beurteilen,
indemman a

n

denſelbenloſeeinweißesTaſchen
tuchhält. Erſcheintdieſesim Bilde rein weiß,

ſo iſ
t

das Glas waſſerhell; man wird aber
häufig finden, daß das Taſchentuchgrünlich,
rötlich, gelblich u
.
ſ. w
.

erſcheint. Derartige
Gläſer ſind nicht gut.

Maturkunde.
Oſten der Auſtern ſtehen allenthalben

in beſondersgutemRuf. Thatſächlichgibt e
s

aber in und bei Oſtendegar keineAuſtern
bänke,wohl aber großeAufbewahrungsbecken,

in welchendiemeiſt aus Frankreichund Eng
land bezogenenSchaltiereeinigeZeit vor der
weiterenVerſendunggepflegtwerden.

Rosa centifolia und alba.
Wo iſ

t

unſere alte Centifolie hin? Man
ſieht ſi

e

nur hier und d
a

noch in Bauergärten,
ſonſt iſ

t

ſi
e verdrängtworden durchdiehoch

ſtämmigenVeredelungenund die unzähligen
neuenArten, zu denenjedesJahr nochmehr
hinzukommen. Unter dieſenneuenArten be
finden ſich viele mit wunderſchönenBlumen,
und doch – und doch ſchönerals die alte
Centifolie iſ

t

keine. An Farbe, a
n Geſtalt,

a
n Duft, a
n anmutigerHaltung iſ
t

und bleibt

ſi
e

unübertroffen.In der Vornehmheitihres
Reizes ſteht ſi

e

unerreicht da. Es kommt
hinzu ihr ſchön geſtaltetesLaub, das auch
einen eigentümlichenWohlgeruchhat.
Wenn ic

h

a
n

die Centifolie und die an
deren neuerenRoſen denke, fallen mir die
Verſe ein aus demMärchen:
„Frau Königin, Ihr ſeid die Schönſtehier,
Aber Schneewittchenüber den Bergen
Bei den ſiebenZwergen
Iſt nochtauſendmalſchönerals Ihr.“
Im übrigen paßt der Name Schneewittchen
mehr auf eine weißeRoſe, die gewöhnliche
Rosa alba, die auchſelten in unſerenGärten
gewordeniſt. Wenn ſi

e

nichtganzaufgeblüht
iſt, pflegt ſi

e

nicht vollſtändig gefüllt zu er
ſcheinen,ſondern man ſieht gewöhnlich in der
Mitte der Blume eine Anzahl von Staub
gefäßen.Als Knoſpeaberundhalberblüht iſ

t
ſi
e

eineunſererreizendſtenRoſen. J. Tr.
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Goethes Wappen.

Buchhandel.
Das Komitee für die Errichtung eines

DenkmalsJ. V. von Scheffels errichtetin
Heidelbergein Scheffel-Archiv und bittet
um EinſendungeigenhändigerSchriftſtückevon
Scheffelund anderergeeigneterSchriften,
Das BibliographiſcheInſtitut in Leipzig
gab ſein Erſtes Jahres-Supplement
zu Meyers Konverſationslexikon her
aus (Preis in Halbfranz gebunden10 Mark).
Der Band bieteteineJahresrevue von eigen
artigemWerte.
Das Buch von den preußiſchen Kö
nigen von D. B. Rogge, Hofprediger in
Potsdam und teurem Mitarbeiter unſeres
Blattes, wurde kürzlichvom Königl. preußi
ſchen Kultusminiſterium den höheren Lehr
anſtaltender Monarchie empfohlen.
Das Leben des verſtorbenenMiſſionars

Alex.M.Mackay, geſchildertvon ſeinerSchwe
ſter, erſchienkürzlich in deutſcherUberſetzung

In unſerer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A und B nehmen je zehn Steine auf.
AchtSteine mit zuſammen54 Augen bleiben
verdecktim Talon.sºrsesesſe

- ESEE - G s s

A hat: * * * * * * * * * * * *
- sº E * * | |s
&D 8

s
- - s (s

es sº s
EESE -

E

s -
".

A ſetztZwei-Sechs aus und gewinnt
dadurch, daß er die Partie bei der achten
Runde mit Blank-Zwei an Blank ſperrt.
B muß bei der dritten, vierten und fünften
Runde paſſen und behält ſechsSteine mit 21
Augen übrig.
Die zwölf Steine der Partie haben 84
Augen. Welche Steine lagen im Talon?
WelcheSteine behieltA übrig? WelcheSteine
ſetzteB?

Zwei Wappen.

Einer Anfrage aus unſerem
Leſerkreiſe folgend, bringen wir
heute die Wappen Schillers und
Goethes in heraldiſchrichtigerWie
dergabe.Goethewurde1782auf die
Anregung desHerzogsKarl Auguſt
von Weimar vomKaiſer Joſeph II
geadelt und erhielt im Wappen
einen ſilbernen Stern in blauem
Felde; über den gekröntenHelm
ragt ein zweiterStern empor. Die
ErhebungSchillers in denAdelſtand
erfolgte,ebenfallsauf des Herzogs
Wunſch, im Jahre 1802. Das
Wappen zeigt im oberengoldenen
Teil des Schildes ein wachſendes
ſilbernes Einhorn, im unteren
blauen einengoldenenQuerbalken;
derHelm iſ

t

mit einemnatürlichen
Lorbeerkranzumwunden,aus wel
chemein zweitesEinhorn hervor
wächſt.

(Leipzig, HinrichsſcheBuchhandlung, 5 Mk.).
Das vortrefflicheBuchgewinntbeſonderesIn
tereſſe durch ein ſich auf perſönlichenBe
ziehungenaufbauendesVorwort des Herrn
GeneralſuperintendentenDr. W. Baur.

Wiſſenſchaft.
Die Philoſophiſche Geſellſchaft zu
Berlin eröffnet ein Preisausſchreiben
überdas Thema: „Das Verhältnis derPhilo
ſophie zu der empiriſchenWiſſenſchaft von
der Natur.“ Die Bewerbungsſchriften(Preis
1000 Mark) ſind bis 1.4. 9

3

einzureichen.

Totenſchau.

Ferdinand Gregorovius erlag am

1
. Mai zu München einemſchweren, lang

dauerndenLeiden. Am 19. Januar 1821 zu

Neidenburg in Oſtpreußengeboren,ſtudierte
Gregorovius zuerſt Theologie, ſpäter trieb
ihn ſeine Neigung zu poetiſchenund hiſto
riſchen Studien. Die bedeutendſteſeiner
Jugendarbeiten iſ

t

dieSchrift „GoethesWil
helmMeiſter in ſeinen ſozialiſtiſchenElemen
ten.“ In dieſelbeZeit fällt auchdie Tra
gödie„Der Tod des Tiberius“ und die „Ge
ſchichtedes römiſchenKaiſers Hadrian.“ Im

Schillers Wappen.

Jahre 1852 begab e
r

ſich nach Italien, wo

e
r

mit wenigen Unterbrechungenbis 1880
verweilte. Hier entſtandenſeineHauptwerke:
„Die Wanderjahre in Italien,“ das Epos
„Euphorion“ und ſeine berühmte„Geſchichte
der Stadt Rom im Mittelalter.“ Im Jahre
1889 erſchiendie „Geſchichteder Stadt Athen

im Mittelalter.“ Mit Gregorovius ſchied
einer der würdigſten Vertreter deutſcherGe
ſchichtsforſchung.

Kleine Beitung.
Das erſte Grabmal Andreas Hofers
zu Mantua (die ſterblichenReſte des Hel
den ſind bekanntlich1832 nachInnsbruck ge
bracht) befand ſich bisher im Zuſtand be
dauernswürdigerVernachläſſigung, ſelbſtder
ſchlichteGrabſtein war verſtümmeltworden.
Auf die Anregung des Kronprinz Rudolf
Veteranenvereinshat die italieniſcheRegierung
das Denkmal nunmehr in würdigſterWeiſe
reſtaurierenlaſſen.

3
.

Rätſel.

Ich reizezum Lachenals luſtiger Scherz,
Doch wer michbekommt,der beklagt e

s

mit
Schmerz,

Und ſtellt man das mittelſteZeichenmir um,
So tritt manauf mir mit denFºtº. L.
(DieAuflöſungenerfolgenin dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 37

Bilderrätſel.
Dampfdruckreduzierventilabſperrvorrichtung.

1
. Rätſel. Diva – David.

2
. Dreiſilbige Scharade.

3
. Rätſel. Ablaß, Blaß, Laß, Aß.

Römerzug.

4
. Anagramm-Kleeblatt.

Daheim.

1
. Emin, Mine

2
. Anio, Jonas

3
. Hand, Dahn.

Inhalt: FrauBeate.– Gepreßtundgeworben.

Schiffsbau.– Himmelskunde.

Romanvon L. Haidheim.
ErzählungvonPhilippKnieſt.

C
. Röchling. – Aus derKinderſtubedesKrokodils. – AmFamilientiſch.ÜberſchwankendenGrund.

ſeeſtrandvonPeterPaul Müller, und„Nichtsfür dich!“von C
.

Fröſchl. – „Jeſus meineZuverſicht!“– Volkszunahmein Preußen.– Hauswirtſchaftliches.– Naturkunde.– Rosacentifoliaundalba – Buchhandel.– ZweiWappen.
Wiſſenſchaft.– Totenſchau.– KleineZeitung. – In unſererSpielecke.
unberechtigterNachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt,überſetzungsrechtvorbehalten. – Für die RückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht

Von Prof.HenryDrummond.– Zwei-oderdreijährigeDienſtzeit.
VonHannsvonSpielberg.

GedichtvonFridaSchanz.– unſerenBildern:AmNordMit fünfJlluſtrationenvon

– KircheundSchule.–
Mit zweiJlluſtrationen. –

Pantenius in Berlin. Briefenur:

1
.

Rätſel.

Weißt du, wie e
s

ſich läßt erreichen,
Daß ein bekannterdeutſcherFluß,
Verändert man das fünfte Zeichen,
Zum fränkſchenStaatsmann werdenmuß?

Fr. St.

2
. Verwandlungsaufgabe.

1
.

Schwur 11.Band 21.Henne

2
. Windung 12.Becken 22.Ziemer

3
.

Heller 13.Altai 23. Pan

4
.

Lid 14.Hinrichtung24. Leſer

5
.

Paris 15. Sonne 25.Arier

6
.

Tücke 16.Weite 26.Colon

7
.

Boden 17. Braun 27.Hegel

8
.

Grau 18.Sold 28.Verwendung

9
.

Gera 19.Faſchine 29.Zaun
10.Schiefer 20.Reiter
Jedes dieſerWörter ſoll dadurch in ein
neuesWort verwandeltwerden,daß man an
irgend einer Stelle einen Buchſtabenſtreicht
und durcheinender Buchſtabenaa a c dd
eef gg h im mm nnn noſſ ttt
tu u erſetzt. Lieſt man die geſtrichenenund
dann die dafür eingeſetztenBuchſtaben(letztere

in umgekehrterReihenfolge) in richtigerWeiſe,

ſo ergeben ſi
e

einen Sinnſpruch.

Fortſ.– Die „Buben-Brigade.“
Fortſ.– DasMaifeſtderBerlinerKünſtler.

dieRedaktionnurein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H.

An dieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. – Verlag,derDaheim-Expeditionsecj & Kſaſing) in Leipzig.–
DruckvonFiſcher & Wittig in Leipzig.
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is

dahin180. 1891. JNj. 39,

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Liebes Kind, wohin wollen Sie mit Ihren Gedanken?“ hat Schweres zu büßen gehabt!“ – und weil er nichts
fragte der alte Herr ganz erſtaunt. davon in ſich zur Geltung kommen laſſen wollte, denn: „Ich
„Und nun ſehen Sie, Herr Major, da unter den Auf- kenne ſie, ſi

e

iſ
t

ein braves Weib!“ ſo fühlte e
r

ſich in einer
rufen, d

a ſteht, daß ic
h

mich melden ſoll.“ hilfloſen Verwirrung und ſah ganz danach aus.

Sie zeigte mit dem Finger auf eine gerichtlicheVor- „Mein armer Mann ſtarb am Fieber in Rom; e
r

war
ladung. In Stralſund war ein Otto von Palis geſtorben. bei dem archäologiſchen Inſtitut dort angeſtellt; unſere Ehe
Seine Erben waren aufgezählt, und ein letzter, Harald von hat kaum vier Jahre gedauert,“ erzählte ſie leiſe, als habe
Palis oder deſſen geſetzlicheErben wurden aufgefordert, ſich ſi

e

ſelbſt das Bedürfnis, ſich auszuſprechen.

zu melden, um den ihm oder ihnen zufallenden Erbanteil in „Hatten Sie ihn aus Liebe geheiratet, Frau Beate?“
Empfang zu nehmen. „Ja, ach ja

,

und gegen den Willen meines Großvaters,

Der Major las anfangs verſtändnislos – als ſie aber gegen ſein ſtrenges Verbot! Ich ging mit meinem Ver
dazwiſchen hinein leiſe ſagte: „Mein Mann iſ

t tot, e
r

war lobten, dem Großvater heimlich davon, Herr Major, das iſ
t

dieſer Harald von Palis!“ d
a

ließ e
r

keinerlei Erſtaunen die eine Sünde meines Lebens, aus der a
ll mein Unglück

merken. entſtand.“

Daß dieſe Frau eine andere war als ſi
e ſchien, hatte „Und dieſer Mann verließ – betrog Sie?“ fragte er

e
r ja immer gewußt. wieder, immer noch ganz verwirrt, daß ſie, die ſo lange

„Lebten Sie mit Ihrem Gemahl in Gütergemeinſchaft?“ geſchwiegen,auf einmal ſo offen von ſich ſprach.

fragte e
r ganz ſachlich. Er wagte nicht einmal, ſi
e

recht „Mein Mann – mich verlaſſen? O, Herr Major,
anzuſehen, daß ſi

e

nicht meinen möchte, eine rohe Neugier nie hat ein Mann ſein Weib grenzenloſer, treuer geliebt!“

leite ihn. „Sie Unglückliche! Und ſo bald wurden Sie Witwe?“
„Ja, Herr Major!“ „Nach vier kurzen, glücklichen Jahren! Und als ic

h

„Ich ſetze voraus, Sie haben die nötigen Papiere?“ dann mit meinem Kinde –“
„Sie liegen bei demNotar Forſtenraut in Karlsruhe. Ich Er ſah auf, ſi

e ſprach wie erſtickt; aber ſi
e

nahm ſich

habe einen Empfangsſchein darüber.“ zuſammen.

„Können Sie mir denſelben geben, ſo will ic
h

ſofort „Der Knabe, Harald, wie ſein Vater hieß e
r,

war unſer

a
n

den Notar ſchreiben. Kennen Sie ihn perſönlich?“ Stolz, unſere Seligkeit!“
-

„Ja, Herr Major, er war ein Freund meines Mannes.“ „Fahren Sie fort, Frau Beate. Der Großvater? Sie
„Dann ſchlage ic
h

vor, daß Sie ihn beauftragen, die gingen zu ihm?“
Erbſchaft für Sie zu erheben!“ „Ja, denn ic
h

hatte keine Subſiſtenzmittel! Mein Ver
„Ach ja! Das wird wohl das Rechte ſein.“ mögen, welches e

r

mir auszahlen ließ, hatten wir ver
Der Major ſchwieg; er war doch völlig verblüfft. Tauſend braucht, wie junge, gedankenloſeThoren. Wer hätte auch a

n

Fragen ſtiegen in ihm auf, Zweifel, der alte Gedanke: „Sie Sterben gedacht?“

– XXVII. Jahrgang.39. k.
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„Und der alte Mann?“
„Ich habe auf den Knieen vor ihm gebettelt, zweimal,

er ſolle mich und das Kind doch bei ſich behalten. Er aber
war von jeher ein harter, verbitterter Mann, dem ic

h

von
Anfang a

n
eine Laſt war. Meine Eltern ſtarben früh, und

ic
h

war trotzig und unerzogen und von ganz anderer Art,
als er; wie Feuer und Waſſer paßten wir zu einander.“
„Und e

r weigerte ſich?“

„Er warf mich buchſtäblich aus der Thür, wie ſehr
mein kleiner Harald auch ſchrie vor Entſetzen und Angſt um
ſeine Mama.“
„Aber Ihre Freunde? Ihre Verwandten?“
„Verwandten? Ich war ein ſtolzes, eigenwilliges Ge

ſchöpf; ſi
e

hatten mich niemals leiden können, und ic
h

ſi
e

auch nicht; als ic
h

damals mit meinem Mann entfloh, d
a

war ihr Stolz für ewig beleidigt. Was half es uns, daß
wir ihnen unſere Vermählung anzeigten, ic

h
blieb in ihren

Augen das, wofür ſi
e

mich hielten, ein leichtſinniges Mädchen.“
„Aber –“
„Ich hätte mich demütigen ſollen! Gewiß! Mein Kind

war mehr wert, als mein hochmütiger Stolz! Ich that es

nicht, ic
h

hatte ſo wenig richtige Einſicht damals. Und dann

wohnte neben uns ein alter Arzt, ein guter, kluger und
wohlwollender Herr. Er liebte mich väterlich, aus des Groß
vaters Hauſe war ic

h

mit meinem verkümmerten Herzen o
ft

zu ihm geflüchtet. Meine heimliche Abreiſe hatte auch ihn

tief gekränkt, dennoch ging ic
h

zuerſt zu ihm, und e
r

nahm
die Heimkehrendewie ein liebender Vater auf. Er ſuchte mich
mit dem Großvater zu verſöhnen, hatte eine heftige Szene
mit ihm, die ihn ſehr erregte, und am anderen Morgen lag

e
r

tot im Bette. Seine Verwandten eilten herbei. Sie ſahen
mich mißtrauiſch an, als fürchteten ſi

e

für ihr Erbe, und ic
h

in meinem Dünkel ſagte mir: „Ich werde mein Kind ſchon
durchbringen, ic

h

werde arbeiten!“ Aber fort, wieder fort

aus dem grauen Norden! Wir hatten ja ſo viele Freunde

in Rom. Sie würden mir helfen, dacht ic
h

und floh zum
zweitenmal aus der Stadt.
„Ein Freund meines Mannes, jener Notar in Karls

ruhe, traf mich zufällig auf meiner Rückreiſe nach Italien;

e
r

warnte mich, e
r ſchlug mir vor, in Karlsruhe zu bleiben,

e
r

that alles, was e
r konnte, mich von dem Schritte zurück

zu halten, den ic
h

für ſo natürlich anſah. Vergebens! Ich
war meiner ſelbſt eben zu gewiß und ach, ic

h

kannte mich

ſo wenig!

„Laſſen Sie mich nicht erzählen, wie ic
h

innerhalb
einiger Monate enttäuſcht wurde, welche furchtbaren Blicke ic

h

in die Herzen jener Menſchen that, auf die ic
h

ſo feſt ge

baut hatte. Ich war ſo jung – das iſt –“
„Sie waren zu jung,“ ſagte ernſt der Major, „und zu

ſchön, ic
h

kann mir alles denken. Und der rohe Egoismus

trat unverhüllt vor ſi
e

hin!“
Sie nickte.
„Empört, angewidert floh ic

h

von Rom; in dem kleinen
Nervi ließ ic

h

mich nieder, das Fieber in allen Adern. Ich
genas, meineMittel waren aber ſchon ſo zuſammengeſchmolzen,
daß ic

h

arbeiten mußte, wenn ic
h

mit dem Kinde leben wollte.

Aber was thun ? Ich wollte alles, aber was konnte ich?
Nichts – nichts!
„Mit dieſer Einſicht kam die Mutloſigkeit. Ich ſchrieb

meinem Großvater, demütig, ganz demütig; ic
h

bat ihn um
Geld. Mein Brief kam uneröffnet zurück. Inzwiſchen ver
kaufte ic

h

längſt, was ic
h

a
n

Koſtbarkeiten beſaß; ic
h

verſtand
auch nicht, mich einzurichten, jeden Menſchen meines Standes

floh ic
h

beſchämt. Ich wohnte bei einer ganz armen Frau,
mein Kind ſelbſt konnte ic

h

nicht ſo pflegen, wie ic
h

wünſchte.
Energielos, wie gelähmt, brütete ic

h

über meinem Unglück,

ohne Kraft, mich zu irgend einem Entſchluß aufzuraffen. Da
erfaßte mich der Typhus.“

„Und dann?“ fragte erregt der alte Major.

„Ich lag ſehr krank, aber zuweilen hatte ic
h

noch ſoviel
Beſinnung, mir zu ſagen, was ſoll aus dem Kinde werden,

wenn d
u

ſtirbſt? Dann kam eine lange Zeit der Bewußt
loſigkeit, und als ic

h

endlich genas und die Frau wieder e
r

kannte, b
e
i

der ic
h

wohnte und d
ie

mich treulich pflegte, als

ic
h

ſi
e

dann nach meinem Kinde, nach meinem Harald fragte,

d
a – Sie werden es nicht begreifen, Herr Major! – aber

ic
h

allein bin d
ie Schuldige, ic
h

erinnerte mich ſpäter nur zu

wohl a
n

die Einzelheiten.“

„Was war e
s

denn? Sprechen Sie weiter.“
„Es iſ

t

ein Herr a
n

mein Bett geholt worden, ein
Deutſcher, deſſen Verwandte dort auch am Typhus geſtorben

waren, Mutter und Sohn, und ic
h

habe ihn gebeten, ſich
Haralds anzunehmen. Dann hat e

r

mich überredet, e
r

könne
nicht bleiben, ic

h

ſolle ihm das Kind mitgebenund in Frieden
ſterben, e

r

werde e
s

wie ein eigenesKind halten! Totkrank,

ſterbend habe ic
h

beruhigt die Augen geſchloſſen, als e
r

das
Kind mit ſich nahm.“

„Und ſein Name?“

„Niemand kannte ihn!“

„Aber der Name jener Dame, die geſtorben war?“

„Sie müßten die gleichgültigen, ſchlichten Leute dort
kennen. Sie wußten nichts. Aber als mein Jammern und
Flehen ſi

e

alle aufregte, d
a

kam eine Nonne und führte mich
nach dem kleinen Kirchhof, dort ſollte ic

h

den Namen finden.

Und als ich, todesmatt noch, a
n

den Stein, eine große,
weiße Marmortafel, heranſchwanke, ſteht groß und golden

darauf meines Kindes Name: Harald von Palis.“
„Herr Gott! Tot?“ rief der Major.
„Nein, nein, nicht tot! Alle dieſe armen Leute be

ſchworen, mein Kind lebe, jenes andere Kind, das Kind der
toten Dame ſe

i
geſtorben und begraben, nicht mein Harald.“

Der alte Herr ſprang auf und rannte in der Stube
auf und ab.

„Liebe Frau Beate, das iſ
t ja Unſinn!

Das iſ
t ja eine Fieberphantaſie!“

Sie ſchüttelte den Kopf. „So, genau ſo ſagte mein
Karlsruher Freund, ſo ſeine gute Frau, genau dasſelbe!“

„So gingen Sie alſo dahin?“
„O, noch lange nicht! Meine Krankheit kehrte zurück,

das Geld, das jener Fremde, der mir mein Kind ſtahl, zu

meiner Pflege dagelaſſen, war verbraucht, ſo ſagte meine
Wirtin wenigſtens, und ic

h

wurde in das Kloſter, eine Art
Hoſpital, gebracht. Als ic

h

dann nach langer Zeit genas,

kannte ic
h

mich ſelbſt nicht mehr. Die Nonnen waren barm
herzig. Sie gaben mir Reiſegeld bis Karlsruhe.“
„Gott ſe

i

Dank! Aber dann, Frau Beate? Wie kamen
Sie zu uns?
„Ich war völlig gebrochen. Meine beſtändige Idee, das

Kind zu ſuchen, wurde zu einer Art Wahnſinn. Die guten
Menſchen ſorgten wie Geſchwiſter für mich, aber ic

h

hatte nicht
Ruhe, nicht Raſt! Ein nochmaliger Verſuch meiner Freunde,
denGroßvater zu verſöhnen, geſchahohnemeinWiſſen und hatte

keinen beſſeren Erfolg als die anderen. So beſtimmten ſie

mich denn in unendlicher Güte und Geduld, den Verſuch zu

machen, mir einen Wirkungskreis zu ſchaffen; ſi
e

halfen mir
treulich, aber ic

h

brachte e
s

zu nichts, ic
h

war völlig be
herrſcht von dem, was ſi

e

eine Folge des Typhus nannten.
Mehrere Jahre quälten ſi

e

ſich in unſäglicher Geduld mit
mir, da waren meine Kräfte völlig aufgebraucht, und ic

h

mußte abermals in das Krankenhaus auf lange, lange Zeit.

Dort lernte ic
h

endlich bei den Schweſtern Ergebung; ic
h

war ihnen dankbar, daß ſi
e

mich Hilfe leiſten ließen bei

der Pflege, ſo lernte ic
h

auch dieſe, und als ic
h

dann nicht
Nonne werden konnte und ſi

e

mich endlich entlaſſen mußten,

weil ic
h

nicht konvertieren mochte, d
a

habe ic
h

mir geſagt:

„Jetzt gehe heim, und wo ein Kranker liegt ohne Pflege, d
a

bleib, d
a

ſoll e
s ſein, als o
b

Gott dich zu ihm geführt. So
bin ic

h

hier geblieben.“

„Welch furchtbares Schickſal! Welche Buße für Ihre
Schuld!“ grollte der Major.

Frau Beate lag lange ſtill; es war dämmerig in dem

Verzeihung!
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ſtillen Zimmer, und nur das Feuer im Ofen warf einenSchimmer

auf die nächſteUmgebung. Sie fühlte ſich im höchſtenGrade
erſchöpft.

Der Major ſtapfte murrend und ſcheltend in der Stube
hin und her. Endlich ſagte er zornig: „Ich wünſchte, Sie
hätten mir nichts geſagt.“

„Doch! Sie mußten es wiſſen, damit Sie mir nichts
Ubleres zutrauten. Harald von Palis Weib ſoll als eine
Ehrenfrau ſeinen Namen wieder tragen. Die „Frau Beate

hatte keines Menſchen Ehre zu berückſichtigen.“
„Ja, das iſt nun auch wieder ſo ein StückchenWeiber

philoſophie und Weiberlogik!“ polterte der Major. „Glauben
Sie denn, liebes Kind, daß Ihr Gatte es gebilligt hätte, wie
Sie Ihr Leben zerſtört haben?“ Dabei zündete er die Lampe
an, deren milder Schein auf ſein gutes Geſicht fiel und ver
riet, daß ſeine Wangen und ſein Bart feucht waren von zwei
Thränen, deren e

r

ſich trotzig ſchämte.

„Wenn e
r

heute dort a
n Ihrer Stelle ſtände, lieber

Major, ſo würde er hoffentlich ſagen: „Viktoria, d
u

haſt g
e

büßt und geſühnt.“

„Bravo, meine liebe Frau! Zum erſtenmal, daß es

mir gefällt, mir widerſprechen zu hören! Sie heißen alſo
Viktoria?“ Er wollte einen leichteren Ton anſchlagen.
„Viktoria von Prandtner!“ hauchte ſie.

„Wie? Das iſ
t ja um den Schlag zu kriegen! Sie

wären? Nein, d
a

hört ja die Weltgeſchichteauf! Eine Ver
wandte? Und woher ſtammen Sie denn?“
„Ich kann – nicht mehr! Ich – bitte!“

E
r

ſtürzte nach der Portweinflaſche und gab ihr zu

trinken. Dann ſchlich e
r

auf den Fußſpitzen hinaus, denn

e
r ſah, daß ihre Lippen das Wort „Erholung!“ tonlos bildeten.

Ruhe! Schlaf! Stille! Das war e
s,

was ſi
e

brauchte.
Über den Vorplatz ſchlich e

r

in d
ie

Küche.
„Liſe, Lene, keinen Laut! keinen Ton! Frau Beate iſt

ſehr angegriffen!“ wiſperte e
r.

„Ich wollte, ic
h

würde auch krank! Dann machtenSie
mit mir aber wohl nicht ſo viel Umſtände, Herr Major?“
wiſperte Frau Liſe pikiert zurück.
„So? Vergeſſen wohl ganz, wie Sie die Grippe hatten?“

brummte e
r beleidigt.

Sie bereute, denn er hatte ſie wirklich damals ebenſo
freundlich gepflegt, obwohl ſi

e

nicht einmal bettlägerig war.
Möglichſt lautlos huſchte ſie, um ihm ſein Abendbrot

zu bringen, durch den Vorplatz nach ſeiner Stube, und Frau
Liſe war ſehr froh, daß ſi

e

einmal einen ganzen Abend auf
ihren Herrn Major einſchwätzenkonnte, ohne daß er ſie „eine
alte Klappermühle“ nannte; e

r

war heute merkwürdig ſanft
und tief in Gedanken.

„Proſit Neujahr, Nico!“ rief am anderen Morgen der
Major; der Aſſeſſor ritt eben wie ein Schneemann ganz mit
Flocken bedecktauf den Hof!
„Proſit, Herr Major! Gratuliere beſtens!“
„Komm herein, mein Junge! Schönes Neujahrswetter!

Habe wieder Zipperlein! Kannſt d
u

nicht zu Tiſch bleiben?
Wäre mir lieb!“

Unterdes trat ſchon der Knecht aus dem Stalle und

nahm das Pferd in Empfang.

„Sei im Hauſe ein bißchen ſacht, Nico, Frau Beate
braucht's!“ flüſterte jetzt der Major, dem es zu ſpät einfiel,
daß Frau Liſe ſeine Stimme ſchon o

ft

„die Trompete von
Jericho“ genannt hatte.

Gleich darauf trat der Aſſeſſor b
e
i

ihm ein. Sie gaben
ſich die Hand und gratulierten ſich gegenſeitig zum neuen
Jahre. -
„Pah!“ ſagte der Major, „es iſ
t

'ne Lumpenwelt!

Meinſt du, daß e
s

ein Spaß iſ
t

für einen alten Kerl, Neu
jahr zu feiern? Immer eins mehr, und die Fidelität geht

dabei zuletzt gänzlich in die Brüche. Ja, ſo ein junger,
flotter Kerl wie du! Aber – na – du haſt wohl was

auf dem Herzen? Um Gotteswillen, Junge, du biſt in den
Reifejahren.“

„Ohne Sorge, Herr Major! Ich denke nicht daran!“
unterbrach ihn der Aſſeſſor ſchnell; jede noch ſo leiſe Be
rührung, jeder harmloſe Scherz that ihm weh, wie ſehr e

r

auch „vernünftig zu ſein ſuchte.
„Na, ſetz dich. Liſe wird wohl Frühſtück bringen! Hier,

'ne neue Cigarre! Sehr gut, leicht! So, und was gibt's
denn? Was für ein Papier haſt d

u

da? Wird wohl nichts.
Schönes ſein!“

„Es wird Sie ſehr intereſſieren, Herr Major! Geſtern
Abend brachte e

s

mir der Amtsrichter. Wir ſind ganz e
r

ſtaunt über den Inhalt!“
„Ja? So ſchieß doch los.“
„Wiſſen Sie, wer Frau Beate iſt?

drückte Frau Beate?“
„Jawohl, das weiß ich!“ ſagte der Major würdevoll.

„Weißt du's denn?“
„Bitte, leſen Sie, oder ic

h

will's Ihnen lieber erzählen.
Es iſt alſo von einem Notar Forſtenraut aus Karlsruhe ein
Schreiben ans Amtsgericht eingegangen, worin e

r

dieſes um
ſchleunige Auskunft über den Verbleib einer Frau Beate
bittet, welche, wie e

r genau wiſſe, im Dorfe Lindorf hieſigen

Amtsbezirks domiciliert ſei. Dieſelbe heiße eigentlich Victoria

von Palis geb. von Prandtner. Als Erbin ihres Gatten und
Kindes falle ihr der Anteil a

n

dem Nachlaß eines Otto von

Palis in Stralſund zu.“
„Weiß ſchon,“ ſagte derMajor wieder mit großem Selbſt

gefühl und blies große Rauchwolken vor ſich hin.
„So wiſſen Sie vielleicht auch, warum Frau Beate

nicht auf den Brief des Notar Forſtenraut geantwortet hat,
der ihr vor Wochen von dieſer Sache Mitteilung machte und
anfragte, o

b

e
r

für ſi
e

dieſelbe erledigen ſolle? Der Brief

a
n

ſi
e

iſ
t zurückgekommenmit dem Vermerk, ſi
e

ſe
i

von hier
verzogen.“

„Nein, das weiß ic
h
nicht und verſtehe e
s

nicht.“
„Es iſt eine ſeltſame Geſchichte. Wir dachten ja alle,

daß ſo etwas wie ein Roman in dem Vorleben der Frau
ſteckte.“

„Ich möchte aber doch bemerken, daß dieſer Roman
keineswegs zu den jetzt üblichen gehört. Die Frau iſ

t

ſehr
unglücklich, aber –“
„An ihrem moraliſchen Werte habe ic
h

nie gezweifelt,

Herr Major.“
„Nun, das wollt ic

h

doch auch meinen!“ rief der
zornmütige alte Herr beruhigt.

Dann ſahen ſi
e

ſich beide nachdenklichan.
Der Major bekannte, daß Frau Beate ihm geſtern, da

ſi
e zufällig in der Zeitung d
ie Ladung las, geſagt, ſie

wünſche ihre Anſprüche geltend zu machen. E
s

bedrückeſie,

angeſichts ihres Alters, daß ſi
e

ſo ſehr arm ſei. Wie denn

das wohl zugehen könne, daß der Brief an ſie nicht abge
liefert ſei? Sie habe jedenfalls keine Ahnung. Der Notar

ſe
i

ein alter Freund ihres Gatten.
„Sie braucht demſelben alſo nur ihre Papiere und vor

allem den Totenſchein ihres Kindes einzuſenden,“ ſagte der
Aſſeſſor.

„Ihres Kindes?“ Der Major ſtutzte. „Hm! Ja! Ihres
Kindes!“ wiederholte e

r

dann. „Der Nico könnte mir als

Juriſt nun die ganze Geſchichte erklären mit allen Wenn
und Aber!“ ſagte e

r

ſich. Aber wo war ſein Recht, darüber

zu reden?

Inzwiſchen kam Liſe mit der Magd und brachte das

Frühſtück. Dann berichtete ſie, Frau Beate ſe
i

bereit, den

Herrn Major zu empfangen. Sie fühle ſich auch anſcheinend
wohler als geſtern Abend.

„Hm! Hm! Ich ließe fragen, ob ic
h

ſi
e

ſehen könnte.
Da iſt für ſie eine Photographie des Brautpaares gekommen,
geben Sie es doch mal her, Liſe. Nun, wie findeſt du e

s,

NiC0?“

Der Aſſeſſor mußte das Bild beſehen,eine ſchönePhoto

Unſere ſtille, ge
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graphie in Glas und Rahmen; Ina ſchicktees ihrer guten
Freundin. Still legte er es dann aus der Hand. Nicht
einmal ein leiſer Seufzer verriet, was er empfand.

„Sehr gut! Sehr gut!“ nickte er nur.

Liſe fragte, ob er zu Tiſch bleibe.

Er bejahte– wenn ſie nicht zu viel Umſtändedavon habe?
„O, ſicher nicht, es wird dem Herrn Major eine große

Freude ſein!“ Sie lächelte über das ganze kleine Geſicht;

e
r

war immer ſo höflich!
„Hör, Nico, ic

h
will mal hinüber zu unſerer Patientin.

Laß dir die Zeit nicht lang werden,“ ſagte der Major, nahm
das Bild und ging, die Kranke zu beſuchen.
Nico las unterdes die Zeitungen, e

r

fühlte ſich hier
völlig zu Haus.

Inzwiſchen hielt Frau Beate das Bild Bertholds und
ſeiner Braut in den Händen und konnte ſich nicht ſatt ſehen.
„Wiſſen Sie, Herr Major, wer dies iſt?“ fragte ſie

dann. „Dies iſ
t

mein Harald! Ich bin deſſen gewiß.“ Und
dabei ſah ſi

e

ihn ſo überzeugt an, daß ihre Worte ihm bei
nahe ohne weiteres als klare Wahrheit erſchienen wären,

hätte e
r

nur nicht „die Weiber“ ſo genau gekannt. Frau
Beate wegen einer ſolchen Außerung für irrſinnig zu halten,

fiel ihm zwar keinen Augenblick ein, aber e
r

meinte doch:
„Das iſ

t

wieder ſo eine frauenzimmerliche Überſpanntheit, liebe

Frau Beate, die mich bei Ihnen überraſchen würde, wären
Sie nicht eben krank!“
Sie ſchwieg. Was ſollte ſi

e

auch kämpfen, wo ſi
e

nie

hoffen durfte, zu überzeugen! Es ſollte ihr genug ſein, daß

e
r glücklich, hochgeſtellt und reich war, wie e
r

nie als ihr
Sohn geworden wäre.
„Nico iſ

t

drüben in meiner Stube, Frau Beate,“ be
gann der Major in ſeiner ſanfteſten, vorſichtigſten Weiſe. „Er
möchte Ihnen ſeinen Neujahrsglückwunſch ſagen.“

Die Kranke machteeine leiſe, abwehrendeHandbewegung.

„Und dann hat e
r

auch eine Neuigkeit für Sie, liebes
Kind,“ fuhr der alte Herr fort. „Es iſt merkwürdig, wie
das in der Welt manchmal ſonderbar geht! Es gibt Dinge,
die liegen, wie tote Samenkörner Jahr und Tag, und kein
Menſch ahnt, was darin ſteckt; und dann auf einmal bricht

der Keim hervor, und d
ie

Wahrheit dringt ans Licht.“

Sie hatte ihn zuerſt ruhig und geduldig angehört, bei
den letztenWorten richtete ſi

e

ihre großen Augen erſchreckt
auf ihn.
„Betrifft e

s –?“
„Dieſelbe Geſchichte, liebes Kind, die Sie mir geſtern

erzählten,“ ſagte e
r

und berichtete,was Nico ihm mitgeteilt.

Es erregte ſie offenbar, was ſie hörte. Dann ſagte ſie

ſcheinbar ruhig: „Wie Gott will! Wenn Sie recht hätten
und d

ie

Wahrheit ans Licht will, ſo erfahre ich, wonach
mein Herz ſo lange, lange ſchmachtet. Vielleicht daß der
Brief Forſtenrauts in mein Häuschen getragen wurde, als

ic
h

b
e
i

der Gräfin Pauer war? Ich bekam ſo wenig Briefe,
nur von ihm zuweilen – daher dachte ich gar nicht daran,
daß ic

h

meine Adreſſe hier laſſen müſſe.“
„Was meinen Sie, Frau Beate, wenn wir dem Nico

einmal ganz haarklein alles auseinanderſetzten? E
r
iſ
t

ein
treuer Mann und ein haarſcharfer Juriſt.“
„Ich kann nicht, ic

h

bin zu matt!“ ſeufzte ſi
e
.

Dann aber

mit a
ll

der ungeduldigen Sehnſucht in den Augen, die in

ihrem Herzen wohnen mochte, rief ſie: „Geben Sie mir noch
einige Stunden, ic

h

will mich ſammeln, ic
h

muß e
s können;

nur ſo werde ic
h

Ruhe finden.“

„Gut! Alſo heute Nachmittag, Frau Beate! Sie thun
mir den Gefallen, einmal ordentlich zu eſſen, Sie trinken
Ihr Glas Wein, Sie ſchlafen dann ein gutes Weilchen, und
hernach, wenn Liſe Ihnen mit einem Tröpfchen Kaffee Mut
gemacht, dann kommen wir!“
„Ja – und dann ſoll die Schmerzenslaſt ſo vieler

Jahre herunter von dieſem kranken Herzen! Endlich –

endlich!“
(Fortſetzungfolgt.)

Die „Buben-Brigade.“

Von Profeſſor Henry Drummond.
DeutſcheautoriſierteÜberſetzung. (Abdruckverboten.)

(Schluß.)

Iſt die Organiſation hauptſächlich wertvoll in ihrer
Einwirkung auf die roheren Klaſſen der Buben, ſo bietet

ſi
e

doch auch den Söhnen der ehrſamen Arbeiterklaſſe eine
Thätigkeit, und dieſe wahrſcheinlich – beſonders in den
ländlichen Kreiſen – durch das Einreihen in die Brigade.

Kein Bube unter zwölf Jahren wird aufgenommen, noch iſ
t

e
s erlaubt, daß e
r

nach dem ſiebzehnten Lebensjahre dabei
bleibt. Die letzte Beſtimmung hat bei ihrer Ausführung
ſchon einiges Herzweh verurſacht, denn die Buben lieben ihre
Kompanie ſo ſehr, daß man ſi

e

am Ende der Zeit faſt hinaus
trommeln muß. Allein die Beſtimmung iſ

t

eine Notwendig
keit, denn die Brigade iſ

t

nur dazu auserſehen, um während
einer beſtimmten Entwickelungszeit auf den Buben Einfluß
auszuüben, und man erwartet, daß derſelbe nach Ablauf dieſer

Zeit der chriſtlichenVereinigung junger Männer, dem Kirchen
verbande oder einer verwandten Einrichtung dieſer Art über
geben werde. Die Brigade ſoll thatſächlich nur dazu dienen,

den fehlendenRing in der Kette zwiſchen der Sonntagsſchule
und dieſen Inſtitutionen zu erſetzen. Sobald der Bube Ge
halt erhält und die freie Luft der Straße oder der Werk

ſtatt einatmet, hört der Halt der Sonntagsſchule für ihn auf,

und ohne etwas zu beſitzen, das eine Brücke bildet zwiſchen

der abgelaufenen Schulzeit und der erziehenden Macht der
religiöſen Vereinigung junger Männer, würde e

r

entweder

verloren gehen, oder verdorben werden, noch ehe dieſe ihre

Netze über ihn ausbreiten konnte. In dieſer Beziehung,
vielleicht mehr als in irgend einer anderen, iſ

t

der Buben
Brigade eine Stelle unter den wichtigſten Einrichtungen

des Landes einzuräumen. Sollten die höheren Inſtitutionen

ſich nicht als weit oder elaſtiſch oder anziehend genug er
weiſen, um die Veteranen, die aus den Reihen der Buben
Brigade ausſcheiden, aufzunehmen und feſtzuhalten, ſo müßten

ſi
e

entweder verbeſſert werden, oder e
s

müßte etwas anderes

a
n

ihre Stelle treten, das dem Zwecke entſprechendwirkte.
Bis jetzt iſt der Ertrag der Ernte kaum ſo groß, um danach
ſchon die Tüchtigkeit der älteren Inſtitutionen beurteilen zu

können; aber e
s

würde unverzeihlich ſein, wollte man die
ſelben nicht in einer Weiſe vervollkommnen, daß ſi

e

den jungen

Weſen, welche bald in großer Anzahl aus dem Schutze der
Brigade ausſcheiden müſſen, ein ſicheresAſyl gewähren. Ein
Umſtand bei der Organiſation der Brigade wird ſich als eine
große Erleichterung für die Löſung der wichtigen ſpäteren

Aufgabe herausſtellen. E
s

iſ
t

nämlich jede Kompanie, direkt
oder indirekt, mit einer örtlich beſtehendenchriſtlichen Anſtalt
verbunden, Kapelle, Miſſionshalle oder Bibelklaſſe. Dieſe ſehr

weiſe Einrichtung wurde gleich bei der Einführung dem
Unternehmen zu Grunde gelegt und hat demſelbennicht allein

eine ganz beſondere Dauerhaftigkeit verliehen, ſondern ihm

auch dadurch Fühlung mit dem kirchlichen Leben des Landes
und mit der Kirche ſelbſt verſchafft. In England ſind die
Kompanieen hauptſächlichmit der engliſchenKirche verbunden,

in Schottland mit derjenigen der Presbyterianer und in Jr
land mit der Kirche Irlands; ebenſo ſind aber alle anderen
leitenden kirchlichen Organiſationen, welche einen Namen
haben, vertreten.
Es kann gar nicht genugſam hervorgehobenwerden, daß

die Bubenbrigade eine religiöſe Bewegung iſ
t. Alles iſ
t

dieſer Idee dienſtbar. Es mag dies nicht immer unter den
Augen der Buben durch ſchwungvolle Worte zur Kenntnis
derſelben gebracht werden; e

s

würde auch nicht richtig ſein,

und gegen die Art verſtoßen, wie man Buben auf die Reli
gion hinführen muß, wollte man dieſelben fortwährend damit
füttern; die Bubenbrigade iſ

t

aber dafür beſtimmt, und man

ſchämt ſich nicht, dies öffentlich zu bekennen.
Obenan, auf ihrem erſten Dokument finden ſich die Worte

verzeichnet: „Die Aufgabe der Bubenbrigade iſ
t

die Fort
entwickelung des Königreichs Chriſti unter den Buben und
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die Förderung guter Sitten, der Ehrfurcht, Zucht, Selbſtachtung

und alles desjenigen, deſſen Ziel die wahre chriſtlicheMänn
lichkeit iſt.“ Dieſe Flagge iſ

t

niemals wieder eingezogen

worden. „Eine echte chriſtliche Männlichkeit“ – das iſ
t

das Motto; und d
ie Betonung der Männlichkeit, im Gegen

ſatz zu einer weichlichen(weibiſchen) Darſtellung des Chriſten
tums hat ſich von Anfang a

n

als der feſteſteHalt der Sache e
r

wieſen. Entgegen demerſtenwohl natürlichen Eindruck lehrt die
Bubenbrigade nicht „die Kunſt der Kriegführung,“ noch nährt
oder ermuntert ſi

e
den kriegeriſchen Geiſt. Sie benutzt ganz

einfach militäriſche Einrichtungen, Drill und Zucht, als die
wirkſamſten Mittel, um ſich die Aufmerkſamkeit einer flüchtigen

Klaſſe zu ſichern, und zur Beförderung der Selbſtachtung,

Ritterlichkeit, Höflichkeit, des „ esprit de corps“ und
einem Heer anderer, ähnlicher Tugenden zu dienen. Für dieſe
mehr perſönlichen Reſultate iſ

t

die Militärorganiſation nur

eine Hilfe, und dies Faktum muß fortwährend den Offizieren
gegenüber gegenwärtig gehalten werden im Journal, welches

ſi
e periodiſch aus dem Hauptquartier erhalten, ſowie durch

die offiziellen Beſtimmungen der Organiſation ſelbſt. Für
die Offiziere, welche von der tieferen Bedeutung ihres Be
rufes durchdrungen und ſich der Größe ihrer Verantwortung

hierbei vollkommen bewußt ſind, iſ
t

e
s unnötig, zu fürchten,

daß einer derſelben das in ihn geſetzteVertrauen inſoweit

mißbrauchen könnte, um den Zweck durch die Mittel zu ver
hüllen. Dem Ausſpruch gegenüber, daß der Zweck niemals
die Anwendung ſolcher Mittel rechtfertigen könnte, bemerken
wir ganz einfach, daß die Mittel nicht das ſind, wofür ſie

gehalten werden. Der Unterricht im Drillen iſ
t

kein Unter
richt in der Kriegsführung, noch iſ

t

der Drillgeiſt ein kriege

riſcher Geiſt zu nennen. Feuerwehrmänner werden gedrillt,

Polizeibeamte werden gedrillt, und wenn e
s

auch wahr iſ
t,

daß die Mütze und der Gurt der Buben die Attribute einer
anderen Ordnung ſind, ſo möchte e

s

doch anzuzweifeln ſein,

daß der Drill eine höhere Bedeutung für ſi
e hat, als für

die anderen Söhne des Friedens. Sollten die Offiziere hören,

daß ein kriegeriſcher Geiſt in irgend einer Kompanie der
Bubenbrigade exiſtiert, ſo würde dies eine Neuigkeit für ſi

e

ſein, und ſollte ſich derſelbe irgendwie entwickeln, ſo würden

ſi
e

ihn ſicherlich auszutreiben ſuchen. Es hat ja ſelbſt unter
den Freiwilligen Leute gegeben, deren Seele ſich nicht in

Feindſchaft, Haß und Rache verzehrte, und man ſagt ſich ſogar

im Vertrauen, daß ſich ſelbſt im Augenblick einige Soldaten

im Dienſte Ihrer Majeſtät befinden, welche nicht Blut und
Feuer atmen. Und was ſteht übrigens im „Roth-Buch der
Armee“ verzeichnet? „Da körperlicher Drill mehr und mehr
einen wichtigen Teil bei der Ausbildung einer Brigade ein
nimmt, ſo wird erwartet, daß das Oberkommando die rein

militäriſche Dreſſur auf das Mögliche beſchränkt.“
Dasjenige, was in Wahrheit durch den Unterricht in

der Brigade erſtrebt wird, läßt ſich nicht beſſer zuſammen
faſſen und ausdrücken, als dies in der offiziellen Litteratur
über die Brigade geſcheheniſt.

„Unſere Buben ſind von dem ernſten Wunſche beſeelt,

brave, treue Männer zu ſein, und wenn wir den Wunſch
hegen, aus ihnen brave, treue chriſtliche Männer zu

machen, ſo müſſen wir dieſen Wunſch in das richtige Fahr
waſſer leiten und ihnen zeigen, daß ſi

e

im Dienſte Chriſti
das beſte, wahrſte Leben finden werden, welcheseinemManne

zu leben möglich iſt. Dieſen Grundſatz legten wir der Ent
ſtehung der Brigade zu Grunde, entſchloſſen, den Verſuch zu

machen, die Buben für Chriſtus zu gewinnen, indem wir
ihnen diejenige Anſchauung des Chriſtentums gaben, von der

wir wußten, daß ſi
e

ihrer Natur am meiſten entſprechen

würde, vollkommen davon durchdrungen, daß uns noch viel

zu thun übrig bleiben werde, nachdemwir ſie gewonnen.“

An zwei Stellen mindeſtens findet der Religionsunter

richt ſofort Anwendung. Zunächſt bei der Kompanie-Bibel

klaſſe. Bei jeder Kompanie, welche mit irgend einer be
ſtehenden chriſtlichen Anſtalt verbunden iſt, werden die Buben

dazu angehalten, wenn eine Bibelklaſſe exiſtiert, dieſelbe zu

beſuchen,und ſi
e

thun dies auch in den meiſtenFällen. Aber

auch dort, wo keineIntereſſe für die Exiſtenz dieſer Klaſſe vor
handen iſ

t,

ſorgen die Hauptleute ſelbſt für die Bildung einer
ſolchen. Dieſe beſonderen Klaſſen haben jetzt die Höhe von

zweihundert mit einer Durchſchnittszahl von über viertauſend
Buben als Zuhörer erreicht, und daß dieſe Seite der Arbeit

von ganz beſonders gutem Erfolge begleitet iſt, kann man
daraus erkennen, daß im verfloſſenen Jahre über fünfzig neue
Klaſſen hinzugekommenſind. Zu dieſen Sonntagsklaſſen tritt
hinzu, daß mehr oder weniger regelmäßig in faſt jeder Kom
panie bei dem Rapport, oder bei dem Drill am Abend in

der Woche eine Anſprache gehalten wird, und auch beim An
fang und Ende jeder Parade ein Gebet geſprochen oder ein

kurzer Gottesdienſt abgehalten wird. Einmal im Jahre, und

dies fängt an, eine Gewohnheit zu werden, d
ie

immer mehr
bei den Kompanieen in volkreichen Centren zunimmt, findet
eine gemeinſchaftlicheKirchenparade ſtatt, bei welcher die Buben

dem Gottesdienſt in „ Uniform“ beiwohnen und eine be
ſondere Predigt von einem hervorragenden Geiſtlichen hören.
Aber wenn dies auch das Fundament der Brigade iſt,

ſo ſind damit doch keineswegs ſchon alle Mittel zum Ausbau
des Ganzen erſchöpft. Die Brigade hat beinahe ebenſoviel
Abteilungen der Thätigkeit als ein Bube Bedürfniſſe hat.

E
s

iſ
t klar, daß b
e
i

der Beſchäftigung mit Buben e
in großes

Gewicht auf die richtige Handhabung der athletiſchenUbungen

gelegt werden muß; hier hat die Brigade den Stier b
e
i

den Hörnern zu faſſen verſtanden, indem ſi
e

eine beſondere
Abteilung ſchuf, um Vergnügungen zu veranſtalten, eine Ab
teilung, deren beſondereAufgabe iſ

t,

den Sport zu leiten und

zu heben, und zwar in einer ſo ungezwungenenArt und
Weiſe, daß auch die Erheiterung ihren Tribut zur Bildung
des Charakters zahlt.
Es ſind ein oder auch mehrere Klubs für Fußballſpiel,

Kricket, Gymnaſtik oder Schwimmen gegründetworden, welche
faſt mit jeder Kompanie in Verbindung ſtehen, und die Ehre

der Brigade wird ſowohl phyſiſch als moraliſch durch die
Buben bei a

ll

ihren Unternehmungen mit Begeiſterung hoch
gehalten. Die Hauptleute ſind nicht ſo viel älter als die Buben,

um ſchon die Liebe und Kenntnis des Sports verloren zu

haben. Und ſo kann man jetzt häufig a
n

einem Sonnabend
nachmittag rivaliſierende Kompanieen beim Fußballſpiel zu

Geſicht bekommen, während der Leutnant oder der Haupt
mann das Schiedsrichteramt verſieht. Bei den Übungen an

Wochentagen aber iſ
t

e
r

das führende Element, und der Ein
druck, den dies hervorbringt, hinſichtlich des Sports ſelbſt,

ſowie auch in betreff des perſönlichen Einfluſſes des Offiziers

auf die Buben, iſ
t

ein ſichtbarer. Der weiſe, humane und

einſichtsvolle Offizier bedient ſich der Spiele zu höheren
Zwecken, ebenſoviel oder vielleicht mehr als der Paraden.

Das Lebenselement, der Schlüſſel zum Bubenleben der jetzigen

Generation, liegt im Ringſpiele. Der Sport verfügt über
ſeine Mußeſtunden und beherrſcht ſeine Gedanken und ſeinen
Ehrgeiz ſelbſt während der Arbeitsſtunden. Und ſo auffallend

hat ſich dies in den letztenJahren, namentlich b
e
i

den jungen

Männern in großen Städten herausgeſtellt, daß e
s

a
n

der
Zeit iſ

t,

die Frage zu entſcheiden, o
b

dies Wettkämpfen ein

Fluch oder e
in Segen für das Land genannt werden ſoll.

Da d
ie

Sache jetzt in einer faſt akuten Form unmittelbar

a
n

die Geſellſchaft herantritt, wird die Entſcheidung, inſoweit

ſich dies von einigen von uns beurteilen läßt, hauptſächlich

von der Art der Arbeit, welche d
ie Bubenbrigade in ihrer

Abteilung für körperliche Ubungen verrichten läßt, abhängig

ſein. Wäre b
e
i

der Erziehung d
ie

athletiſcheAusbildung der
einzige Geſichtspunkt und moraliſche Beweggrund, ſo würde
die Sache bald in den Augen derer, die davon erführen, zu

einem unmoraliſchen, degradierten Inſtitute werden.

Das Beſtehen der Buben-Brigade iſ
t

aber hundertfältig
gerechtfertigt. Die Brigade begnügt ſich nicht, ihre Mitglieder

auf dem Felde athletiſcher Kämpfe am Sonnabend zu über
wachen, in vielen Fällen dehnt ſi

e

ihr Wirken noch aus,

indem ſi
e

während der längeren Dauer der Handelsferienzeit
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in der Mitte des Sommers die Oberaufſicht führt. Die
Sommerlager haben zur Zeit die Dauer einer Woche, und
beginnen in weiteren Kreiſen volkstümlich zu werden; auch
ganze Kompanieen treffen jetzt Vorkehrungen, um gemein

ſchaftlich ihre Ferien an irgend einer beliebten Seeküſte oder
auf dem Lande zu verleben. Das Londoner Bataillon iſ

t

ſogar ſo weit gegangen, den Verſuch eines Bataillonslagers

zu machen und hat dieſen erſten Verſuch auf Hayling Island

in der Nachbarſchaft von Portsmouth mit Erfolg ausgeführt.
Jeder, der e

s

zu beurteilen verſteht, wie ſchwer e
s

für einen

Arbeiterbuben iſ
t,

nur für ſeine Perſon einen Feiertag wirklich
befriedigt zu durchleben, wird den Wert dieſer Idee zu wür
digen wiſſen. Eine andere ſehr intereſſante Abteilung iſ

t

die
des Ambulantendienſtes. Lehrkurſe werden durch erfahrene

Mediziner den Buben erteilt, durch welche ſi
e

in ſchlichter
Weiſe eine Kenntnis der „Geſundheitsgeſetze,“ über „Die

erſte Hilfe,“ welche bei Verwundungen zu leiſten und das

„Strecken beim Drillen“ erlangen. Dieſe Lehrſtunden wurden
überall, wo ſi

e ſtattfanden, mit Eifer benutzt und, in der

Mehrheit der Fälle haben die Schüler ein befriedigendes

Examen am Schluſſe derſelben abgelegt. Im verfloſſenen
Jahre beſtanden allein vom Glasgower Bataillon über 200
Buben das St. Andrewsſche Ambulance-Examen. Es geſchah
mehr als einmal, daß auf dem Fußballfelde die Ambulanten

buben im ſtande waren, ſofort wertvolle Hilfe zu leiſten. In
einem Falle war e

s

ein gebrochenesBein, das ſi
e

mit ſolcher

Geſchicklichkeitwieder in die rechteLage brachten, daß ſi
e da

durch nicht allein vom Stabe der Mediziner des Hoſpitals

großes Lob einernteten, ſondern auch dem Patienten ſelbſt
eine ſchnelle Heilung geſichert hatten. Bei einem anderen
Unglücksfalle auf der Straße, wo ein Arbeiter durch das

Herabſtürzen eines Spiegelglasfenſters eine tiefe Wunde e
r

hielt, trat ein Brigadebube aus der Menge der Neugierigen

hervor, zog ſein Taſchenſuch, verband die Wunde, indem e
r

das Tuch mit einem Stein beſchwerte, und ſtillte ſo das

Blut rechtzeitig, um das Leben des Beſchädigten zu retten.
Drei Fälle ſind jetzt feſtgeſtellt, bei welchen e

s Brigadebuben

gelang, durch eine richtige Behandlung der Arterie die Men
ſchen vom Verbluten zu retten.
Einige Kompanieen errichteten Leſe- und Klubzimmer;

e
s

hat auch dieſe Einrichtung einen wertvollen erziehenden
Einfluß ausgeübt. Und zweifelsohne werden noch zu dieſen
Einrichtungen, je mehr das Wachstum der Brigade zunimmt,

viele hinzukommen, denn e
s

iſ
t

die Abſicht der Leiter der
ſelben, keine Bedürfniſſe des Bubenlebens unbefriedigt zu

laſſen, und in manchen ſtädtiſchen Bezirken ſind ſolche Zu
fluchtsorte von der Straße, oder auch von einem unglücklichen

Heim, eine Notwendigkeit. Eines der beſten Mittel der Be
ſchäftigung in Mußeſtunden iſ

t

d
ie Bildung von Muſikbanden.

Wenige der neuen Mittel, welche bei der Brigade zur Aus
bildung der Buben in Anwendung kamen, haben einen beſſeren
Erfolg gehabt, und der Geſchmack a

n

der Muſik fand unter
den Buben große Ausbreitung. Die Anzahl der Muſikbanden,

welche auf der Liſte ſtehen, beträgt jetzt ungefähr etwas über
hundert, und d

ie Steigerung des verfloſſenen Jahres betrug
einundvierzig. Über d

ie

Hälfte d
e
r

Geſamtzahl beſteht aus
Flötenbläſern, ungefähr ein Dutzend aus Pfeifern, ſieben oder

acht aus Horniſten, während neun die Ehre haben, im voll
ſtändigen Beſitz aller Blechinſtrumente zu ſein. Dies neue

Intereſſe erweiſt ſich als ein materieller Vorteil für das Leben
jedes Einzelnen, während e

s

d
ie Kompanie, ſo wie einen weiten

Kreis hoch erfreut. Daß die Muſik dieſer Muſikbanden kein
bloßer Lärm iſt, geht aus der Thatſache hervor, daß die

Civilbehörde wenigſtens a
n

einem großenOrte in demSommer
programm der Muſik in den öffentlichen Parks der Muſik
bande der Bubenbrigade einen Platz eingeräumt hat. Dies

ſind jedoch nur einige Angaben über die mehr äußerlichen

und öffentlichen Leiſtungen der Bubenbrigade. Hinter dieſem
allen liegt die hohe, befruchtendeKraft des perſönlichenEin
fluſſes, Vorbildes und Belehrens der Offiziere, die ſich in

unzähligen verſchiedenen Richtungen und Wegen offenbart

und in Erfolgen, welchehier unmöglich alle aufgezählt werden

können. Es gibt keine Grenze für dasjenige, was ein guter
Offizier für ſeine Buben zu thun vermag. Er iſt nicht allein
ihr Führer, Unterweiſer und Freund, e

r

iſ
t mehr, e
r

iſ
t

ihr

Bruder. In Not wie in Krankheit können ſie auf ihn zählen.
Wenn ſi

e

ohne Arbeit ſind oder ihre Lage zu verbeſſern
wünſchen, ſo kennen ſi

e wenigſtens einen Mann in der
Welt, der für ihre zukünftige Laufbahn ein lebendiges In
tereſſe hat. In Kürze geſagt, ſie haben für die Lebensdauer
jemand, auf den ſi

e

ſich verlaſſen können, dem ſi
e

verant

wortlich ſind, zu dem ſi
e emporblicken, von dem ſi
e lernen,

wie ſi
e

leben ſollen. E
r dagegen hat etwas, für das er lebt.

Er iſt der Seelenhirt der Buben, und wenn er der rechte
Mann iſ

t,

auch der ihres Heim. Groß und erhaben iſ
t

der
Gedanke, daß jeder Bube einen Bruder hat, und jedes Heim
weſen einen Freund, keinen Miſſionar, keinen Diener am
Wort, auch keine dienende Schweſter, aber einen Mann –
einen jungen Mann, der, ſelber mitten im Kampfe ſtehend,

anderen hilft, nicht, weil e
r

über ihnen ſteht, ſondern weil
derſelbe Pulverdampf beide umhüllt.

Viele der vorzüglichſten Förderer der Sache haben in

früheren Zeiten dieſer Art der Arbeit ganz fern geſtanden.
Aber ſi

e

ſahen hier etwas durchaus Praktiſches und Humanes,

etwas, woran ſi
e

ſich beteiligen konnten, ohne ſich dadurch
in eine Stellung zu bringen, deren Tragweite ſi
e

nicht voraus
geſehen, etwas, das die ihnen innewohnende männliche Anlage

förderte, und ihnen ein nutzbringendes Lebensintereſſe nach
außen hin verſchaffte. So ſind nicht nur durch die Einrichtung
der Brigade eine Menge Buben in Stadt und Land unter ein
Regime phyſiſcher und moraliſcher Erziehung gebracht worden,

ſondern auch eine Anzahl einflußreicher junger Männer, ein
ſchließlich einer großenZahl von Offizieren vom Korps der Frei
willigen, hat ſich zum erſtenmal der Sache ſozialen und reli
giöſen Fortſchrittes gewidmet. Denn von echten Arbeits
feldern, die ehrbar ſind und Nutzen bringen, Feldern, bei
welchen die erforderlichen Werkzeuge einfach aus den ſtärkeren

und beſſeren Elementen der chriſtlichen Männerwelt beſtehen,

werden für den Laien im Augenblick wahrſcheinlich keine offen
ſein, die ebenſo inhaltvoll und vielverſprechendwären als dieſes.
Das Hauptquartier dieſer wichtigen, einzig in ihrer Art

daſtehenden Einrichtung iſ
t

in Glasgow. Die Geſchäfte führt
ein Vollſtreckungskomitee,welches aus demBrigadepräſidenten,

dem Sekretär, dem Schatzmeiſter und fünf Vertretern der
Bataillone aus anderen Teilen des Königreiches beſteht. Die

Behörde wird alljährlich durch den Brigaderat gewählt, welcher
aus allen Offizieren, die Befehlshaber von Kompanieen ſind,

zuſammengeſetzt iſt, ſodaß d
ie ganze Geſchäftsführung eine
ſich ſelbſt beaufſichtigende, feſte und einheitliche iſ

t.

Der
Sekretär der Brigade iſ

t

ſtets bereit, allen, welche ihn ſchrift

lich darum erſuchen, erſchöpfendeAuskunft zu erteilen. Eine
umfangreicheLitteratur ſteht auf den Bücherbrettern im Haupt
quartier aufgereiht, ſo daß e

s

keine Schwierigkeiten macht,

geſtellte Fragen zu beantworten. Die Adreſſe iſt:
The Brigade Secretary

86. Bath Street, Glasgow.

Schadet das Nachmittagsſchläfchen:

-

-

Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

Täglich naht uns e
in Wohlthäter, dem Einen leicht und un

gerufen,demAndern ſchwerhörigund ſchwerfällig: wir dankenihm
regungsloſeRuhe, Vergeſſenheit des Daſeins. Wie unwillig ſind
wir, wenn der Freund mit ſeiner Ankunft einmal zögert oder mit
ſeinenGaben gar zu ſehr gekargthat! Wir fühlen uns denganzen
Tag matt und zerſchlagen, verdroſſen, unluſtig zu jeder Arbeit.
Wird die Schlafloſigkeit zur dauernden Qual, ſo untergräbt ſi

e

allmählich die Geſundheit, die Stimmung wird düſter, reizbar und
entwickeltſich zu Hypochondrie, der Kopf wird eingenommenund
ſchmerzt, d

ie

Muskeln zittern, der Körper magert a
b

und ver
zehrt ſich.
Wie anders jedesmal nach einer Nacht tiefen und geſunden

Schlafs! Wir fühlen uns geſtärktund neu belebt. Wir ſehendie
Welt, dieWelt ſieht uns mit heitermAuge an, wir gehenmunter,
mit voller friſcher Kraft ans Tagewerk.
Und doch – welch ſeltſames Geſchöpf iſt der Menſch! Nicht
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zufriedenmit dem köſtlichenGeſchenk,das ihm die Natur bereits
in der Nacht dargeboten,verlangt er oft auch noch bei Tage da
nach, iſ

t ganz erſchlafft, wenn e
r

um ſein Nachmittagsnickerchen
kommt, höchſtärgerlich, wenn e

r

darin geſtörtwird. Hat e
r

auch
in der Nacht ſein reichlichesTeil a
n

Schlaf genoſſen, e
s

fehlt ihm
doch etwas a

n

ſeinem Behagen, ſollte e
r

bei Tage der zweiten
Auflage entbehren!Mancher iſ

t allerdings zufrieden,wenn e
r

auch
nur auf zehn, fünfzehnMinuten im Halbſchlummerſich hinſtrecken
kann, anderemeinenkrank zu werden, gönnte man ihnen zu dem
ernſtenGeſchäft des Nachmittagſchlafesnicht volle zwei Stunden.
Zuweilen, beſonders bei großer Sommerhitze, nach erhöhterAnÄ oder einer ſtarkenMahlzeit übermanntuns wider Willen

e
r

Schlaf. Wer a
n

ſolcheSieſta nicht gewöhnt iſt, erwachtdann
meiſt mit dickem,wüſtemKopf und hat Mühe, wieder ins rechte
Geleiſe zu kommen. Aber der hinkendeBote bleibt nicht aus –

wir haben die bei Tage verſchlafenenViertelſtunden gar oft mit
eben ſo vielen Vollſtunden ruheloſen Umherwälzens während der
Nacht zu büßen! –
Hier hätten wir nun gleich eine Antwort auf die Frage, o

b

das Mittagsſchläfchengut thue. Die Natur hüllt ſich auf dem
größtenTeil der Erde alltäglichwährend einer Reihe von Stunden

in ihr dunkles Gewand, ſi
e gebietetihren GeſchöpfenRuhe und

Schweigen, ſi
e

entferntvon uns alle ſtörenden,aufregendenReize,

ſi
e

fordert uns gleichſamauf, nun auchder Raſt zu pflegen. Der
Tag zur Arbeit, die Nacht zur Nicht ungeſtraft läßt ſi

e

dies
Gebotübertreten.Wir ſehendies ſchon a

n

den bleichenWangenund
ſchlechtenNerven unſerermodernenGenußmenſchen,welche,beſonders

in den Großſtädten,mit ihrem Treiben die Nacht zum Tage, den
Tag zur Nacht machen. –

Um über die SchädlichkeitoderUnſchädlichkeitdesNachmittag
ſchlafesein Urteil zu gewinnen, müſſen wir uns daran erinnern,
daß derſelbemit demBeginn der Verarbeitung des während der
Mahlzeit Genoſſenenzuſammenfällt. Die meiſtenMenſchen wiſſen
aus eigenerErfahrung, daß nach ſpätenundkompaktenAbendmahl
zeitender Schlaf ein recht unruhiger iſt, und oft ein drückendes
Gefühl in der Magengegend,das bis zum Alpdruck ſteigenkann,
Angſt und ſchwere,ſchreckhafteTräume ſich einſtellen. Der Schlaf
mit vollem Magen wird alſo auchbei Tage kein ſehr erquickender
ſein, ja

,

e
r

kannbei vollblütigenPerſonen und namentlichnachdem
Genuß ſchwererWeine leichtzumSchlagfluß führen. Den römiſchen
Schlemmern, einemLucullus und Apicius, welche ſich halbe
Tage a

n

der üppig beſetztenTafel mäſteten,wird die Geſundheits
regel: „Post coenam stabis, vel passus mille meabis,“ (Nach
der Mahlzeit ſollſt d

u

ſtehen oder tauſend Schritte gehen!) mit
Recht gepredigt worden ſein; durch einen Spaziergang in freier
Luft wird allerdings eine gleichmäßigeVerteilnng des Blutes

# und ein zu lebhafterAndrang desſelbennachdem Gehirn
verhütet.

Für gewöhnlichabermöchtedieſemRat desantikenHygienikers
dochnicht beizupflichtenſein. Alsbald nachdemEſſen konzentriert
ſich die Lebensthätigkeitauf die Verdauungswerkzeuge, e

s beginnt
eine regeBewegung der verſchiedenenTeile des Darmkanals, eine
ſtärkereÄ des Magenſaftes und der Galle, eine kräftige
Blutſtrömung nachdenOrganendesUnterleibs; durchangeſtrengtes
Gehen aber müſſen die Säfte von dieſen abgeleitetund das Ver
dauungsgeſchäftentſchiedengeſchädigtwerden. Daher empfiehlt e

s

ſich, nach beendigterMahlzeit eher, nocheine gute Weile a
n

der
Tafel zu ſitzenund eines heiteren,anregendenGeſprächs zu pflegen

oder in leichterLektüre Unterhaltung zu ſuchen. Nicht zu leugnen

iſ
t es, daß nach einem reichlichenMahl jederlei Arbeit, ſe
i

ſi
e

geiſtiger, ſe
i
ſi
e körperlicherArt, uns unwillkommenund ſelbſtſchädlich

iſt, daß ſich ein gewiſſesRuhebedürfnis faſt unwiderſtehlichdanach
einfindet. Dieſem möge man, in die Sofaecke oder den Groß
vaterſtuhl gelehnt, nachgeben,ſich aber vor ſtundenlangemfeſtem
Schlaf in acht nehmen; ein leichter, kurzerSchlummer dürfte in

ſolchenFälleu nicht nur nicht ſchaden,ſondern zur Sammlung der
eiſtigenund leiblichenKräfte eher ſogar beitragen. Hatte aber bei
iſchderMagen allzu großeAufgaben zu bewältigen, ſo raffe man
ſich bald auf, entſagedem Schlaf und ergeheſich ein Weilchen im
Freien, beſonderswenn man die Gaben des Bacchus etwas reich
licher gewürdigt hatte. – -

Aber ach, der Arzt gut predigen! Stärker als alle Rat
ſchlägeund Warnungen iſ

t

die Macht der Gewohnheit:

„Denn aus Gemeinem iſ
t

der Menſch gemacht,
Und die Gewohnheit nennt e

r

ſeine Amme!“

Geradedie eingefleiſchteſtenMittagsſchläfer, die gar nicht daran
denken, ihrer Gepflogenheit zu entſagen, beſtürmenden Arzt am
meiſtenmit der Anfrage, o

b

ſi
e

damit etwa ihr liebes Leben in

Gefahr ſetzen?Sie rechnenfreilich auf ein beruhigendes:„Nein!“
Der Leſer wird aus dem bisherigen Gang unſerer Betrach

tung bereits entnommenhaben, daß vom ärztlichen Standpunkt
das Mittagsſchläfchen im allgemeinen zu verwerfen oder doch
nur unter der Bedingung zu genehmigenſei, daß e
s

nicht in

einen Mittagsſchlaf von mehrſtündiger Dauer ausarte. Ganz
und gar ſollten ſich geſunde,kräftigePerſonen im jugendlichenund
mittleren Lebensalter ſeiner entſchlagen, e

s

ſe
i

denn, daß voran
gegangeneübermäßige Anſtrengung oder ermattendeSonnenglut
ein dringendes Ruhebedürfnis erzwängen. Dieſer Verſtoß gegen

die Naturordnung iſ
t

aber nacheingetretenerErholung durch eine
ergiebigeBewegung im Freien zu ſühnen. Derartige Fälle ſollen
jedochbeiGeſundennur Ausnahmenbilden. Wer nicht ſchwachoder
krank iſt, braucht in der Regel Nachmittags nicht zu ſchlafen.
Denn der Schlaf nachTiſche beruht faſt immer nicht auf einem
wirklichen,ſondern einem eingebildeten,erſt durchÄ und
Bequemlichkeitdazu erwachſenenBedürfnis, deſſenBefriedigung ſich
meiſtens durch mangelhaftenNachtſchlafrächt, und deſſen Abge
wöhnungkeineswegs ſo ſchweriſt. Man verſuche e

s

nur ein paar
mal mit Ernſt, die Mahnung zu unterdrücken – was durch einen
kleinenSpaziergang oder eine leichteArbeit bald gelingt – und
der Erfolg wird nicht ausbleiben.
Anders verhält e

s

ſichmit ſchwachen,nervöſen und bejahrten
Perſonen. Wenn in Voß's „ſiebzigſtemGeburtstag“
„Auf die Poſtille gebückt,zur Seite des wärmendenOfens“

der alte Küſter Thamm ſein Nickerchenhält, ſo wird jedermann
dies natürlich finden. Greiſe leiden ja gewöhnlich a

n ſpärlichem
Nachtſchlafund mögen immerhin bei Tage nachholen,was ihnen
die Nacht verſagt. Ebenſo müſſenwir zarten, nervenſchwachen,und
dennochdurchAmt oderHäuslichkeitſtark in Anſpruch genommenen
Menſchendas Recht auf ein nicht zu langes Mittagsſchläfchenzu
geſtehen– ohne dasſelbeſind ſie für den Reſt des Tages matt
und hinfällig, nach ihm dagegengeſtärktund den Anforderungen
des Berufs vollkommengewachſen.
Hiermit ſchließe ic

h

meine Betrachtung, durch welche ic
h –

ſoll ic
h

ſagen: leider? – befürchtenmuß, das Mittagsſchläfchen
des geneigtenLeſers mehr als zuträglichbefördert zu haben!

Gepreßt und geworben.

Erzählung von Philipp Knieſt. (Abdruckverboten.)
(Schluß.)

Wie faſt alle der Börſe angehörigen Kaufleute, ſoweit

ſi
e alteingeſeſſenenBremer Familien entſtammten, hielten ſich

die Brüder Friedel auch zu einer reformierten Gemeinde.

Die reformierte Konfeſſion galt als Staatsreligion; wer in

Gemeindeweſen und Kirche etwas gelten wollte, mußte refor
miert ſein. Die Friedels zählten zu der Herde ihres Schwie
gervaters, des wohlehrwürdigen Herrn Paſtor prim. Wagner

zu St. Marien. Selbſtverſtändlich huldigten auch ſie der
ſtrengen frommen Bremer Sitte und beſuchtenmit ihren Fa
miliengliedern und Hausgenoſſen, zu welchen ja auchMelchior
gehörte, ſonntäglich wenigſtens, zwei Gottesdienſte.

So geſchah's auch an dem Sonntage, der jenem Sonn
abend folgte, a

n

welchem Melchior noch ſpät die Kontrakts
dokumente vollendet hatte. Nach dem, der Sonntagsfeier

halber, die den Dienſtboten nicht mehr als unumgänglich

nötig verkürzt werden ſollte, beſonders einfachen Mittagsmahl

wanderte e
r

mit Herrn Kaſpar Friedel und Frau dem Garten

in der Neuſtadt zu.
Die Straßen waren faſt unbelebt. Nur wenige Bürger

mit ihren Frauen und Kindern ſtrebten den Wällen zu, um
von deren Höhe aus einen Blick in die weite, freie Ebene

zu werfen und etwas friſche Luft zu ſchnappen. – Auf der
Weſerbrücke dagegen drängte ſich die Menge. Viele Leute
ſtanden ſtill, um die zahlreichen Schiffe auf dem Strom und

die ſich a
n

demſelben ſtolz mit ihren hohen Türmen erhebende

Stadt oder das Arbeiten des berühmten großen Rades, welches
den bevorrechtetenHäuſern das friſche Weſerwaſſer zuführt,

zu betrachten.

Auch der ſeine Frau am Arme führende Herr Friedel
hemmte die Schritte. Er ſtützte ſich auf das aus ſtarken
Balken gezimmerteBrückengeländer und ſagte, ſich a

n

Melchior
wendend: „Iſt's nicht ein ſtolzer Anblick?! Man ſieht kaum
das Fahrwaſſer zwiſchen den Schiffen, ſo viele liegen a

n

der
Kaje und unter den Packhäuſern! Der Handel unſerer guten

Stadt blüht auf. Eines nur thut mir leid, und ic
h

beneide

unſere Schweſterſtädte Hamburg und Lübeck um den Vorzug:

daß wir keine großen Seeſchiffe in Bremen ſehen können.
Alle unſere Anſtrengungen, den gänzlich vernachläſſigten und
verſandeten Strom zu regulieren und zu reinigen, ſind ver
geblich geblieben, d

a

unſere kleine Kraft nicht ausreicht und

unſere Nachbarn gleichgültig oder gar aus Kirchtumspolitik

unſerenBeſtrebungen feindlich gegenüberſtehen.Doch, ſo bleiben
kann und wird's nicht. Vielleicht geht noch ein Jahrhundert
darüber hin – aber kommen wird die Zeit, wo auch unſere
Stadt ein Seehafen ſein wird. Flut und Ebbe reichenbis nahe
vor Bremen, das nicht ferner von der See liegt als Ham
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burg. Freilich müſſen politiſche Umwälzungen vorausgehen– es iſt ſchon ſo etwas in der Luft! Das faule, ſoge
nannte heilige Römiſche Reich iſ

t

keinen Pfifferling mehr wert

und reif zum Auseinanderſchlagen!“

Frau Friedel drängte ihren Mann zum Weitergehen.
Sie kannte ihn hinlänglich; zu tief durfte e

r

ſich nicht in

ſein Lieblingsthema verſenken, ſonſt wäre e
r

nicht loszureißen
geweſen. Im Gehen ſetzte er ſeine Auseinanderſetzungen fort,
Melchior fragend anblickend, der entgegnete:

„Ganz Ihrer Meinung, Herr Friedel! Wir wollen das
Beſte hoffen.“

„Nicht nur hoffen, Ruhl! Wir müſſen uns auch rühren!
Ich bin ein alter Mann und kann nicht viel mehr thun.
Sie erleben ohne Zweifel günſtigere Umſtände, die Sie Ihrer
ſeits auszunutzen ſuchen müſſen.“

„Wenn ic
h

in Bremen bleibe, dann mit ganzer Kraft,
Herr Friedel!“
„Nun, hoffen wir das, lieber Ruhl!

gewiß in unſerer guten Stadt.“

Jetzt waren die Laubgänge der hohen Linden erreicht,

welche den die Neuſtadt vom Strome abgrenzenden Deich

beſchatteten. Auf der Straße rollten einzelne, von ſchönen
Roſſen gezogene Equipagen, in welchen feine Herren und

Damen ſaßen, die auch wohl nach irgend einem der vielen
Gartenhäuſer fuhren. „Parvenües Butenminſchen,“ hörte
man die ehrenfeſten Bürger flüſtern, welche a

n

den Gittern

der Gärten ſtanden, um einen Blick auf die Herrlichkeiten

d
a

drinnen zu werfen.
Vor dem Gitterthore des Gartens, welcher dem ſchwarzen

Friedel gehörte, unſtreitig des ſchönſten, wenn auch nicht des
größten, drängten ſich die Leute. Ehrerbietig grüßten ſi

e

den

roten Friedel mit Frau und den in der ganzen Stadt be
kannten und beliebten Melchior Ruhl, für deſſenPopularität

der Schiffer Jan Arend gehörig geſorgt hatte. Die kleine
Geſellſchaft ſchritt nun durch die Pforte und über den breiten,

geraden, mit Buchsbaumhecken, beſchnittenenTaxusſträuchern
und weißen Bildſäulen beſetztenKiesweg dem Gartenhauſe
zu, einem einſtöckigenbreiten Bau im Rokokoſtil.

In der Thür ſtand Kornelius Friedel, ſeine Gäſte herz
lich bewillkommnend. Er geleitete ſie in den Gartenſaal, wo

ſi
e

von Frau Friedel mit Tochter, dem Herrn Paſtor prim
Wagner, einer Freundin von Margarete und noch einem
jungen Herrn empfangen wurden. Mademoiſelle ſchenkteund
präſentierte den Kaffee. Vor der Terraſſe, wo die Geſell
ſchaft Platz nahm, zeigten ſich verſchnörkelteBeete mit bunten
Blumen, ein Springbrunnen und Poſtamente mit Sonnenuhr

und vergoldeter Weltkugel. Der Garten ſchloß im Hinter
grunde mit einem Boskett ab, vor welchem ſich ein großer
kurzgeſchorenerRaſenplatz befand, der dem Anſchein nachmehr
zum Spielplatz als zur Bleiche diente. Gewächs- und Wein
häuſer, mit Orangenbäumen in weißgeſtrichenen Kübeln um
geben, begrenzten den Garten rechts und links.

Herr Kornelius Friedel forderte ſeine Gäſte auf, das

Innere dieſer Glasgebäude zu beſichtigen, in welchen ſeltene
Blumen in voller Blüte ſtänden und gar die Weintrauben
ſchon in der Reife begriffen ſeien.

„Mutter hat mit der Köchin noch ein Privatgeſpräch zu

halten,“ wandte e
r

ſich a
n Margarete. „Diene d
u

den Herr
ſchaften als Führerin! Onkel und ic

h

haben mit Ruhl noch
eine dringende Angelegenheit zu erledigen.“
„Gern, liebſter Vater,“ antwortete das muntere Mädchen,

indem e
s

ſich anmutig vor der Geſellſchaft verneigte. Dann
warf ſi

e

einen raſchen und vollen Blick auf Melchior und
ſagte dann: „Herrn Ruhl erteile ic

h

allerdings Urlaub, aber

nur einen ganz kurzen– entbehren kann ic
h

ihn durchaus
nicht. Nicht wahr, Herr Ruhl, Sie bleiben uns doch treu?
Ich habe feſt auf Sie gerechnet– beim Spiel! Nun, meine
Herren und Damen, iſt's Ihnen gefällig?“

Die Geſellſchaft erhob ſich und ging unter Führung

der jungen Dame in den Garten. Die Brüder Friedel und

Melchior blieben.

Sie bleiben doch

„Ruhl, ſetzenSie ſich,“ ſagte Herr Kaſpar, und nötigte
ihn a

n

einen runden, großen, grün überdecktenTiſch, auf
welchem ſich Schreibutenſilien befanden.

„Haben Sie die Kontrakte be
i

der Hand, Ruhl?“ fragte
der ſchwarze Friedel.

Melchior überreichte ſelbige den Herren, welche, ſi
e be

trachtend, wohlgefällig lächelten.

„Sie haben die Dokumente hübſch ausgefertigt; unſere
Freunde werden zufrieden ſein,“ meinte der Rote.

„Wie iſ
t Ihre Anſicht über den Inhalt?“ fragte Herr

Kornelius.

„Die Beſtimmungen haben Hand und Fuß,“ entgegnete

Melchior. „Derjenige, zu deſſen Gunſten ſi
e getroffen werden,

hat alle Urſache, zufrieden, ja glücklich zu ſein.“

„Das iſt auch unſere Meinung,“ verſetzteHerr Kaſpar,
welcher einen Bleiſtift ergriff, um mit demſelben in den beiden
Exemplaren verſchiedene Eintragungen zu machen. Als er

damit fertig war, legte e
r

den Stift weg und wandte ſich

a
n

Melchior mit den Worten: „Lieber Ruhl, ic
h

habe ſoeben,

d
a wir alles Sonſtige in Ordnung fanden, die Namen a
n

den betreffenden Stellen eingefügt. Wir erſuchen Sie nun,
dieſelben hübſch mit Tinte auszufüllen. Hier iſ

t

eine Feder!“
Damit legte e

r

die Papiere Melchior hin, der ſich an
ſchickte,das Gewünſchte vorzunehmen.

Melchior traute ſeinen Augen nicht, als e
r

die Firma

Friedel Gebrüder und – ſeinen eigenen Namen las. Er
legte die Feder nieder, erhob ſich und ſtand eine Weile
ſprachlos. Dann reichte e

r

die Hände den beiden Herren
und ſagte mit zitternder Stimme: „Das iſt zuviel! Das
kann ic

h

nicht annehmen! Wie und womit habe ic
h

dieſen
Beweis Ihrer Güte verdient – ich armer und unvollkom
mener junger Mann, der gar nichts anderes hat, als nur
ſeinen guten Willen?“

-

„Und Befähigung und – vor allen Dingen Treue,
lieber Ruhl,“ unterbrach ihn Herr Kaſpar. „Faſſen Sie ſich,
Ruhl, und nehmen Sie, was wir Ihnen bieten, als von
Gottes Hand gegeben. Greifen Sie getroſt zu; thun Sie's– uns zuliebe! Wir werden beide alt und bedürfen der
Hilfe; wir werden bequemer und möchten gern unſeren Lieb
habereien mehr als bisher leben können. Wir haben keinen
Sohn; ſeien Sie uns Sohn, nicht nur Partner. Sie wiſſen,
daß wir Vertrauen zu Ihnen haben! Mein Vertrauen hat

mich noch nie betrogen. Ich vertraue, daß Sie uns nicht

im Stiche laſſen werden. Habe ic
h

recht?“

„Trinken Sie ein Glas Waſſer und dann ſchreibenSie,“
ſetzteder ſchwarze Friedel hinzu. „Machen Sie keine Weit
läufigkeiten. Sie wiſſen, daß wir dergleichen nicht lieben.“
„Gott lohne Ihnen, was Sie thun!“ rief Melchior mit

Thränen in den Augen. Dann nahm e
r

die Feder und füllte
die Namen aus mit einer Handſchrift, welcher man die Be
wegung, die e

r

im Herzen fühlte, deutlich genug anſah.
„Das thut nichts,“ lachte der rote Friedel, während e

r

die Dokumente betrachtete. „Darauf kommt beim Notar nichts
an, ſondern nur auf die Unterſchrift. Gott ſegne Sie und
uns, lieber Ruhl!“ -

In dieſem Augenblicke ſtürzte Margarete durch die offene
Verandathür herein und rief: „Jetzt kann ic

h

aber Herrn Ruhl
durchaus nicht mehr miſſen! E

r

muß mein Partner ſein . . .“

Sie ſtutzte, als ſie die drei Herren ſo feierlich am Tiſche
ſitzen, als ſi

e

Melchior ſo erregt ſah.

„Was iſ
t

hier vorgegangen?“ fragte ſi
e

tief errötend.

„Wir haben Herrn Ruhl zu unſerem – Partner ge
macht, mein Kind,“ antwortete ihr Vater.

„Und wir haben auch durchaus nichts dagegen, Mar
garete, wenn d

u

ihn jetzt als deinen – Partner engagierſt,“
verſetzteHerr Kaſpar.

„Beim Ballſpiel?“ fragte verſchmitztlächelnd der ſchwarze
Friedel den Bruder, erhob ſich, ging zur Thüre hinaus, und
der rote Kaſpar folgte ihm.

Nach wenigen Minuten ſah man Melchior und Marga
rete Arm in Arm durch den Garten gehen.



623

„Wenn – dann!“ ſagte lächelndder Rote zum Schwarzen.
„Es iſt alles gut,“ erwiderte letzterer. „Gott ſe

i

Dank,

daß e
s

ſich ſo einfach gemacht hat. Ich bin ein abgeſagter
Feind von langausgeſponnenen Liebesgeſchichten...“

Aus demBallſpiel iſt unter ſothanen Umſtänden an dem
Nachmittage nichts mehr geworden. Man hatte anderes zu thun.
Der Herr Paſtor prim. Wagner ſpazierte auf einſamen

Wegen im Garten. Er ſuchte zu ſeinen zwei ſtehendenKo
pulationstexten (einen für die Armen, den anderen für die

Wohlhabenden) noch einen dritten, für verwandtſchaftlicheVer
hältniſſe paſſenden. E

s
ſchien ihm geeignet zu ſein, ſich bei

Zeiten auf eine Amtshandlung in der Familie vorzubereiten.

Jan Arend ließ a
n

einem der nächſten Tage vom
Morgen bis zum Abend ſeine beſte Flagge auf dem Kahne
wehen. Es galt eine Verlobung zu ehren, die ſo ganz nach
ſeinem Sinne war, die jedoch in allen Kreiſen der Stadt

Aufſehen erregte und einige Tage lang ergiebigen Stoff zu

Geſprächen gab.

2
.

2
- 2
:

Wenige Tage ſpäter ſchritt durch eines der Bremer

Stadtthore ein alter rüſtiger, mit einem grauen Staubkittel
angethaner Mann, dem man den früheren Soldaten ſogleich

anſah. E
r

brummte in den Bart: „Dieſe malpropern Kerls
von Stadtſoldaten haben ja weder Haltung noch Geiſt! Still
geſtanden! Feſt! Kopf in die Höhe, Bruſt heraus! O ihr
Schlapphänſe!“

Er fragte ſich nach dem Kontor der Herren Friedel Ge
brüder hin, wo e

r

auch glücklich anlangte. An der Zahlbank
ſtehend, begehrte e

r

einen gewiſſen – Handlungsdiener Mel
chior Ruhl zu ſprechen. Der drehte ſich auf ſeinem Bocke
um und rief erſtaunt, indem e

r aufſprang: „Vater, Ihr hier?“
„Ja, Burſche! Achtung! Stillgeſtanden! Ich habe

mich ſelbſt aufgemacht, um dir ins Gewiſſen zu reden. Brief
ſchreiben hin, Briefſchreiben her! Das hilft zu gar nichts.
Es iſt von wegen dem verfl . . . . . – Deſertieren! So ſoll
dich denn doch zehn Millionen Schock ſchwereNot, wenn . . .“

„Was iſ
t

denn hier los?“ riefen beide Herren Friedel
wie aus einem Munde. „Was hat denn der Heidenſkandal

zu bedeuten?“

„Ich bin der Vater; dieſes Subjekt hier iſt mein Sohn,

Ihr verehrten Herren! Ich will ihm die Kriegsartikel zu

Gemüte führen. Trauen Sie dem Menſchen nicht! Er iſt

ein heilloſer Deſerteur und wird ſich von Ihnen auch bei
Gelegenheit ranzionieren!“
„Herr Balthaſar Ruhl aus Rauſchebach? Freut uns

ſehr! Wollen Sie nicht Platz nehmen?“
„Zu Befehl! – Ja, Balthaſar Joſias Ruhl, Hochfürſt

lich WaldeckſcherSergeant a
. D., zur Zeit Kantor und Schuh

macher! Bringe ergebenſte Grüße von meiner Frau, die
während meiner Abweſenheit Schule und Kirchenamt verſieht.– Dem verteufelten Jungen ...“
„Mein lieber Herr Ruhl,“ unterbrach ihn Herr Kaſpar

Friedel, „Sie werden wohl die Güte haben, hier im Geſchäfts
lokal ſich zu mäßigen! In unſerer Wohnung iſ

t

Ihnen das

Wort weiter vergönnt. Was den ſogenannten Deſerteur an
betrifft, ſo glaube ich, Sie über denſelbenberuhigen zu können!“
„Vollſtändig beruhigen!“ ſagte Herr Kornelius Friedel.

„Ruhl, führen Sie Ihren Vater nach oben. Wir folgen
Ihnen.“

In demWohnzimmer ließ Balthaſar Ruhl ſeinen keines
wegs glimpflichen Worten noch eine Weile freien Lauf. Die
Brüder Friedel hörten ihn geduldig an, dann und wann

unter Lachen ihm etwas entgegnend. Doch das verſchlug

wenig; der eigenſinnige Alte wollte ſich die Wahrſcheinlichkeit,

daß ſein Sohn auch hier deſertieren werde, durchaus nicht

abſtreiten laſſen. Da flüſterte Herr Kaſpar dem jungen Ruhl
etwas ins Ohr, worauf der letzteredas Zimmer verließ.

Nach wenigen Minuten kehrte e
r zurück, die holder
rötende Margarete am Arm führend.
„Sehen Sie hier, Herr Ruhl,“ ſagte lachendHerr Kor

nelius, „Ihr Sohn iſ
t – gebunden! Dieſe meine Tochter hält

ihn gefeſſelt. Der entläuft e
r

nicht! Vor dem Deſertieren
ſind wir bei ihm ganz ſicher. Eine ſolche Braut und ſein
eigenesGeſchäft– er iſt unſer Kompagnon, müſſen Sie wiſſen– verläßt man nicht. Sie bleiben doch zur Hochzeit?“
Ruhl richtete ſich gerade in die Höhe und legte die

Hand ſalutierend a
n

die Stirn.
„Achtung! Präſentiert das Gewehr! Das iſ

t

denn etwas

Anderes. Der Schürzenfahne wird ein Mann ſo leicht nicht
untreu! Gott ſegne Sie, meine Tochter, Gott ſegne dich,
mein Sohn! – Meine Herren, zur Hochzeit bleibe ich nicht!
Habe keine Zeit und auch keine Neigung dazu. Nur gleich
und gleich geſellt ſich gern. Der Subalterne geht nicht mit
den Offizieren.“
„Aber, lieber Vater,“ ſagte etwas verlegen Melchior,

dem des Alten Art in dieſer Umgebung peinlich war. Letzterer
jedoch beachteteihn nicht, ſondern wandte ſich nochmals a

n

Margarete mit den Worten:
„Mein Töchterchen, halten Sie in gewiſſen Dingen ſeiner

Zeit Ihren Zukünftigen kurz im Zügel und ſcharf im Kom
mando. Muß alleweil Ordre parieren!“
„Na, Sie bringen aber meiner Tochter ſchöne Grund

ſätze bei, Herr Ruhl!“ unterbrach Herr Kornelius ihn.
„Habe ein Recht dazu! Wozu bekleide ic

h

denn die
Charge als Schwiegervater? Fräulein Tochter wird ſchon
nicht vergeſſen, daß e

s

heißt: Er ſoll dein Herr ſein! He,
Melchior, hierher! Angetreten!“

Er ſtellte den Sohn in Poſitur und ſprach, ſich an ihn
wendend: „Achtung! Feſt! Was dich, deiner verehrten und

lieben zukünftigen Frau Gemahlin gegenüber, anbetrifft, ſo

kannſt d
u

dich genau danach richten, wie d
u

mich deine Mutter
behandeln ſaheſt. Wir leben in glücklicher und exemplariſcher
Ehe. Verſtanden? He? Rührt euch!“
Der Alte lachte unbändig. Er wurde immer heiterer

und gemütlicher beim Glaſe Wein und der Pfeife guten
Knaſters, die ihm gereicht wurden.
„Apropos, Melchior,“ brummte e

r. „Das Untier, den
Riem, habe ic

h

unterwegs getroffen. E
r

iſ
t

auf dem Wege

nach England, wohin e
r

ſich vermutlich als Zuckerbäckerknecht
verdungen hat – zum Schulmeiſter war er verhunzt. Er
läßt dich grüßen und dir ſagen: e

r

habe e
s

böſe mit dir
gemeint, aber e

r

freue ſich, daß Gott alles zum Guten ge

wendet habe.“
„Ja, das hat Gott gethan,“ verſetzte Herr Kaſpar.

„Aber zur Hochzeit müſſen Sie bleiben, Herr Ruhl; das
geht mal nicht anders.“
Der Alte ſchüttelte den Kopf und erwiderte: „Was ic

h
geſagt habe, das habe ic

h

geſagt. Es bleibt dabei: nein!“
Nach einigen Tagen wanderte e

r wohlgemut wieder heim
nach Rauſchebach, mit einem reichenGeldgeſchenkeder Herren
Friedel für Müllers Katherlieschen zum Brautſchatz – „aus
verwandtſchaftlicher Liebe,“ hatten ſi

e

dabei geſagt. Er hatte
von deren bevorſtehenderVerlobung erzählt.

Die Hochzeit von Melchior und Margarete fand dem

nächſt im engſten Familienkreiſe ſtatt. Der Paſtor prim.

Wagner ſprach dabei über einen neuen Text, der für d
ie Ge

legenheit außerordentlich paſſend war.

»
k ::

2
k

Wer jetzt, nach reichlich hundert Jahren, in demFirmen
regiſter der Stadt Bremen ſtudiert, der wird die Firma
Friedel Gebrüder nicht finden. Es gibt auch keine Friedels
mehr in Bremen. Das Geſchäft exiſtiert nichtsdeſtoweniger
doch noch; die Nachfolger in demſelben ſind d

ie

Ruhls.
Jan Arend, wenn er noch lebte, würde ſagen: „Allens

ſtimmt ganz genau! Man bloß mit de Namens ist nicht

in Richtigkeit! Wat deit dat aberſt ook? Sonſten hett ſic
k

d
e

Geſchichte doch ſo verholen.“
Mag ſein, daß er recht hat.

auf ſich beruhen!

Laſſen wir das Andere
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Major von Wißmanns zweite Durchquerung Afrikas.
Von E. Liebert. (Abdruckverboten.)

Unter den zahlreichen Büchern, welche uns in letzter
Zeit Reiſebeſchreibungen aus Centralafrika zur Darſtellung
gebracht haben, nimmt das jüngſt erſchienenedes Majors von
Wißmann einen beſonderen Platz ein. Der Verfaſſer hat
erſt während ſeiner Ur
laubszeit im vergangenen

züge entlang der Flußläufe unternommen, von Wißmann die

Station Luluaburg am Fluſſe gleichen Namens angelegt.

Krankheit zwang jedochden kühnen Forſcher, zur Küſte zurück

zukehren und auf Madeira Kräftigung zu ſuchen. Zum
drittenmal brach er im Januar 1886 nach Weſtafrika auf,
um, mit neuen Aufträgen von Brüſſel aus verſehen, ſeine

Miſſion wieder aufzunehmen. Die ihm geſtellte Aufgabe
lautete, im Balubalande

eine feſteStütze für alle
Sommer die Zeit gefun

den, ſeine Tagebücher zu
ordnen und die Erinne
rungen ſeiner Reiſe von

der Kongo- bis zur Zam
beſimündung quer durch
das äquatoriale Afrika in

den Jahren 1886 und

1887 zu veröffentlichen.
Zum erſtenmal warWiß
mann mit Paul Pogge
zuſammen in das Innere

des Kongoſtaates vorge

drungen und hatte dort
zwiſchen Kaſſai und San
kurru, den beiden mäch

weiterenUnternehmungen

zu ſchaffen, von dort
aus nach Oſten undSüd
oſten vorzudringen und
die dort wohnenden
Stämme mit den neuen

politiſchen Verhältniſſen,

d. h. der Gründung des
Kongoſtaates, bekannt zu
machen. Weiterhin ſollte
er dem Gange der Skla
venjagden und des Skla
venhandels nachforſchen
und über den kulturellen

Wert der ſüdöſtlichen
Gebiete des Kongoſtaates,

tigen Waſſeradern des
ſüdlichen Kongobeckens,

das weitverzweigte Volk
der Baluba oder Baſchilange entdeckt. Von denſelben als

Freunde aufgenommen und als Häuptlinge verehrt, hatten die
beidenReiſenden in Begleitung einer großen Balubakarawane
den weiten Marſch bis Nyangwe am oberen Kongo ausge

führt. Hier trennten ſi
e ſich, Wißmann durchquerte Oſtafrika

und gelangte nach Sanſibar, Pogge kehrte mit den treuen

Baluba in deren Heimat Lubuku, das Land der Freund
ſchaft, zurück.

Darauf trat Wißmann in den Dienſt des Königs der
Belgier, rüſtete in deſſen Auftrage eine Expedition aus und
ging 1885 mit Stabsarzt Dr. Wolf, den Leutnants von
François, Müller I und II wiederum zu den Balubas zurück.
Von den deutſchenOffizieren wurden größere Erforſchungs

Die Luebo-Station. die noch immer wenig

bekannt waren, berichten.
Zur Erfüllung ſeinesAuf

trages wurden ihm zwei belgiſche Offiziere zur Verfügung
geſtellt und für ihn eine neue Expedition ausgerüſtet.
Per Dampfer ging Wißmann den Kongo und den Kaſſai

hinauf und erreichte am 12. April die am Einfluß des
Luebo in den Lulua von Dr. Wolf errichtete Luebo-Station.
Unſer Bild zeigt uns d

ie

volle Anſicht derſelben vom
Lulua aus. „Uberraſchend wirkte zunächſt von weitem ein

von Urwald nicht bedeckterfreier Platz am Ufer; denn ſeit
fünf Tagen hatte ſich dem Auge nichts geboten als dichter

finſterer Urwald, der jetzt in der Regenzeit bis in die Waſſer
des Kaſſai reichend überall den Fluß begrenzte. An der
äußerſten Spitze der Lichtung auf einer Landzunge, die von
der Einmündung des Luebo in den Lulua gebildet wird,

Ein Moio bei Kalamba.



drohte auf einem baſtionartigen Aufwurfe mein

kleines Geſchütz, e
in

Geſchenk des Herrn Friedrich
Krupp, jeder feindlichen Annäherung zu Waſſer.
Vier Gebäude, von Palliſaden aufgebaut, ſauber
mit Lehm ausgeſtrichen und mit weit überſchatten

den Grasdächern gedeckt, füllten die Spitze des
freien Platzes und wurden nach Land zu durch

eine Palliſadenwand, die vom Luebo zum Lulua
führte, auch gegen Annäherung vom Lande aus
geſchützt. Noch hundert Meter Vorterrain war
frei, dann erhob ſich wieder d

ie
finſtere Wand des

Urwaldes. Lebhafte Bewegung entſtand in der

Station beim Erſcheinen unſeres Dampfers. In
reines Weiß gekleidete Soldaten liefen mit ihren

Waffen herbei, um zur Parade anzutreten, und
als wir uns dem bei der finſteren Umgebung durch
ſeine angenehme Abwechſelung überraſchend wir
kenden Platze näherten, kam ein Europäer, der

Leutnant Bateman, der zu meiner Expedition vom
Kongoſtaate kommandiert war, der Kommandant

des Platzes, zur Begrüßung a
n

das Ufer, wo
wir anlegten und nach der Meldung vom guten
Stande der Dinge uns in einem pilzartigen Pa
villon auf der Baſtion zum friſchen Trunke von
Palmwein verſammelten.“

Um ſeinen Auftrag zu erfüllen, lag e
s Wiß

mann beſonders am Herzen, die Station Lulua
burg nach Möglichkeit auszubauen und zu be
feſtigen, um ſi

e

zum Mittelpunkt und Hauptort

im Gebiet der Baluba zu machen. Bei denArbeiten,

zu denen auch Brücken- und Wegebau gehörte, e
r

lebte e
r

eine ſehr „unangenehme Überraſchung“

die e
r folgendermaßen ſchildert: „Ich kam eines Tages dazu,

als man von einer gefällten Palme die Blätterkrone weg

zuſchlagen im Begriff war. Einen der Arbeiter, der ſich

im Handhaben der großen Axt ungeſchickt erwies, wollte

ic
h

im Gebrauch unterweiſen dadurch, daß ic
h

die Axt ſelbſt

zur Hand nahm und einige Hiebe führte. Beim dritten
Schlage ſtießen die mich Umſtehenden einen Warnungsruf

aus, und im ſelben Augenblick ſchoſſen zwei große dunkle
Schlangen mit weit aufgeblähtem Halſe aus der Blattkrone
hervor, zum Glück a

n

mir vorbei ins Dickicht. Ich hatte

Y.
ÄGTW2 -

n

Unangenehmeüberraſchung.

mit einem Axthiebe einer derſelben das äußerſte Ende des
Schwanzes, der anderen ein faſt zwei Spannen großes Stück

des Hinterleibes abgeſchlagen, und war e
s

wohl dieſem Um
ſtande zuzuſchreiben, daß die Reptilien mich nicht biſſen. So
viel ic

h

unterſcheiden konnte, waren e
s Uräusſchlangen (Haja

Haja), mit der Puffotter zweifellos die giftigſte und gefähr
lichſte der afrikaniſchen Schlangen.“

Seine Bemühungen waren zunächſt darauf gerichtet, die
Streitigkeit zwiſchen den Baluba- (Baſchilange-)Stämmen zu

ſchlichten, ſi
e

alle ſeinem Freunde, dem bei Luluaburg woh
nendenHäuptling Ka
lamba unterzuordnen
und ſi

e

unter dem

Schutze des Sternen
banners des Kongo
ſtaates politiſch zu

organiſieren. Bei dem
friedlichenSinn dieſer
Stämme, dem politi

ſchenGeſchickund der
negerfreundlichenArt,
vor allem aber der

Geduld und Energie

Wißmanns gelangdies
ſchwierigeWerk völlig.

Unſer Bild zeigt uns
ein „Moio bei Ka
lamba,“ wie Wißmann

auf ſeinem Reitſtier

in die Hauptſtadt Ka
lambas einreitet, auf
der „Kiota,“ dem
Marktplatze, das Volk
verſammelt findet und
von dieſem mit lau
tem „Moio Kabaſſu
Babu!“ (ſein Häupt

Sklaven fütterung.

lingsname) begrüßt
wird.



626 ––
Nachdem dieſe wichtigen organiſatoriſchen Geſchäfte er

ledigt waren, brach Wißmann mit zwei Europäern (Leutnant
Le Marinel und Zimmermann Bugslag) und gegen neun
hundert Baſchilange-Negern nach Oſten auf, um die ferneren
Stämme kennen zu lernen und für den Anſchluß an den
Kongoſtaat zu gewinnen. Dieſer Marſch führte ihn durch
den ſüdlichen Teil des Kongobeckens, jenſeit des Sankurru
durch den ewig dunklen Urwald Centralafrikas, wo er gleich

wie Stanley mit Hunger und Entbehrungen und mit tückiſchen,

feindlich geſinnten Negerſtämmen zu ringen hatte. Seine
durch Krankheiten und Entkräftung gelichteteKarawane ſtieß
ſodann mit einer Bande von Sklavenjägern zuſammen, die

unter dem Befehl Saids, eines jungen Lieblingsſklaven Tippu
Tips, ſtanden. Die Schilderung der Greuel, die er im
Lager und auf der Marſchſtraße dieſer Bluthunde, der „Gottes
geißel Afrikas,“ erlebte, wird jedem Leſer das Blut erſtarren
machen. Reiche Gefilde, früher von glücklichenMenſchen, dem

zahlreichen Stamme der Benecki bewohnt, welche Wißmann
bei ſeiner erſten Reiſe mit Pogge freundlich aufgenommen
hatten, waren völlig verwüſtet und entvölkert und boten der

Karawane keine Lebensmittel mehr. Zu ſchwach, um gegen

die gut bewaffneten Araberſcharen aufzutreten, mußte Wiß
mann ſich damit begnügen, ihr wüſtes Treiben zu beobachten

und ihr Verfahren zu ſtudieren. Ein langes Kapitel iſt voll
der entſetzlichenSzenen, die ihm in den Sklaventransporten

und in den friſchen Spuren der Menſchenjagden entgegen

traten. Die dem Buche beigegebenenAbbildungen zeigen mehr

als Worte alle Scheußlichkeiten dieſes Menſchenhandels. Unſer
Bild ſtellt den Moment der Raſt einer Sklavenkarawane dar,

wo die a
n

der Kette geführten, abgemagerten,verhungertenGe
fangenen herandrängen und herbeikriechen,um ihre kargeRation

Mtama (Negerhirſe) zugeteilt zu erhalten.
Mit Wut und Ingrimm im Herzen über das Erlebte

ſah Wißmann ſich ſehr bald ſelbſt in die Hand der Araber
gegeben,die ihn von ihrem Centrum im Innern, von Nyangwe,

nicht zurückkehren laſſen wollten, d
a

ſi
e

Rache für den von
ihnen kürzlich ausgeführten Uberfall der Fallsſtation erwar
teten. Nach langen Verhandlungen mußte ſich unſer Afrikaner
entſchließen, Le Marinel mit den Baſchilange in deren Heimat
zurückzuſenden,perſönlich aber mit Bugslag den einzigen ihm

offen gelaſſenen Weg nach Südoſten über den Tanganjika

und Nyaſſaſee zum Zambeſi zu wählen. Am 8
. Auguſt 1887

erreichte e
r

den Hafen Quilimane a
n

deſſen Mündung.

Einen vortrefflichen Eindruck bekommt der Leſer von
der Art und Weiſe, wie Wißmann mit den Negern umzu
gehen gewohnt iſ

t

und wie vertraut e
r

mit ihnen verkehrt,

aus der Schilderung des Abſchieds von ſeinen treuen Baſchi
lange, die e

r

bei Nrzangwe entlaſſen und nachWeſten zurück

ſchicken mußte. „Mit ſchwerem Herzen,“ ſagt e
r,

„ſah ic
h

die guten Menſchen, die ſo vieles um mich gelitten hatten,

ſcheiden. Ich konnte ihnen nicht vergelten, was ſie für mich
gethan hatten und konnte nur Le Marinel ans Herz legen,

ſi
e

nach ihrer Rückkunft ſo gut zu behandeln, wie e
s

nur
irgend in ſeiner Macht lag. Für die Sicherheit der zurück
kehrendenKarawane war nichts zu befürchten, außer eben
Krankheit und Hunger; doch war e

s

ſchon vorteilhafter, die

wüſte Gegend wieder zu paſſieren, jetzt, wo man wußte, was
man vor ſich hatte und ſich auf die ſchlimmen Hungerländer

vorbereiten konnte. Die Baſchilange fühlten, daß ic
h

in einer
ſchwierigen Lage in Nrzangwe zurückblieb, das ſagte mir ihr
Auge beim Abſchiede und ihr warmer Händedruck, ihr herz
liches „Moio Kabaſſu-Babu.“

Ein als Anhang beigefügter Brief des Leutnants Le

Marinel aus Luluaburg, den 10. Mai 1887 datiert, belehrt
uns darüber, daß der wackereOffizier ſeinen Auftrag mit

Geſchick und Glück ausführte und die große Baſchilangekara

wane wieder in das Heimatland brachte. Von beſonderem
Intereſſe iſ
t

eine eingehendeSchilderung dieſes merkwürdigen
Volksſtammes, den unſer Autor auf 1400 000 Seelen ſchätzt,

und den keiner ſo genau kennt wie e
r.

Die Baſchilange

waren ein kriegeriſches Volk, in Stämme geſondert, die ſich
gegenſeitig befehdeten. Die zahlreichen Kämpfe zwiſchenDorf
und Dorf werden durch die Narben der älteren Männer noch
heute dargethan. Jeder Fremde wurde als Feind betrachtet;

ein Verkehr untereinander und nach außen beſtand nicht. Da
begann ſich vor etwa fünfundzwanzig Jahren, von einem
Häuptling ausgehend, eine neue Kultusform, das Rauchen
von Hanf, einzuführen und auszubilden. Unter dem nar
kotiſierenden Einfluß dieſes Krautes fand eine Milderung

der Sitten ſtatt. Die Bena-Riamba, die Söhne des Hanfes,

bildeten bald eine Art Kulturvolk, das ſich von den An
hängern des alten Weſens, den Tſchipulumba, ſtreng abſonderte.

Inzwiſchen waren von Weſten Gewehre eingeführt, und einer
der Häuptlinge, Kalamba, wuchs allmählich zum Oberhaupt

des ganzen Stammes empor. In dieſem Stadium der Ent
wickelung hatten Pogge und Wißmann das Volk der Baſchi
lange angetroffen, und letzterer rühmt d

ie Kulturfähigkeit

derſelben und ihre Fortſchritte in dem Zeitraume der letzten

zehn Jahre: „Im Gegenſatz zu allen ſie umwohnenden Völker
reiſen ſi

e

als Begleitung mit Weißen und als Träger leichter

Laſten. Sie haben die Reiskultur angenommen, ihren Haustier
ſtand ſehr erhöht, viele Mißbräuche, wie das Gerichtstrinken,

abgeſtellt, die Todesſtrafe abgeſchafft. Sie verfertigen gute
Zeuge mit hübſchen Muſtern, ſind im ſtande, ihre Gewehre

zu beſſern, ja
,

außer dem Lauf alles ſelbſt herzuſtellen. Sie
beginnen Lehmhäuſer, ſelbſt zweiſtöckige, zu bauen, ſi

e ver
ſuchen auf jede Weiſe ſich europäiſch zu kleiden, Tiſch und

Lehnſtuhl anzufertigen, mit Meſſer und Gabel zu eſſen; ſi
e

reiten Stiere nnd benutzen die Tipoia (eine Hängematte zum
Tragen).“

Alle dieſe Züge beweiſen, daß der Neger – ſelbſt im

tiefen Innern – ſehr wohl zur Kultur ſich anleiten läßt,
ſobald nur friedliche Zuſtände geſchaffenſind und ein ſtetiger,

allmählich wirkender Einfluß ausgeübt wird. Wißmann hat
durch den jahrelangen Verkehr mit ſeinen Baſchilange die
ſelben lieb gewonnen und o

ft

den Wunſch ausgeſprochen, daß

e
s

ihm vergönnt ſein möge, nochmals nach Lubuku zurück

zukehrenund die Weiterentwickelung ſeiner Freunde mit eigenen
Augen zu ſehen. Freilich wird dieſer Wunſch nicht ſo bald

in Erfüllung gehen, d
a

höhere Aufgaben ihn a
n

Oſtafrika
feſſeln, wo e
r

im Dienſte des Vaterlandes noch lange wirkſam
bleiben und ſeine Erfahrungen verwerten möge.

Das neue Buch des Majors von Wißmann zeichnet ſich
durch den ſchlichten Ton ſeiner Schilderungen, durch eine

naturwahre Urſprünglichkeit aus. Es iſt vorauszuſehen, daß

e
s

ebenſo ein deutſchesVolksbuch werden wird, wie ſein erſtes
Reiſewerk, „Unter deutſcher Flagge quer durch Afrika,“ das

bereits in ſiebenter Auflage erſchienen iſ
t.

Erſte Klänge.

O du Himmelsdom, du reiner,
Blau und unbegrenzbar weit!

O du junger Lenz, in deiner
Holden Unbegreiflichkeit!

Eh' dich über ihren Sorgen

Grübelnd noch die Seele ſah,

Biſt du, wie der junge Morgen
Plötzlich himmliſch tröſtend da.

Eh das Herz ſich von der Schwelle

Seines Grames abgewandt,

Brachte eine goldne Welle
Klang und Licht ins dunkle Land.

Das iſt nun ein Blüh'n und Weben,
Düfte ſtrömen ins Gemach
Und ein neues Wunderleben

Wird in ſtummer Seele wach.
Karl Hunnius.



Das Gemälde„Blind“ von Bruno Pigl
hein iſ

t

eine der Perlen der Berliner Kunſt
ausſtellung. Ein junges, blindes Mädchen
ſchreitet,mit einemStab ſichvorwärts taſtend,
durch ein blühendes,rotes Mohnfeld – das

iſ
t

der einfacheVorwurf. Aber, wie iſ
t

e
r

ausgeführt! Wie ſtrahlendleuchtetderMohn,
wie ſtill anmutig erſcheintdie holde,rührende
Mädchengeſtalt, wie wunderbar greift der
Gegenſatzzwiſchen der üppigen Pracht der
Natur und demblindenMenſchenkinde,dem
alle dieſeSchönheitverſchloſſeniſt, ins Herz!– Profeſſor Bruno Piglhein, ein geborener
Hamburger, wandteſich zuerſt derPlaſtik zu,
ging aberdannzur Malerei überund ſtudierte
unter Pauwels in Weimar und W. Diez in

München. Sein erſtesgroßesWerk war das
herrlicheKreuzigungsbild „Moritur in deo,“
mit welchem e

r

auf den Ausſtellungen der
Jahre 1879/80 einenaußerordentlichenErfolg
errang; am bekannteſten iſ

t

derMeiſter durch
ſein Ä „Jeruſalem“ geworden.
Der „Schafaustrieb“ von Ernſt Meißner

zeichnetſichdurchüberraſchendeNaturwahrheit
aus. Es iſ

t

ein Bild, das jedenTierfreund
entzückenmuß, ſo charakteriſtiſchſind dieTypen
derverſchiedenenWolllieferantenwiedergegeben.

Gedichte von Rudolf Kögel.
(Bremen. Müllers Verlag.)

Unter dieſemanſpruchsloſenTitel hat der
Oberhofprediger des deutſchenKaiſers der
großen Schar ſeinerVerehrer aus der unfrei
willigen Mußezeit einen Gruß geſandt. Den
Leſern des „Daheim“ iſ

t

e
r

als Dichter ein
alter Freund. Wer einzelnevon den jetztge
ſammeltenGedichtenſchonvorher gelegentlich
kennengelernthat, wird ſich jetztfreuen, ſi

e

bereichertund vermehrtbeiſammenhaben zu

können.– Was den Predigten Kögels nach
gerühmtwird, ihre ſchlagende,ſentenzenreiche
Kürze, gilt noch in höheremMaße von den
Gedichten.

„Nicht bitter machtdas Kreuz, e
s

machtge
linder,

Nur wer zum Lieben arm iſt, der verarmt.“
(S. 72.)

Ein großer Gedanke in klaſſiſcherForm!
Auch ſonſt iſ

t

derDichterderſelbeMann, wie
derPrediger: dasſelbeRuhen im Ewigen über
demirdiſchenGetriebe,eine hoffnungsfreudige
Teilnahme a

n

den Kämpfen der Gegenwart,
ein offenesAuge für Gottes Herrlichkeit in

der Natur, und ein heiliger Ernſt, der auf
ein Ziel ſchaut:
„In den blauenMorgen hinein,
In des Mittags blendendenSchein,
In die traumvoll ſinkendeNacht
Streck' ic

h

die Hand, bis alles vollbracht:
Mache mich ſelig, o Jeſu!“ (S. 153)

Vielleichtam tiefſten ſind einzelne,kleine,
rein perſönlicheLieder. Eine Perle reinſter
-Lyrik iſ

t

der Gruß a
n

den heimiſchenBuch
fink, den der Erkrankte in Ouchy im Novem
ber 1890 zwar mit dem heimiſchenGefieder,
dochohneGeſang wiedertrifft:
„Beide kehrenwir zum Norden,
Iſt erſt unſer Winter um.
Und iſ

t

alles neu geworden,
Sind wir beidenichtmehr ſtumm.“

(S. 187)
Möchtedie Sammlung viele Leſer finden.

Stumm kann man den freilich nicht nennen,
dem ſolcheTöne zu Geboteſtehen. Dochwolle
Gott dem Dichter geben, daß e

r

bald die
Meiſterſchaftauchüber das geſprocheneWort
zurückgewinnt. W. Thiele.

Maturkunde.

Den gänzlichenUntergang des großen,
für NordamerikatypiſchenWiederkäuers,des
Büffels (Biſons), erörtert ein ausführlicher

eine traurige Thatſache, daß die ungeheuren
Biſonherden,welchediePrairien vom großen
Sklavenſeebis tief nach Mexiko bevölkerten
und die nochvor zwei JahrzehntennachMil
lionen zählten,nicht, wie andereRaſſendurch
ihr geringes Anpaſſungsvermögen,ſondern
lediglich durch die rückſichtsloſen,ſinnloſen,
lediglich aus Mordluſt betriebenenVernich
tungsjagdender Mankeesgänzlichvom Erd
bodenverſchwundenſind. In der Union iſt

nur noch im A)ellovſtoneparkeine kleineHerde
von 200 Stück, in denTiergärten derganzen
Welt ſind höchſtens300 Stückvorhanden. Die
Ausrottung derBüſſel iſ

t

um ſo bedauerlicher,
als ihr Fleiſch, ihre Häute 2

c.

die weſentlich
ſten Exiſtenzbedingungenfür zahlreicheIn
dianerſtämmebildeten; von mancherSeite
und kaum mit Unrecht werden die neueſten
Unruhen der ſchwer geſchädigtenindianiſchen
Bevölkerungauf ſi

e zurückgeführt.

Hauswirtſchaftliches.
Die Waſchmaſchine ſpielt ſeit langer
Zeit einewichtigeRolle im Haushalt und ver
mindert dieKoſten und vor allemdie leidigen
Sorgen der Hauswäſche in erfreulicherWeiſe.
Die meiſtenSyſtemegehenjedoch im Betrieb
etwas ſchwerund ermüden
leicht. Dieſe Mängel ſind
bei der neuen Luſatia
Waſchmaſchine,welche J.

Ravené Söhne, Berlin,
Stralauerſtraße,zumPreiſe
von 60 Mark eingeführt
haben,durchdas Fortfallen -

jedesZahngetriebesund die
Einführung einerSpindel
bewegung behobenwerden. Die Maſchine
arbeitetaußerordentlichleicht, faſt ſpielend,

iſ
t

ſehr ſolid gebaut und ſchließtBetriebs
ſtörungengänzlichaus. Ein vortrefflichesGe
ſchenkeines aufmerkſamenEhemannes.

Forſchungsreiſen.

Zur Erforſchung der bisher unbekannten
grönländiſchen Küſten und der Relief
bildung des Innern brichtdemnächſtderIn
genieur R

. Peary von der nordamerikaniſchen
Bundesmarine mit zwei Gefährtenauf. Er
gehtzunächſt a

n

dieWeſtküſte,will hier etwa
zwiſchen 7

7

und 78" landen, den Reſt des
Jahres zu kurzen Verſuchsexpeditionenmit
Schlitten verwendenund dann nordwärts in

der allgemeinenRichtung derKüſte, bis mög
lichſt zum Pol, vordringen.

Verkehrsweſen.
Der jüngſt in Wien verſammelteWeltpoſt
kongreß, beiwelchemſämtlicheKulturſtaaten
(mit Ausnahme von China) mit Deutſch-Oſt
afrika als jüngſtemMitglied vertretenwaren,
erinnert a
n

die Entwickelungdes Poſtweſens

in den letztenJahrzehnten. Seit demJahre
1874 iſ
t

der Briefverkehr auf der Erde von
3300 Millionen auf rund 1
5

000 Millionen
Stück jährlichgeſtiegen.Der Welt-Poſtverein,
deſſenEntſtehung unſerem deutſchenReichs
poſtmeiſterDr. Stephan zu dankeniſt, um
faßt gegenwärtig 8

7

Millionen Quadratkilo
metermit 915 Millionen Einwohnern; einen
geſchäftlichenMittelpunkt hat e

r

bekanntlich in

ſeineminternationalenBüreau zu Bern.

Technik.

Die Bedenken,welchegegendenelektri
ſchen Bahnbetrieb im Winter erhoben
worden, ſind nacheinerMitteilung des„Pro
metheus“durch die im vergangenen,durch
ſchwereSchneetreibenausgezeichnetenWinter

in Amerika gemachtenErfahrungenvöllig ent
kräftetworden. Der entſprechendausgeſtattete
elektriſcheMotorwagen kambeſſer durch den
Schneeals ſelbſt die Lokomotiveund drang,
wo Pferdebahnenden Betrieb einſtellenmuß
ten, ſtets durch.

-- - - - - ---- –=- –=--– -
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Bu unſeren Bildern. Bericht der Smithſonian-Inſtitution. Es iſ
t

Ausſtellungsweſen.
Nachdemdie Beteiligung Deutſch
lands a

n

der für 1893 geplantenWelt
ausſtellung zu Chicago beſchloſſenwurde,

iſ
t

Geheimrat Wermuth ſeitens der Reichs
regierung zum Kommiſſär ernannt worden.
Geſchäftsraum:Berlin, W. Wilhelmſtraße74.
Eine Ausſtellung für Länder- und
Völkerkunde wurde Mitte Mai in Köln
eröffnet.

Altertumskunde.
Zu den vielen bereits bekanntenrömi
ſchen Bohlen wegen durchdie Moore der
nordweſtdeutſchenTiefebene iſ

t

nachdemCenÄ der Bauverwaltung W0V InNA-A-r- nºn
zwei Jahren e

in -SÄ
neuer derartiger
Wegquerdurchdas
Dieven - Moor im
ſüdlichenOldenburg
entdeckt worden.
Dieſe oft meilen
langen,ſtrategiſchen
Zweckendienenden
Wegeſind, wie aus
der nebenſtehenden
Abbildung erſicht
lich,aus ſtarken,ge
ſpaltenen, durch
Pfähle auf dem
Moorbodenbefeſtig
ten Bohlen herge
ſtellt, wurden mit
Raſen undKies be
deckt,bisweilenauch
durchFaſchinenlagengeſtützt,und liegenheute
meiſtziemlichdicht unter derOberfläche.Er
ſtaunlicherweiſehabenſichdiewohl1900Jahre
altenBohlen faſt überall vortrefflicherhalten,

ſi
e

ſind zwar a
n

den Rändern angefault, im

Kern erſcheintdas Gefüge des Eichenholzes
aber nochdeutlicherkennbar.

Kleine Beitung.
Einen märchenhaften Schatz ſoll man
bei der Schleifung des alten Forts San An
tonio, eines früheren Jeſuitenkloſters, in Rio

d
e

Janeiro gefundenhaben: 70 Millionen
Franken in alten portugieſiſchenGoldkruzados,
viele Säckemit Goldkörnern und Pakete mit
Goldplatten. Der ungeheuereSchatz,den die
braſilianiſcheRepublik ſicherſehr gut gebrau
chenkönnte,ſtammt, ſo wird vermutet,aus
Zahlungenher, welchedie Jeſuiten im vorigen
Jahrhundert für die Regierung in Empfang
genommenhatten, derenBetrag aber Portu
gals berühmteſterStaatsmann,derMarquis d

e

Pombal, vergebensvon demOrdenreklamierte.

Rechtsrat.
Nur Anfragenvon allgemeineremIntereſſe
können a

n

dieſerStelle beantwortetwerden.
Unſer juriſtiſcher Mitarbeiter bittet, in der
Frage das bez.Reichsgebiet(Staat, Provinz)
genauanzugeben, d

a

die Beantwortung für
die verſchiedenenReichsgebietebisweilenver
ſchiedenartigausfallen muß.
Frage: Kann ein Fabrikherr, in deſſen

Fabrik ohne ſein Wiſſen gegendie für die
jugendlichenFabrikarbeiter erlaſſenenSchutz
beſtimmungender Gewerbeordnungverſtoßen
iſt, ſich gegeneine ſtrafrechtlicheVerfolgung
durch den Einwand ſchützen,daß e

r

ſeinen
Werkmeiſterunter Androhung von Strafen
angewieſenhat, den geſetzlichenVorſchriften
nachzukommen?
Antwort: Es wird darauf ankommen,

o
b

der Fabrikherr ſeinenWerkmeiſterhinrei
chendauf die gewiſſenhafteErfüllung der ge
werbepolizeilichenVorſchriftenkontrollierthat.
Denn, wie das Reichsgerichtwiederholtent
ſchiedenhat,genügteinFabrikherrſeinerPflicht
nicht ſchondadurch,daß e

r Anordnungen im
Sinne jener Schutzbeſtimmungenerläßt, e

r

muß auchihre Befolgung überwachen.
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Aus der Zahl der Kaiſer Wil
helm-Reliquien,welchedas Hohen
zollernmuſeumaufbewahrt, geben
wir hier in genaueſterNachbildung
einige der intereſſanteſtenwieder.
Da ſind zunächſtaus der früheſten
Jugendzeit unſeres teurenHelden
kaiſers eine Katze aus Gips, das
denkbar einfachſteKinderſpielzeug,
und einige Miniatur-Spielkarten;
ihnenſchließtſich– imVordergrund
der Zeichnung– ein kleinesGeld
täſchchenausPapier an, welchesder
Kaiſer ſelbſtangefertigthatte. An
eine ernſte, trübe Zeit mahnt uns
das rechtsnebendemGeldtäſchchen

Buchhandel. Kunſt.

Wer iſt Rembrandt? nennt ſich ein
AufſehenerregendesBuch von K. Lautner, in
demdieſer junge Kunſtgelehrtemit derFrage
ſichbeſchäftigt,obderberühmteKünſtler, deſſen
ſittliche Lebensführung er lebhaft angreift,
wirklich der Schöpfer der großen, ihm zuge
ſchriebenenWerke ſe

i

oder o
b

dieſelbennicht
vielmehrdeſſenSchüler F. Bol zum Urheber
haben. Das Buch bringt manchesneueMa
terial, die Schlußfolgerungendes Verfaſſers
dürften aber ſtark angegriffenwerden.
Der ArchitektHans Auer, Erbauer des
neuenBundesrathauſes in Bern, vordemPro
feſſor a

n

derKunſtgewerbeſchulein Wien, voll
endeteteſoebenein Kunſtblatt in Radie

In unſerer Spielecke.

1
. Arithmogriph.

7 | 1

7 | 2

Erſetzt man die Zahlen in den Feldern
desQuadratsdurchdiebetreffendenBuchſtaben,
bezeichnendie wagerechtenReihen:

. Eine der ShakeſpeareſchenFrauengeſtalten,

. einenFeldherrn der Römer,
einen berühmtenItaliener,

. einen Feldherrn der Spartaner,

. einen Feldherrn der Athener,

. ein deutſchesLand,

. eine Stadt in Ungarn,

. einen Fürſtenbund,

. einen berühmtenMaler.
Sind die richtigenneunWörter gefunden,

ſo ergebendie Buchſtaben a
n

den durch ſtär
kerenDruck hervorgehobenenStellen, welche
ein auf der Spitze ſtehendesQuadrat bilden,
den Namen einer gefeiertenSängerin.

Erinnerungen a
n Kaiſer Wilhelm I.

rung: Das Forum Romanum, ein
Wiederaufbauder Tempel und Päläſte, deren
Ruinen das heutigeCampo vaccino bedecken.
Verlag von Schmid, Francke & Co., Bern.
Deutſchlands Kriege von Fehr
bellin bis Königgrätz will unſer ge
ſchätzterMitarbeiter Tanera in einer Reihe
volkstümlichgehaltenerBändchen (München.

C
.

H
.

Beck)behandeln,von denenbisher der

9
.

und 10. Band vorliegen. Dieſelben be
ſchäftigen ſich mit den Befreiungskriegen
1813–1815 und zeichnen ſich ebenſowohl
durchKlarheit, wie durchWärme der überall
ein militäriſch richtiges Urteil verratenden
Darſtellung aus; der Herr Verfaſſer hat e

s

verſtanden,die Rückſichtauf Belehrung und
Unterhaltung vortrefflich zu vereinen. Die

2
.

Wechſelrätſel.

Weithin dehnt ſichmein Reich, e
s gehorchen

mir viele Millionen;

Auch mit verändertemHaupt werd' ic
h

ein
König genannt.

3
.

Rätſel.

Die Trennung, ach! – iſt Menſchenlos.
Still birgt ſich in der Erde Schoß,
Was von der Erd' gekommen.
Ruft Gott: „Komm wieder,Menſchenkind“;
So wird mein Wort zur That geſchwind.
Kein Zögern wird dann frommen.
So ſchlimmjedochiſt's nicht gemeint.
Es trennt ſich nur, was war vereint,
Zu frohemWiederſehen. –

Und nehmt,ihr Herrn, meinWort nichtſchief,
Wenn plötzlichkommtder blaue Brief.
Ihr müßt's nur rechtverſtehen. Pf. J.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. Z8.

Domino aufgabe.

ſº E
h « E
.
S
º

E ) DF. sº

Im Talon lagen: ** | |* * * *H E | | S DG
O D
DS « | |S *

es Is G

(s. ºs

ºss s F. E

D S
º

G
G F.

liegendeNotizbuch,auf deſſenerſter
Seite ſich eine kurzekindlich-rüh
rende Bemerkung befindet: „Den
26.Februar geſchenktbekommenvon
Papan geſchenktbekommenKönigs
berg den 27. Februar 1808. Wil
helm.“ Die dieMitte derZeichnung
einnehmendeTaſſe hat der Kaiſer

4
4

Jahre – bis 1873– benutzt.
Das Geſangbuchendlich,welchesam
22. März 1864 derKultusminiſter

A
.
v
.

Mühler demKaiſer überreichte,
wie auseinerNotiz amSchluſſedes
Buches hervorgeht,trägt vorn die
eigenhändigeInſchrift desHerrſchers:
Wilhelm R

.

22./3. 64.

kleinenBändchen,welcheſichdieAufgabeſtellen,
das Intereſſe a

n

unſerer vaterländiſchenGe
ſchichte im Sinne der denkwürdigenKaiſerrede
vom 4

.

Dezember1890 zu beleben,werden
ſich ſicherzahlreicheFreunde erwerben.

Totenſchan.
Karl Wilhelm v

. Nägeli, der größte
Botaniker und PflanzenphyſiologederGegen
wart, ſtarb am 11. Mai zu München. Ge
borenam 30.3. 1817 zu Kilchsberg b

e
i

Zürich,
wirkte e

r

ſeit 1841 a
n

der Univerſität in letz
terer Stadt, von 1857 a

n

der Münchener
Univerſität. Seine ArbeitenüberdiePflanzen
zelle, über die niederenPilzformen und die
Gärung, ſein Werk „DasÄ. ſichern
ihm dauerndeBerühmtheit.

A behielt: ::: (s. - -

sº sº

G S®

B ſetzte: * *

sº GE)

| |* * *.

SZ | | * * G

1
. Rätſel. Neckar – Necker.

2
. Verwandlungsaufgabe.

1
.

Schwur 11.Band 21.Henne

2
. Windung 12.Becken 22.Ziemer

3
.

Heller 13.Altai 23.Pan

4
.

Lid 14.Hinrichtung24.Leſer

5
.

Paris 15.Sonne 25.Arier

6
.

Tücke 16.Weite 26.Colon

7
.

Boden 17.Braun 27.Hegel

8
.

Grau 18.Sold 28. Verwendung

9
.

Gera 19.Faſchine 29.Zaun.
10.Schiefer 20.Reiter

„Willſt d
u gedeih'n in deinen Sachen,

1
.

Schnur 11.Bann 21.Heine

2
. Wendung12.Backen 22.Zimmer

3
.

Hehler 13.Altan 23.Pau

4
.

Cid 14.Einrichtung24.Leder

5
.

Paria 15.Sonde 25.Trier

6
.

Mücke 16.Wette 26.Solon

7
. Bogen 17.Braut 27. Segel

8
.

Gran 18.Solo 28.Verwundung

9
.

Aera 19.Faſching 29.Zaum.
10.Schiffer 20.Retter
Mußt d

u

mit Gott den Anfang machen.“

3
. Rätſel. Streich – Eſtrich.

Zur gefälligen Beachtung.

Mit dieſer Nummer ſchließt das dritte Quartal. Wir erſuchenunſereLeſer, beſonders die Poſt a bonnenten die Beſtel
lungen auf das vierte Quartal (Juli bi

s

September1891) ſofort aufzugeben,um Unterbrechung in der Zuſendung z
u vermeiden.

Die Redaktion und Expedition des Daheim.

Erzählungvon Philipp Knieſt.
Von ProfeſſorHenryDrummond.Schluß. – Schadetdas Nach

Kunſt. – Toten

. Pantenius in Berlin. Briefenur:

Inhalt: FrauBeate.
mittagsſchläfchen?
Afrikas.VonE. Liebert.

Romanvon L. Haidheim.Fortſ. – Die „Buben-Brigade“.
Von Dr. M. Dyrenfurth. – Gepreßtundgeworben. Schluß. – Major vonWißmannszweiteDurchquerung
Mit vierIlluſtrationen. – ErſteKlänge.GedichtvonKarlHunnius. – AmFamilientiſch.Zu unſerenBildern Blind vonBrunoPiglhein,

undSchafaustriebvon Ernſt Meißner. – Gedichtevon RudolfKögel. – Naturkunde.– Hauswirtſchaftliches.– Forſchungsreiſen.– Verkehrsweſen.– Technik.–
Ausſtellungsweſen.– Altertumskunde.– KleineZeitung. – Rechtsrat.– Erinnerungenan KaiſerWilhelm I. Mit einerIlluſtration. - Buchhandel.
ſchau.– In unſererSpielecke.
unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.– überſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieÄzÄ eingeſandterManuſkripteſteht

d
ie

Redaktionnurein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind. Für dieRedaktionverantwortlich: . H
.

-
An dieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. – VerlagderÄs (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. –

DruckvonJiſcher & ASittig in Leipzig.



Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang Agen am 4. I 8
9
.

in Iran in den 80i m
it

8
9 1891.Nº. 4
0
.

Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach.

I.

Wanda trat in das Zimmer ihrer Mutter, in dem eine
rieſige, von einem bunten chineſiſchenSchirm halb verhüllte
Lampe brannte. In demſelben Augenblick erloſch das elek
triſche Licht, welches d

ie lange Zimmerreihe, d
ie

Wanda ſoeben

durchſchritten hatte, erleuchtete. In dem ſo plötzlich ver
dunkelten Thürrahmen ſtand die ſchlanke, weiße Geſtalt des
jungen Mädchens einen Moment wie unſchlüſſig. Da wurde
die gegenüberliegendeThür geräuſchvoll geöffnet, eine kleine,
rundliche Frau in einem Seidenkleide, deſſen ſchwere Falten

ſi
e

förmlich umſtarrten, rauſchte herein. Ihre etwas rötlichen
Arme hoben ſich, um die Riviere von großen, prächtig funkel
den Diamanten abzuneſteln, die ſich in feſtemReifen um den

Hals der Dame legte.

„So hilf mir doch, Wanda, ic
h

erſtickefaſt. Es muß
noch ein Stein eingeſetztwerden, das Ding iſ

t

mir zu eng,

und wenn ic
h

mich ärgere –“
„Haſt d

u

dich denn geärgert, Mama?“
„Natürlich! Ich dachte mir gleich, daß von dem vielen

übriggebliebenenKonfekt ein gut Teil geſtohlenwerden würde,
und d

a

d
u

dich doch um nichts kümmerſt, ſah ich, ſobald
der letzte Gaſt fort war, gleich nach. Es iſt unerhört, die
ganzen Schalen haben ſi

e abgeräumt.“

„Mein Gott, ein paar Bonbons!“ Wanda zucktemit
einer unendlich geringſchätzigenMiene die Achſeln und legte

die abgeneſteltenBrillanten auf den Tiſch.

Mit einer haſtigen Bewegung, als fürchte ſie, dieſelben
könnten dort zu Schaden kommen, nahm die Kommerzien

rätin Draller die Steine a
n

ſich. „Konfekt wie Konfekt und
Brillanten wie Brillanten,“ eiferte ſie, „wenn man auch die
Ausgabe nicht anſieht, verloren braucht e
s

drum nicht zu

gehen! Aber ic
h

hab' mir's gleich gedacht,daß man von dem
XXVII. Jahrgang.40. k. (h

(Abdruckverboten.)

eigenen Hauſe mehr Scherereien als Annehmlichkeiten haben
würde. So'n Ball im Hotel, das iſt gar nichts! Man be
zahlt ſeine Rechnung und fertig iſ

t

man. Aber hier! Na,

das Reinemachen morgen, und die beſchmutztenTeppiche–
eine Rotweinflaſche haben ſi
e

drauf ausgegoſſen, und ſi
e

waren ganz neu, eben von Gerſon gekommen! Aber ic
h

ſage,
man –“
„Aber laß doch, Mama, dieſe Lappalien!“
„Ja, das ſagſt du ſo

,

weil d
u

in dem vornehmen Inſtitut
mit den Komteſſen und Prinzeſſinnen erzogen und gewohnt
biſt, daß e

s

bei Vatern alles aus'm Vollen geht. Aber ic
h

bin noch aus der alten Zeit, ic
h

weiß noch, daß der Thaler
dreißig Silbergroſchen hat – na, jetzt hat er drei Mark,
aber das iſ

t

dasſelbe. Und dein Bruder, der ſo viel älter

iſ
t

als du, der weiß auch noch was davon, aber du, d
u

biſt

das Neſtküken, und dich hat Vater in Gold gewickelt von
Anfang an, und nun d

u a
ll

das Zeug gelernt haſt, was ſi
e

jetzt von den höheren Töchtern verlangen, nun ſtehſt d
u

d
a

und läßt die Flügel hängen. Aber das weiß ich, ic
h

bin in

kein vornehmes Penſionat geweſen, aber wenn mein Vater

mir einen Hausball gegeben hätte, wie heuteder – ic
h

hätt'

anders ausgeſehen wie du. Was nutzt dir denn deine ganze
ſogenannte regelmäßige Schönheit, wenn d

u

einen Flunſch

dazu ziehſt, als hätt' dir die Katze die Butter vom Brot
geſtohlen?“

Wandas blaſſe Stirn hatte ſich gerötet. Mit geſenktem
Kopf ſtand ſi

e da, wie ein geſcholtenesKind. Dann ſagte

ſi
e

leiſe: „Ich will ſchlafen gehen, Mama, ic
h

habe Kopf
ſchmerzen!“
„Na, dann geh man, aber die Kopfſchmerzen, die haſt

d
u

auch von's Lernen!“
Wanda verließ das Zimmer. In der Thür begegnete
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ſi
e

ihrem Vater.
und ging.

„Gott bewahre, nicht mal „danke“ſagt ſi
e dir,“ ſeufzte

Frau Draller. „Sie hat mir heute den ganzen Abend gar
nicht gefallen – ic

h

weiß nicht, was ſi
e

hat.“
„Na, löſch nur die Lampe aus, Frau, wir wollen auf

unſeren Lorbeeren ruhen, und die Kleine wird ihren Kummer
auch verſchlafen!“

„Ihren Kummer? Wo ſoll ſie denn den her haben?“
„J nun – erſtens die Abſage der Komteſſe, ihrer

Freundin –“
„Wer kann dafür, daß die krank wurde!“

„Hm – iſt heute früh noch ganz vergnügt im Tier
garten ſpazieren gefahren.“

„Das finde ic
h

großartig! Aber die Eltern haben unſeren
Beſuch doch gleich erwidert.“

„Das heißt, ſi
e

haben ein paar Karten b
e
i

uns abge
worfen, weil die Wanda nun einmal die Intime ihrer Tochter

in der Penſion war, und wir infolgedeſſen uns gedrungen
fühlten, ſi

e aufzuſuchen, als ſi
e

ihr Winterquartier hier be
zogen. Das iſ

t

alles ganz klar und ganz korrekt. Von jetzt

a
b

heißt e
s

aber: unſer Umgangskreis iſ
t

nicht der eure –
baſta! Und das hätte ic

h

mir gleich denken können!“

„Aber was wollen denn die Leute? Sie haben ihr
Schloß auf dem Lande, und wir haben unſer Palais in der
Stadt, unſere Töchter ſind in ein und derſelben Penſion
erzogen.“

„Und ſi
e gehören zur Ariſtokratie und werden hier a
n

den Hof gehen, und ic
h

bin ein self-made-man, deſſenBall
einladungen die Herren Leutnants zwar zum Teil nicht ab
ſchlagen, aber n

a– das ſind ſo kleine geſellſchaftlicheEigen
tümlichkeiten, die ic

h

kenneund über die ic
h

wegſehe. Wenn's
mir Spaß macht, werde ic

h

mit der Zeit auch noch mehr
Uniformen in meinen Salons ſehen, denn Zeit und Geld
ſind allmächtig. Aber d

ie

Kleine ſtößt ſich vorläufig noch a
n

den Ecken, die ic
h

mit der Zeit überpolſtern werde“ – er

ſah nach der Uhr.

„Gleich zwei Uhr und ic
h

muß morgen früh um acht
wieder im Büreau ſein; gehen wir ſchlafen.“
Die Frau Kommerzienrätin hatte die Auseinander

ſetzungen ihres Mannes mit großen runden Augen angehört,

in denen ſich Staunen, Schreck und Mitleid ſpiegelten.

Jetzt griff ſi
e

mit einem tiefen Seufzer nach einem be
reitſtehenden Leuchter, deſſen Kerze ſi

e

entzündete. Dann
ſchraubte ſi

e

die Lampe herab. „Mir war die vornehme
Penſion gleich nicht recht,“ ſagte ſie, „aber man gibt doch

ſeinen Kindern gern das beſte, und heutzutage ſind die Men
ſchen alle ſo fürchterlich gebildet!“

So bot ihm die Stirn zum Gutenachtkuß

II.

Es war am nächſtenTage. Wanda ſaß in dem Rococo
boudoir, welches a

n

das Wohnzimmer ihrer Mutter ſtieß
und das der Kommerzienrat Draller ſeinen Beſuchen mit
einem gewiſſen Stolz als „das Zimmer meiner Tochter“
zeigte, während e

s

in Wahrheit von der ganzen Familie als
Durchgangsraum und von dem Bruder ſogar als Rauch
zimmer benutzt wurde. Sie hatte verſchiedeneErinnerungen

aus der Penſionszeit in dem zierlichen Schreibtiſch geordnet

und hielt das Bild ihrer Lieblingsfreundin in der Hand,
unſchlüſſig, o

b

ſi
e

dasſelbe aufſtellen oder wegſchließen ſollte.

Ihre liebſten Penſionserinnerungen knüpften ſich a
n

Herta Egdoff, und der Aufenthalt auf dem Landſitz des Grafen
Egdoff, wo ſi

e

die letztenSommerferien zugebracht hatte, um
ſchloß für ſi

e alles, was ſi
e

als ſchön und beglückendkannte.
Und nun –
„Daß Herta mir das anthun konnte,“ murmelte Wanda,

„und daß ſi
e

auch nicht ein Wort der Entſchuldigung findet,

mir nicht ſagt, daß e
s

ihr leid that, nicht kommen zu dürfen!“

Sie blickteauf das Bild in ihrer Hand, und ihre Augen
brauen zogen ſich finſter zuſammen, während ein tiefer Schmer

zenszug ſich um ihren jungen Mund lagerte. Plötzlich ſprang

ſi
e

auf und warf das Bild in ein Schubfach, das ſie verſchloß.
Die Arme über die Bruſt gekreuzt durchſchritt ſie das

Zimmer.

Die Stimme ihres Bruders erklang draußen, im nächſten
Augenblicke öffnete e

r

die Thür.

„Nette Temperatur heute,“ rief e
r,

„zehn Grad unter

Null – puh – hier iſt's behaglich! Na, Wanda mia,
wieder mit einer Denkerfalte auf der Stirn?“
Er war a

n

den Kamin getreten und warf den davor

ſtehenden Schirm zur Seite.
„Wenn ic

h

nur wüßte, warum wir Kamine haben, wenn
nie ein Feuer darin brennt. Beſtelle mal, daß geheizt wird,

Wandachen.“

„Dort iſ
t

der Klingelknopf,“ antwortete ſie, „du brauchſt

nur die Hand auszuſtrecken.“
„Donnerwetter, biſt d

u

vornehm geworden.

die Sache ſtimmt, ſo iſt's ebenſo bequem!“

Er ließ ſich in Erwartung des Kaminfeuers, das er

bei dem eintretenden Diener beſtellte, in einen der niedrigen

Seſſel vor dem Ofen nieder und zündete eine Cigarre an.
„Wo iſ

t

denn Muttern?“

„Ich weiß nicht!“
„Iſt denn nicht bald Eſſenszeit? Wie ſpät haben wir

e
s

denn eigentlich?“

„Ich weiß nicht!“
Er hatte während ſeiner Fragen die Cigarre in Brand

geſetztund fühlte ſich in dem Behagen, mit dem e
r

die erſten
Züge rauchte, durch Wandas Antworten geſtört.

„In der Höflichkeitslehre habt ihr wohl in der Penſion
keinen Kurſus durchgemacht,Wanda, wie?“
„Doch,“ entgegnete ſi

e trocken, „ein Paſſus darin hieß:

wenn ein Herr in Gegenwart einer Dame eine Cigarre

rauchen will, bittet e
r
um Erlaubnis.“

„Hör mal, für ein Backfiſchel biſt d
u eigentlich ziemlich

unverſchämt.“

„Mit ſiebzehn Jahren iſt man kein Backfiſch mehr!“
„Kind, ic

h

ſehe nicht ein, warum wir uns gegenſeitig
ärgern. Sieh mal, das Leben iſ

t eigentlich nicht übermäßig
lang – warum ſoll man alſo noch Zeit mit Unannehmlich
keiten verlieren? Mir iſt eine gute Cigarre Lebensbedürfnis,

d
u

mußt dich alſo ſchon daran gewöhnen, daß ic
h

ſi
e

ohne
weitere Formalitäten rauche. Vielleicht findet ſich Gelegen

heit, daß ic
h

dir dafür meinerſeits irgend eineKonzeſſion mache,

die dir angenehm und für mich nicht unbequem iſt.“
„O, d

u

brauchſt nicht zu fürchten, daß ic
h

deiner koſt

baren Beguemlichkeit zu nahe treten werde.“
„Kind, wenn d

u

von der Bequemlichkeit in wegwerfen

dem Tone ſprichſt, ſo dokumentierſt d
u

dadurch nur Unkennt
nis der Sache. Bequemlichkeit gleich Komfort, Komfort gleich

Lebensgenuß, Lebensgenuß gleich einzig wahrer und richtiger
Philoſophie.“ Er lehnte ſich in den Seſſel zurück und ließ
die blauenDampfringe ſeinerCigarre in regelmäßigenZwiſchen

räumen emporſteigen, während der Diener das Kaminfeuer
entzündete.
Als der letztere das Zimmer verlaſſen hatte, nahm e

r

die Cigarre zwiſchen die Finger und ſah ſich nach Wanda
um, die am Fenſter ſtand und ihm den Rücken zukehrte.
„Komm, kleine Schweſter, e

s

iſ
t

wirklich vernünftiger,

wenn wir gute Freunde ſind, als wenn wir uns zanken.“
Sie wandte ſich mit einer ſchnellen Bewegung um.
„Gute Freunde? Wenn d

u

in einem Tone mit mir
ſprichſt, als ſe

i

ic
h

ein Kind?“
„Fällt mir gar nicht ein! Ich will dich ganz als ver

nünftigen Menſchen behandeln, aber d
u

mußt dich dann auch
dementſprechendbenehmen. Jetzt z. B

.

wäre e
s vernünftig

und nett von dir, wenn d
u

dich mir gegenüber ſetzteſt, e
s

iſ
t

ſehr behaglich hier am Feuer.“
Zögernd kam ſi

e

näher und blieb ihm gegenüber, a
n

die Lehne eines Seſſels geſtützt, ſtehen.
Er blickte ſie zwiſchen ſeinen Rauchringeln hindurch an.

Na, aber



631

„Wirklich hübſch biſt du geworden, Kleine! Es iſt kein
Grund darüber rot zu werden, denn ic

h

ſprechedamit einfach

eine Thatſache aus, die ic
h

zu beurteilen verſtehe. Und

Schönheit iſ
t

für eine Frau ungefähr dasſelbe, wie Reichtum
für einen Mann: man kann alles damit erreichen!“
„Dann iſ

t
Schönheit ſehr wertlos, denn mit dem Reich

tum erreicht man nichts!“
„Oho, das wäre neu!“
„Nun, ic

h

ſpreche damit auch nur eine Thatſache aus,

die ic
h

beurteilen kann. Haben wir es erreicht, daß die Eg
doffs zu unſerem Ball kamen? Welche irgendwie hervor
ragendePerſönlichkeit der Reſidenz verkehrt bei uns? Niemand,
niemand, nur Leute, die Geld erwerben oder erwerben wollen.

Dieſes dumme Geld, von dem ihr alle ſo viel redet und für

das man ſo wenig haben kann!“

Er ſah ſie erſtaunt und beluſtigt an.
„Sieh mal an – alſo ehrgeizig ſind wir! Na, nun

will ic
h

dir mal ſagen, wie ic
h

die Sache anſehe. Uniformen,

Wappen mit Kronen drüber und Sternchen und Kreuzchen

im Knopfloch, das ſind ganz niedliche Spielereien – aber
das hat alles nicht den geringſten, reellen Wert. Frierſt du,

ſo kannſt d
u

keinen Ofen damit heizen, hungerſt du, ſo
kannſt d

u

kein Diner bei Hiller damit bezahlen. Keinem
wirklichen Bedürfnis genügen dieſe Sachen, ſi

e

haben nur

einen imaginären Wert, und die Zeit iſ
t

vielleicht gar nicht

mehr fern, wo ſi
e

auch den verlieren. Etwas anderes iſ
t

e
s

mit dem Gelde –“
Er hielt plötzlich inne. Die Thür des nebenanliegenden

Salons war geöffnet worden, und lebhaftes Stimmengewirr
klang von dort her. Mit reſigniertem Ausdruck hob Ewald
Draller die Augen zur Zimmerdecke empor.

„Beſuch – wenn man zu Tiſche gehen will. Die
Portieren ſind eine ſehr ſchöne Einrichtung, aber eine ver
ſchloſſene Thür wäre mir jetzt lieber!“
Aus dem Salon klang die Stimme der Kommerzienrätin.
„Es riecht hier doch nach Cigarren. Da wird der

Ewald nicht weit weg ſein, ic
h

muß doch mal ſehen, denn
die Freude darf e

r

ſich nicht entgehen laſſen –“
Ewald erhob ſich ſeufzend von ſeinem Platz. Frau

Draller erſchien in Hut und Mantel a
n

der Thür.
„Richtig, d

a

iſ
t

er“ – die übrige Geſellſchaft hatte
ſich ihr nach in das Boudoir gedrängt, alles begrüßte ſich
und ſprach lebhaft durcheinander.
„Kinder, e

r

weiß ja noch nichts,“ rief die Kommerzien
rätin, „alſo hier: als Verlobte empfehlen ſich Herr Konſul
Silberberger und Fräulein Anna.“
„Nein, wirklich?“

„Wirklich und wahrhaftig!“ lachte „Fräulein Anna,

die in einer grünen, pelzbeſetztenSamttoilette ſehr hübſch
und jugendfriſch ausſah, während man von dem Konſul, trotz

ſeiner nach der Stirn heraufgekämmtenHinterhaare und ſeines
ſehr wohlgepflegten Vollbartes, nicht ein Gleiches behaupten
konnte.

„Und in den Weihnachtsfeiertagen iſ
t

ſchon die Hoch
zeit, d

a wir ja nicht mehr ſo jung ſind, daß wir auf Warte
zeit geſetztwerden müßten,“ fügte ſi

e hinzu, worauf allge

meines Lachen folgte, in das der Bräutigam mit etwas
breitem, gequetſchtenTon einfiel. Frau Draller hatte ſich
inzwiſchen des Hutes und Mantels entledigt und ſprach noch

mals ihre Freude darüber aus, daß ſi
e

von ihrem Kommiſſions
wege gerade zur rechtenZeit zurückgekehrtſei, um den Beſuch
noch vor ihrer Thür zu empfangen.
„Du gratulierſt mir ja gar nicht,“ ſagte inzwiſchen

leiſe die Braut, ihren Arm in den Wandas legend.

„Ich bin ſo überraſcht.“
„Nein, wirklich? Haſt d
u

denn nichts gemerkt auf
eurem Ball, wo er,“ ſi
e

wies mit den Augen auf ihren
Bräutigam, „wo e
r

ſich plötzlich zu einem Rundtanz mit mir
aufſchwang und die ſchönſte Whiſtpartie deswegen im Stich
ließ? Ich ſage dir, Wanda, ic
h

beſtelle mir ein paar Ball
toiletten für den Winter – geradezu entzückend. Als Frau

darf man ja viel extravaganter ſein wie als Mädchen –

o
,

ic
h

freue mich furchtbar auf den Winter!“

Wanda blicktemit einem unbehaglichenGefühl von einem

zum anderen. Es war ihr, als erwarte man, daß ſi
e

ſich

a
n

der lebhaft ſchwirrenden Unterhaltung beteilige, und dabei

wollte ihr gar nichts einfallen, was ſi
e

hätte ſagen können.
Sie atmete erleichtert auf, als die Brautviſite zu Ende war.
„Nein, machtdieſe Anna ein Glück!“ rief dieKommerzien

rätin und teilte ihrem ſoeben aus dem Büreau heimkehren

den Mann die Neuigkeit von der Verlobung mit.
„Eine feine Partie,“ meinte der Kommerzienrat. „Viel

kann Silberberger a
n

der Thalermillion nicht fehlen, vielleicht
hat e

r

ſi
e

auch ſchon längſt überſchritten.“

„Und die ſchöne Villa, gleich neben dem Hauſe von
Annas Eltern – aber ich ſage immer, dieſe Menſchen haben
Glück.“

„Mein Gott, Mama, ic
h

finde das Glück doch nicht
heraus. Ein Menſch, der ſo ausſieht wie dieſer Silberberger!“
Die Kommerzienrätin ſah ihre Tochter vorwurfsvoll an.

„Wie ſoll e
r

denn ausſehen? Nicht einmal ſehr jüdiſch

ſieht e
r

aus! Seine Eltern haben ſich ſchon taufen laſſen.

Und ſo ein ſolider, guter Menſch – na, und die Anna hatte
doch ſchon die dumme Leutnantsliebe im Kopf, und wenn ſi

e

viel mitbekommt, ſo ſind e
s dreißigtauſend.“

„Neunzigtauſend Mark, Frau!“
„Na, ja

,

das klingt mehr, iſ
t

doch aber partout dieſelbe

Geſchichte wie dreißigtauſend Thaler, und das für eine vor
nehme Heirat – das war doch zu wenig, das muß jedes
Kind einſehen. Jetzt iſ

t

die Anna ſchön heraus!“

Es wurde zu Tiſch gerufen. Während des Eſſens drehte
die Unterhaltung ſich meiſt um die pekuniären Vorteile der

neuen Verlobung, das heißt, die Kommerzienrätin führte
dieſe Unterhaltung allein, denn ihr Mann war in der Fa
milie meiſt einſilbig. Ewald hatte mit einem überlegenen

Lächeln und einem Achſelzucken die Sache angeſehen, und

Wanda ſaß mit träumeriſchen Augen d
a

und hörte das Ge
ſprochene nur halb. Während ſi

e

im Sommer bei Herta
Egdoff weilte, war deren ältere Schweſter, die ſich mit einem
jungen Gutsbeſitzer der Nachbarſchaft verheiratet, gerade von
ihrer Hochzeitsreiſe zurückgekehrt. Es war ein herrlicher
Sommertag geweſen. -

Das ſchöne junge Paar, umgeben von grünem Gezweig,

duftigen Roſen und zwitſchernden Vogelſtimmen, wie ſi
e

e
s

im Park von Sagewitz geſehenhatte, ſchwebte wie eine Viſion
von Glück und Liebe a
n

ihrer Erinnernng vorüber, und das

alles war ſo ganz anders als das, was man hier ein glück

liches Paar nannte.
„Warum hat Anna den Offizier, den ſi

e liebte, nicht
geheiratet?“ fragte ſi

e plötzlich aus ihrer Träumerei heraus.
Ewald lachte luſtig auf.

„Du haſt ja gehört, daß ſi
e

als junge Frau extra
vagieren will – das hätte ſie mit der Leutnantsgage nicht
gekonnt.“
„O, das will ſie jetzt nur, weil ſie ihren Bräutigam

nicht liebt.“
„Sieh, ſieh, wie klug d

u

biſt! Aber damit d
u

dir die

Geſchichte nicht zu romantiſch vorſtellſt, will ic
h

dir nur
ſagen, daß der ſchöne Leutnant, nachdem e

r

ihr ſo ziem
lich den Kopf verdreht hatte, e

s

doch vorzog, eine reiche

Komteſſe zu heiraten – manchmal gibt es ja noch ſo was,
häufig freilich nicht!“
„Dann war e

r

nicht vornehm, wenn e
r

das thun konnte!“

rief Wanda entrüſtet.
„Unſere Kleine iſ

t

ein ſchnurriges Ding mit ihrer Pen
ſionsmoral, mitten in unſerer wirklichen Welt, was meinſt
du, Papa?“
Der Kommerzienrat, der begonnen hatte, die ſoeben ein

getroffenen Zeitungen zu ſtudieren, blickte auf und blinzelte
über ſeine Brille hinweg ſeiner Tochter zu. „Laß ſi

e

in

Ruhe, Ewald, ſi
e

wird ſich ſchon machen,“ ſagte e
r

und hob,

d
a

ſeine Lektüre doch einmal unterbrochenwar, die Tafel auf.
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Im Vorübergehen las Wanda im Inſeratenteil, den der
Kommerzienrat auf dem Tiſche hatte liegen laſſen, eine fett
gedruckteAnnonce:
„Vornehme Heirat!“
Sie errötete, denn da ſtand es ja gedruckt, das Wort,

das ſie, halb bewußt, halb unbewußt den ganzen Tag hin
durch beſchäftigt hatte.
„Vornehm ſein,“ das war das „Seſam,“ das die ver

ſchloſſenen Pforten öffnete. „Vornehm ſein,“ das führte in
jene Welt ein, in die ſi

e
bei ihrem Sommerbeſuch einen Blick

gethan, die ſeitdem ihre Phantaſie völlig beherrſchteund von
der ſi

e

ſich nun ausgeſchloſſen fand. Sobald ſi
e

ſich un
beobachtetglaubte, ſtahl ſi

e
ſich in das Eßzimmer zurück und

barg das liegengebliebeneInſeratenblatt eilig in ihrer Taſche.

Sie lief damit in ihr Schlafzimmer, den einzigen Raum, den

ſi
e

wirklich für ſich hatte, und hier, beim Schein einer ein
ſamen Kerze las ſi

e geſpannt und aufmerkſam, was d
a

unter

dem „Vornehme Heirat“ ſtand. Viel war es freilich nicht,
und romantiſch klang e

s

auch nicht, denn das Inſerat lautete:
„Ein Kavalier, der jung, vornehm und arm iſt, wünſcht

eine reiche Frau zu heiraten. Bedingungen: tadelloſer Ruf
und chriſtliches Bekenntnis. Adreſſe: Graf W. 62, Annoncen
büreau von Rudolf Moſſe. Berlin.“

„Vornehm und arm – wie traurig muß das ſein!“
murmelte Wanda, und dieſe beiden Worte verwandelten die

trockeneAnnonce für Wanda in den Anfang eines Romans,

bei dem ſi
e

ſich ſelbſt die Rolle der rettenden Fee zuteilte.

„Wie ſchön wäre es“ – damit fing ihr Traum an, und
endete dann damit, daß ſi

e

ſich ſagte: „Das iſt Unſinn, ic
h

kenne ihn ja nicht!“

Sie ſtecktedie Annonce wieder in die Taſche und kehrte

in das Wohnzimmer zurück. Aber ſi
e

brachte ihre Gedanken

nicht mehr von dem Zeitungsblatte los. Der Kommerzien

rat und ſein Sohn waren in ihren Klub gegangen, Frau
Draller ging a

b

und zu; ſi
e

hatte immer etwas zu „be
ſtellen,“ oder „nachzuſehen,“ und wenn ſi

e

damit fertig war,

hatte ſi
e

„etwas vergeſſen.“ So blieb ſi
e

in fortwährender
Bewegung zwiſchen den Wohn- und den Leuteräumen, während

Wanda ein Buch vor ſich liegen hatte, ohne darin zu leſen,

und ihrer Träumerei freien Spielraum behielt. Endlich ließ

ſich die Frau Kommerzienrat mit einem Seufzer, der zugleich

Bedauern und Erleichterung auszudrückenſchien, auf dem Sofa
nieder und begann, ihr Strickzeug in Ordnung zu bringen.

„Du könnteſt docheigentlich auch ſtricken, Wanda, Vater trägt

nichts anderes als ſelbſtgeſtrickteSocken.“
„Wenn d

u

e
s wünſcheſt, Mama –“

„Ach was, ic
h

wünſche gar nichts, wenn d
u

ſo'n armes
Sündergeſicht dazu machſt. Ich meine man, immer leſen und
Flügelſpielen kann der Menſch doch nicht, und dann – wenn

d
u

einen Mann heirateſt, der ſo peinlich auf das Fußzeug

iſ
t

wie Vater –“
„Ich heirate überhaupt nicht!“
„I laß man gut ſein! Ein Mädchen wie du, das

ſpäter mal ein halbes Milliönchen oder auch mehr zu er
warten hat, das bleibt nicht ſitzen.“

„Ich will aber nicht des Geldes wegen geheiratet ſein!“
„Ja, das ſagt man ſo! Na, und d

u

ſiehſt ganz

nett aus, e
s

könnte ja auch ſein, daß ſich einer wirklich

in dich verliebte – aber mit Vatern rechnet ſelbſt ſo einer
noch. Und dann ſind die jungen Leute hier auch nicht mehr

recht zum Verlieben geeignet. Ich bin man eine einfache
Frau trotz Vatern's Reichtum, aber meine Augen habe ic

h

doch nicht umſonſt im Kopfe. Und wenn ic
h

auch nicht gern

ſchlecht von den Menſchen denke – von deinen Grafens habe

ic
h

nicht geglaubt, daß ſi
e

die Tochter ſcheinkrank gemacht

haben wegen den Ball. Na, was ic
h

aber ſagen wollte,

was ſo unſere jungen Herren ſind, die habe ic
h

mir ſchon
darauf angeſehen, daß ic
h

'ne Tochter habe! Schon wie d
u

in der Penſion warſt. Und dann habe ic
h

mir gedacht, ic
h

ſchenk dir reinen Wein ein, wenn d
u anfängſt auszugehen

– was d
ie jungen Herren nämlich betrifft.“ (Fortſetzungfolgt)

Belladonna und Atropin.
Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

Nicht immer bedarf e
s

einer Wanderſchaft in weite
Fernen und fremde Weltteile, um Naturkörper mit wunder

baren Eigenſchaften anzutreffen. In unſrem deutſchenWalde
wächſt ſo manches Kraut, das ſich a

n merkwürdigen Kräften

mit jeder fremden Pflanze meſſen kann und von jedermann
gekannt zu werden verdiente. Schon darum wäre dies not
wendig, weil viele unſerer heimiſchen Kräuter Stoffe in ſich
bergen, die teils als gefährliche Gifte, teils als unſchätzbare
Heilmittel erprobt ſind.
So iſt die Tollkirſche oder Belladonna in der

Hand der Unkenntnis oder Bosheit ein Gift von furchtbaren
Folgen, in der des Arztes ein Segen für unzählige Leidende.

Ein wunderliches Spiel hat der Sprachgebrauch mit
dieſer Blume getrieben; Bella Donna, die „ſchöneFrau“
nannten ſi

e

die ſpäteren Lateiner und die Italiener, und ebenſo

heißt ſi
e

dem Franzoſen „la belle dame,“ aber der Holländer
kennt ſi

e

nur als „Todkraut,“ der Engländer als „tödlichen
Nachtſchatten,“ und gar aus dem Munde des Deutſchen

trifft ſi
e

ein ganzer Hagel ſchmähender Namen, wie Wolfs
kirſche, Wolfsbeere, Tollkirſche, Schwindel-, und Teufelsbeere,

und noch a
n zwanzig anderer Ehrentitel! Mit dem Tabak,

Bilſenkraut, Stechapfel und ſchwarzen Nachtſchatten gehört ſi
e

in die Familie der Solaneen – eine arge Geſellſchaft, unter
die ſich aber auch unſere Wohlthäterin, die Kartoffelpflanze,

rechnen laſſen muß, weil ſi
e

in den Beeren und in den un
reifen Knollen der Frühkartoffeln ein Gift, das Solanin, be
reitet, welches dem von jenen erzeugten verwandt iſ

t.

Im Juni und Juli entwickeln ſich in ſonnigen Wäldern
und ſchattigen Schlägen auf je einem beſondern Stengelchen

der großen, buſchigen Pflanze die glockenförmigen, fünffach
gelappten, ſchmutzigviolettblauen, innen rötlichen Blumen, die
den ganzen Sommer hindurch blühen. Die Früchte, kugelige,

anfangs grüne, allmählich blauſchwarz ſich färbende Beeren,

dauern von Ende Auguſt bis in den Herbſt hinein. Die
ſelben haben wirklich Ähnlichkeit mit den kleinen Sauerkirſchen

und laden durch ihr ſchönes, verlockendesAusſehen ſowohl, wie

durch ihren ſüßſäuerlichen Geſchmack zum Genuß ein, der
nicht blos unerfahrenen Kindern, ſondern auch Erwachſenen

ſchon o
ft

von verhängnisvollen Folgen geweſen iſ
t. Im Kriegs

jahr 1813 ſtieß eine Abteilung franzöſiſcher Soldaten in der
Nähe von Pirna auf ein Gebüſch, wo die Tollkirſche in

üppiger Fülle wucherte; hungrig und durſtig, von Strapazen
ermattet, ſtürzten ſich die Leute über die hübſchenBeeren und

büßten nach kurzem ihre thörichte Unvorſichtigkeit teils durch
ſchwere Erkrankung, teils durch den Tod; ſie wurden wie
wahnſinnig, lachten und ſprangen, ſprachen das verkehrteſte
Zeug und ſanken dann zu Boden; indes wurde die Mehrzahl
gerettet. Buchanan in ſeiner Geſchichte von Schottland er
zählt einen Fall abſichtlicher Maſſenvergiftung. Die Schotten
hätten, von dem Dänenkönig Sveno mit Krieg überzogen,

dem feindlichen Heere Bier und Wein, mit dem Safte der
Tollbeere vermiſcht, in die Hände geſpielt und dann die durch
den Trank Berauſchten niedergemetzelt.

Die Belladonna ſpielt in den Gebräuen der griechiſchen

Zauberer eine bedeutendeRolle. Sie verſetztenGetränke mit
dem Safte der Wurzeln und Beeren und riefen dadurch bei

den Vergifteten allerlei Viſionen hervor, ſo daß dieſe in die

wunderbarſten Geſichtstäuſchungen verfielen und ſich in rei
ßende Tiere verwandelt wähnten. Im Mittelalter ſollen
Gaſtgeber ſich häufig der Wurzeln bedient haben, um Schma
rotzern, denen ſi

e

die Speiſen damit beſtreuten, das Eſſen

zu verleiden. Die Belladonna beſitzt nämlich außer ihrer

hirnberückenden auch noch eine das Schlingen in hohem
Grade erſchwerendeWirkung, und ſo mußten d

ie Ärmſten,

trotzdem ſi
e

die köſtlichſtenGerüchte vor ſich ſahen, förmliche
Hungersnot erdulden. Der Anblick ſolcher Tantalusqualen

machte dem vornehmen Gaſtgeber außerordentlichen Spaß.

In ſeinem Werk über natürliche Magie erteilte der Italiener
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Tórta in derartigen Künſten ernſthafte Unterweiſung.
Höchſt wahrſcheinlich iſ

t

auch Belladonna der Hauptbeſtand

teil der ſogenannten Hexenſalbe geweſen, nach deren Ein
reibung die bethörtenWeiber in die tollſte Aufregung gerieten

und allerlei Wahnvorſtellungen, wie z. B
.

den Tanz durch
die Lüfte, Verkehr mit dem Böſen für wahre Erlebniſſe
hielten.

Schon der Geruch, den die Belladonna von ſich haucht,

iſ
t

ein widriger, betäubender. Giftig iſt ſie in allen ihren
Teilen, in den Blättern und Blüten, wie in den Beeren

und der Wurzel, welche letztere am heftigſten wirkt, d
a

ſi
e

auf 100 Gramm drei Dezigramm Atropin enthält. Doch
zeigt ſich die Wirkung der Belladonna weder bei den Menſchen,

noch bei den Tieren als eine überall gleichmäßig ſchädliche.
Ein Kind ſtarb nach dem Genuß von vier Beeren, während
ein Knabe von 1

4

Jahren nach 30 Beeren mit dem Leben

davon kam, und ein Geiſteskranker, der ebenſoviele verſchluckt
hatte, dadurch kaum merklich berührt wurde. Hierbei mag

viel davon abhängen, o
b

das Gift in einen leeren oder vollen
Magen gelangt, denn im letzterenFalle wird es, mit dem
Speiſebrei vermiſcht, teilweis unverdaut mit abgehen und

darum ſeine volle Wirkung nicht ausüben können. Die pflan

zenfreſſenden Tiere, wie Pferde und Eſel, vertragen erſtaun
liche Mengen ohne ſonderliche Beſchwerden; Kaninchen und

Schnecken freſſen die friſchen Blätter wochenlang ohne den
geringſten Nachteil. Dagegen verhalten ſich die Fleiſchfreſſer,

Hunde, Katzen und Vögel, ſehr empfindlich gegen die Bella
donna, und durch einen Aufguß ihrer Blüten werden Krätz
milben getödtet.

Was die Belladonna leiſtet, beruht einzig und allein

auf ihrem Gehalt a
n Atropin – ſo nennt man nach dem

wiſſenſchaftlichenNamen der Pflanze: Atropa (die unabwendbar
Tötliche), ihren Giftſtoff. In dieſem tritt die ganze Eigen
tümlichkeit des Giftes – ſeine Wirkung auf das Gehirn, d

ie

Schlundnerven und die Pupille des Auges ſo ſchlagend her
vor, daß ein Centigramm davon dasſelbe und in viel kürzerer
Zeit zuwege bringt, was drei Dezigramm der kräftigſtenWurzel.
Das Atropin, von mehreren Forſchern (einerſeits von

Mein, anderſeits von Heſſe und Geiger) um das Jahr
1833 faſt gleichzeitigentdeckt,kryſtalliſiert in zarten, zu lockeren

Bündeln zuſammengehäuften, weißen, ſeidenartig glänzenden
Nadeln, ſchmilzt bei 900, verflüchtigt ſich bei 1400, hat einen
ſcharfen, unangenehm bittern, hinterher kratzendenGeſchmack,

iſ
t geruchlos und zeigt, darin mit dem Digitalin überein

ſtimmend, chemiſchkeineſcharf ausgeprägten Merkmale. Von
jedem einigermaßen kräftigen Reagens wird e

s

zerſtört.
Während e

s

aber dem Chemiker flüchtig, faſt unter den

Händen enteilt, bewahrt das Atropin dem Phyſiologen eine

feſte und umwandelbare Treue. Es beſitzt nämlich die merk
würdige Gabe, d

ie

Nerven der Schließmuskeln vor Höhlen
oder Offnungen, insbeſondere aber die der Regenbogenhaut

(Iris) zu lähmen, und dadurch bei letzterereine Erweiterung
der Pupille herbeizuführen. Im Augenblick, wo es ins Auge
geträufelt wird, beginnt das Atropin ſeine Wirkung durch
die Schichten der Hornhaut, eilt mit der hinter derſelben be
findlichen „wäſſerigen Flüſſigkeit“ a

n

die Regenbogenhaut und
überwältigt alsbald den Schließer derſelben, ſo daß ihre

Pforte für mehrere Stunden weit geöffnet und zu einem

ſchmalen Ring erweitert daſteht. Aber nicht bloß auf dieſem
geraden Wege, nein, auch unter die Haut geſpritzt, durch den
Mund, von einer Geſchwürsfläche, von irgend einer anderen
Stelle in den Körper gebracht, unter allen Umſtänden wird

e
s

die Pupille des lebenden Tieres ausdehnen und nur die
der Vögel, welche ſich nach vollſter Willkür erweitern und
verengern können, mit dieſer Wirkung verſchonen. Ja, wenn
wir ein Kaninchen mit dem Kraut der Tollkirſche füttern und
von dem Inhalt ſeiner Harnblaſe, hätte er auch ſchon einige
Tage a
n

der freien Luft geſtanden, ein paar Tropfen in ein
Katzenauge bringen, ſo werden wir dadurch den langen,
ſchmalenSchlitz, unter dem deſſen Pupille ſich darſtellt, ſehr

bald zur Erweiterung nötigen. Wird Atropin innerlich an

gewandt, ſo wirkt e
s

auf beide Augen; wenden wir es ein
ſeitig an, ſo tritt die Wirkung nur a

n

dem mit demMittel
behandelten Auge ein, und e

s genügt ſchon eine unwägbar

winzige Quantität, /goooo, nach Dr. Ruyter /soooo Centi
gramm, um die wunderbare Erſcheinung zu erzeugen.

Durch dieſe Eigenſchaft der Pupillenausdehnung iſ
t

das
Atropin dem Augenarzt als Mittel für die mannigfachen
Krankheitszuſtände des Sehorgans wert geworden, wie kein
anderes. Atropin iſ

t

ſein Faktotum, mit ihm verhütet oder
beſeitigt e

r Durchbrüche, Verwachſungen und Entzündungen

der Regenbogenhaut, mit ihm heilt e
r

Geſchwüre der Horn
haut, mit ihm, wenn e

r

e
s

vor der Operation einträufelt,

ſchützt e
r

beim Ausziehen des Staares den Augenſtern vor
möglichen Verletzungen. Atropin bahnt ihm die Straße,

wenn e
r

durch den Augenſpiegel die Zuſtände tiefer lie
gender Gebilde, der Linſe, der Linſenkapſel, des Glaskörpers,

der Netzhaut, erforſchen will. Und ſperrt ein nicht ganz ge

reifter grauer Staar den Zutritt der Lichtſtrahlen zur Netz
haut, ſo erleichtert e

r

ihnen denſelben, wenn auch nur vor
übergehend, durch Atropin-Einträufelung. Brachte ſich doch
ein herumziehender Augenkünſtler durch dieſes Mittelchen bei
Staarkranken in den Ruf eines Wunderthäters! Dieſer neue
Doktor Eiſenbart konnte wirklich machen, daß die Blinden– nicht nur gingen, ſondern auch ſahen, für eine oder zwei
Stunden freilich nur!
Freilich, ſolche Heldenthaten, wie auf dem Auge vermag

die Belladonna auf keinem andren Gebiet des menſchlichen
Körpers zu verrichten. Wohl gehört ſi

e

bei Schmerzen oder
Krämpfen verſchiedenerArt zu den wertvollſten Heilmitteln;
als Antagoniſt zu dem die Pupille verengendenOpium wirkt

ſi
e

nicht ſelten b
e
i

Vergiftungen mit dieſemStoff ſehr günſtig,
allein ebenſo oft läßt ſi

e

uns auch im Stich und iſ
t

weit
entfernt von dem faſt mathematiſchſicherenErfolg, auf welchen

wir in der Augenheilkunde bei ihr zählen können. Sehr
zweifelhaft erſcheint ihr Nutzen beim Keuchhuſten und in der
Epilepſie; gänzlich in Abrede zu ſtellen iſ

t

e
r

beim Krebs
und in der Waſſerſcheu, gegen welche letztereKrankheit ſi

e

im vorigen Jahrhundert über die Maßen geprieſen wurde.

Und wenn Hahnemann, der Vater der Homöopathie, daraus,
daß die Vergiftung mit Belladonna einen ſcharlachartigen

Ausſchlag und Trockenheit im Halſe erzeugt, Symptome, wie

ſi
e gerade dieſe Krankheit mit ſich bringt, den Schluß zog,

daß man Belladonna anwenden müſſe, um dem Scharlach vor
zubeugen, ſo hat ihn die Erfahrung hierin tauſendfachwider
legt; kein Pülverchen und keine Tinktur der Welt ſchützt
unſere Kinder vor dem Überfall durch d

ie Scharlachpilze.

Dagegen wirkt Atropin ſehr günſtig gegen den abmattenden

Schweiß der Schwindſüchtigen.

Doch wir ſind in Gefahr, über der Belladonna als

Heilmittel ihre bösartigen Eigenſchaften völlig zu vergeſſen.

Wir haben ſie bisher hauptſächlich nur in ihrer einen Be
ziehung zum Augenſtern kennen gelernt; betrachten wir ſie

auch nach ihren anderweitigen Wirkungsweiſen.

Belladonna iſ
t

als ein Gift zu bezeichnen, welches im

weſentlichen ſich gegen das Gehirn richtet und demnächſt eine

beſondere Beziehung zu den Nerven des Schlundes und der
Regenbogenhaut unterhält. Das erſte Symptom einer Ver
giftung mit Belladonna oder ihren Präparaten beſteht in

einer lähmungsartigen Behaftung des Vagus, d. h. des
jenigen Nerven, welcher u

.

a
.

den Schlund, die Speiſeröhre

und den Magen verſorgt. Es entſtehtein Gefühl von Trocken
heit im Mund und Hals, d

ie Speichelabſonderung iſ
t aufge

hoben, die Sprache erſchwert, das Schlingen ſo behindert, daß
oft nicht ein Tropfen Flüſſiges hinuntergebrachtwerden kann;

b
e
i

Kindern hat man hier und d
a krampfhafte Kieferzuſammen

ziehungen und Beißluſt beobachtet– alles Zufälle, die einiger
maßen a

n

die der Waſſerſcheu erinnern.

Im weiteren Verlauf beginnen die Störungen des Ge
ſichtsſinnes. Der Vergiftete fängt an, doppelt oder undeutlich

zu ſehen, erblickt Funken, Farben und Erſcheinungen, die
Augäpfel quellen ordentlich hervor und röten ſich, die Pupille
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wird unbeweglich und dehnt ſich aus, zuweilen ſo ſtark, daß
der farbige Augenſtern nahezu verſchwindet. Das Geſicht,

manchmal auch der ganze Körper des Kranken, bedecktſich

mit ſcharlachartigerRöte; dem Kranken wird der Kopf ſchwer
und eingenommen; Schwindel, eine Art von Trunkenheit mit
Gliederzittern, und andereZufälle bemächtigenſich ſeiner, die
manches mit dem Säuferwahnſinn gemein haben; er lebt in
wechſelnden Geſichtstäuſchungen meiſt heiterer Natur, ſieht
allerlei kleine Tiere und machtBewegungen, wie zum Tanzen,

Fliegen, Springen, ohne daß demAntrieb die Macht, ſi
e aus

zuführen, entſpräche. Er knirſcht mit den Zähnen, iſt red
ſelig, lacht und tobt. Sein Blick ſchaut ſtarr, verſtört, das

Geſicht zeigt ein mattes, nichtsſagendesLächeln, die Haut fühlt
ſich heiß a

n

(während das eingelegteThermometer eine herab
geſetzteWärme bekundet). In ungünſtigen Fällen treten all
gemeine Krämpfe hinzu; zuletzt geht der aufgeregte Zuſtand

in Schwäche, Lähmung und Schlafſucht über und endet mit
dem Tode. Indeſſen ereignet ſich der tödliche Ausgang bei
Vergiftung mit Belladonna und Atropin bei weitem nicht ſo

häufig, wie bei der durch Blauſäure und Strychnin; die Mehr
zahl der Fälle ſchließt ſogar mit einer langſamen, a

b
und zu

wieder durch Eintritt von Delirien unterbrochenen Geneſung,

während welcher Schwachſichtigkeit und Pupillenlähmung noch
tage-, ja wochenlang andauern.
Das hier entworfene Bild einer Belladonnavergiftung

erſcheinteigentümlich genug, um in dem Gedächtnis des Laien

zu haften und vorkommenden Falles neu aufzuleben. Hieran
anknüpfend, wird e

r

auch die erſteHilfe zu leiſten im ſtande
ſein, um ſo mehr, als Atropin nicht augenblicklich tötet, ſeine
Wirkungen im Gegenteil ſich mehr in die Länge ziehen. Fort
ſchaffen des Giftes aus den Eingeweiden durch Brech- und
Abführmittel bleibt die erſte Aufgabe; ihr kann von ſeiten
desLaien durchEingeben von warmemButterwaſſer, Ricinusöl,

Bitterſalz, Kitzeln des Schlundes mit einem eingeöltenFeder
bart, durch Klyſtiere genügt werden. Die Gehirnzufälle ſind
durch Senfteige a

n

den Nacken, kalte Umſchläge und Über
gießungen auf den Kopf, d

ie Betäubung durch Einflößen von
ſtarkem Kaffee zu bekämpfen. Uber Aderlaß oder Blutegel

muß der Arzt entſcheiden. Der Wert der übrigen noch
empfohlenen Gegenmittel: Tierkohle, Tannin, Jod, Calabar
bohne und Morphium iſ

t

noch nicht hinreichend feſtgeſtellt.

- Seitdem das Atropin ſich ſeinen Ruf als wahrer Augen
troſt erworben, hat e

s,

ſe
i

e
s infolge von Mord oder Selbſt

mord, Anlaß zu zahlreichen Unglücksfällen gegeben.

Zu den eigentümlichſtenKriminalfällen der Neuzeit gehört

der Prozeß Jeanneret, der im Jahre 1868 vor den Ge
ſchworenen zu Genf abgeurteilt wurde. Gleichwohl ſind e

s

nicht dramatiſcheEntwickelung, ſpannendeHandlung oder ver
ſchlungeneEpiſoden, die ihn auszeichnen; keinemächtigeLeiden

ſchaft bewegt zündend das Herz der Heldin des Stückes,

dieſer wenigſtens ſechs- bis achtfachenMörderin; nicht Haß
oder Liebe, nicht Rache, nicht einmal niedrige Habſucht ſind

die Triebfedern ihrer Handlungen; die Opfer ihrer Verbrechen
ſind ihr a

n

ſich völlig gleichgültig; nur am Krankmachenund
Töten ſelbſt findet ſi

e

ihre unmenſchlicheFreude, mit dem

ſchrecklichenGift zu ſpielen, ſeine Wirkungen kaltblütig zu

beobachten– darin beſteht ihr teufliſcher Hochgenuß. Ob
ſolch Gräßliches ein Menſch in voller Willensfreiheit voll
bringen könne, o

b e
r,

um ſo tief zu ſinken, nicht von Wahn
ſinnsfeſſeln umfangen ſein müſſe – das ſind die Kenntnis
der Menſchenſeele tief berührende Fragen, die ſelbſt von den
Sachverſtändigen verſchieden beantwortet wurden.

Marie Jeanneret, geboren 1836 zu Lede im ſchweizer
Kanton Neufchatel, das Kind würdiger, wohlhabender Eltern,

verlor dieſelben in früher Jugend. Ihr Onkel, der ihre Er
ziehung übernahm, beſaß nicht die Kraft, um die bald bei
demMädchen wahrnehmbaren böſen Neigungen, Lüge, Eigen
ſinn, Hang zu Anzettelungen, zu unterdrücken. In den Ent
wickelungsjahren begann ſi
e

a
n

Nervenzufällen hyſteriſcher

Art zu leiden, und das führte ſie zur Medizinalpfuſcherei.
Wenn ſi
e

recht viele Arzte befragen, recht viele Kuren, waren

e
s

auch d
ie ſchmerzhafteſten,gebrauchen konnte, ſo war ſi
e

vergnügt und glücklich. Dabei ſpiegelte ſi
e

den Arzten nicht
ſelten erdichteteLeiden vor; demberühmtenAugenarzt, Dr. Dor,
damals in Vevey, wollte ſi

e weismachen, daß ſi
e

auf einem
Auge blind ſe

i

und auch auf dem anderen zu erblinden be
fürchte. Der Arzt aber konnte, nachdem e

r

die Augen mit dem

Prisma geprüft hatte, ihr auf den Kopf zuſagen, daß ſie

ebenſo gut ſehe, wie e
r.– Während ſi
e

in Vevey lebte, gab

ſi
e

einer Hausgenoſſin, Fräulein Berthet, ſtatt Waſſer eine
Miſchung von Wein und Zuckerwaſſer, und als ſich darauf

ein ſchwerer Druck auf dem Magen und eine Lähmung der
Augen und Augenlider einſtellte, noch ein Brauſepulver, wo
nach heftige Delirien auftraten. Glücklicherweiſe wurde die

Kranke dem Bereiche der Jeanneret entzogen; ſi
e genas am

vierten Tage, bemerkteaber noch längere Zeit eine ungemeine

Erweiterung ihrer Pupille.

Mit nach ihrer Meinung ſo glänzenden Kenntniſſen in

der Medizin ausgerüſtet, dürſtete Marie nach einer Gelegen

heit, um jene zu verwerten. Das Amt einer Krankenpflegerin
ſchien ihr hierzu am geeignetſten. Sie erlernte die Obliegen
heiten einer ſolchen zu Lauſanne in der von Dr. Reybold

zur Ausbildung von Krankenwärterinnen gegründetenAnſtalt,

ſchied jedoch bald aus dieſer, und Dr. Reybold, froh, ſi
e

los

zu werden, denn e
r

fürchtete a
n

ihr „ein gewiſſes unheim

liches unbeſchreibliches Etwas,“ gab ihr ein vortreffliches
Zeugnis. Eines weniger guten Leumundes genoß ſi

e

bei

anderen Perſonen zu Lauſanne. Einer Kranken, Namens
Chabloz, reichte ſi

e

nachts wiederholt zu trinken – nach
kurzem richtete die Frau ſich im Bett empor, lachte und
ſchwatzte durcheinander und blickte „mit ſchrecklichgroßen
Augen.“ Verſchiedenen gab ſi

e „Princesses,“ ſchöneBon
bons, und alle mußten ſich danach heftig erbrechen.

Wir finden Marie Jeanneret im Oktober 1867 in Genf

als Pflegerin in der von Madame Juvet errichtetenPenſion
für alte, gebrechlicheKranke. Sie dient ohne Lohn, widmet
ſich den Kranken mit Hingebung und wirbt durch Schmeichelei
um die Gunſt aller. In der Ausübung ihres Berufes wird

ſi
e jedoch entſchiedenvom Unglück verfolgt. Kaum, daß ſi
e

einen Fuß ins Haus geſetzt, ſtarben zwei bejahrte Penſio
närinnen, merkwürdigerweiſe beide a

n derſelben, von Gehirn
zufällen begleitetenKrankheit. Am 17. Januar 1868 verſchied
Frau Juvet, die Prinzipalin der Anſtalt, und kurzeZeit darauf
ihre Tochter Julie, ein elfjähriges Mädchen, beide unter De
lirien, beide bis zu ihrer Erkrankung noch niemals von
einem Körperleiden heimgeſucht. Auch die anderen Kinder

erkrankten vorübergehend, nachdem ſi
e

aus Mariens Hand
Bonbons und Kakao genoſſen hatten.
Nach dem Tode ſeiner Angehörigen ſchloß Herr Juvet

ſein Inſtitut. Marie folgte einem Ruf des Malers Bourcard,
um deſſen kranke Schwiegermutter zu pflegen. Schon nach
wenigen Tagen wurde die Dame von ganz ſeltſamen Zufällen,

höchſterUnruhe, Erbrechen und Jrrereden, ergriffen und zeigte

einen ſo heftigenWiderwillen gegen ihre Wärterin, daß dieſe
aus ihrer Stellung entlaſſen werden mußte.

Marie begab ſich darauf, als Koſtgängerin in das Haus

des Herrn Gros, eines würdigen, alten Bürgers, dem ſeine
Tochter, eine kinderloſe Witwe, die Wirtſchaft führte. Als
Marie die Schwelle dieſes Hauſes betreten hatte, ſollte das
Glück, das bisher darin gewohnt, ſein Ende erreichen. Die

Tochter erkrankte zuerſt, und zwar nach einer ihr von der

neuen Koſtgängerin eingeſchenktenTaſſe Thee. Alle Symp
tome deuteten auf ein tiefes Ergriffenſein des Gehirns und

ſchienen dem behandelndenArzt, Dr. Lombard, ſo ſeltſam,
daß e

r

den Beiſtand eines Kollegen beanſpruchte, aber auch

dieſer hatte in ſeiner vierzigjährigen Praxis einen ſolchenFall
noch nicht erlebt: bald ſchrecklicheAufregung und Angſt,

ſonderbare Wahngebilde, ſtarrer, glänzender Blick, halbſeitige

Lähmung, bald wieder Nachlaß aller Symptome. Und während
dieſer Zuſtand mit ſeinem Wechſel zwiſchen Furcht und Hoff
nung wochenlang dauerte, erkrankte auch Herr Gros, zwar
plötzlich, aber nicht unerwartet. Die Jeanneret hatte e

s voraus
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geſagt: „Paſſen Sie auf, Herr Gros iſ

t

unwohl und wird
dieſelbeKrankheit bekommenwie ſeine Tochter!“ Marie beſaß

in der That eine merkwürdige Vorausſicht für Krankheit und

Tod derjenigen, mit denen ſi
e verkehrte, ihre Prophezeiungen

trafen faſt immer ein, alſo auch in der Familie Gros. Der alte

Herr wurde plötzlich wie kindiſch, ſtammelte, ſprang umher,
tanzte, trank Wein. Dann ſtürzte e

r

zu Boden – Arzeneien,
Blutegel, alles – alles war vergeblich. Der Greis ſtarb
nach ſechsunddreißigſtündigenQualen, und ſeine Tochter folgte

ihm bald nach. Um ein Haar wäre noch eine zu deren
Pflege herbeigeeilte Freundin, nachdem ſi

e

Thee und Schoko
ladencrème zu ſich genommen, dem Tod erlegen; ſi

e

wurde
dunkelrot, machte die Augen weit auf, griff und ſuchte um

ſich herum und verlor ihr Bewußtſein. Aus der Grosſchen
Behauſung gebracht, genas ſi

e

nach einiger Zeit.
Marie Jeanneret trat nunmehr als Koſtgängerin in das

Haus der Frau Jeſarzens. Alsbald wurde dort alles krank;

aus ihrem reichen Arzeneiſchatze– ſie war immer mit einer
ganzenApotheke von großen und kleinen Medizinflaſchen und

Pillenſchachteln verſehen– ſuchteMarie allen mitzuteilen, da

ſi
e jedermann eine Krankheit einzureden liebte; für Kinder

hatte ſi
e

immer Bonbons vorrätig. Nicht alle nahmen ihre
Pandoragabe, die Hausfrau und eine Polin wieſen ſie ab.
Mit einer Deutſchen, Fräulein Fritzges, lebte ſie auf freund
ſchaftlichemFuß. Da erkrankte dieſe nach einer Taſſe Thee.
Marie rief das Dienſtmädchen: „Führen Sie das Fräulein

in ihr Zimmer, machenSie ihr ein Fußbad und holen dann
von mir eine Arzenei, die ic

h

indeſſen bereiten werde.“ Mit
gedämpfter Stimme fügte ſi

e

hinzu: „Fräulein Fritzges wird
verrücktwerden.“ – Und ſo war es: es traten die offenbarſten
Zeichen einer Verſtandeszerrüttung ein, ſo daß die Kranke

nach dem Hoſpital gebracht werden mußte. Dort erkannten

d
ie

Ärzte d
ie

Krankheit als eine Belladonnavergiftung.

Die Kunde von dieſem Ereignis drang zum Maler
Bourcard, demſelben, deſſen Schwiegermutter Marie gepflegt

hatte. Sie hatte es immer befremdet, daß das Fläſchchen
mit den Baldriantropfen, trotz des fortwährenden Gebrauchs,

den die Kranke davon gemacht, gar nicht hatte abnehmen

wollen. Weſſen Hände waren dabei im Spiel? – Eines
Tages traf e

r

d
ie

Jeanneret auf der Straße. Ein Verdacht
durchzuckteihn. E

r zog mehrere Ärzte ins Vertrauen; Fräu
lein Fritzges wurde unterſucht, die Symptome, denen ſo viele
Kranke in übereinſtimmenderWeiſe erlegen waren, beſprochen,

das Bourcardſche Baldrianfläſchchen geprüft und atropinhaltig

befunden. Kein Zweifel – die Giftmiſcherin war ertappt.
Am 21. Mai 1868 wird ſi

e

verhaftet. Bei der Hausſuchung

fand man ſiebzehnverſchiedeneFläſchchenmit Atropin, Chloro
form, Opiumtinktur, außerdemPulverſchachteln mit Brechwein
ſtein und Morphium. Alle dieſe Gifte hatte die Jeanneret
ſich aus neun Apotheken in einem Zeitraum von achtMonaten

in ſolcher Menge verſchafft, daß allein ihr Atropinvorrat ge
nügt hätte, um vierzig Menſchen zu töten! Die ſechs Leichen
wurden ausgegraben und in fünf derſelbenAtropin klar nach
gewieſen.

Am 23. November begannen die Verhandlungen vor
dem Schwurgericht zu Genf. Die Angeklagte mit ihrer dürren,

kleinen Geſtalt, ihrer Adlernaſe, den vorſpringenden Augen

machte den Eindruck eines Raubvogels. Da der Thatbeſtand

a
n ſich, trotz der Gewandtheit und Lügenhaftigkeit der An

geklagten, ernſtlich kaum angefochtenwerden konnte, ſo legte

der Verteidiger ſich darauf, ihre Unzurechnungsfähigkeit zu

beweiſen, geſtützt auf das Gutachten des Dr. Dor. Hiernach
ſollte Marie bei Begehung ihrer Handlungen durch eine fixe
Idee, eineMonomanie des Mordes, geleitet worden ſein;
ihre Verſtandeskräfte ſeien infolge ihrer hyſteriſchen Nerven

reizbarkeit geſchwächtgeweſen; noch mehr hätte ſi
e

durch den
jahrelangen Gebrauch der Belladonna gelitten; wie Opium

und Haſchiſch allmählich den Verſtand zerrütten, ſo geſchehe

e
s

auch beim Atropin; unter dem Geſichtspunkt eines „per
manenten Atropinrauſches“ und einer dadurch verminderten
Zurechnungsfähigkeit müßte ihre Handlungsweiſe aufgefaßt

werden. Wie mit dieſem „permanenten Atropinrauſch“ ſich

eine in allen übrigen Lebensverhältniſſen ungetrübte Geiſtes
klarheit und eine ungebrocheneGeſundheit des Körpers ver
tragen mochten, wurde nicht weiter erörtert.

Daß gerade dieſe nur von einem Sachverſtändigen
gegenüber der entgegengeſetztenMeinung dreier anderer auf
geſtellte Anſicht bei den Geſchworenen Beifall fand, iſ

t

nur
erklärlich, wenn man vorausſetzt, daß ſich dieſelben eine ſo

unmenſchlicheBosheit ohne Beeinfluſſung dnrch irgend einen
krankhaften Zuſtand nicht denken konnten. Sie erkannten
daher auf „Schuldig“ – unter mildernden Umſtänden, und
die Jeanneret wurde zu zwanzig Jahren Zuchthaus und zur
Zahlung von 1

0

000 Franken a
n

Herrn Juvet verurteilt.
Ihr Benehmen im Zuchthauſe bewies jedoch keineswegs,

daß die Geſchworenen in ihrer milderen Auffaſſung das Rechte
getroffen – auch dort fand ſie ihre größte Freude am Unheil
ſtiften, ſo daß ſi

e

wiederholt körperlich gezüchtetwerden mußte.

Wir haben nicht erfahren können, ob das Ungeheuer in

Menſchengeſtalt in den zweiundzwanzig Jahren, die ſeit ihrer
Verurteilung verfloſſen ſind, noch lebt, oder o
b Marie
Jeanneret bereits verſtorben iſt.

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Sie will!“ ſagte der Major, als er zu Nico zurück
kam. „Aber erſt dieſen Nachmittag – und dann wundere
dich nicht, ſi

e

iſ
t

eben ein Weib! Selbſt b
e
i

ihr muß ic
h

die Erfahrung machen, daß ſi
e

die „Schwachheit nicht ver
leugnen kann! Erſtaune alſo nicht, wenn ſi

e phantaſtiſch be
hauptet, ihr toter Sohn ſe

i

nicht tot, obwohl ſie, nebenbei
geſagt, ſeinen Grabſtein auf dem Kirchhofe zu Nervi nicht
ableugnen kann. Und wen meinſt d

u wohl, hält ſi
e jetzt für

ihren Jungen? Berthold! Denke aber nur nicht an Wahn
witz, ſi

e

iſ
t

ſonſt ganz vernünftig. Sie kann eben nicht
dafür, daß ſi

e

auch nur ein Weib iſt!“
Der Aſſeſſor wunderte ſich aber doch, wenigſtens ſaß e

r

wie erſtarrt und ſah den Major mit großen Augen an. Wie
dies alles zuſammenhängen konnte, war ihm noch völlig

unklar, aber wie eine Viſion tauchte in ihm das Bild
auf, welches e
r

der Ahnlichkeit wegen bei Berthold für deſſen
Mutter gehalten. Dann der rote Mann, der alte Hof
medicus, alle dieſe Erinnerungen, d
ie

Berthold ſeit ſeiner
Knabenzeit ſo hartnäckig feſtgehalten und die e
r

dann in

Wiesleben als wirklich vorhanden und begründet entdeckte –

was bedeuteten ſie? Und wenn Berthold der Sohn der

Frau Beate oder vielmehr der Viktoria von Palis geb. von
Prandtner wäre? Eine ganz unbezwinglicheAufregung über
kam Nico.

„Verzeihen Sie, Herr Major, ic
h

möchte ein Viertel
ſtündchen hinaus laufen!“ rief e

r

aus. Ihm ſtieg alles
Blut zum Kopfe, ſein Herz ſchlug wie ein Hammer.
Auch in ihm hatten ſich erſt durch vieles Nachdenken

die Folgen einer ſolchen Entdeckung in ihrem ganzen Um
fang und in ihrem Einfluß auf ſeine eigeneLebensſtellung zu

voller Klarheit entwickelt. Was e
r

neulich als Thorheit, als

eine verſuchte Prellerei anſah, was e
r

ohne allzu großen

inneren Kampf a
n

ſich abgleiten ließ, das traf ihn heute in

ganz anderer Weiſe. Er fragte ſich ſelbſt erſchrocken, als

e
r,

von des Majors etwas erſtaunten Blicken gefolgt, draußen

in dem wirbelnden Flockengeſtöberherum lief, o
b

e
r plötzlich

weniger vornehm und männlich einer ſolchen Möglichkeit gegen

überſtehe, konnte aber trotzdem ſeine Aufregung erſt nach

und nach und mit großer Mühe bändigen. –

Die Lampe brannte in Frau Beates Zimmer; vor ihrem



Vorführung der Rieſenſchlange.

Bette ſaßen der Major und Nico, letzterer auffallend blaß.
Sie hatte ihre ganzeGeſchichteerzählt, noch ausführlicher als
geſtern von ihrer freudloſen Mädchenjugend geſprochen und
wie ihr Harald von Palis als ein Retter erſchienen ſei, der

ſi
e

aus des überſtrengen Großvaters Gewalt befreite. Auch
warum dieſer Palis ſo unerbittlich haßte, erzählte ſie

.

Der
alte Mann hatte ſich gemüßigt geſehen, eine Broſchüre über
irgend welchen archäologiſchenFund zu ſchreiben, welchePalis,
als junger Anfänger unter einem Pſeudonym ſchreibend,Wort

für Wort in unanfechtbarer Weiſe und mit beißendem Witz
widerlegte. Bald darauf wünſchte das Münchener Muſeum

verſchiedene Gegenſtände aus den Sammlungen des alten

Prandtner a
n

ſich zu bringen, beſonders zwei Gemälde der
niederländiſchen Schule, die Prandtner berühmten Meiſtern

zuſchrieb und für d
ie

e
r

einen verhältnismäßig hohen Preis
forderte.

Palis war beauftragt, den Handel abzuſchließen, das
Unglück wollte aber, daß e

r

ſich überzeugte, das eine Ge
mälde ſe

i

nicht echt, ſondern eine Kopie. Als e
r

und der

alte Mann darüber ſtritten, beging Palis d
ie Unvorſichtig

keit, durch verſchiedene Redewendungen und Ausdrücke ſich

dem ſchlauen Prandtner als den boshaften Verfaſſer jener

Kontroversſchrift zu verraten.

-

Ein unbeſchreiblicher Haß war d
ie Folge, und dieſen

Haß nahm der alte Mann mit ins Grab – ſich dabei um

ſo mehr im Recht fühlend, als nunmehr ſeiner Enkelin Flucht
dazu kam.

So hatte Frau Beate ihre traurige Geſchichte von An
fang bis zu Ende erzählt und lag nun wieder matt und
ſchweigend in ihren Kiſſen, mit brennenden Augen den Aus
ſpruch des Juriſten erwartend. -

„Sie ſagen, Dr. Forſtenraut habe ſchon vor Jahren
vergebens verſucht, einen Totenſchein. Ihres Sohnes in Nervi

zu erlangen?“

„Ja!“
XXVII. Jahrgang.40. k.

Zeichnungvon C
.

W. Allers.

„Es wäre klug geweſen, in den betreffendenRegiſtern
nachſehen zu laſſen, o

b

etwa darin ein Berthold von Wend

hofen als geſtorben aufgeführt iſt!“

„Das iſ
t geſchehen. Auch das. Erſt nahm ic
h

Einſicht,

dann ſpäter e
r,

beide vergebens!“ hauchte ſie.

„Und jene Marmortafel trägt Ihres Sohnes Namen,
Frau Beate? Sahen Sie etwa auch ſein Geburtsjahr an
gegebenund den Sterbetag?“ fuhr e
r

fort.

Die letztereFrage verneinte ſi
e
.

„Ich habe dieſe Marmortafel tauſend, tauſendmal im
Geiſte wieder geſehen,und weiß genau, e

s

ſteht nichts darauf,
als meines Kindes Name.“

Nico ſtand auf und ging a
n

das Fenſter, ſtarrte, ſeine

Stirn a
n

die Scheiben lehnend, in das nur vom Schnee er
hellte Dunkel und blieb lange ſtill.
Schweigend lag die alte Frau in ihren Kiſſen, ſchweigend

ſaß der Major da; nur das Ticken der Uhr machte ſich hör
bar und im Ofen das Flackern des Feuers.

Nach einer Weile kam der Aſſeſſor zurück. E
r

ſah ruhig

und ganz merkwürdig klar aus; das fiel demMajor auf, im

Gegenſatz zu dem Ausdruck, den ſein Geſicht tagsüber gehabt.

Die Kranke hielt den Atem a
n

vor leidenſchaftlicher
Spannung; dem Major ging es kaum anders.
„Sie glauben, teure Frau, in meinem Vetter Berthold

Ihren eigenenSohn vor ſich zu haben, und es iſt ja aller
dings ſeltſam, wie manche Umſtände für dieſe Annahme zu

ſprechen ſcheinen,“ ſagte e
r. „Es iſ
t ganz zweifellos, daß

Sie daraufhin eine Unterſuchung anſtrengen können, einen
Prozeß, der unendliches Aufſehen machen muß, den Sie aber
ebenſo zweifellos verlieren werden, falls nicht etwa noch
Zeugen oder andereBeweismittel gefunden werden, die beſſer
ſind, als alle dieſe Angaben, die Sie machen.“
Frau Beate preßte die wachsbleichenHände zuſammen,

ſeufzte tief, ſprach aber kein Wort. Erſt nach einer Weile
ſagte ſi

e

klar und feſt: „Wie Gott will! Ich ergebemich.“
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„Sie thun wohl daran, Frau Bea– Frau von Palis!“
erwiderte der junge Mann weich. Was er im eigenenHerzen
empfand und was ſi

e fühlte, das brachte ſi
e

ihm näher wie je
.

„Ich möchte Ihnen auch noch ein anderes zu bedenken
geben,“ fuhr e

r,

gegen ſi
e gewendet, fort: „Stellen Sie ſich

die Folgen vor, welche e
s

für meinen Vetter haben würde,

wenn Sie wirklich in der Lage wären, ihn als Ihren Sohn

zu reklamieren. Sie ſind nicht in dieſer Lage. Wären Sie

e
s,

hätten Sie die notwendigen Beweiſe, ſo würden Sie aller
dings verpflichtet ſein, der Wahrheit zu ihrem Recht zu ver
helfen; aber nach allem, was Sie mir ſagen, ſind Sie es

nicht, und e
s

iſ
t

nicht möglich, ohne dieſe Beweiſe Ihren
Überzeugungen und Gefühlen Anerkennung zu verſchaffen.
Aber wären Sie im ſtande, Berthold von Wendhofen zu be
weiſen, daß e

r Ihr und Ihres verſtorbenen Gatten Sohn
und in ſchmählicher Weiſe um ſeinen Vaternamen betrogen
ſei, ſo würde das zur Folge haben, und darauf möchte ic

h

Sie hinweiſen, teure Frau, daß Berthold von Wendhofen
nicht nur den Namen verliert, den e

r

bis heute getragen,
ſondern, daß e

r

damit das Erbe ſeiner Eltern, oder derer, die

e
r

als ſolche angeſehenhat, einbüßen würde. Er iſt außerdem

im Teſtamente ſeines Onkels Matthäus als deſſen„lieber Neffe

und Pflegeſohn“ zum Univerſalerben eines großen Vermögens
gemacht. Auch dieſes würde ihm verloren gehenund alles und
jedes Recht, welches ſich a

n

den Namen knüpft, den e
r jetzt

trägt. Ich wiederhole, wären Sie in der Lage, Beweiſe

liefern zu können für Ihre Meinung, ſo würde es Ihre Pflicht
ſein, ſi

e vorzubringen, möchte daraus kommen was wollte.

Sie habe dieſe Beweiſe aber nicht – nicht einen rechts
gültigen Beweis!“ – –
Frau Beate war allein geblieben.

Der Major und Nico ſaßen zuſammen.
„Armer Nico, das ſind ſchlimme Prüfungen für deine

Seelengröße!“ ſagte der Major.

„Ja!“ bekannte dieſer. „Ja, es hat mich heute einen
Kampf gekoſtet,Berthold ſein Glück zu gönnen, aber ic

h

hoffe,

der Ehrenmann in mir iſ
t

ſtärker als die Verſuchung.“

„Sage nicht „ſein Glück,“ ſage ſein Recht, mein Junge;
denn, weißt du, der Frau Beate ihre Beweisgründe klappen

ja zuweilen in geradezu verblüffender Weiſe, aber das Ganze

iſ
t

dochFrauenzimmerlogik, und ic
h

kann dir ſagen, mir bebte

das Herz um den Jungen.“
„Ja, ja! E

r

iſ
t

ein glücklicher Menſch!“ wiederholte
Nico unbewußt laut.

„Es iſt ein merkwürdig verdrehtes Garn, dieſe ganze
Geſchichte! Ich habe den Matthäus kaum dreimal im Leben
geſehen, aber ſeine Stellung, ſein ganzes Weſen– ſein Cha
rakter, ſo gehäſſig e

r gegen deinen lieben Alten und dich,

armer Kerl, auch gehandelt hat, ſchließen doch ſchon jeden

Verdacht aus.“

„Und doch iſ
t

dieſer Verdacht durch mancherlei Umſtände

verſtärkt worden, nur ſoll die arme Frau das nicht wiſſen,

denn im Grunde wird nichts dadurch verändert,“ ſagte Nico
ſehr ernſt.

Der alte Herr horchte auf, und der Aſſeſſor erzählte
ihm, was e

r

und Berthold in Berlin mit Gebhardt erlebt.
Dann ſchloß er: „Der Menſch will ſeine Angaben beſchwören,

e
r

iſ
t

aber ein Trunkenbold, ein Zuchthäusler; e
r

hat niemals
gewagt, ſeinem einſtigen Herrn mit einer Erwähnung dieſer

Geſchichte zu kommen, ſondern benutzt ſi
e jetzt nach ſo vielen

Jahren, in der ausgeſprochenenAbſicht, ſich durch ſein ferneres
Schweigen einen Jahrgehalt zu verdienen; e

r

hat ferner,

wie e
r angibt, ſeinen Verdacht nur geſchöpft aus den An

gaben einer Perſon, die nur ſehr wenig deutſch konnte, wie

e
r

nur ſehr wenig von ihrer Sprache verſtand, und dieſe

Italienerin wollte, was ſi
e

ihm ſagte, ihrerſeits auch nur
gehört haben von einer unbekannten dritten Perſon, der
Hauswirtin, bei welcher Bertholds Mutter geſtorben. Sie
ſehen, Herr Major, die Geſchichte klappt, wie Sie ſagen,
wunderbar, aber anzufangen iſ

t

nichts damit, gar nichts!“

„Das iſ
t ja ein wahres Teufelsgeſpinſt – eine ganz

höllenmäßige Geſchichte!“ rief der alte Herr in höchſterVer
wirrung.

„Ja! Und wenn ic
h

e
s vermöchte, Berthold dieſe Ge

ſchichte zu erſparen, ſo thät ic
h

es!“
„Haſt recht, mein braver Nico! Sie würde ſeine Ver

wirrung und Aufregung ganz nutzlos vergrößern.“

Als die beiden Männer ſich ſpät getrennt hatten, ging
der Major in ſeiner Stube noch ſtundenlang auf und ab.
Er hatte die beiden Vettern lieb wie eigene Söhne. Ihr
Schickſal beſchäftigte ihn jetzt in Sorge und Betrübnis. Ein
mal ſagte e

r

ſich mit einem erleichterten Aufatmen: „Gott

ſe
i

Dank, daß die Geſchichte ohne Beweiſe im Sande ver
laufen wird.“ Dann wieder hatte e

r

das tiefſte Mitleid mit

Nico. Und e
r

konnte ſo gar nichts thun, weder für den einen,

noch für den anderen!

Für den anderen? Für Nico? Allerdings konnte er

für dieſen etwas thun! Es war nicht gar viel – aber ein
Schelm gibt mehr als e

r

hat!

Noch eine Weile überlegte ſich der Major ſeine „ſublime
Idee“ – dann ſetzte er ſich an ſeinen Schreibtiſch und ſchrieb.
„Es iſt ohnehin nicht mehr zu früh, ſich bereit zu machen!“
murmelte e

r

dabei. Und als e
r

dann den Entwurf zu ſeinem

Teſtament im Schreibtiſch verſchloſſen hatte und zu Bett ging,

ſchlief e
r

ſo tief und erquickend bis in den hellen Morgen

hinein, daß e
s

ihn nicht wundern durfte, als Liſe ihm be
richtete, der Herr Aſſeſſor habe einen Termin, ſe

i

deshalb

ſchon zeitig aufgebrochen und laſſe ſich empfehlen. – –
Der Sylveſtertag war der letzte, den Berthold ſeiner

Ina widmen durfte, morgen mußte er ſchon in Berlin ſein.
Die Nacht war zur Reiſe beſtimmt. Über dem innigen Ver
kehr mit der geliebten Braut hatte e

r

den quälenden Ge
danken, der ihm wie ein Wurm im Hirn bohrte, immer wieder
für Stunden vergeſſen, ohne doch jemals völlig frei aufatmen

zu können.

„Es muß zu Tage, gehe e
s,

wie e
s

wolle!“ ſagte e
r

ſich
mitunter.

Weder Ina noch die Baronin wagte e
r,

in ſeine Stim
mung hineinziehen. An einem dieſer Tage hatte die letztere
ihm indes, als e

r

einmal grübleriſch vor ſich hinſtarrte, ge

ſagt: „Ich kann Ihnen nachfühlen, lieber Berthold, daß die
Geſchichte, ſo albern ſi

e erſcheint, Ihnen keine Ruhe läßt.“
Dann war Ina wieder ins Zimmer getreten; wie vor

der Sonne verflogen vor ihrem zärtlichen Blick auch jetzt

wieder die unbeſtimmten Schatten, die ihn quälten.

Am Sylveſtertage kam eine jener alten Damen, die am
Weihnachtsabendvon der Baronin eingeladenwaren. „Denken

Sie nur,“ erzählte dieſelbe, „beim Gericht forſcht man von
auswärts nach demVerbleib der unglücklichenFrau von Palis.
Ihr ſoll eine Erbſchaft zugefallen ſein, und ſtellen Sie ſich
vor, ſi

e

iſ
t verſchwunden, nachdem ſi
e lange als freiwillige

Krankenpflegerin irgendwo gelebt hat.“
„Sollte das unſere Frau Beate ſein können? Aber ſi

e

iſ
t

doch nicht verſchwunden!“ riefen Ina und die Mutter.
Sie ſprachen mit der Dame hin und her, erzählten ihr

von der Frau und deren Armut, von ihrer nonnenhaften
Entſagung und von ihrer immer noch vornehmen Erſcheinung,

und d
a

ſi
e

das Gehörte intereſſierte, ſo weckten ſi
e

mit ihrem
Geplauder die hohe Teilnahme des alten Fräuleins.
Spät am Nachmittage noch ſprach d

ie

Dame noch einmal
vor: „Nur auf zwei Minuten, es iſt zu intereſſant, ic

h

muß

e
s

ihnen erzählen! Ich war nämlich bei der Frau Gerichts
rat und ihr Mann ſaß bei uns, und ſo brachte ic

h

das Ge
ſpräch auf die unglücklicheViktoria. Der ganze Ort intereſſiert

ſich natürlich jetzt für ſie, und wahrhaftig ſi
e

iſ
t e
s,

Ihre Frau
Beate iſ

t

die geſuchteFrau von Palis! Das ſteht ausdrück
lich in dem Schreiben! Der Herr Gerichtsrat nimmt die

Sache mit großer Lebhaftigkeit auf, e
r

wird Ihnen morgen

einen Beſuch machen, gnädige Frau!“
Wortlos, ganz verſteinert war Berthold Zeuge des Be

richts des alten Fräuleins geweſen.

„Bin ic
h

der Sohn dieſer Frau?“ fragte er ſich. Dann
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war ja der alte Hofmedicus – der rote Mann – Hanne
und das tote Mädchen – alles war erklärt!
Aber wie war es mit jenem angeblichen Kindertauſch?

Wie verhielt ſich Gebhardts Angabe zu dieſer Entdeckung?

Und wie unmöglich war doch dieſe Deutung? Wie hätten
ſeine Eltern – ſein Onkel –? Aber jene Fragen Frau Beates
nach dem letzteren–? Von neuem fieberhafte Aufregung!
Er ſagte nichts davon, wich dem Blicke der Baronin aus
und trennte ſich in trübſter Stimmung von Ina, als die Zeit
ſeiner Abreiſe da war. Heimreiſend grübelte er die ſtunden
lange Fahrt hindurch; endlich war er zu einem Entſchluß
gekommen. Der zweitnächſte Tag war ein Sonnabend, dann

konnte er, mit dem Nachtzuge hin und her reiſend, den
Sonntag bei Nico zubringen. Er mußte Frau Beate ſelbſt
ſprechen, um jeden Preis!

Der Major ſaß in der Frühe des Sonntags friedlich
mit der Morgenzeitung am Kaffeetiſche, als ein Wagen vor
das Haus rollte.

„Der Doktor? In einem fremden Wagen?“ dachte der
alte Herr und blickte durch das Fenſter. „Alle Donner!

Das iſ
t ja der Berthold! Was will der Menſch denn hier?

Soll denn die Unglücksgeſchichtegar nicht zu Ende kommen!“
Berthold ſtand ſchon vor ihm.

„Verzeihen Sie, daß ic
h

Sie überfalle, Herr Major,“
ſagte e

r

ſofort mit einem Ausdruck von Entſchloſſenheit, gegen

den e
s

keinen Widerſtand gab. „Ich möchte Ihre Kranke
ſprechen, Herr Major! Es hängt für mich viel, alles davon
ab. Iſt ſie im ſtande, mich anzunehmen? Ich bitte dringend,
erwirken Sie mir die Erlaubnis!“

Der alte Herr war ganz erſtarrt.
„Was willſt d

u

denn? Ihr macht mir die arme Frau
ganz zu nichte!“ ſchalt e

r

endlich los.

„Sie iſt nicht, die ſie ſchien, Herr Major.“
„Wiſſen wir längſt, alles in Ordnung! Nico ſchon hier!

Erbſchaft gemacht, heißt Palis!“ murmelte er in einer be
klemmendenUnruhe; was e

r ſagen, was e
r verſchweigenſolle,

fuhr ihm in wilder Konfuſion durch den alten Kopf.

Berthold ſagte nichts mehr; ſeine flammenden Augen

baten, forderten mit zwingender Gewalt und nicht ohne ein
gewiſſes Mißtrauen.
„Na, dann vogue la galère!“ ſagte der Major ärger

lich – er konnte das Schickſal nicht mehr aufhalten. „Liſe,
fragen Sie mal bei Frau Beate an, ob ſie einen jungen Herrn
ſprechen will. Können ihr den Namen nennen!“ befahl er

derſelben, die, erſtaunt über dieſe Beſuche junger Herren bei

Frau Beate, Berthold anblickte.
„Ich habe eben die Kiſte aufgemacht, di

e

der Ochſen
wirt gebracht hat; e

s

war ein Bild darin, ſie hat es in ihrer
Stube,“ ſagte ſie, ehe ſi

e

zu ihrem Herrn ging.
„Gut, gut, gehen Sie nur!“
Eine Minute ſpäter trat Berthold mit dem Major bei

der Kranken ein. Der Alte ging mit, ohne auch nur zu

fragen; in ſeinem Weſen war zu erkennen, daß e
r

e
s

für

ſeine Pflicht hielt, ſi
e

zu ſchützengegendie von neuemdrohen
den Aufregungen.

Berthold erſchrak.

Frau Beate war immer bleich geweſen, heute aber war

ſi
e

weiß wie das Leinen ihres Bettes, wie ihr Nachtkleid,

und die noch jetztkräftigen Haarflechten, die wie ſonſt von

dem weißen Tülltuche bedecktwaren, ſchienen ihm ebenfalls
viel weißer geworden. Nichts in dieſem durchſichtig bleichen

Antlitz regte ſich, als die großen ſprechendenAugen, in welchen

alles Leben konzentriert ſchien und die ihm entgegenblickten

mit einem Ausdruck, den e
r

ſich nicht zu deuten wußte. Vor
ihrem Bette ſtand auf einem Stuhl, a
n

die Rückwand des

ſelben gelehnt, ſeines Onkels Matthäus Bruſtbild. Wie?
Draußen hatte e
r

die Kiſte geſehen, aus der e
s

entnommen
war, wie Liſe eben geſagt. Jetzt erſt kam das Bild in ihre
Hände? Aber auch den Gedanken verfolgte e

r

nicht weiter.

„Was führt Sie zu mir?“ fragte ſie, da er ſie begrüßte

und ihr Schrecken war augenfällig.

Er wußte kaum, wie beginnen. Alle ſeine weltmänniſche
Gewandtheit verließ ihn; ſi

e

half ihm auch mit keiner Silbe.

Ihre durchſichtigen weißen Hände zitterten, das ſah er
.

(Schlußfolgt.)

Mein Ideal eines ländlichen Pfarrhauſes.
Von Hans Schliepmann. (Abdruckverboten.)

Am lauten Markte des Lebens ſpielen ſich d
ie Kämpfe

unſerer gärenden Zeit ab; die großen Städte reißen wie mit
gierigen Polypenarmen immer neue Daſeinskräfte in ihre
Strudel, und die Poeſie der Stille und des Kleinen ſchwindet
vor dem Toben der Ruhm- und Beutegierigen. Unſere Herren

Naturaliſten ſorgen vollends dafür, uns den letzten Glauben

a
n

alle Paradieſe beſchaulicher und genügſamer Empfindung

zu rauben. Und doch wird alles Große nicht am Markte,

unter den Wechslern und Zöllnern, ſondern a
n verſchwiegener

Stätte geboren, wo die Keime alles jenes Tiefinnerlichen un
geſtört ausreifen können, das von je der gewaltigſte Zug ger
maniſchen Weſens war.

Solche Stätten zu haben, iſt daher von je ein Stolz
der Deutſchen geweſen, und bei den Namen Eisleben, Mar
bach, Mohrungen, Wunſiedel, Seſenheim und vielen anderen

taucht ſofort vor unſerer Phantaſie noch jetzt aller Zauber
der Kleinſtadt- und Dorfpoeſie auf. Solche Stätten zu er
halten und zu mehren aber, muß um des Wachstums
künftiger Größen wegen geradezu für eine nationale Aufgabe
gehalten werden. Nicht mit Unrecht wird die Klage laut,

daß Kleinſtadt und Dorf ihren Charakter verlieren und in

eine entartete und verkrüppelte Großſtadtſchablone hinein
gezwängt werden. Der gräßliche Aberwitz, durchaus „fein“

werden zu wollen, drängt Volkstracht, Dialekt und landſchaft

lichen Brauch mehr und mehr zurück. Was die armſeligen

Thoren aber für Goldſtaub halten, der ihrem altväteriſchen

Sein „modernen“ Schimmer und „Bildung“ geben ſoll, iſ
t

Triebſand der Alltäglichkeit, unter dem die kernigePoeſie der

Individualität erſt verſtaubt, ſchließlich ganz begraben wird.

Hier ein Halt zu gebieten, iſ
t

nicht nur Sache des

Schönheitsſtrebens. Es iſt – nicht zum wenigſten – Sache
einer geſundenPolitik, die das feſte Inſichſelbſtruhen der Per
ſönlichkeit ſtützen muß, um dem kindlichen Trachten nach

Fremdem zu wehren.
Von keiner Stelle aber kann mit mehr Nachdruck und

Würde ſolch Mahnruf kommenals aus dem ländlichen Pfarr
hauſe – wenn der Landgeiſtliche im echten Sinne ſeines
großen Amtes wahrhaft, der Patriarch und das Vorbild ſeiner
Gemeinde iſt. Iſt doch hier recht eigentlich die Stätte, von
der alle jene ſtetige und lauſchige Poeſie ausſtrahlen ſollte,

von der ic
h

geſprochen. Kein anderer Ort iſ
t

ſo geradezu

vorausbeſtimmt dazu, die Wiege künftiger Größe zu werden

als das echte, rechteLandpfarrhaus, und unſere Geſchichtezeigt

eine Reihe der leuchtendſtenNamen, die hier ihren Urſprung

hatten.

Aber auch das ländliche Pfarrhaus beginnt mehr und
mehr von ſeiner Eigenart zu verlieren. Mindeſtens im Außeren.
Günſtigenfalls wird vom grünen Tiſche her ein Pfarr- und
Schulhaus nach dem berühmten, aber nachgerade o

b

ſeiner
Schulzopfigkeit berüchtigt werdenden Vorlagenwerke aus den
fünfziger Jahren – vielleicht auch gar ein ſchöner roter
Ziegelkaſtenmit Rund- oder Spitzbogenfenſtern erbaut; meiſten
teils aber muß irgend ein Maurermeiſter einfach einen vier
eckigenMauerkaſten mit den nötigen Kemenaten ausſtatten;

und der brave Meiſter weiß dann ſeine unglückſelige architek

toniſche Halbbildung durch langſtielige Fenſterumrahmungen,
traurige, krüppelhafte Konſolgeſimſe und zuſammengeleſene
Stuckfüllungen gar herrlich zu offenbaren.

Und doch prägt die Wohnung ihren Stempel den Be
wohnern ſo bald auf! In einem Hauſe ohne äußere und
innere Eigenart kann der Blick für Eigenartiges, Schönes

nie geweckt werden. Wo aber Nüchternheit herrſcht, wird
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auch religiöſe Erhebung nur durch eine künſtliche, zu Par
oxysmen führende Steigerung der Empfindung zu gewinnen

ſein. Die Ausartungen des Quäkerweſens in England be
zeugen dies am beſten. Mitten im Leben – auch mit ſeinen
Freuden und Schönheiten– muß der heutige Geiſtliche ſtehen,
um auf das moderne Leben Einfluß zu gewinnen; und ſein

Haus bereits ſollte dieſe Stellung erkennen laſſen. Deutſch
ländlich, prunklos, friedlich, einladend, freundlich und beſchau
lich, ſo muß das Pfarr

das Geſinde nach vollbrachtem Tagewerk plaudernd ſitzen und
ſich den Rücken von der Abendſonne beſcheinenlaſſen, ohne
Zwang vor den übrigen Bewohnern des Hauſes.
Uber den Gang (2), durch ein Oberlicht in der Thür und

vom Treppenhauſe aus beleuchtet,gelangt man in den Haupt

raum (3) des Hauſes, dem d
ie Geſtaltung der alten deutſchen

Diele (Deel, Ohrn) gegeben iſ
t. Im weſentlichen ein großer

Flur, ſoll er doch zugleich vollſtändig Wohnraum ſein, auf
dem ſich intimes wie

haus, eine friedfertige
Burg inmitten desDor
fes, ſchon von fern als

ſolches erkennbar ſein.

Nicht nur ein Land
pfarrer dürfte Veran
laſſung haben, über die
danacherforderlicheAus
geſtaltung ſeines Heims

nachzudenken.Auchwei
teren Kreiſen kann e

s

vielleichtinneren Gewinn
bringen, mit mir ein

Häuschen zu erträumen,

das, möglichſt fern vom
Schablonenweſen und
unmittelbar aus den ge
gebenen Verhältniſſen

gaſtlichesLeben ſommers
und winters abſpielen

kann. Nirgend paßt dies
urdeutſcheMotiv beſſer,
als im ländlichen Pfarr
hauſe. – Im vorderen
einſtöckigen Teile, der

über eine eingebaute

Veranda (4) mit dem
Vorgarten und weiter
durch ein Portal mit der
Dorfſtraße in Beziehung
ſteht, iſ

t

ein mächtiger

Kaminofen vorgeſehen.

Der hintere Teil reicht
bis in den Oberſtockund

iſ
t

vom Dache aus (ſiehe

Anſicht) mittels Ober
abgeleitet, dem eigent

lichen Weſen des länd
lichen Pfarrhauſes ent
ſpricht.

Was ic
h

verſucht habe, als mein Ideal darzuſtellen, ſoll
nichts anderes als ein Ideal ſein; die Ausführungsmöglich
keit iſ

t

freilich durchaus gegeben. Aber die materiellen Ver
hältniſſe werden nur in Ausnahmefällen zureichen, alles zu

erreichen. Auch für engereVerhältniſſe aber läßt ſich aus dem
Angedeutetenvielleicht dieſer und jener Wink entnehmen; und

nach dem Ideal wenigſtens zu ſtreben, darf uns doch von
keiner Seite verkümmert werden. –
Gegenüber dem Kirchhofe und dem nach Weſten gekehrten

Turme des Kirchleins iſ
t

die natürliche Lage des ländlichen

Pfarrhauſes. Das Dörfliche bezeichnetzunächſt die abgelöſte

Lage auf demGrundſtück. Nicht

ſoll die ſtädtiſche Straßenzeile

auch im Dorfe die Eigenart

der Gehöfte verwiſchen. Auf
eigener Scholle ein runder Be
ſitz, das iſ

t

rechte Art. Solch
freiſtehendesHaus iſ

t

der Wit- F #

terung mehr als das Reihen- - -Erº
haus ausgeſetzt. In unſerem #FF
Himmelsſtrich brauchen die
Räume daher reichlich Sonne.
Die Nordſeite iſ

t

deshalb für

Wohnzimmer zu vermeiden;

ihr gegenüber und bis zur
Dorfſtraße dehnt ſich daher am

beſten der Wirtſchaftshof aus
mit ſeinen Ställen und Scheu

ern. Auf der Grundrißzeich
nung habe ic

h

der Bildwirkung

halber und um nicht unnütz

ins Breite zu gehen, von dieſemHofe nichts angedeutet. Er
kennbar iſ

t

nur die Einfahrt in der Umwährung; neben ihr

der gewöhnliche Eingang für Fußgänger mit einem Schutz

dache für d
ie

b
e
i

Unwetter Harrenden und einem Glocken
dächlein. Über d

ie Freitreppe a
n

der Nordſeite gelangt man in

Entwurf eines ländlichen Pfarrhauſes.

den geſchütztenVorraum (1), der von der Treppe (8) aus durch
ein Guckfenſter zu überblicken iſ
t,

um etwaige Zudringliche

abweiſen zu können. Auf der flachen Abdeckung des Keller
halſes (17), der den Zugang von außen zum Keller ſchützt,kann

licht erleuchtet. Um die
ſen Teil zieht ſich, auf
der vorgeſtrecktenBalken
lageruhend, eineGalerie,

die durch eine frei eingebaute, hübſchausgearbeiteteHolztreppe
zugänglich iſt, ſo daß ſämtliche Räume mit dieſem Herzen des
Hauſes in unmittelbarer Verbindung ſtehen. Durch die ab
wechſelungsvolleGliederung dieſes Raumes mit ſeiner Treppe,

ſeiner Gallerie, ſeiner in Holz gedachtenDecke, durch ſeinen
Kamin, die beiden abtrennenden Holzſäulen zwiſchen hohem

und niederem Teil, durch den Ausblick nach vorn durch eine
breite Glasthür, nach hinten durch die geöffnete Schiebethür

und die Glasthür des Empfangszimmers (11) erhält dieſer
Raum ohne großen weiteren Aufwand ein ſtimmungsvolles,

wechſelreiches,maleriſches und anheimelndes Leben. Hier ſteht
der Flügel oder das Harmo
nium für die Hausandachten;

hier wird die lange Tafel für
die Amtsbrüder aus Nah und
Fern beiMiſſions- und anderen

Feſten oder die ebenfalls nicht
kleine Familientafel aufgeſtellt

– denn auf reichen Kinder

E ſegen iſ
t

natürlich zu denken.

# - Die
Bedienung geſchieht ausF,

der geräumigen Küche (6), d
ie

.. auch mit demTreppenhaus und

dem Gange zur Thür (1) Ver
bindung hat, durchdenAnrichte

raum (5), der teils zur Abhal
tung derKüchendünſtevorgelegt,

teils auch für reiche Geſchirr
vorräte beſtimmt iſt, während

die Speiſekammer (7) die täg
lich gebrauchtenVorräte enthält.

Weitere Vorräte birgt der ſchnell erreichbareKeller mit Back
raum und Räucherkammer unter der Küche. Die Schlafräume

für das Geſinde befinden ſich in den Giebelſtuben a
n

der
Nordſeite. Der Knecht oder Kutſcher ſchläft natürlich im Stall
gebäude. Für fremde Kutſcher, die bei Feſtlichkeiten in ziem
licher Anzahl mitbewirtet werden müſſen, iſ

t ein, durch den
Kellerhals (17) erreichbarer Warte- und Eßraum im Keller
unter 9 und 1

0 vorgeſehen.

Möglichſt getrennt von a
ll

dieſem Wirtſchaftsleben und



Fleiß. NachdemGemäldevonA. Dieffenbach.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)
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doch für geſchäftlicheBeſucher ſogleich erreichbar mußte die

Studierſtube (10) des Pfarrers angeordnet werden. Für den
häuslichen Verkehr iſ

t

ſi
e

mit der Diele und dem Empfangs

zimmer verbunden; ein Vorzimmer (9), zugleich die Bibliothek

enthaltend und b
e
i

größerem Beſuch als Kleiderablage dienend,

nimmt die in Geſchäften Wartenden auf. Die Lage der

Wohnräume nach dem Garten zu ergab ſich aus der Er
wägung, daß die Dorfſtraße mit ihrem Staub und Schmutz

doch keine Reize beſitzt, während der Blick auf den ruhigen
wohlgepflegten Garten zu heiterer Sammlung führt. Des
halb iſ

t

in der Abbildung auch d
ie

Gartenanſicht gegeben
worden, während aus Raummangel auf Wiedergabe der ent
gegengeſetztenFronten verzichtet werden mußte.
An dieStudierſtube ſchließt ſich das Wohn- und Empfangs

zimmer (11) mit vorgebautem,bedachtem,hölzernemSöller (12),

a
n

dieſes wieder das hauptſächlich für die Hausfrau beſtimmte

Gemach(13) mit einem erhöhten Erker, dem lauſchigen Arbeits
plätzchen. An dieſes wieder reiht ſich das Zimmer für uner
wachſeneKinder (14), groß, luftig und hell gen Mittag gelegen,

aber im Sommer durch die vorliegenden, dann belaubten
Baumkronen vor brennender Sonne geſchützt. Ebenſo reichlich

mit Morgenſonne verſehen, ſchließt ſich das Schlafzimmer des
Ehepaares (15) an, das wie das Kinderzimmer mit einem kleinen

offenen Weinlaubgang nebſt Treppe zum Vorgarten in Ver
bindung ſteht, um a

n

warmen Frühlingstagen den Morgen
kaffee im Freien nehmen zu können. Der kleine Raum neben
dem Schlafzimmer dient zum Aufbewahren von Kleidern,

wenn möglich auch als Bad.
Überall ſind Thüren, Fenſter und Öfen ſo angeordnet, daß

Sofa-, Bett-, Schreibtiſchplatz von jeder Hausfrau ganz wie
ſelbſtverſtändlich gewählt werden können und daß einewohnliche
Aufſtellung der Möbel gewährleiſtet iſ

t.

Die Höhe der Zimmer

iſ
t

aus Rückſichten größerer Traulichkeit und leichterer Heiz
barkeit nicht übermäßig bemeſſen (3,7 Meter); nur die Diele

und das Empfangszimmer nebſt denVeranden (4,3, 11 und 12)
haben einen um zwei Stufen geſenktenFußboden, um einen

etwas reicheren Eindruck zu erzielen. Dieſer Wechſel in der

Fußbodenhöhe hat zwar vielleicht zunächſt etwas Befremdliches

und Umſtändliches; wer aber jemals den Reiz beobachtethat,

den e
s gewährt, aus einem höher gelegenen in einen größeren,

ſchöner ausgeſtattetenRaum zu blicken, wird die geringe Mühe
des Steigens gern in den Kauf nehmen, zumal die eine, der

Thür vorliegende Stufe willkommenen Platz bietet, die Thür
ſeitlich mit Blumentöpfen oder Vaſen zu ſchmücken. Auf
Blumenſchmuck iſ

t überhaupt durchwegRückſichtgenommen. Vor
allen Wohnzimmerfenſtern ſind hölzerne Blumenbretter gedacht,

aber ſo tief, daß das Fenſter ſelbſt dadurch nicht beſchränkt
wird. Im übrigen erhalten die Fenſter außen keinen wei
teren Schmuck, als den Rahmen nebſt Holzverdachung für

die Klappläden oder, wo dieſe nicht anzubringen, Rollläden
mit vor die Mauer gelegten Käſten. Der lebhafte Anſtrich

dieſer ebenſo praktiſchen als maleriſch vorzüglich wirkſamen

Läden iſ
t

Schmuckes genug. Zur Vervollſtändigung der All
gemeinvorſtellung möge nur noch folgendes dienen: Unter
demBedürfnisraum (18) iſ

t

ein Tonnenſtand angenommen, der

von außen zugänglich iſt; die abgeſchloſſeneLage des Raumes
und ein beſondererVorraum werden Geruchbeläſtigungen un
möglich machen. Im ausgebauten Dachgeſchoſſebefinden ſich
außer den Geſindeſtuben, die lediglich durch die Turmtreppe 8

erreichbar ſind, noch vier weitere geräumige Giebelzimmer,

die von der Diele aus durch die Treppe und Galerie zu
gänglich ſind. Die Zimmer über 1

1

und 1
3

ſind als Schlaf
räume für erwachſenereKinder, die über 1

4

und 3
,

4
,
5

und 1
6

als Fremdenzimmer gedacht.

Das Äußere ſpricht d
ie Gliederung des Inneren klar

und ohne großen Schmuck aus. Die Wandflächen ſind in

Putz, die Dachſtöckebis auf die kleineren Giebel in Fachwerk,

die Dächer in Ziegeln gedacht. Den Hauptreiz der Anlage

muß außer der Gruppierung die Farbe geben, die ſich aus

dem hellen Tone des Putzes, dem Rot der Dächer, dem

Dunkelbraun des Fachwerkes, dem Blaugrün der Läden und
Blumenbretter und dem Laub der Kletter- und Topfpflanzen

wie von ſelbſt ergibt.

-

Als eigentlicher Luxus erſcheint nur der Aufputz der
Giebel, der Aufſatz der Schornſteine, d

ie Aufſtellung einer
Figur in der Eckniſche– ſei es ein ſegnenderChriſtus oder
ein Lutherſtandbild – die aber auch fortbleiben könnte, der
Taubenſchlag am Treppenhauſe und deſſen Ausbildung als
Türmchen. Für kaltpraktiſche Menſchen mag beſonders das
Turmſtübchen ein Stein des Anſtoßes ſein. Ganz abgeſehen

davon aber, daß e
s

ſich hier um die Darſtellung eines
Ideals handelt, möchte ich den Wert eines ſolchenRaumes
doch ſehr hoch anſchlagen. Wer ſich zuweilen auch äußerlich
über die platte Wirklichkeit zu erhebenvermag, mag die höhere,
geläutertere und idealere Lebensanſchauung leichter bewahren,

die ihn zum Führer ſeiner Gemeinde berufen erſcheinen läßt.

So iſ
t

denn auch der Turm nicht leerer Aufputz, ſondern im

Inneren als Erquickungs- und Sammlungsraum, im Außeren

als e
in Symbol gedacht, der das gaſtliche, den Gottesfrieden

bergende Pfarrhaus ſchon von weitem kenntlich macht.

Ob e
s

als ſolches erſcheint, möge der Leſer ſelbſt ent
ſcheiden.

5ur Kritik Dr. Srimmels über das neue Beethovenbildnis.

In Nr. 25 unſeresBlattes veröffentlichtenwir einen Artikel
von Herrn Dr. Theodor Frimmel-Wien, in demauf Grund des von
uns geliefertenMaterials derNachweis geführtwurde, daßdas neu
entdeckteBeethovenporträtein Bildnis Schenkendorfsſei. In dieſem
Aufſatz heißt e

s

nun unter anderem,daß der Verein „Beethoven
haus“ in Bonn das neuentdeckteBeethovenbildnis„in weitgehender
Weiſe ausgenützt“habe. Herr Dr. Frimmel ſchriebferner: „Auf er
folgte Aufforderung ſchrieb ic

h

das Ergebnis meiner Vergleichung
nachBonn, wo man damals das Beethovenmuſikfeſtund die Beet
hovenausſtellungvorbereitete. Ich riet alſo zur Vorſicht. Dagegen
fand ſich eine „berufenſtePerſönlichkeit“ bewogen,die Naſe auf der
Miniatur für die beſtgetroffeneNaſeBeethovens zu erklären,die be
kannt ſe

i.

Mein unbequemesVotum wurde beiſeitegeſchoben,um
mit dem bequemerenAusſpruch jener „berufenſtenPerſönlichkeit“
Lärm zu machen.“
So Herr Dr. Frimmel. Der Vorſtand des Vereins Beethoven

haus erläßt nun ſeinerſeits gegendieſe Ausführungen eine Erklä
rung und hat ſi

e

uns gegenüberdurchEinſendung der in Frage
kommendenBriefe des Herrn Dr. Frimmel unterſtützt. Letzterer
ſchriebam 18. März 1890: „Was derAugenſcheinergibt, läßt einen
begründetenZweifel a

n

der dargeſtelltenPerſon kaum aufkommen,
und am 31. März: „Die Mitteilungen, dieSie mir gütigſt bezüglich
des KügelgenſchenBildniſſes vermittelt haben, geben,ſoweit ic
h

die
Sachedurchſchaue, in keinerWeiſe zu Mißtrauen Anlaß.“
Das iſ

t alles, was Herr Dr. Frimmel in. dieſer Angelegenheit

a
n

den Verein geſchriebenhat. Wie e
r

hierin einen„Rat zur Vor
ſicht“ und in ſeinemVotum ein für denVerein „unbequemesVotum“
ſehenkonnte,erſcheintganzunbegreiflich.Nicht minder unbegreiflich

iſ
t e
s,

daß Herr Dr. Frimmel dem Verein vorwirft, derſelbehabe
das Bildnis „ausgenutzt“und „Lärm damit gemacht.“ Der Verein
hatte, nachdemein Kenner vom Range Dr. Frimmels ein ſolches
Votum abgegebenund auchDr. von Breuning in Wien geurteilt,

e
s

könne über die Echtheit des Bildes „durchaus kein Zweifel ob
walten,“ allen Grund, das Bild für ein echtesBildnis des großen
Meiſters zu halten und e

r

that nur, was ſeines Amtes war, wenn

e
r

dasſelbedurcheinen Farbenlichtdruckden Verehrern desſelbenzu
gänglichmachte.
Herr Dr. Frimmel ſtütztſich in ſeinerErwiderung auf die ihm

von uns überſandteErklärung darauf, daß e
r geſagthabe,derAugen

ſcheinlaſſe einenZweifel „kaum“ aufkommenund meint, der Vor
ſtand hätte ſein Votum auch in den Katalog aufnehmenmüſſen.
Unſere Leſer werdenaber mit uns der Meinung ſein, daß derVor
ſtand dieſem„kaum“ damals unmöglich eine ſolcheBedeutung bei
meſſenkonnte. Herr Dr. Frimmel verweiſt ferner auf eineMahnung
zur Vorſicht in einer Notiz in Lützows Kunſtchronik (R. F. lI. B

.

Sp. 28), die e
r

im Mai geſchrieben,allein d
a

dieſeerſt im Oktober
erſchien,konnte ſi

e

demVerein, deſſenAusſtellung am 11. Mai er
öffnetund am 25. Juni geſchloſſenwurde, nicht von Nutzen ſein.
Ganz das Gleichegilt von eineranderenMahnung, dieam 20. Auguſt
1890 in den HamburgerSignalen erſchien. -

Aus allem dieſemergibt ſich für uns, daß dieVorwürfe, welche
Herr Dr. Frimmel dem Verein Beethovenhausmachte, in jederBe
ziehungvöllig unbegründetewaren. Wir bedauernlebhaft,daß die
ſelben in unſeremBlatte veröffentlichtwurden und bitten dieſesVor
kommnismit demAnſehen,welchesHerr Dr. Frimmel als Fachmann
mit Rechtgenießt,freundlich zu entſchuldigen.

Die Redaktiondes „Daheim.“
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Zum 3. Juli 1891.
Ein Vierteljahrhundertliegt hinter uns,

ſeit am3. Juli 1866auf demblutigenSchlacht
feldvon KöniggrätzſichDeutſchlandsEinigung
vorbereitete. Als in den Nachmittagſtunden
desSommertagesdasEingreifenderKolonnen
derArmeedesKronprinzendenSieg entſchied,
war auch der Würfel über DeutſchlandsZu
kunft gefallen– ohneKöniggrätzkeinSedan,
kein Verſailles!
Verſöhnend hat die Zeit die Gegenſätze

gehoben,welcheden Bruderkriegdes Jahres
1866 hervorgerufenhatten! In der Waffen
brüderſchaftund dem frohen Siegesjubelvon
1870/71 erſtarb der Groll Süddeutſchlands,
und längſt hat Stammesverwandtſchaftund
Intereſſengemeinſchaftzwiſchen dem jungen
Deutſchlandhüben, Öſterreich-Ungarndrüben
einen neuen, feſtenBund von Fürſten und
Völkern geſchaffen– einen Bund, auf dem
der Frieden Europas ruht.
Die führendenMänner preußiſcherPolitik,

der preußiſchenHeerevon 1866ſind faſt ſämt
lich zu Raſte gegangen. Unſer Kaiſerkönig
Wilhelm der Siegreiche,unſereHeldenprinzen
Friedrich Wilhelm und Friedrich Karl, unſer
großer SchlachtenmeiſterMoltke – ſie ſind
nichtmehr, und in einſamerZurückgezogen
heit weilt Fürſt Bismarck in Friedrichsruh.
Was mag ſein Herz am Tage der viertel
undertjährigenWiederkehrdes Sieges von
öniggrätzbewegthaben? Der eiſerneKanzler
und der greiſe GeneralfeldmarſchallGraf von
Blumenthal,desKronprinzenGeneralſtabschef,
ſind faſt die einzigen Uberlebendenaus der
Zahl der Paladine König Wilhelms.
Ein friſchesLorbeerreisweihenwir heute

allen dieſenHeldendesGeiſtes und derThat– ihnen und allenTapferen vonÄgs. V. H.
Bu unſeren Bildern.

„Bum! Bum! Bum! Vorführungdergroßen
Rieſenſchlange!Wenn ſi

e ausgewachſeniſt,
wächſt ſi

e

immer noch! Nur herein, meine
Herrſchaften – zehn Pfennig diePehrſohn!“

– C. W. Allers iſt der rechteMann dazu,
uns ſolcheine Szene von demJahrmarkt zu

Plundersweiler vorzuführen.
Ja, wer es ſo gut hat, wie die kleine
Grethel, die A

.

Dieffenbacham kühlen,mur
melndenBach, unter ſchattigemGrün zum
Lob ihres beſonderenFleißes porträtierte!
Auch ic

h

würde demliebenMädel gern noch
ein beſonderesLoblied ſingen, bei 2

4

Grad
Réaumur ſpricht man aber ſelbſt auf der
fleißigſtenRedaktionnichtgernvom–„Fleiß.“

Moderne Dichter.
Cretins, Verrückte,und krankeLeute,
Das ſind die Heldender Dichter von heute!
Ihre Muſe riechtnachSchnaps und Karbol
Und fühlt ſich nur in der Goſſe wohl.

Es laſſen nochimmer die Nachtigallen
Aus blühendenRoſen die Lieder ſchallen,
Doch längſt veraltet iſ

t

dieſeMethode
Und bei den Poeten nichtmehr Mode!
Sie ſteh'nund ſeh'nmit verwandtenGefühlen,
Wie die Skarabäen im Miſte wühlen!

Haſt du, mein Sohn, einengutenMagen,
Da läßt ſich ſchondie Welt ertragen.
Dochwennwir die neuſtenPoetenbeſchau'n –

Die ſcheinenmir alle nicht recht zu verdau'n!
Heinrich Seidel.

Altertumskunde.

Im Moor des KirchſpielsAars (Jütland)
wurdekürzlicheinealtnordiſche ſilberne
Opferſchale nebſtdreizehnſilbernenPlatten
gefunden. Auf dem Grunde der 6

2

Centi
meter im Durchmeſſer, 1
9

Centimeter in

der Höhe meſſendenOpferſchale iſ
t

ein Stier

in erhabenerArbeit dargeſtellt; die Platten
ſind in gleicher Weiſe mit Darſtellungen
galliſcherGötter verſehen,und zwar anſchei

Am Familientiſch.
nendaus derZeit, d

a

dieRömer undGallier
zuerſt miteinander in Berührung kamen.
Acht Platten zeigenKöpfe von Männern und
Frauen, die der erſteren ſind deutlichdurch
ſtarken Bartwuchs kenntlich; fünf viereckige
Platten ſind dagegenmit Darſtellungenvon
Tieren und Aufzügen verſehen.Man erblickt
auf einer Platte einen Greif, zwei Elefanten
und einen großenZug von Kriegern. Auf
einer anderen Platte ſieht man einen ge
hörntenGott, der einen Ring um den Hals
trägt und von verſchiedenenmehr oder we
niger groteskenTiergeſtalten umgeben iſt.
Alles iſ

t

in ſchönergetriebenerArbeit aus
geführt,diePlatten ſinddurchEiſenbänderver
bundenundmitderOpferſchalevernietetgeweſen.

Ausſtellungsweſen.

Für das Jahr 1892 plant der Gärtner
verein in Leipzig zur Feier ſeines halbhun
dertjährigenBeſtehenseine große internatio
nale Gartenbau-Ausſtellung.
Am 28. Mai wurde zu Frankfurt a

. M.
eine internationale Hundeausſtellung
eröffnet. Von faſt 700 Ausſtellern beſchickt,
legte dieſelbevon dem ſtetigenZuwachs des
kynologiſchenIntereſſes erneutenBeweis ab.
Die am 4

. Juni eröffneteLandwirt -

ſchaftliche Ausſtellung zu Bremen, ver
anſtaltetvon der deutſchenLandwirtſchafts
geſellſchaft,erſchienals die reichſtealler bis
herigenAusſtellungenähnlichenGenres. 2500
Vierfüßler, 400 Stamm Hühner,300 Stamm
Tauben, vieleHundertevon Dampfmaſchinen
für den landwirtſchaftlichenBetrieb waren
ausgeſtellt. Der Gartenbau,Bienenwirtſchaft,
Dauerwaren für Ausfuhr und Schiffsverſor
gung, Fiſcherei und Fiſchzuchtwaren derart
vertreten,daß ſi

e jedeeinebeſondereſehens
werte Ausſtellung bildeten.

Vereinsweſen.

Der Verein für Kinderheilſtätten an
den deutſchen Küſten hat Ende Mai ſeine
elfte Generalverſammlung in Berlin unter
Vorſitz desVizeadmirals Freiherr v

.

Reibnitz
abgehalten. Es konntedie erfreulicheThat
ſachekonſtatiertwerden,daß 1890 nichtwe
niger als 1068 Kindern ein Aufenthalt a

n

der See ermöglichtwurde. Die Beſtrebungen
des Vereins verdienen allſeitige Würdigung
und Unterſtützung.
In Berlin tagte kürzlich die General
verſammlung des Vereins für Schul
reform. In den Verhandlungen kam zu
nächſtdieZuſtimmung zu denReformgedanken
des Kaiſers, dann aber eine ziemlich ſcharfe
StellungnahmegegenüberdenBeſchlüſſender
Schulkonferenzzum Ausdruck. Die Reſolu
tionen gipfelten in demFeſthalten a

n geſon
dertenſechsklaſſigenMittelſchulenals gemein
ſchaftlichenUnterbaufür alle jetztbeſtehenden
höherenSchulen; durchderenGleichberechti
gung ſolle die Probe auf ihre Leiſtungsfähig
keit gemachtwerden.
Die von dem Vorſtande des deutſchen
Kriegerbundes aufgeſtelltenNormalſtatu
tenfür Kriegervereinehabendie Zuſtimmung
derMiniſterien des Innern und desKrieges
gefunden. Bezugsquelle: Büreau des deut
ſchenKriegerbundes,Berlin W. Pr. 13 Pf.
das Stück. e

Technik.
Die Allgemeine Elektrizitätsgeſellſchaft,
welchebekanntlichauchBeſitzerin des großen
Aluminiumwerkes zu Nennhauſen am
Rhein iſt, hat in Berlin ein Muſterlager für
GegenſtändeausAluminium und Aluminium
bronzeeingerichtetund den Preis des bisher
nochſehrteurenMetalls bei Abnahmegrößerer
Mengen auf 7,50 Mark für das Kilogramm
ermäßigt. Die in dem Lager ausgeſtellten
mannigfachenErzeugniſſe des Kunſtgewerbes
laſſenerkennen,wie vorzüglichdas Aluminium
zur Verwendung nach dieſer Richtung ſich
eignet. Beſonders günſtige Wirkungen ſind

a
n

manchenStückendurchBelebungdesetwas
kalten Tones des reinen Aluminiums mit
Hilfe vonGold, ſowie von grünen oder roten
Farbentönenerzielt, welchedie Figuren wie
ein leichterHauchüberziehenoder in die rauh
gehaltenenFlächenzwiſchenden vortretenden,
poliertenVerzierungeneingeriebenſind. Das
geringeGewichtdesAluminiums – faſt genau
ein Drittel von demdesEiſens – machtſich
amauffallendſtenbemerkbarbeidenGebrauchs
gegenſtänden,deren Schwere wir durch die
fortwährendeUbung genau im Gefühl haben.
Beiſpielsweiſeerſcheinendie wie Silber aus
ſehendenSchlüſſel, Löffel, Gabeln 2

c.

ſo über
raſchendleicht,daß man ſi

e

im erſtenAugen
blickunwillkürlich für hohl hält.

Reiſen.
Den Quellen des Kongo ſtrebenaugen
blicklichdrei großeExpeditionender engliſch
belgiſchenKatangogeſellſchaftnach; die erſte
unterdembekanntenAfrikaforſcherDelcommune
folgt, von Nordenkommend,derStraße längſt
des Somaniſtromes, die zweite unter dem
EngländerStairs, dervon Stanleys Zug nach
Wadelai herbekannt iſ

t,

dringt überdenTan
ganyikaſeevor, die dritte unter demBelgier
Bia ſchlägt den Weg längſt des Kongo und
Sankuru ein.

Preisausſchreiben.
Der Allgemeine deutſche Verein
(Dr. H

.

Thießen. Berlin W.) erläßteineAuf
forderungzumWettbewerbüber das Thema:
„Inwiefern iſ

t

eine volkstümlicheFaſſung un
ſerer Geſetzeerforderlich und ausführbar?“
Der Umfang der bis 1

.

Dezember1891 ein
zureichendenArbeit ſoll vier bis fünf Druck
bogenbetragen,derPreis für die beſteArbeit
beträgt300 Mark. Aus der Zahl derPreis
richter nennen wir Geh. Juſtizrat Dr. von
Wilmowski,Geh.Juſtizrat ProfeſſorDr. Gierke,
Privatdozent Dr. Jaſtrow.

Heilkunde.
Daß Kälte ſchmerzſtillendwirkt, iſ
t

eine
bekannteThatſache. Ein Verfahren, durch
die Kälte entwickelung der Kohlen
ſäure Empfindungsloſigkeit herbeizu
führen, iſ

t jüngſt Dr. RobertWieſendanger in

Hamburg patentiertwordenund ſoll ſichnach
den bisher vorliegendenBerichten,zumal bei
kleinerenOperationen,vorzüglichbewähren.

- Uaturkunde.
UbereineſeltſamechemiſcheZuſammen

ſetzung des Waſſers im Schwarzen
Meere berichtetder„Prometheus.“Das Waſſer
enthält nämlich in Tiefen über 360 Meter
ſtets beträchtlicheMengen gelöſtenSchwefel
waſſerſtoffs, welchesGas, bei Herausnahme
der unter dem gewaltigenDruck von 3

6

bis
225AtmoſphärenſtehendenWaſſerproben,unter
gewöhnlichemDruck frei entweicht.DieſeBei
miſchung iſ

t

bisher in denGewäſſernanderer
Meere nochnie beobachtetworden und wird
auf die ZerſetzungorganiſcherKörper zurück
geführt,welche in weitentferntenZeitperioden
die Flora und Fauna des SchwarzenMeeres
bildetenund derenReſteſichauf demMeeres
grunde ablagerten.

Buchhandel.
Aus den La Plataſtaaten (Wien,

Hartleben)nennenſichüberausfriſch geſchrie
beneReiſeſkizzeneinesöſterreichiſchenOffiziers,
OberleutnantW. Kreuth, in denenderſelbe
ſeineErlebniſſe und Eindrückewährendeines
Aufenthaltes in Südamerika ſchildert. Be
ſonders intereſſant, wenn auch leider nicht
genugdurchNachweiſeüberdie wirtſchaftliche
Entwickelung belegt, ſind die Mitteilungen
über die Kolonie H

.

Bernardino.
Die trefflicheDislokationskarte der
franzöſiſchen Kriegsmacht, entworfen
von Major a

.

D
.

von Tröltſch, erſchien in

neu bearbeiteterAuflage bei E
. J. Mittler

& Sohn in Berlin (Preis 5 Mark).



Ein Meiſterſtück unſeres
Kunſtgewerbes.

Als einekoſtbareErinnerung an die
Kämpfe unſerer Marine in Oſtafrika
hat das Offizierkorps S. M. Sch.
Schwalbe dem Marine-Offizierskaſino
zu Kiel einen prächtigenTafelaufſatz
verehrt, den wir nebenſtehendin der
Abbildungwiedergeben.Ein mächtiger
Elefantenzahn iſ

t

mitarabiſchenMotiven

zu einemDekorationsſtückvon außer
ordentlicherAnmut, das a

n

die beſten
Zeiten unſerer mittelalterlichenGold
ſchmiedekunſtgemahnt, verſchmolzen
worden. Der Tafelaufſatz wurde von
dembekanntenGeſchäftvonAug. Dierks

& Co. in Berlin entworfenund aus
geführt. 4

Kleine Beitung.
Eine höchſtmerkwürdigeUrkunde

über frühe Verſuchezur mechani
ſchenFortbewegung von Schiffs

körÄ befindetſich i
m Staatsarchiv

zu Koblenz. In dem vom 27. Juni
1562 datiertenDokument,welchesalſo
faſt 150 Jahre älter iſt, als der be
kannte Papinſche Verſuch, die Weſer
mit einem Dampfſchiff zu befahren,
wird demMathematikusJoh. Thaismer
von demErzbiſchof von Trier einPa
tent für zwölf Jahre auf eine „newe
und biss daherungeprauchte“Schiffsform er
teilt, „damit man in Windters undSommers
Zeiten gegenſtarkeStürme und Winde, one
MenſchenHilff oderPferdt auf demLandemitÄ GeſchwindigkeitdurchAnregung innericherInſtrumentenauf demWaſſerfahrenkan.“

In unſerer Spielecke.

1
. Kombinationsaufgabe.

Aus den achtBuchſtaben,welcheden Na
men eines berühmtenKardinals des vorigen
Jahrhunderts bilden, kannman durchUmſtel
lung zwölf Wortpaare erhalten, welchebe
zeichnen:

1
.

a
)

einefranzöſiſcheFeſtung, b
)

einGetränk,

2
.

Än altteſtamentlichen
Namen, b

)

einen
itel,

3
.

a
)

eine Schlingpflanze, b
)

ein chemiſches
Element,

4
.

a
)

eine Pflanze, b
)

einenWind,

5
.

a
)

einen weiblichenVornamen, b
)

einen
großenFluß im ſüdweſtlichenEuropa,

6
.

a
)

ein Handwerkergerät, b
)

einen Fluß

in Italien,

7
.

a
)

eine Stadt in Italien, b
)

eineSpeiſe,

8
.

a
)

ein Metall, b
)

eine Provinz in Al
gerien,

9
.

a
)

eine Stadt in der Schweiz, b
)

einen
weiblichenNamen,

10. a
)

eine Stadt in dempreußiſchenRegie
rungsbezirk Kaſſel, b

)

einen weiblichen
Namen,

11. a
)

einen griechiſchenSänger, b
)

einen
orientaliſchenGott,

12. a
)

einenGolf desMittelländiſchenMeeres,

b
)

einen Vogel.
Welches iſ

t

der Name des Kardinals?
Welchezwölf Wortpaare ſind gemeint?

TafelaufſatzdesMarinekaſinoszu Kiel.

LeiderenthältdieUrkundeüberdie„innerlichen
Inſtrumente“ keinerleiweitereAndeutung. –

Bekanntlichwar Paretz bei Potsdam
der Lieblingsaufenthalt der Königin Luiſe.
Die kleinenPrinzen hatten die Dorfjugend zu

einerKompanie organiſiert,welche in derUni

2
.

Rätſel.

Zwei Schneiderinnen
Sind's, die ic

h

meine
Die eine drinnen,
Die andre draußen
Bei emſ'gerArbeit,
Mit M die eine,
Mit N die andre.
Die eine ſchneidet,
Die andre kleidet.
NachdemdurchSchneiden
Für ſi

e geſorgt iſ
t –

Wer ſind die beiden?

3
. Vierſilbige Scharade.

Auf alten moosbewachſ'nenSteinen melden
Mein Zwei und Vier in innigemVerband
Von frühſter Zeit und ihren wackrenHelden
Als ZeugeneinerWelt, die längſt verſchwand.

Als Zeugealter, langentſchwundnerZeiten
Begrüßt euch ſtill am grünen Strand des

Rheins,
WennnachtsdieKähnedurchdieFluten gleiten,
Bald hier, bald dort meinTººººins.
Erſcheint e

s

auchnichtmehr im altenGlanze,
Ihr lenktdochimmergern zu ihm denSchritt,
Und jeden freut's, ſo oft e

s

als das Ganze
Voll Märchenreiz ihm vor die aus,

J. Tr.

form des 24.Infanterieregiments ein
herſtolzierten; eines Tages kamendie
Jungens aber auf denGedanken,daß

ſi
e

nichtnur Soldaten ſpielen, ſondern
auchSoldatenſolderhaltenwollten.Sie
zogen daher am Geburtstag einesder
Prinzen mit einer nochheutevorhan
denenFahne vor das Schloß, welche,
wie der „Bär“ zu berichtenweiß, die
ſpaßhafte Inſchrift trägt:

„Wir thun das Heer repräſentieren
Und kommenDir zu gratulieren,
Hurra! Hurra! Hurra!
Doch willſt Du ferner uns komman

dieren,
So mußt Du uns erſt ſalarieren.“

WelchesdieFolgen dieſerkomiſchen
Streik-Androhung geweſenſind, ver
ſchweigtder Chroniſt leider. –

Seit kurzemhatderKongoſtaatſeine
Preſſe. Der „Kongo-Spiegel“ er
ſcheintvorläufig nur lithographiert, iſ

t

aber von draſtiſcherUrſprünglichkeit.
Der Redakteur, zugleich Eigentümer,
Lithograph und einziger Mitarbeiter,

iſ
t

ein Engländer. –

Belgien reklamiert die Familie
Beethoven für ſich. In Bonn ſind
neuerdings intereſſanteUrkunden be
züglich des Lebens einiger Vorfahren
Beethovensentdecktworden, aus denen

in der That hervorzugehenſcheint,daß ſeine
Familie flamländiſchenUrſprungs iſt; erſt1760
wanderteder Großvater unſeres darum doch
echtdeutſchengroßenMeiſters aus Antwerpen
aus, um als Tenor in die kurfürſtlicheKa
pelle zu Bonn einzutreten.

4
. Zweiſilbige Scharade.

Das Erſte iſ
t

des Zweiten Ziel
Und doch ſo ſchwer zu erjagen.
Doch wenn e
s

reif in den Schoß dir fiel,
Dann will ic

h

das Ganze dir ſagen. R
.

F.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Auflöſungen derÄ und Aufgaben inT
.

39.

1
. Arithmogriph.

Marcella Sembrich.

DIe TFT T
e
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T | h | ü r | i | n | g | e |n
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R | h | e | | | n | b und

E m bran dt

2
.

Wechſelrätſel. Zar – Ar.

3
. Rätſel. Abſchied.

Zur gefälligen Beachtung für unſere Poſtabonnenten. -

DiejenigenunſererAbonnentenbei der Poſt, welcheihre Beſtellung auf das vierte Quartal zu ſpät aufgegebenund infolgedeſſen
die erſteNummer dieſesQuartals (XXVII. Jahrgang Nr. 40) von ihremPoſtamt nicht erhaltenhaben,machenwir darauf aufmerkſam,daß
das betreffendePoſtamt die fehlendeNummer gegenZahlung der Beſtellgebührvon 1

0

Pf. nachliefert,auch jedes frühereQuartal und
einzelneNummern, ſoweit ſi

e überhaupt noch zu habenſind, beſorgt. Von uns direkt bezogen,koſtet jedeNummer inkl. Porto 3
5 Pf.

(2 Nummern 6
0 Pf, 3 Nummern 85 Pf.), welche in Briefmarkendem Auftrage beizufügenſind. Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: GrafW. 62. RomanvonMoritzvonReichenbach.– BelladonnaundAtropin. VonDr.M. Dyrenfurth. – FrauBeate.Romanvon L. Haid
heim. Fortſ. – MeinIdeal einesländlichenPfarrhauſes.VonHansSchliepmann.Mit zweiJlluſtrationen. – Zur KritikDr.FrimmelsüberdasneueBeethoven
bildnis.– AmFÄ. # 3. Juli 1891.Zu demBilde von G. Bleibtreu. – Zu unſerenBildern:VorführungderRieſenſchlangevon C. W. Allers, undFleiß vonA. Dieffenbach.– ModerneDichter.GedichtvonHeinrichSeidel.– Altertumskunde.– Ausſtellungsweſen.– Vereinsweſen.– Technik. – Reiſen. –

Äsreisen – Heilkunde. – Naturkunde.– Buchhandel.– Ein MeiſterſtückunſeresKunſtgewerbes.Mit einerIlluſtration. – KleineZeitung. – In unſererSpielecke.

UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.Überſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRückſendun
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind.– Für dieRedaktionverantwortlich:
AndieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneÄ einesNamens.– VerlagderDaheim-Expedit

DruckvonIiſcher & Wittig in Leipzig.

unverlangteingeſandterManuſkripteſteht
H. Fantenius in Berlin. Briefenur:
on (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. –
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang. Ausgegeben am ll. Juli 1891. D
e
r

JahrgangläuftvomOktober1890 b
is

dahin189. 1891, JNo. 41,

Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Von ſo einer richtigen Liebe, wie's in die Bücher
ſteht, von ſo was iſ

t heutzutage hier in Berlin nicht die
Rede,“ ſagte die Frau Kommerzienrätin. „Wenn die jungen

Herren ans Heiraten denken, d
a

heißt's zuerſt: was kriegt

das Mädel mit, denn, wenn wir unſere Freiheit hingeben,

ſo wollen wir dafür Bequemlichkeit und Luxus haben. Und
wenn ſo ein armes reiches Mädel dann dumm iſ

t

und nur

a
n

Gefühl und ſo etwas denkt, d
a

iſ
t

ſi
e

von Anfang a
n

hereingefallen. Und deshalb finde ich, daß die Anna ein
großes Glück macht, denn ſo ein älterer Mann, der ſelber

ſein Schäfchen längſt ins Trockene brachte, das iſ
t ganz

was anderes! Der braucht dann ein Mädel bloß zu hei
raten, wenn er's auch wirklich lieb hat. Und ſiehſt du,

Wandachen, den erſten Ball haſt du ja nun mitgemacht, und

d
a

haben ſi
e

dir als Haustochter alle die Kur geſchnitten.
Beim zweiten wird aber ſchon der eine oder der andere be
ſonders anfangen, und zuerſt ſind's immer die jüngſten und
die leichtſinnigſten. Na, dann kannſt du ja an das denken,
was ic

h

dir geſagt habe, und kannſt ſi
e

immer ablaufen
laſſen, daß ſi

e ſehen, d
u

biſt nicht für jeden Springinsfeld

zu haben. Von gar nicht heiraten“ iſ
t

drum noch lange

keine Rede! Wenn einmal ſo'n richtiger, ſolider kommt –

ic
h

werde ſchon aufpaſſen. Herrje, d
a

fällt mir ein, was

ic
h

noch der Lene ſagen wollte – hoffentlich iſt ſie noch
nicht fort.“ Und eilig ſchob ſi

e

ſich aus ihrer Sofaecke

hervor. „Bleib' nur hier, Kind, das kannſt du doch nicht
beſtellen!“

Damit war ſi
e

zur Thür hinaus.
glühten.

„O, ic
h– ich heirate niemals!“ rief ſie laut. Während

ſi
e

aber mit einer heftigen Bewegung ihren Seſſel zurückſchob,

kniſterte das Zeitungsblatt in ihrer Taſche. Unwillkürlich legte

XXVII. Jahrgang.41. k.

Wandas Wangen

ſi
e

die Hand darauf. „Oder ic
h

heirate nur einen vornehmen
Mann! Mama kennt nur die Art von Leuten, wie ſie hier

im Hauſe verkehren – und, freilich wenn ſie ſo ſind, dann
hat die Gräfin Egdoff ganz recht, wenn ſi
e

ihre Tochter nicht

zu uns bringt. Sie hat überhaupt recht, denn ſie paßt nicht
hierher!: O, Gott, wie war mir zu Mute, während die

Gräfin mit Mama ſprach. Dieſer Unterſchied zwiſchen beiden!
Aber die Gräfin hat doch recht!“

Sie war wieder auf ihren Seſſel geſunken, ſtützte das
Kinn auf ihre gefaltetenHände und ſtarrte in das Licht der
Lampe, bis ihre Augen ſich plötzlich mit Thränen füllten.
„Ach Gott, warum muß gerade ic

h

in einem Hauſe
leben, wo immer nur von Geld und wieder Geld die Rede

iſt! Und das ſoll nun für mich die Welt ſein, auf die ic
h

mich ſo gefreut hatte! Aber einen alten Mann, wie Anna,
heirate ic

h

ſicherlich nicht, und in dieſe Kreiſe heirate ic
h

überhaupt nicht!“ Sie hielt plötzlich inne. Wie? Wenn

ſi
e verſuchte, ihr Los ganz ſelbſtändig zu geſtalten, zu handeln,

anſtatt abzuwarten, was ihr das Schickſal bringen würde?

Wenn ſi
e
z. B
.

auf dieſe Anzeige von der vornehmen Heirat
antwortete! Sie ſchüttelte lächelnd den Kopf.
„Welch ein Gedanke! Unſinn, Thorheit!“
Aber der Gedanke ließ ſi

e

nicht mehr los. Freilich,

der vornehme junge Mann d
a

ſuchte auch eine reiche Frau

– aber er ſagte es wenigſtens ganz offen. Und doch hätte

e
r

nicht jede genommen– einen tadelloſen Ruf verlangte

e
r. Das gefiel Wanda. In dem rückſichtsloſen Eingeſtehen

ſeiner Armut lag, wie e
s

Wanda ſchien, eine Entſchuldigung,

ja geradezu eine Motivierung dafür, daß e
r

eine reiche
Frau ſuchte. e

Wanda fand hundert Entſchuldigungen für ihn und hundert
Anklagen gegen die Menſchen, die im Hauſe ihrer Eltern
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verkehrten. Der Reiz des Ungewöhnlichen, Abenteuerlichen
kam hinzu und nahm ihre Einbildungskraft mehr und mehr
gefangen. Sie ſchlief in dieſer Nacht nicht ſo ruhig als ſonſt,
und als ſi

e

am anderen Morgen erwachte, ſtand ihr Ent
ſchluß feſt. Sie hatte mit ihrer Mutter einen Gang in die
Stadt zu machen und fand während desſelben Gelegenheit,

ein Billet, das ſie ſorgfältig unter ihrem Mantel verborgen
gehalten hatte, in einen Briefkaſten zu werfen. Das Billet
trug die in der Annonce angegebene Adreſſe und enthielt
die Worte: „Ein Mädchen, das jung, bürgerlich und reich

iſ
t,

wünſcht einen vornehmen Mann zu heiraten. Die geſtellten

Bedingungen gefallen der Dame gut und ſi
e

beantwortet
dieſelben mit ja.“ Ihrerſeits iſ

t

ſi
e

aber auch nur unter

der Bedingung bereit, in weitere Korreſpendenz zu treten,

daß Graf W. ſich entſchließt, übermorgen Vormittag um
zwölf Uhr mit einer Marſchall-Niel-Roſe im Knopfloch d

ie

Ausſtellung des Architektenhauſes zu beſuchen. Kann e
r

ſich

dazu nicht entſchließen, ſo erfährt e
r

auch keineweitereAdreſſe.“

III.
Das wonnige und doch ſo ängſtlich bedrückendeGefühl

etwas vorzuhaben, das wichtig und geheimnisvoll war, ließ
Wanda die Stunden des nächſtenTages ſehr lang erſcheinen.
Endlich war der entſcheidendeAugenblick gekommen. Um halb

e
lf

Uhr hatte Wanda eine Muſikſtunde auf der Wilhelmſtraße,

und um halb zwölf Uhr wollte die Kommerzienrätin ſi
e

dort

mit dem Wagen abholen, um auf Wandas dringenden Wunſch
das neue Koloſſalgemälde von Marr zu beſehen.
Wanda ſagte ſich, daß um dieſe Zeit wahrſcheinlich viele

Zuſchauer dort ſein würden und daß der Graf, wenn er

wirklich kam, mehr die einzelnen Damen als die, welche in

Begleitung erſchienen, ins Auge faſſen würde, während ſi
e

ihn a
n

der Roſe erkennen mußte. Sie fühlte ſich daher ſehr
ſicher und, wenn e

r

ihr nicht gefiel, konnte ſi
e ja immer

noch thun, was ſi
e wollte, d
.
h
.

ſi
e

brauchte dann kein weiteres
Lebenszeichen von ſich zu geben, und die Sache war abgethan.

Aber wenn e
r

ihr gefiel? Wandas Herz klopfte, und das
Blut ſchoß ihr bei dieſer Vorſtellung, die ſie docheilig wieder
von ſich wies, in die Wangen. Nein, je näher der Augen

blick der Entſcheidung rückte, deſto feſter war ſi
e

davon über
überzeugt, daß e

r

ihr nicht gefallen würde. Das ganze war
doch nur ein Scherz, ein Spiel; ganz ſicher, er würde ihr
nicht gefallen!

Pünktlich halb zwölf Uhr ſtand der Wagen der Kom
merzienrätin vor der Thür und machte der Muſikſtunde, in

der Wanda nur eine mittelmäßige Aufmerkſamkeit entwickelt
hatte, ein Ende. Eine Viertelſtunde ſpäter ſtieg ſi

e

mit ihrer
Mutter die Treppe des Architektenhauſes empor.

„Wenigſtens iſ
t

das mal ein recht anſtändiges Bild!“
lautete die Kritik der Kommerzienrätin, während ſi

e

ſich auf
den Plüſchdiwan, den ,Flagellanten“ gegenüber niederließ.

„Das elektriſcheLicht zu dem vielen Weiß iſt abſcheulich –

nun lies aber mal, was in der Beſchreibung ſteht, daß man
doch weiß, was man eigentlich ſieht!“
Wanda, die ſich mit einem ſchnellen Blick überzeugt

hatte, daß nirgends eine Marſchall-Niel-Roſe blühte, begann

in beſchleunigtem Tempo und mit halblauter Stimme die
Lektüre.

„Aha,“ meinte die Kommerzienrätin, „alſo e
s

iſ
t

man
bloß eine Illuſtration zu dem alten Sprichwort „Angſt lehrt

beten. Wenn der Marr das Bild ſo genannt hätte, wüßte
man doch gleich, was man ſich vorzuſtellen hat. Na, weißt
du, Wandachen, ic

h

hab' nun mein Teil weg von dem Kunſt
genuß und dem elektriſchenLicht, ic

h

werde mich ein bißchen

in den anderen Räumen umſehen, hier kriege ic
h Kopf

ſchmerzen.“
Wanda warf einen ſchnellenBlick auf ihr Uhrenarmband.

Drei Minuten fehlten noch a
n

der zwölften Stunde. Sie
begleiteteihre Mutter zu einem der Nebenräume, von welchem
aus man die Eingangsthür gerade vor ſich hatte.

„Sieh dir nur noch das Bild an, wenn d
u willſt,

Wandachen, ic
h – ach, da iſt ja meine gute Brelldorfen!

Guten Morgen, guten Morgen, na, haben Sie auch genug
von den Angſtgebeten d

a

drin?“
Die Angeredete, eine nahe Bekannte des Drallerſchen

Hauſes, verſicherte, daß e
s

ihr wegen der elektriſchenBeleuch
tung am hellen Tage gerade ſo ginge wie der Kommerzien
rätin, und meinte, „drin“ im Nebenſaale wäre ein „Knaus,“

den müßte man ſehen.
Im Nebenſaal verlor man aber die Eingangsthür aus

den Augen, und ſo zog Wanda e
s vor, noch einmal zu den

„Flagellanten zurückzukehren. Nun war e
s gerade zwölf Uhr– gewiß, er kam nicht! Wer weiß auch, in welchemWinkel

des Reiches e
r

ſaß – es war zu thöricht und kindiſch ge
weſen, ihn hierher zu beſtellen. Sie wandte ſich von dem
Bilde a

b – da ſtand ein junger Herr mit einer Marſchall
Niel-Roſe im Knopfloch gerade vor ihr.
Wanda wurde blutrot, in faſſungsloſer Verlegenheit ſtand

ſie. wie gelähmt vor dem Fremden, der ſi
e

mit einem er
ſtaunten Lächeln muſterte. In dieſem Augenblick verließen
auch noch die anderen Zuſchauer den Raum, und das Paar
ſtand allein unter dem blendendenLicht der elektriſchenKugel,

dem großen, weißen Bilde gegenüber. Wanda wäre ebenſo
gern in die Erde verſunken, wie im Sturmſchritt zu ihrer
Mutter zurückgekehrt. Aber die Füße verſagten ihr den Dienſt
und die Erde that ſich nicht auf.
Dafür öffneten ſich die lächelnden, blondbeſchnurrbarten

Lippen des jungen Herrn, und e
r ſagte, die Roſe abneſtelnd

und dieſelbeWanda hinreichend: „Ich irre wohl nicht, meine
Gnädigſte, wenn ic

h

annehme, daß ic
h Ihnen dieſe Roſe an

bieten darf.“

Wanda warf einen hilfeſuchendenBlick um ſich her, aber

ſi
e

ſtand noch immer allein zwiſchen den fanatiſchen Flagel

lanten und dem jungen Fremden.
„Darf ic

h

nicht bitten, daß Sie die Roſe annehmen?“
fragte e

r

wieder.

„Nein – wirklich – ic
h

weiß von nichts, von gar

nichts,“ kam e
s

nun in tödlicher Verlegenheit von Wandas
Lippen.

Nun verſchwand das Lächeln vom Geſicht des Fremden.

„Ich denke doch– für ein Spiel iſt die Sache zu

ernſt,“ ſagte e
r. „Sie ſind freilich viel, viel jünger als

ic
h

dachte, und ic
h

glaube nun, daß Sie mit einem un
überlegten Scherz auf etwas antworteten, das ſehr ernſt ge
meint war.“

Wandas Gewiſſen regte ſich. Ja, viel zu leicht hatte

ſi
e

freilich die Sache genommen, aber ein wenig Ernſt war

doch auch dabei geweſen. Sie fühlte, daß ihr Leugnen nichts
half, ihr Erröten und geradedieſes Leugnen hatten ſi

e verraten,

und nun erfüllte ſi
e

der ſtürmiſche Wunſch, ſich zu verteidigen,

die Anklage, die in dieſen, ſi
e plötzlich ſo ernſt und forſchend

anſehenden Augen lag, zu mildern.
„O Gott, nein, ſo ganz Scherz war es doch nicht, nur– nur – ach – was müſſen Sie von mir denken!“ Die

Thränen traten ihr in die Augen, ihre Lippen bebten vor
Erregung.

Er ſchien wirklich nicht zu wiſſen, was er von ihr
denken ſollte, denn ein Ausdruck von Verlegenheit legte

ſich auf ſeine hübſchen, männlichen Züge. Einen Augen

blick ſchwieg e
r. Dann, ſich ein wenig verneigend und ihr

feſt in die Augen ſehend, fragte e
r

leiſe: „Soll ic
h

wieder
gehen?“

Da geſchah e
s ſeltſamerweiſe, daß das, was Wanda noch

einen Augenblick vorher wie eine Erlöſung erſchienen wäre,

ihr plötzlich wie ein großes Unglück vorkam. Und etwas von
dieſem Gefühl, etwas wie die ſtumme Bitte: „nein, nein,
bleibe,“ lag wohl in dem Blick, dem der Fremde bei ſeiner
Frage begegnete, wenn ihre Lippen auch kein Wort hervor
brachten.

„Alſo nein? Ich ſoll nicht gehen?“ fragte er wieder.
Sie hob bittend die Hände empor.
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„Ach, verzeihen Sie mir nur, verzeihen Sie mir –

dann – dann gehen Sie!“
„Verzeihen? So war alſo das, was Sie ſchrieben, als

Sie mich hierher beſtellten, nicht wahr?“
„Doch, doch, es iſ

t

alles wahr, ic
h

lüge nicht – nein,
wirklich, ic

h
glaube, ic

h

habe noch nie gelogen!“
„Ja, aber weshalb ſoll ic

h

dann verzeihen und gehen?

Finden Sie mich ſo ſchrecklich?“ -

„Nein, nein, gar nicht.“

„Ich ſchäme mich tot,“ hätte ſie wahrſcheinlich geſagt,
wenn in dieſem Augenblick nicht die Kommerzienrätin hinter

ihnen geſtanden und den Fremden, den ſi
e

im Geſpräch mit

ihrer Tochter ſah, ganz ruhig und artig gegrüßt hätte.
„Ach, Mama,“ kam e

s

unwillkürlich von Wandas Lippen,

und die verlegeneSzene, die nun unausbleiblich hätte folgen
müſſen, wurde dadurch abgeſchnitten, daß der Fremde ſich vor

der in ihrem Samtpelz recht würdig ausſehenden älteren
Dame verbeugte und dabei ſeinen Namen nannte.

„Graf Wellcamp – ic
h

hatte das Vergnügen, Ihrer
Fräulein Tochter früher einmal zu begegnen und erlaubte
mir ſoeben, ſi

e

daran zu erinnern.“
„Ach, gewiß in der Penſion, Sie hatten wohl auch ein

Schweſterchen dort?“
„Allerdings, gnädige Frau!“

-

„Ja, ja
,

e
s

waren lauter Komteſſen dort – ich wollte
die Wanda eigentlich deshalb auch gar nicht hingeben, denn– ſehen Sie, ſpäter iſt der Umgangskreis doch ein anderer,

d
a

macht man ſo ſeine Erfahrungen.“

„O, gnädige Frau, in heutiger Zeit.“
„Ja, ja

,

in den Büchern und Zeitungen d
a

ſteht immer
von Aufklärung und überwundenen Standesvorurteilen und

ſo was alles. Aber im Leben iſ
t

die Sache ganz anders.
Ich ſage man, jeder für ſich und Gott für alle. Na, empfehle
mich, Herr Graf, hat mich ſehr gefreut. Es iſ

t

nun Zeit
für uns, Wandachen!“

Der Graf verneigte ſich tief. Wanda blicktenoch einmal
ſchüchtern und etwas hilflos zu ihm hinüber, dann folgte ſi

e

ihrer Mutter.

Einen Augenblick ſtand Graf Wellcamp unſchlüſſig vor
dem Bilde. Dann ſchritt auch e

r

dem Ausgang zu.
„Kannten Sie die beiden Damen, die ſoeben hinaus

gingen?“ fragte e
r

die Billetverkäuferin.
„Ja, ic

h

kenne ſi
e ſchon, denn ſi
e

kommen öfter her,

aber wie ſi
e heißen, weiß ic
h

nicht.“

Er ſtieg die Treppe hinab und ſah gerade noch, wie
ein Wagen, der vor dem Portal gehalten hatte, davonrollte.
Auf ſeine Frage a

n

den Portier erhielt e
r

aber auch nur die
Antwort: „Ja, die alte Dame kenn' ic

k

woll, des is n
e Kom

merzienrätin – aber wie ſie heißt – nee, det weeß ick nich,
dazu jibt's zu ville Kommerzienrats in Berlin!“
„Verrückte Geſchichte,“ murmelte der Graf, „ein Rock

zipfel Fortunas vielleicht – aber wie ſoll ic
h

ihn wieder

erwiſchen. Schade, denn hier hätte ſich neben der leidigen

Vernunft vielleicht auch etwas fühlen laſſen – Mutterchen
freilich ungebildet, aber bieder... und die Kleine offenbar gut
erzogen – etwas übermütig, noch recht kindiſch, aber hübſch,
ſehr, ſehr hübſch! Und nun – natürlich läßt ſie in ihrer
backfiſchigen Unentſchloſſenheit nichts mehr von ſich hören.
Aber dieſe Unentſchloſſenheit und der Schreck, den ſi

e

offenbar

vor ihrem eigenen Wagſtück bekam, gefällt mir eigentlich
gerade. Nun, alles in allem, wer a geſagt hat, iſ

t

moraliſch

zum b verpflichtet – was kann da ſein, ich wag's, ich inſeriere
nochmals. Als Ertrinkender habe ic

h

ja das Recht, nach

einem Strohhalm zu greifen – wie viel mehr nach einer
niedlichen Mädchenhand!“
Am nächſtenTage fand Wanda in der Beilage derſelben

Zeitung, in welcher die „Vornehme Heirat“ angekündigt ge

weſen war, ein neues Inſerat:
„Marſchall-Niel-Roſe. Ich würde glücklich ſein, Ihre

Adreſſe zu erfahren und bitte Sie um dieſen Vertrauensbeweis

– wenn anders ich nicht glauben ſoll, daß Sie ſich einen
Scherz machten, wo e

s

mir bitterer Ernſt war. Mein Name
ſollte Ihnen doch dafür bürgen, daß ein Kavalier Ihnen
gegenüber ſteht und e

s

mithin ſelbſtverſtändlich iſt, daß Sie
nicht komprommitiert werden können. Adreſſe Graf W. Ex
pedition dieſer Zeitung.“

Wanda wurde ſehr rot, als ſi
e

dieſe Zeilen las. Liebens
würdig waren ſi

e

nicht abgefaßt. Er ſagte es geradezu, die
Annäherung ſe

i

ihm „bitterer“ Ernſt. Und im übrigen machte

e
r

ihr Vorwürfe, und ein Zug von Selbſtbewußtſein ging

durch dieſe Zeilen, über den ſich Wanda eigentlich gern ge
ärgert hätte, und den ſi

e doch, im Widerſpruch mit ſich ſelbſt,

anziehend fand. -

- „Er hat recht in dem, was er ſagt und – er hat ſo

gute Augen – Augen, die ich gar nicht vergeſſen kann!“
Das war das Ende von Wandas Uberlegungen und –

was ein liebenswürdigeres oder gar ſentimentales Inſerat
nicht bewirkt hätte, das führten die ſachlichproſaiſchenZeilen,

die d
a

unter der poetiſchen Roſenflagge in Wandas Hände
kamen, ſchließlich herbei.

„Ich werde morgen zwiſchen zwölf und drei Uhr bei
der Rouſſeauinſel auf der Eisbahn ſein. Wanda Draller.“

Das war der Inhalt von Wandas Antwort.
Und Graf Wellcamp fand ſich pünktlich ein.
Wanda hatte ihn ſofort zwiſchen den Schlittſchuhläufern

entdeckt,indeſſen vergebens verſucht, ſich von einer begleiten

den Freundin loszumachen. Da kam e
r

in einem großen,
elegant ausgeführten Bogen über die ſpiegelglatte Fläche direkt

auf ſi
e zugeſchoſſen, begrüßte ſi
e

mit ruhiger Sicherheit, als
ſeien ſi

e

alte Bekannte, ſtellte ſich der Freundin vor und glitt

neben den beiden Schlittſchuhläuferinnen dahin, als gehörte e
r

zu ihnen. Wanda war verwirrt, doch ſeine Ruhe imponierte

ihr. Er machte allerlei luſtige Bemerkungen, erwiderte ver
ſchiedeneGrüße in verbindlichſter Weiſe, ohne im übrigen

von den Grüßenden Notiz zu nehmen, und fand a
b

und zu

Gelegenheit zu einem halblauten Wort, das nur für Wanda

berechnetwar.

„Es bleibt dabei, ic
h

kenne Sie von der Penſion her.
Nennen Sie mir nur meine Kouſine von damals, die ic

h

beſuchte.“

Wanda ſah ihn erſchrockenan. Aber e
r

ſcherzte ſchon
wieder mit ihrer Freundin, und ſi

e

fand keine Gelegenheit,

ihm ihrerſeits ein unbemerktes Wort zu ſagen. Doch nach

und nach überwand ſi
e

ihre Verwirrung, die ganze Situation

war ſo eigentümlich aufregend für ſie; e
s

ſchien ihr, als
ſpiele ſi
e

Komödie am hellen Tage, und der Ehrgeiz, ihre

Rolle gut zu ſpielen, begann ſich in ihr zu regen.

„Wiſſen Sie auch, daß ic
h

eigentlich mit Ihrer Kouſine
Herta Egdoff, die Sie damals in der Penſion beſuchten, böſe
bin?“ begann ſie plötzlich mit einem faſt herausfordernden
Lächeln. Nun war e

r e
s,

der ſi
e erſtaunt, faſt erſchrecktanſah.

„Mit der Komteſſe Egdoff?“ platzte er heraus. Und
jetzt fühlte Wanda ſich als die ſicherere, überlegenere.

„Ja,“ fuhr ſie lebhaft fort, „Sie erinnern ſich vielleicht,
damals waren wir die intimſten Freundinnen, Herta und ich,
aber nun hat ſi

e

ſich ſo ſeltſam benommen.“

„Aber dann wiſſen Sie wohl gar nicht, daß der Graf,
ihr Vater, eine Lungenentzündung hat und daß man für ſein
Leben fürchtet?“

„Für ſein Leben? Mein Gott, nein, davon hatte ic
h

keine Ahnung, das iſ
t ja ſchrecklich!“

„Er erkrankte unmittelbar nach einem Ball vor etwa
drei Tagen.“

„O, dann iſ
t

Herta tauſendmal entſchuldigt, dann konnte

ſi
e

mir auch nicht ſchreiben.“
„Ah, Sie ſtehen alſo doch noch in Verkehr mit der

Familie?“
„Ich glaubte, das ſe

i

vorbei, aber dieſer Krankheitsfall
erklärt alles!“

„Es trifft die Familie doppelt ſchwer, da das Gut
Majorat iſt, der Beſitz mithin a

n

einen älteren Vetter fällt
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und d

ie

armen Töchter ſo gut wie leer ausgehen, wenn der
Graf ſtirbt.“
„Auch das noch! Nein, nun habe ic

h

alle Freude am

Schlittſchuhlaufen verloren. Wir wollen ans Land, ic
h

muß
das Mama erzählen.“
„Wollen Sie mir geſtatten, Sie zu begleiten?“

„Du läufſt wohl noch weiter, Eliſe?“ fragte Wanda,
welchehoffte, auf dieſe Weiſe ſich von der Freundin zu befreien.
Indeſſen, auch Eliſe wollte die Kommerzienrätin begrüßen,

und ſo fand ſi
e

nur noch beim Abſchnallen der Schlittſchuhe
Gelegenheit, ſich mit dem Grafen dahin zu verſtändigen, daß
derſelbe allerdings Herta kenne, aber nicht wirklich verwandt
mit ihr ſei. Die Kommerzienrätin war ſehr erſtaunt, den

„Grafen“ aus dem Architektenhauſe wieder in Begleitung

ihrer Tochter zu ſehen. Doch ſein Bericht über Hertas Vater
lenkte ihre Aufmerkſamkeit von ihm ab.
„J, da müſſen wir ſofort hinſchickenund uns erkundigen

laſſen – ſo was entſchuldigt alles!“ rief ſie.
Graf Wellcamp meinte aber, in dem faſſungsloſen Zu

ſtand, in dem ſich die Familie befände, werde man ſchwerlich
eine zuverläſſige Antwort bekommen, außerdem würde ſi

e

derart mit Anfragen beſtürmt, daß ſi
e

ſich kaum zu retten
wüßte. Am Ende ſchlug e

r vor, daß man ihm die Anfrage

überlaſſe. Er müſſe ja doch hingehen, ſagte e
r,

und e
r

werde

ſich erlauben, der Frau Kommerzienrätin, die e
r übrigens

immer nur „gnädige Frau“ nannte, Bericht zu erſtatten.
Dagegen ließ ſich nun nichts einwenden, e

s

kam alles ſo ganz
natürlich, und als die Kommerzienrätin mit ihrer Tochter
den Wagen beſtieg, um nach Hauſe zu fahren und der Graf
ſich am Wagenſchlag verabſchiedete,war e

s wirklich, als ge

höre e
r

zu den alten Bekannten der Familie. Eliſe, welche
die Kommerzienrätin aufgefordert hatte, mitzufahren, wartete
kaum den Augenblick ab, wo der Graf aus ihrem Geſichts
kreis verſchwunden war, um ihrem Entzücken über ihn Luft

zu machen.
„Nein, was iſ

t

das für ein reizender Menſch. Wie fein,

wie amüſant, und wie himmliſch läuft e
r

Schlittſchuhe! Er

iſ
t gewiß Offizier, nicht wahr, Wanda?“

„Ja, ic
h

glaube – ich weiß nicht.“
„Aber wie iſ

t

e
s

nur möglich, das nicht zu wiſſen!
Wie heißt e

r eigentlich?“

„Ich glaube Wellcamp.“

„Mein Gott, das weißt d
u

auch nicht genau? Aber

ſo hören Sie doch nur, Frau Kommerzienrat, Wanda träumt
wieder! Warum haſt d

u

mir überhaupt niemals etwas von
dieſem entzückendenMenſchen erzählt?“

„Aber ic
h

kenne ihn ja ſo gut wie gar nicht! E
r

war
nur einmal in der Penſion, d

u

hörteſt e
s ja!“

„Na, und dann hat er uns neulich bei den Marrſchen
Betbrüdern im Architektenhauſe getroffen. Regen Sie ſich nicht
auf, Elischen. Die Wanda hat allerhand ſolche vornehme
Bekanntſchaften von der Penſion. Wenn man die Leute

zuerſt ſieht, denkt man, d
a

iſ
t

von Hochmut keineSpur, und
man iſ

t

beinah auf d
u

und du. Aber nachher iſt's auf

einmal alle – na, ich will man nichts ſagen, denn wenn
der Menſch eine Lungenentzündung kriegt, d

a

muß man ihm
viel nachſehen. Aber, was ic

h

ſagen wollte, ſo weit iſ
t

der
Graf Wellcamp ja ein recht artiger Mann.“
Wanda ſchwieg.

träume ſi
e

und a
ll das, was um ſi
e

her vorging, ſe
i

gar

nicht wirklich.
IV.

Die Gräfin Wellcamp ſtand ſchon ſeit zwei Minuten
ſchweigend vor dem großen Tiſch im Zimmer ihres Mannes.

Endlich ſagte ſi
e doch, was ſi
e eigentlich nicht hatte ſagen

wollen.

„Aber, lieber Edmund, das ſind ja wieder dieſe furchtbar
teuren Cigarren, die d
a

für dich gekommen ſind!“

„Ach laß doch,Mariechen, auf ſo ein paar Kiſten Cigarren

kommt's doch nicht an!“
(Fortſetzungfolgt.)

Ihr war ſo ſeltſam zu Mute, als

Meine erſten Tage in England.
Von Georg Horn. (Abdruckverboten.)

Der erſte Morgen in London. Ort der Handlung: Ein
kleines Haus in der Nähe des Buckinghampalaſtes. Drei

Fenſter Front, ein Souterrain, nebender Hausthür zwei große

Fenſter, im zweiten Stock darüber drei kleinere. Ich klingele,
ein Groom erſcheint, etwa vierzehn Jahre alt, mit einem Ge
ſicht, das vielleicht ſo aus Magdeburg oder Halberſtadt hätte
ſein können.

Ich (engliſch): „Iſt Maſter und Miſtreß ſo und ſo zu

Hauſe?“

Groom (engliſch): „Bedauere, mein Herr, Maſter und
Miſtreß ſind dieſen Morgen nach Brighton gefahren.“

Jch (engliſch): „Wann kommen ſie wieder?“
Groom (engliſch): „Dieſen Abend zum Diner.“

Ich (engliſch): „Wann ſind ſie für Beſucher zu Hauſe?“
Groom (deutſch): „Immer ſo um Uhre zwei, nach dem

Frühſtück, wenn ſi
e

ihr Nickerchengemacht haben.“

Ich (i
n

den überraſchteſtendeutſchenNaturlauten). „Ach

ſo
,

Sie ſprechen deutſch?“
Groom (deutſch, Dialekt Weimar, mit einem Strich nach

Magdeburg hin): „Ja, mein Herr, ic
h

bin ein Deutſcher.“

Ich (deutſch): „Ach ſo! Da haben Sie wohl an meinem
Accent gemerkt, daß ic

h

ein Deutſcher bin?“
Groom (deutſch): „Das weniger, aber a

n Ihren Stiefeln
habe ich's geſehen.“

Sprach's und ſchlug mir die Thüre vor der Naſe zu.
Erſter Eindruck von London.

Solch ein Bengel! Nun ſtudierte ic
h

am nächſtenSchuh
macherladen mit demſelben Eifer, mit dem ic

h

einſt Sternes

„Sentimental journey“ durchgearbeitet hatte, den Unterſchied
zwiſchen einem Potsdamer und einem Londoner Stiefel, ſah

a
ll

den Vorübergehendenauf ihre Beine und merkte nun aller
dings, daß alle den gleichen Stiefel trugen, ſpitz, vorn mit
Kappen, geknöpft und faſt gar keine Abſätze. Nur d

ie Füße,

was bei den Engländern allerdings was zu bedeuten hat,

waren ſich in der Größe nicht völlig gleich.

Natürlich ging ic
h

in den Laden und kaufte ein Paar
engliſche Stiefel, wofür ic

h

allerdings das Doppelte zu be
zahlen hatte, als bei Meiſter Förſter in Potsdam. Damit

aber war ic
h

als Gentleman äußerlich noch nicht ganz fertig.

Dieſer muß ſich auch im Hute zeigen.

„Wenn Sie des Tages über im runden Hut ausgehen,
werden Sie für einen Kammerdiener gehalten,“ ſagte mir in

London ein des Landes kundiger Thebaner. So ſuchte ic
h

mir den erſten Hutladen in Piccadilly auf, um mir die
neueſte Hutform zu erſtehen. Aber das war leichter ge
dacht wie gethan. Der Inhaber des Ladens ſetztemir das
Marterinſtrument, die Hutmaſchine, auf, um nach dem Bilde

meines Kopfes d
ie entſprechendeForm zu wählen, ſah ſich

die abgedrückteForm an, ſchüttelte mit dem Kopfe, blickte
wieder auf mein Haupt und begann zu lachen. Das empörte

mich. Ohne unbeſcheiden zu ſein, hatte ic
h

bisher geglaubt,

daß mein Kopf ſich überall ſehen laſſen könne, der üppige

Haarwuchs der Jugend war wohl etwas dahingeſchwunden

aber – und er lachte immer wieder, das Blättchen mit der
Kopfform betrachtend. What a funny head! (Was für ein
komiſcher Kopf!) Es fehlte nur noch, daß er geſagt hätte:
Sie haben ja einen viereckigenKopf. „Ich habe keinen Hut
für Sie,“ ſagte e

r,

„ich muß erſt einen anfertigen.“

„Aber ic
h

muß in einer Stunde nach Windſor-Caſtle,

um Beſuch zu machen.“

„Der Hut iſ
t

erſt am Donnerstag fertig,“ beſtimmte e
r

mit einer unerſchütterlichen Ruhe. Und wir hatten Montag!
Aber was für ein Hut war das auch– dieſer vom

Montag zum Donnerstag! Wenn ic
h

den auf dem Kopfe

trug, konnte ic
h

eineAhnung von der Leichtigkeit einesKüraſſier
helms haben. Er hätte drei Neujahrsnächte unter den Linden
ausgehalten. Ahnlich ging e

s

mir mit meinem Regenſchirm.

Hatte ic
h

mir d
a

ein Jahr zuvor am Korſo in Rom ein
gar prächtiges Exemplar erſtanden, von ſchwerer mailändiſcher



#
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Seide mit einem gewundenen Griff in Hufeiſenform, und
wenn ic

h

den italieniſchen Kaufmann recht verſtanden hatte,
ſo ſagte e
r,

e
s

ſe
i

ein gepreßter Krokodillenſchweif. Möglich

auch, daß ic
h

ihn darin mißverſtanden hatte, aber echtesSilber
war a

n
dem Griff. Und mit dieſem Schirme gab ic

h

mir

mit zwei deutſchenHerren am erſten Tage ein Rendezvous
mittags im Hydepark beim Zuſammenſtrömen der vornehmen
Welt. Hatte ic

h
auf dem Wege dahin ſchon bemerkt, daß

d
ie Spaziergänger immer nach meinen Füßen ſchauten, ſo

erriet ic
h

d
ie

Urſache in meinen deutſchen Stiefeln. Ich zog

ſi
e

von d
a

a
b

in London auch gar nicht mehr an, aber nun

ſchauten ſi
e

mir alle wieder auf die Hände. Ich teilte meine
Beobachtungenmeinen Bekannten mit. „Ihr Regenſchirm iſt's,“
flüſterten mir meine Bekannten zu – „die Krücke– eben
„der gepreßte Krokodillenſchweif.“ Nun erklärten ſi

e

mir
auch, daß ſi

e

nicht mehr mit mir promenieren könnten, wenn

ic
h

mir nicht einen anderen Regenſchirm kaufte. Wohl oder
übel mußte ic

h

ihnen nach dem Army and navy Store (was

zu deutſch der Offiziersverein iſ
t) folgen – in das Departe

ment der Regenſchirme. Allerdings ähnelte hier keiner dem
meinigen. Dort wurde ein Exemplar herausgeholt und mit

1 /, Pfund (30 Mark) bezahlt.
Was ein engliſcher Sonntag bedeutet, ſollte ic

h
auch

gleich in den erſten Tagen meines erſten Aufenthaltes e
r

fahren – für einen Deutſchen faſt unerträglich, bis er ſich
drüben daran gewöhnt – und das Rationelle der Einrichtung
eingeſehen hat. Eine Bevölkerung, die ſechs Tage lang eine

ſo fieberhafte Thätigkeit entwickelt – ſo viel Muskelkraft
ausgibt, ſo viel treibende Bewegung entfaltet wie die eng

liſche – die braucht einen Tag vollſtändiger Geſchäftsloſigkeit
und Ruhe zur inneren Sammlung. Der engliſche Sonntag

mit ſeiner Zurückbeziehung auf das ſtrenge Gebot des alten
Bundes iſ

t

für England im Grunde eine ebenſo ſanitäre
Einrichtung, als e

s

die Gebote des Koran in bezug auf die
Waſchungen ſeiner Bekenner ſind. – Ohne ihren Sonntag
hätten die Engländer nicht ſo ſtarke Nerven – nicht ſo ſtarke
Sehkraft – nicht ſo impertinente Geſundheit und nicht –

ſo viel Geld. Von dieſem wird vom Sonnabend Mittag

a
n

bis in die Nacht ein Erkleckliches verbraucht; denn in

dieſen Stunden feiern ſi
e

ihren Sonntag in den Theatern– in den Reſtaurants – in den Kneipen und Tanzlokalen.
Die Sabbatruhe, die bei uns mit Sonnabend Abend, wenn

d
ie

Kinder abgeſeift und mit friſchen Hemden ins Bett gelegt
ſind, eintritt, kennen ſi

e nicht, während wir in Deutſchland
hinwiederum uns den Sonntag zum Feſttag machen. In
manchen, von der Pulsader der Stadt entfernten Straßen

könnte man ſich die Vorſtellung einer Totenſtadt machen.

Die Aufſchriften, die Anzeigen a
n

den Häuſern zeugen von
der Thätigkeit der Lebendigen, die hier gelebt und geſchafft

haben, aber nun zum Orkus hinabgeſtiegen ſind, bis ſi
e

um zwölf Uhr zum Luncheon aus der Kirche wiederkehren.

Ein Engländer, den ic
h

frug, womit denn die Engländer

am Sonntag ſonſt ſich beſchäftigen, antwortete: „Wir ſchlafen– wir eſſen und trinken und lieben unſere Frauen, wozu
wir in der Woche keine Zeit haben.“ Neuerdings fängt man
jedoch in gewiſſen Familien an, den Sonntagsbann zu brechen.
Wie in orthodoxen Judenfamilien am Sabbat nicht gekocht

wird, ſo wurde in England d
ie Thätigkeit der Küche am

Sonntage auf das Notwendigſte eingeſchränkt – aber ſelbſt
England mit ſeinen inſulariſchen Gewohnheiten kann ſich auf

d
ie

Dauer dem allgemeinen geſellſchaftlichen Zuge Europas

nicht verſchließen. Man gibt jetzt ſogar ſchonSonntagsmittags
mahlzeiten. Allerdings für den Konſervatismus engliſchen

Lebens eine ſehr ärgerliche Neuerung.

Aber ic
h

wollte doch erzählen, wie e
s

in London einem
gehen kann, der nicht gelernt hat, ſich ſelbſt zu raſieren. Ich
bekam für den erſten Sonntag, den ic
h

in London verlebte,

eine Einladung nach Cumberlandlodge. Dieſe Cottage liegt

im Windſorpark, etwa zwei engliſche Meilen von der Eiſen
bahnſtation entfernt– in der Nähe des großen Sees – des
Virginiawater. Von London – von Paddingtonſtation aus

Berliner iſ
t

immer da!

fährt man ſo lange nachWindſor, als von Berlin nachPots
dam, etwa dreiviertel Stunden, wer das vielleicht noch nicht

wiſſen ſollte. Wenn einem hohe Herrſchaften die Ehre einer
Einladung zum Frühſtück erweiſen, ſo können ſi

e

doch wohl
verlangen, daß man in dem verfaſſungsmäßigſten Zuſtande
erſcheint, den man von einem Menſchen und gar am Sonn
tage erwarten muß und gar in England. Von Stiefel, Hut
und Regenſchirm habe ic

h

bereits geſprochen– aber nicht
raſiert ſein – iſt ein weit ärgerer Verſtoß, als wenn einer
beim Eſſen das Meſſer durch die Lippen zieht. Was von

beiden Dingen das ärgere iſ
t,

darüber ſind die Gelehrten bei
uns noch nicht ganz einig, auch nicht kompetent, weil ſi

e

e
s

gewöhnlich ſelbſt thun. Fröhlich über den herrlichen Früh
lingstag, über den Ausflug, über die zu erwartende Mahlzeit
ging ic

h

aus dem Hotel, um vor Abgang des Zuges in

irgend einem Friſeur- oder Barbierladen das leidige Geſchäft

a
n

meinem Kinn verrichten zu laſſen. Aber alles geſchloſſen,

kein einziger Shop offen, ſo viele Straßen ic
h

auch durcheilte
und mit jeder Viertelſtunde eiliger, verzweifelt faſt, die Zeit
drängte, ic

h

hatte noch einen weiten Weg zum Bahnhofe,

überall Friſeure, Barbiere, aber nur prahleriſche Schilder und
verſchloſſene Thüren! Nun denn in Windſor! Aber d

a

noch

mehr Totenſtadt, als e
s

London war. Es war ein köſtlicher
Märzmorgen voll Sonne und wonnigem Ahnen des kommen

den Frühlings. Dazu ſtimmte wunderbar d
ie Stille des

Sonntags, in den Straßen geputzteMenſchen, die Eton-boys,
d
.

i. die Zöglinge der berühmten unter den Zinnen des

Windſorſchloſſes gelegenenSchulanſtalt, das Roßleben oder

ritterakademiſcheBrandenburg Englands, dieſe in ihren kurzen

ſchwarzen Jacken und ſchwarzen Cylindern, dazwiſchenMann
ſchaften der Scotsguards, der Lifeguards, der ſogenannten

blues, aus den aufgeſchobenenFenſtern reizende Mädchen
köpfe – alles ſehr ſchön, aber kein Shampooingshop. Und

e
s

war gegen Mittag und die Frühſtücksſtunde kam heran.

Da ein Blick auf ein Schild – White Heart! Die uralte
Herberge von Windſor, die ſchonShakeſpeare gekannt hat! Auch

Hernés Oak aus dem Sommernachtstraum iſ
t

in der Nähe
von Windſor, wie die alten luſtigen Volksſchwänke überhaupt

immer Windſor ſich zum Schauplatz gewählt haben zum Be
weis, ein wie luſtiges Völklein ſchon vor Zeiten dort gewohnt

haben mag. Wie? Wenn das Hotel einen eigenen Leib
barbier hätte! – Nein, mein Herr, die Gentlemen, die bei
uns wohnen, die barbieren ſich ſelbſt! Wieder eine Lehre,

wie bei meinen Stiefeln! Ratlos blickte ic
h

umher – neben
dem Gaſthofe befand ſich allerdings das Aushängeſchild eines
Barbiers, aber – da bewegte ſich der Thürladen; unter dem
ſelben hervor erſchien die ſtämmige Figur eines Mannes in
ſonntäglichem ſchwarzem Rocke und obligatem Cylinder. Ich
ſtürzte auf ihn zu, preßte mein Anliegen atemlos zwiſchen

den Lippen hervor. E
r

maß mich mit kaltem Blick vom
Kopfe bis zum Fuß und ſagte: Three shillings. Ich hätte
ihm eine Guinee gegeben. Aber als ic

h

durch Nicken ihm
meine Einwilligung kund gab, ſagte er: Well! Go in !

Wo in der Welt begegneteman deutſchenLandsleuten

nicht! Mag man a
n

den Katarakten des Nil, mag man bei den
Feuerländern mit dem Gebrauch der geliebten Mutterſprache,

meinetwegen auch des Engliſchen oder Franzöſiſchen in Ver
legenheit kommen, flugs wird ſich eine Stimme, wie die des
plötzlich aufgetauchten Erdgeiſtes vernehmen laſſen: Was

ſchaffens der Herr ? oder: Männeken, man nich bange. Ein
Allerdings möchte e

s

in jenen

Gegenden einem ſeltener paſſieren, als in London.

Um einen Stock zu kaufen, ging ic
h

in einen Laden in

einer kleinen Seitenſtraße vom Strand, nicht weit von dem

neuen großartigen Quai, der ſich die Themſe entlang zieht,

dem Embankment. Ich blieb vor einem kleinen Schaufenſter
ſtehen, in dem ſehr hübſcheExemplare ausgeſtellt waren, ging

hinein, ſuchte einen mir paſſenden Stock aus und fand den
Preis etwas hoch,was die mich bedienendeFrau beſtritt – es

ſe
i

am Knopfe das feinſte Sterlingſilber. – Und nun brach ſie

aus ihrem Engliſch plötzlich aus und ließ ſich alſo vernehmen:
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„Ne, hären Se, das is Sie ſehr unrecht von eim
daitſchen Landsmann, daß er gar ſo ſehre handeln thut.“
„Ah, Sie ſind eine Deutſche?“
„Ja, und ſogar eine Sächſin,

nich mehr anhären kann.“
„Nein, wahrhaftig nicht, Sie ſind die fermſte Englän

derin geworden.“
„Ja, wir ſein um Großenhayn rum zu Hauſe und

ſchon ſeit fünfzehn Jahren hier in London. Alle die Stöcke,
die Se in de großen Shops in Regentſtreet ſähen, die thun
mir machen.“
„So, das iſt ja ſehr erfreulich. Aber warum haben

Sie mich denn ſo lange engliſch ſprechen laſſen, ohne mit
der teuren Mutterſprache loszufeuern?“

Nun wurde die Frau verſchämt und geſtand mir dann
endlich.

„Hären Se, das iſ
t Se ſo ä kleiner Geſchäftskniff. Gar

nicht ſelten kommenDaitſche in unſern Laden, weil wir äben

ſo ſcheeneStöcke machen, und alle Daitſche handeln, das weiß
mer gar nicht anderſch. Eine Weile härt merſch an, dann
aber enthülle ic

h

mich als daitſche Landsmännin, und dann

ſchämen ſe ſich und bezahlen, was man von ihnen verlangt.“

Gerade ſo that ich. Aber ic
h

ſollte denſelben Nach
mittag noch eine andere dahin ſchlagende Erfahrung machen.

Einer meiner Bekannten hatte mich gebeten, ihm ein ſchönes
engliſches Jagdmeſſer aus London mitzubringen. In Coventry
ſtreet trat ic

h

in einen großen Meſſerladen – trug mein
Anliegen in beſtem, mir zu Gebote ſtehendemEngliſch vor

und bekam dann eine Sammlung der herrlichſten Exemplare
vorgelegt – mehrere derſelben in einem Preiſe von einer
Guinee, was ic

h

etwas teuer fand.

„So redens doch daitſch,“ ließ ſich der Kaufmann mit
einem Male vernehmen.
„Ah, ein lieber Landsmann?“

„Net ſo ganz. Verzeihen's, ic
h

bin aus Iglau in Mähren,
bin als Meſſerſchmied g'wandert und nachLondon kommen,vor
vierunddreißig Jahren – habe mich hier niederg'laſſen, hob
g'heirat und mit meiner Frau dös G'ſchäft kriegt, eine Nieder
lage von Sheffielder Waren. Machen thu i ſelber nix.“
In der Nähe der Straße, wenn ic

h

nicht irre, a
n

Stelle

der früheren berühmten Argyll-Rooms befand ſich ein Ver
gnügungslokal mit weiblicher Muſikkapelle, Balletaufführungen,
Trapezkünſtlerinnen, mit ſchlechtenGetränken und Lebemännern.

Um mir als Deutſchem eine gründliche Kenntnis von allen

wiſſens- und ſehenswerten Dingen in London zu verſchaffen,

ging ic
h

natürlich eines weniger ſchönenals häßlichen Abends

auch hin und wurde beim Eintritt in den großen Saal höf
lichſt begrüßt. Wenn mir das in Berlin oder Potsdam
begegnete, ſo wäre e

s

weiter nicht auffallend, aber hier in

London, der Stadt von vier Millionen! Wer war's? Der
Mann, „der ſelber nix machenthut,“ der Beſitzer desMeſſer
ladens in der Coventriſtreet.

„Lieber öſterreichiſcherHerr Landsmann, wie, in einem
ſolchen Lokale muß man ſich wiederfinden?“
„No, worum denn net? Ich bin halt ein Wittmann.

Der Manager von dem Geſchäft iſ
t

ein Landsmann, auch

aus Iglau in Mähren. Der Eintritt koſt m
i

nix. Da trink

i halt mein Glas Bier und hob meine Freud' an dem luſtigen

was man mer freilich

Leben. Der Herr hier iſ
t

auch ein öſterreichiſcherLands
mann, aus Stockerau bei Wien. Sie werden's vielleicht
kennen.“

„Wien ſchon, aber Stockerau, nein, ſo weit bin ic
h

noch
nicht gekommen.“

Bei dem Manne, den e
r

mir vorſtellte, hätte ic
h

auf

den deutſchenKapellmeiſter einer Cirkustruppe geſchworen, ſo

ſchön gelockt war ſein ſchwarzes ſtark ergrauendes Haar, ſo

funkelnd ſeineRubinnaſe und ſo ſchmierig ſein breiter, ſchwarzer

Filzhut. Am Abend, ſagte e
r,

ſe
i

e
r

immer hier zu finden,

aber am Tage ſe
i

ſein Geſchäft, in vornehmen Häuſern die
Schoßhündchen der Ladies und Ducheſſes zu ſcheren und zu

friſieren, wobei er, wie ſein Freund, der Meſſerſchmied,

verſicherte, ein gar gutes Auskommen hätte. Als beſon
dere Eigenſchaft war a

n

ihm zu bemerken, daß e
r

entſetzlich
über die Engländer ſchimpfte, was mich veranlaßte, mich
etwas fern von ihm zu halten. Mir gefiel es in England,

ic
h

hatte dort viele Freundlichkeiten empfangen, und dieſes

Losziehen auf Land und Leute ſtörte mich in meinem dank
baren Gemüte.

Mein biederer Meſſerſchmied aus Iglau war mir ſym
pathiſcher, den ſah ic

h

öfter. Er muß ein ſehr reicherMann
geweſen ſein, d

a

ſeine Tochter einen großen Juwelier in

New-Bondſtreet, in der Juwelenſtraße, geheiratet hatte. Wenn

e
r

Zeit hatte, machte e
r

ſich ein Vergnügen, mich durch die

Straßen Londons.zu führen, mir einen Blick in das Geſchäfts
leben zu eröffnen, in die Läden, wo die vornehme Welt,

Damen und Herren kaufen, und in diejenigen, wo eine Straße
weiter dieſelben Waren zu haben ſind, nur um die Hälfte
billiger. Dann korrigierte e

r mich, als ic
h

namentlich vor
Gold- und Silberläden meine Verwunderung äußerte, daß

die Schaufenſter ſo leer ſeien. Ein paar Gefäße vor einem
blauen Vorhang, das war alles.
„Der Engländer,“ ſagte e

r,

„hat's innen,“ e
r

wollte
ſagen drinnen im Laden. „Er zeigt ſeine Muſter nicht, weil

e
r

ſi
e

für ſich allein haben will und ſeine Kundſchaft das
verlangt.

So waren wir auf einer der Wanderungen vor einem
kleinen Schaufenſter in einer der Nebenſtraßen der New
Bondſtreet ſtehen geblieben.

„Schauen's, d
a

ſehen's faſt gar nix, und doch hat der
Mann d

a

drinnen mehrBrillanten und andereStaner in ſeinen
Käſten, als das ganze Palais Royal in Paris zuſammen.“
Vor einem Jahre hörte ic

h

in London, daß e
r geſtorben

ſei. Es war eine treue, deutſche, joviale Haut, und nicht
zum geringſten Teile verdanke ic

h

e
s ihm, daß meine erſten

Eindrücke in England ſo vorteilhafte waren, und nachher

auch ſolche geblieben ſind.

Ein Lieblingsbuch unſres
Volkes.
(Abdruckverboten.)

a
s

o
ft gebrauchteWort, daß man

- in Deutſchland keine Bücher
kauft, hat doch nur eine ſehr
bedingte Berechtigung. Die
Klage trifft eigentlich nur auf
die Unterhaltungslitteratur zu,

ernſtere Bücher aber erobern ſich

oft überraſchend ſchnell ein wei
tes Abſatzgebiet,wenn ſi

e

ihrem Stoffgebiet, ihrer Darſtellungs

art und ihrer Ausſtattung nach wirklich allen berechtigten

Anſprüchen entſprechen.

Ein Beiſpiel dafür, daß dem ſo iſ
t,

liefert die bekannte

„Deutſche Geſchichte“ von Ludwig Stacke. Im Jahre 1880
zeigte das Daheim, von dem Erfolg des Werkes im voraus
überzeugt, d

ie

erſte Auflage an, ſeitdem aber iſ
t

e
s

bereits

in vielen Zehntauſenden von Exemplaren über ganz Deutſch
land verbreitet: e

s iſt,

darf man wohl ſagen,

überhaupt das verbrei
tetſteneueredeutſcheGe
ſchichtswerk geworden.

Wenn wir heuteauf das
allbeliebte Buch noch

einmal zurückkommen,

ſo geſchieht dies, weil
ſoeben eine neue Auf
lage desſelben in die

Welt hinausgeht, welche

durch beſonders wohl
feilenPreis ausgezeichnet
(das Buch wird in 30
Lieferungen zu 5

0 Pfg.

ÄlteſteheraldiſcheDarſtellungderWappen d
e
r

ErzämterundKurfürſtentümerBrandenburg
undSachſen.



Der bildliche Schmuck ſoll daher

nicht das Auge beſtechen,er ſoll Hand

in Hand mit dem Wort belehrend
wirken.

Wollte man dies wirklich errei
chen, ſo bedurfte es dazu der ein
gehendſtenund umfaſſendſten Studien
in den Bibliotheken, Archiven und
Kunſtſammlungen. Die erſten deut
ſchen Zeichner wurden nach vorher
ſorgſam bedachtemPlan in das In
und Ausland entſendet, um die oft-

>S->>***-

ReliefanderHauptthüredesDomeszuMonza.

erſcheinen) das verdienſtlicheZiel im Auge hat, die Stackeſche

Geſchichtezu einem leicht zu erwerbendenHausſchatz des ganzen

Volkes zu machen.

Ein verdienſtliches Ziel iſ
t

dies in der That. Unſere
vaterländiſche Geſchichte, die Geſchichte der Leiden und des

ſtolzen Ruhms unſeres Volkes, die Geſchichte ſeiner großen
Männer, der Jugend zu lehren, iſ

t

freilich die Schule zunächſt
berufen. Sie kann aber nur einen Teil dieſer Aufgabe er
füllen, ſi

e

kann oft nur den allgemeinen Weg weiſen. Das

in der Schule Gelehrte auszubauen, zu feſtigen, zu vertiefen,

wird ſtets Sache des Einzelnen bleiben. Wenigen aber nur

iſ
t

e
s

nach ihrer Vorbildung und auch nach der zu Gebote

ſtehendenZeit vergönnt, hierzu aus den Quellenwerken unſerer
großen Hiſtoriker ſelbſt zu ſchöpfen, die ungeheure Mehrzahl

iſ
t

auf das Studium eines handlichen, wohlfeilen Buches an
gewieſen, das in volkstümlicher Weiſe die Hauptmomente des
geſchichtlichenWerdens zu plaſtiſchen Bildern zuſammenfaßt.

Dies Zuſammenfaſſen iſ
t

freilich nicht leicht; die Gefahr der
Oberflächlichkeit liegt allen derartigen Büchern ebenſo nahe,

wie jene häßliche Liebedienerei, die abſichtlich nur die Licht
punkte, nicht aber die Schatten in der Vergangenheit eines

Volkes enthüllt. Nur wenn ſolch ein Buch wahr und klar,
warmherzig und dabei doch mit kritiſchem Blick die Spreu

von dem Weizen ſondernd geſchrieben iſt, hat es Anſpruch
auf Erfolg. Das StackeſcheWerk würde nimmermehr ein
Lieblingsbuch unſeres Volkes geworden ſein, wenn e

s jenen

Anforderungen nicht gerechtgeworden wäre.
Ohne dem Herrn Verfaſſer zu nahe zu treten, muß ic

h

indeſſen hinzufügen, daß a
n

dem faſt beiſpielloſen Erfolg des

Werkes deſſen künſtleriſche Ausgeſtaltung ſicher einen ganz

bedeutendenAnteil gehabt hat. Die
Darſtellung iſ

t

von einem Bilder
ſchmuckbegleitet, wie ihn kaum noch

ein zweites deutſchesWerk in gleich
ſorgfältiger Sichtung und gleichtadel
loſer, wahrhaft künſtleriſcher Aus
führung bietet.

Die Illuſtration geſchichtlicher
Werke hat, wie man ſi

e

früher be
trieb und leider auch heute noch
zum Teil beliebt, ihre ſehr bedenk
lichen Seiten. Sie beſteht meiſt aus

im beſten Fall brav ausgeführten
Phantaſiezeichnungen, die vielfach
ohne jedes hiſtoriſche Verſtändnis
entworfen, das Geſchichtswerk zu

einem mit mehr oder minder Ge
ſchmackausgeſtattetenBilderbuch
herabwürdigten. Dieſer ausgetretene

Pfad iſ
t

hier verlaſſen worden. Die

außerordentliche Fülle von Bildern,
Zeichnungen, Farbendrucken, welche
die Stackeſche Deutſche Geſchichte
bringt, iſ

t

faſt durchweg aus Ori
ginalen derjenigen Zeit geſchöpft, die
jeder einzelne Abſchnitt behandelt.

Die Longobardenkönigin Theodelinde dem h
.

Johannes Weihegeſchenkedarbringend.

Städtelebenim XV. Jahrhundert:Patriziſches Tanzfeſt. KupferſtichvonIsrael von

nur ſchwer zugänglichenOriginale zu

kopieren, und ſi
e

haben ſich dieſer
Aufgabe auf das gewiſſenhafteſte ent

ledigt. Viele intereſſante Darſtellungen, die bisher nur den

Gelehrten bekannt waren, ſind in dem Werk zum erſtenmal
veröffentlicht worden, ganz beſonders zahlreiche römiſche, go

tiſcheund langobardiſche Kunſtdenkmäler, welcheauf d
ie

älteſte
deutſche Geſchichte Bezug haben. Aus der Zeit der Karo
linger, für welche d

ie

Quellen bereits reichlicher zu fließen
beginnen, werden uns zum Teil in farbenprächtiger Wieder
gabe wahre Wunderwerke köſtlicher, frühmittelalterlicher Kunſt
vorgeführt: Zeichnungen aus den Meßbüchern deutſcherKönige,

herrliche Miniaturen, genaue Nachbildungen von Urkunden,

Münzen und Siegeln. Ihnen ſchließen ſich dann, mit der
Erfindung der Buchdruckerkunſt beginnend, in Färbung und
Ton vollendete Nachahmungen von Druckſchriften, intereſſanten
Flugblättern, ſeltenen Holzſchnitten und Radierungen an.
Die ſchönſtenSchöpfungen der großen Meiſter deutſchermittel

alterlicher Kunſt: Holbein, Dürer, Beham u
.
ſ. w
.

tauchen

vor uns auf; ihre Zeichnungen, Porträts, geſchichtlichenund
Architekturbilder, danebendie Wiedergabe hervorragenderWerke
der Plaſtik und der Kleinkunſt, ſpiegeln uns das Bild der
Zeit mit unverkennbarer Wahrheit wieder.

In ähnlicher Weiſe iſ
t

der bildliche Schmuck auch für

die ſpäteren Epochen unſerer Geſchichte gewonnen worden.
Für die Zeit des dreißigjährigen Krieges lieferten, um nur
einiges zu erwähnen, die Gemälde Wouvermanns und Bour
dons, die Radierungen Callots und Merians, packendeSitten
ſchilderungen, für die ältere brandenburgiſche und preußiſche

Geſchichte erwieſen ſich die Sammlungen in den Schlöſſern

zu Berlin, Potsdam und Charlottenburg als noch wenig er
ſchloſſeneFundgruben: Gemälde, Gobelins, Stiche und Holz
ſchnitte treten uns in gleich trefflicher Reproduktion entgegen.

Meckelell.

* - - -

>- T - >A
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Johann von Leiden und Knipperdolling.
GleichzeitigesÖlbildin derBibliothekderAkademiezuMünſter.

Die ſchweren Jahre der Franzoſenherrſchaft, die ſtolze Periode
des nationalen Aufſchwungs in den Befreiungskriegen werden
nach gleichzeitigen Originalen vorgeführt. Wir finden einen
Originalbrief von Blücher, wir finden ſpäter den bekannten
Okenſchen Bericht über das Wartburgfeſt in der Nachbildung

der betreffendenNummer der „EncyklopädiſchenZeitſchrift,“ wir
finden das Fakſimile der von Bismarck geſchriebenenSieges
depeſche von Gravelotte. Wozu aber in Einzelheiten gehen– man muß die Fülle der Abbildungen ſelbſt geprüft haben,
um über ſi

e

urteilen zu können.

Daß ein derartig ausgewählter künſtleriſcher Schmuck
überaus belehrend
wirkt, kann gar

keiner Frage un
terliegen. Nach
einer andern Rich
tung hin aber iſ

t

e
r

wertvoll: in
dem e

r

den Leſer

mit den beſten

- - - - -
SchwediſcheArtillerie.

–------

künſtleriſchen Schöpf
ungen der verſchiede

nen Epochen bekannt
macht, bildet e

r

den
Schönheitsſinn, weckt

e
r – und das thut

not – die Freude, den
Genuß a

n

der Kunſt.

Wem das Herz nicht
aufgeht, wenn e

r

die

hier zuſammengetrage

nen muſtergültigen

Werke deutſcherKunſt
thätigkeit von der Zeit

der Karolinger bis zu

unſeren Tagen ver
folgt, dem mangelt
überhaupt jedes Em
pfinden für das Schöne.
Durch den Reich
tum und vor allem

durch die Eigenart

der Illuſtration geſtal

te
t

das StackeſcheWerk

ſich über ſeinen engern

Rahmen hinaus zu einer deutſchen Kultur- und Kunſtge
ſchichte aus. Wort und Bild in ihrem unlösbaren, innigen

Zuſammenhang laſſen das vielſeitige Buch, das recht eigent

lich zu einem Volksbuch im edelſten Sinn geeignet erſcheint,
als eine nie ver

ZeitgenöſſiſcheDarſtellungenzurGeſ
richsdesGroßen:„Der Kaiſer Joſeph und
Friedrich der Einzige kommen1770zu
Mähriſch-Neuſtadt zuſammen.
KalenderkupfervonDanielChodowiecki.

ſiegende Quelle

der Belehrung,
der Anregung
und Unterhal
tung für jede

deutſche Familie
erſcheinen.

Haſſo Harden.-----

-. -

Aus demTheatrumEuropaeum.
--

Das Laufen.
Ein Mahnwort a

n

Eltern und Erzieher.
Von Prof. Dr. K

.

Koch.

Unter den Ubelſtänden, die bei dem engenZuſammenwohnen

in großenStädten eintreten,leidet hauptſächlichdie heranwachſende
Jugend. Die vielenPlätze, Gärten undHöfe zwiſchendenHäuſern,
die einſt ihre beliebtenTummelplätzewaren, ſind beim Anwachſen
der Stadt verſchwunden,mit Bauten bedecktoderdurchParkanlagen
dem freien Spiel entzogen. So iſ

t e
s,

nach dem Ergebniſſe der
vorjährigenVolkszählung in Deutſchland zu ſchließen, a

n

vielenOrten
geſchehenund vieleStimmen haben in letzterZeit Abhilfe dieſesUbel
ſtandes gefordert. Eine Jugend, der die kräftige Bewegung im

Freien verkümmertoder ganz entzogenwird, leidet leicht, gerade

in den wichtigenJahren der Entwickelung, ſchlimmenSchaden für
das ganzeLeben. Jedenfalls verliert ſie, was a

n

ſich ſchontraurig
iſt, bald ihre körperlicheund geiſtigeFriſche. Beſonders beachtens
wert iſ

t

die Maßregel, die im April vorigen Jahres der damalige
preußiſcheKultusminiſter von Goßler getroffenhat, indem e

r

den
ſeiner Aufſicht unterſtelltenLehrern, ſoweit ſi

e

Turnunterricht er
teilten, eine genaueAnweiſung zur Ausführung von Laufübungen
gab. Allerdings leiſten das Laufen und die Laufſpiele in den
wenigenTurnſtunden a

n

ſich nicht viel, aber ſi
e

machendochLuſt

zu kräftiger Bewegung im Freien, befähigendie Jungen, wenn
Wald oder Spielplatz in weiterer Entfernung liegen, auch eine
größereWegſtreckeſchnell zu durchmeſſenund gebenihnendienötige
Anleitung dazu, ſich draußen im Spiele mit ihresgleichengehörig
auszutoben. Und wenn dieſerErlaß auchnur denGewinn brächte,
daß das alte Vorurteil gegendas Laufen bei Eltern und Erziehern
endlichſchwände! Auch Schlittſchuhlaufenund Schwimmen waren
früher, namentlich wegender damit verbundenenGefahr des Er
trinkens, ſtreng verboten; jetzt werden ſogar die kleinenMädchen
dazu angehalten. Das Laufen iſ
t

eine nichtminderheilſameÜbung,
die ſich faſt zu allen Zeiten und überall treiben läßt, aber e
s

ſteht
nochunter demBanne der Baſenweisheit, die jedemſchnellenLäufer
entgegenſchreit:„Junge, lauf dir nicht die Schwindſucht a

n

den
Hals!“ Ein Erwachſener,der gar keineUbung im Laufen hat, fühlt
XXVII. Jahrgang.41. k.

(Abdruckverboten.)

freilich ſchon nachkurzemSchnelllaufe ängſtigendeBeklemmungen,
und wenn dann einer einmal in aufgeregterStimmung eine tolle
Wetteeingehtundbei einervermeſſenenLaufleiſtung Schadennimmt,

ſo wird ein ſolcherUnglücksfallmit Vorliebe weiter erzählt und zu

gunſten des veraltetenVorurteils verwertet, während der Einſich
tige die Schuld dabei der Unbeſonnenheitdes Wettendenund in

den meiſtenFällen dem vorausgehendenGenuß von Speiſen und
Getränken zumeſſenwird. Wenn wir durch Laufen zu Schaden
kommen, ſo liegt die Schuld, wie ſchonGutsmuths ſagt, nicht am
Laufen, ſondern a

n

uns ſelbſt, wenn wir laufen müſſen, ohne e
s

gelernt zu haben.
Im Turnunterricht ſind die Laufübungenbisher im allgemeinen

weniger gepflegt,obgleichſchonGutsmuths, der Vorgänger Jahns,

ſi
e

auf ſeinemTurnplatz in Schnepfenthalſehr eifrig betriebenund
mit ſeinen Zöglingen ſeitdem noch kaum wieder erreichteErfolge
erzielt hat. Deshalb iſ

t

e
s

von beſondererWichtigkeit, daß bald
nachdem erwähntenErlaſſe Goßlers auchvon ärztlicherSeite eine
größereBerückſichtigungderſelbenfür das Knabenalter gefordertiſt.
Dr. F. A

.

Schmidt in Bonn, ein eifriger Förderer des Turnweſens,
hat auf der vorjährigen Turnlehrer-Verſammlung in Kaſſel auf
Grund ſorgfältiger wiſſenſchaftlicherUnterſuchungennachgewieſen,
daß für dieKnaben bis zum dreizehntenLebensjahredieSchnellig
keitsübungenvon dem größten Werte ſind, und das Geräteturnen
danebenzurücktretenmuß. Seine Forderung lautet: „Der Knabe
bewegeſich, der Jüngling übe ſich, der Mann kräftige ſich!“ Es

iſ
t Aufgabe der Erziehung, den Folgen des vielen Stillſitzens und

der Unzulänglichkeitder Körperbewegung bei der großſtädtiſchen
Jugend entgegenzuwirken.Die dadurchbeeinträchtigteBlutbildung
läßt ſich durch nichts beſſer fördern als durch regelmäßige, aus
reichendeSchnelligkeitsübungen. Es gilt, die Atemthätigkeitder
Kinder zu erziehen,und das leiſtet keineUbung beſſerals der Lauf.
Die großenOrganthätigkeitendes Körpers, Atmung undKreislauf,
werdenmächtigdadurchangeregt,und die damit erzielteAnregung
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zum Stoffanſatz iſ
t gerade für das Knabenalter höchſt wertvoll.– Ein jeder Vater, der mit ſeinen Knaben ins Freie geht, macht

immer wieder die Beobachtung,daß dieſe draußen kein größeres
Vergnügen kennen,als hin und her zu rennen, ſo den Weg ſtatt
einmal o

ft
zwei- bis dreimal zurücklegen im Spiel und dabei doch

nicht ermüden. Kein Wunder! Für dieſes Alter iſ
t

das Laufen
nicht bloß die heilſamſteUbung, ſondern auchganz und gar natur
gemäß. Man hält ſchwächlicheKinder gern davon zurück,damit

ſi
e

ſich nur ja nicht erkälten,undwill durchZimmergymnaſtikErſatz
bieten, aber ſi

e

bedürfenerſt rechtder Neubelebungaller Gewebe
zum beſſerenStoffanſatz. Grundverkehrt iſ

t

e
s alſo, den Kindern

ihre Freude zu wehren. Im Gegenteil müſſen Schule und Haus
um die Wette ſich bemühen,ihnen reichlicheGelegenheitzum Aus
tummeln im Freien zu bieten. Und wenn das in großen Städten
oft nicht geringe Schwierigkeitenund bedeutendeKoſten macht, ſo

winkt dafür auch ein köſtlicherLohn, die helle Freude der Jugend
für den Augenblickund für ſpäter ihr kräftigesGedeihen.
Die beſteSchule für das Laufen bietet das Laufſpiel. Die

einfacherenSpiele, wie Haſchen,Jäger u
. dergl. ſind ſelbſtdengroß

ſtädtiſchenKnaben wohlbekannt; ſchwieriger ſind der Barlauf und
für d

ie

kältereJahreszeit der von England her eingeführteFußball.
Daß dabei die Spielenden durch übermäßiges Laufen Schaden
nehmen, iſ

t

nicht zu befürchten. Die Kinder tragen beim Spiel in

ſich den beſtenMaßſtab deſſen,was ihnenzuträglich iſ
t.

Wer außer
Atem kommt, bleibt ganz von ſelbſt ſtehenund läßt ſich haſchen.
Daneben ſind beſondereLaufübungenerforderlichund bei einſichtiger.
Leitung im höchſtenGrade erfolgreich. Gutsmuths Zöglinge ver
mochteneine deutſcheMeile bequem in vierzig bis fünfzig Minuten

zu durchlaufen. Und das warenzehn- und elfjährigeKnaben. Nach
dem Laufe waren ſi

e keineswegs beſonders erhitzt, im Gegen
teil; der beſteDauerläufer war geradezukühl im Geſicht. Ahnliche
Leiſtungen ſind auchunſerer heutigenJugend erreichbar, wie die
Nachrichtenvom Koburger Spielplatz beweiſen. Einem Knaben von
zehn, e

lf

Jahren iſ
t

auf weitere Strecken das Laufen entſchieden
leichterals dasGehen, allerdings nur, wenn e

r

wirklich laufen ge
lernt hat. Der Landjunge lernt laufen ohneAnleitung, der Städter
hat ſolche nötig. Zunächſt iſ

t

dabei auf die richtigeHaltung zu

achten. Der Körper wird dabei mäßig nach vorn gelegt, derKopf
jedochetwaszurückgenommen,ebenſodie Schultern, ſo daß die Bruſt
frei heraustretenkann, Die Arme liegen, zu ſpitzemWinkel ein
gebogen,möglichſtruhig a

n

derBruſt, die Hände werden leicht ge
ſchloſſen. Bruſt undHals dürfen durch die Kleidung nichteingeengt
ſein, Mütze oder Hut, am beſtenauchRock und Jacke, werden vor
dem Laufe abgelegt. Selbſtverſtändlich ſind Schuhe mit hohen
Hackenverboten. Die günſtigſteZeit zur Ubung bieten windſtille
Tage im Frühling oder Herbſt am Morgen oderAbend, jedochnie
gleich nach Tiſche! Am beſtenläuft's ſich auf feſtem, ſtaubfreiem
Kiesbodenoder kurzgeſchorenemRaſen. Die allerwichtigſteVorſchrift
für denAnfänger aber iſ

t die, daß e
r

zunächſtganz langſam läuft,
nie mehrals zwei bis drei Minuten hintereinanderund etwahundert
Meter in der Minute. Nur wenn e

r anfangs ſtreng alle Über
ſtürzung vermeidet,kann e

r

laufen lernen. Und auch ſpäter, wenn

e
r

ſich ſeine Aufgabe ſteigert, ſoll e
r

ſtets b
e
i

keuchendemAtem,
heftigemHerzklopfen und ſtärkererErhitzung unbedingtſofort auf
hören. Wer laufen lernenwill, wie d

ie SchnepfenthalerundKoburger
Knaben, ſo daß e

r

die größten Streckendurchläuftund dochdabei
kühl bleibt, muß nur die Geduld haben, recht o

ft

zu üben, dann
wird e

r

e
s

ohnejede beſondereAnſtrengung lernen. Knaben aller
dings, d

ie

a
n

einemHerzfehler leiden, dürfen den Dauerlauf gar
nichtüben, Schwachbrüſtige,Bleichſüchtigeund die, die a

n

Naſen
bluten,Kopfſchmerzen,Seitenſtichen u

. dergl. leiden,müſſenbeſonders
vorſichtigſein, auchhaltenſichdiejenigen,die zeitweiſemit Katarrhen
der Atmungsorganebehaftetſind, beſſer davon fern.
Einen beſonderenAnſporn zum fleißigen Üben gibt e

s

den
Knaben,wennbei geeignetenGelegenheiten, z. B

.

amSedanfeſt,Wett
läufe veranſtaltet werden. Die Laufſchule aber, die ſpäter jeder
zum Kriegsdienſt Taugliche während ſeiner Dienſtzeit im Heere
durchmachenmuß, bietet ihnen gegenüberden großen Vorteil, daß
nicht bloß die beſten Läufer dabei ſich zeigen, ſondern daß alle
gleichmäßig ausgebildet ſein müſſen. Sache der Eltern und der
Schule iſ

t e
s,

das Ihrige dafür zu thun, daß d
ie

heranwachſende
Jugend zu ſolchenAnſtrengungen die nötige Kraft und Ausdauer
vorher erwerbe. Die Schule kann am beſtendurchdas Veranſtalten
von kräftigen Laufſpielen dafür ſorgen, aber auch auf Märſchen
einzelnerKlaſſen mit Vorſicht denDauerlauf in ganzenAbteilungen
üben. Das Meiſte aber müſſen die Eltern ſelbſt thun, indem ſi

e

ihren Söhnen reichlichGelegenheit ſchaffen zu kräftiger Bewegung
im Freien.

Srau Beate.
Roman von L. Haidheim.

(Schluß.)

Frau Beate wartete darauf, was Berthold zu ihr ſprechen
würde.

Er mußte ſich ermannen.
„Vergeben Sie mir, daß ic

h

rückſichtslos a
n Ihr Kranken
lager dringe,“ begann e

r,

„aber ic
h

bin in einerStimmung und

(Abdruckverboten.)

Lage, die Ihnen Mitleid einflößen würde – Sie haben ſo

viel Mitleid mit allen Unglücklichen!“

„Ich hoffe nicht, daß Sie ſich ſo nennen?“ unterbrach

ſi
e

ihn mit bedeckterStimme.
„Das hängt von Ihnen ab,“ ſagte er raſch, „von Ihrer

Entſcheidung.“ Und dann erſt fiel ihm ein, daß e
s

vielleicht

ſehr bittere Worte für ſi
e

ſein würden.
Sie fühlte dieſelben auch unausgeſprochen– aber ſie

zucktenicht mit den Wimpern.
„Sagen Sie mir, wie ic

h

Ihnen helfen kann!“ ant
wortete ſie, und ein Ausdruck von großer Willenskraft trat

in ihr zartes Geſicht.
So ſprach er denn. Er erzählte, wie er die Nacht durch

gefahren ſei, um ſi
e

zu ſehen; wie e
r

in Wiesleben erfahren,

welches ihr rechter Name ſe
i

und wie e
r

vor einiger Zeit
ein Bild gefunden, ein Bild – ihr ſo täuſchend ähnlich, daß

e
s

ein ſolches aus ihrer Jugend ſein müſſe. Er habe dann
den Namen von Palis dahinter geſchriebengefunden und ſe

i

ſomit ſchon in gewiſſer Weiſe vorbereitet geweſen.

Sie gab zu, daß es ſich um ihr Porträt handelte. Der
berühmte Tannhorſt habe e

s

in den Tagen ihres Glückes für
ihren Gatten gemalt; derſelbe ſe

i

aber geſtorben, ehe e
s

noch
ganz fertig war, und dann habe ſi

e lange nicht wieder daran
gedacht, auch kein Geld gehabt, e

s

zu bezahlen.
Er erzählte, daß dies Bild jetzt in ſeinem Beſitz ſei,

und ein langer, ſeltſamer Blick von ihr traf ihn, der ihn

erbleichen machte.
War ſie es? War ſie ſeine Mutter? Und warum bebte

ſein Herz, dies Wort von dieſer guten edlen Frau zu hören?
„Ich war nicht erſtaunt, daß Sie einen edlen, vor

nehmen Namen getragen, verehrte Frau,“ fuhr er, ſich be
zwingend fort, „aber wer beſchreibtmeine Gefühle, als wir e

r

fuhren, daß Sie Viktoria von Prandtner hießen, ehe Sie den
Namen von Palis trugen.“
„Warum?“ hauchte ſie.
Er mußte weit ausholen. Er erzählte ihr alles; ſeine

Kinderjahre bei dem Onkel, der ihn als ſeinen Erben und
den ſeiner Eltern groß gezogen und ſo weiter alles, was ihm

in dieſen Monaten die Seele immer tiefer erſchüttert hatte.

„Und nun ſagen Sie mir, Frau Beate, bin ic
h Ihr

Sohn? Kann das möglich ſein? Heiße ic
h

Harald von Palis?“
bat e
r

in leidenſchaftlicher Aufregung und ſich doch zu einer

äußerlichen Ruhe zwingend, der ſeine Stimme entſprach.

Atemlos ſaß der Major, jedes Haar ſträubte ſich ihm
auf dem Kopfe vor Entſetzen bei dem Gedanken, welche un
heilbare Verwirrung jetzt ein Wort dieſer Frau in Bertholds
Seele würde anrichten können.

Auch Berthold ſchwieg; ſchwer rang ſich der Atem aus
ſeiner Bruſt.

Und die bleiche Frau hatte die Hände ineinander ge
krampft und ſchwieg auch.
„Frau Beate, aus Barmherzigkeit! – trage ich meinen

Namen mit Recht, oder heiße ic
h

Harald von Palis?“ wieder
holte e

r,

ganz erſtickt von Gemütsbewegung.

„Harald von Palis liegt auf dem Kirchhof von Nervi
begraben, dort ſteht ſein Leichenſtein!“ ſagte nach einem miß
lungenen Verſuch zu ſprechen, Frau Beate laut und deutlich.
„Iſt das wahr?“ fragte er tonlos, bebend vom Kopf

bis zu den Füßen.
„Auf dem Grabſtein ſteht meines Kindes Namen –

Harald von Palis – gehen Sie, überzeugen Sie ſich!“
„Und alle dieſe Erinnerungen? Wie kamen ſi

e mir?
Traum kann e

s

nicht ſein, das iſ
t unmöglich!“

„Zu meinem alten Freunde kamen viele Kranke!“
„Das ſagte mir die alte Hanne auch!“
„So lebt ſie noch?“ fragte Frau Beate und fuhr mit

dem Tuch in ihren zitternden Händen über ihre mit kaltem

Schweiß ſich bedeckendeStirn.
„O, Sie ſind matt, Vergebung, Vergebung! Nur noch

eine Frage! Haben Sie meinen Onkel gekannt? Dies Bild

iſ
t

ſehr ähnlich. Sahen Sie ihn jemals?“
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„Ich ſchwöre Ihnen, daß dieſe Züge mir völlig fremd
ſind!“ war ihre Antwort.

Er beugte ſich zu ihr nieder.
„O, Frau Beate, teure Frau, wenn Sie wüßten, wie

ic
h

Ihnen für dieſe Wahrheit danke! So ſteh' ic
h

alſo im

Recht? So darf ic
h

liebend meiner Eltern gedenken,meines
Onkel Matthäus? Ach, wenn Sie wüßten, was ſolcheZweifel
bedeuten!“

Er bedeckteihre Hand mit Küſſen, und ſie ließ ſich die
ſelben in vollſtändiger Willenloſigkeit gefallen.

Ein ſchneller Männerſchritt kam über den Hof. Der
Major rief: „Das iſt ja der Nico? Haſt du ihn herbeſtellt,
Berthy?“ und ging ihm entgegen.

„Ich depeſchierteihm,“ rief Berthold.
„Was gibt es? Was führt Berthold hierher?“ fragte

Nico draußen.

Der Major ſprach mit ihm. Berthold hatte ſich erhoben
und ſeine Bewegung machte Frau Beate aufblicken, beider
Augen begegneten ſich, und d

a

ſah e
r

in den Augen der

Kranken eine ſolche Fülle zärtlicher, unbewachter Liebe ſich
entgegen leuchten, daß e

r,

wie von einem blendenden Strahl
getroffen, gleichſam erſtarrt einen Moment daſtand und plötz
lich, ohne jede weitere Frage, vor ihrem Bette auf die Kniee

ſank und ſi
e umſchlingend ausrief: „Heiliger Gott! Du biſt

alſo doch meine Mutter! O
,

Mutter! Mutter!“

Und ſi
e lag in ſeinen Armen ohne Widerſpruch, ohne

jede Widerſtandsfähigkeit und flüſterte, daß nur e
r

e
s

hörte:

„Harald! Mein Harald!“
So fanden der Major und Nico das Paar.
Berthold ſprang empor. Regungslos ſtanden die beiden

Eintretenden. A

„Die Natur hat ihr entſcheidendesWort geſprochen,“
ſagte Berthold, und eine wahrhaft verklärte Ruhe lag plötz

lich auf ſeinem jungen, männlichen Geſicht. „Wir wiſſen es

jetzt beide, was wir einander ſind, und mir iſt nun kein Rätſel
mehr, was mich in tiefer Sympathie zu dieſer guten, edlen

Frau zog. Sei ſtill, Nico! Widerſprechen Sie mir nicht,

Herr Major, es würde jede Einrede vergeblich ſein, w
o

jetzt

meine Überzeugung d
ie Entſcheidung gibt!“

„Aber Berthold – zum Donner! – ich werde doch
reden dürfen! Iſt denn der Menſch verrücktgeworden? Was
haben Sie ihm geſagt, Frau Beate?“ rief der Major.
„Berthold, d

u

biſt wahnſinnig! Was bedeutet deine
Überzeugung?“, ſagte Nico.

-

„Meine „Uberzeugung iſ
t für mich alles! alles! Und

nach meiner Überzeugung bin ic
h –“

„Berthold von Wendhofen heißt du, deines Vaters Sohn

biſt du! Herr Gott, Frau Beate – was ſoll dies heißen?“
„Der Herr Major hat recht, mein lieber –“
„Jetzt verleugne mich nicht! Thu' mir das nicht a

n
,

Mutter!“ rief Berthold zu ihr zurückſtürzend, die matt und
erſchöpft bis zum Außerſten und ſichtlich erſchrecktvon dem

Gedanken a
n

die Folgen, Berthold dies zurief.

„Mir ſcheint, ihr beide ſeid in eine Gefühlsſtrömung
geraten, lieber Berthy, welche dein klares Urteil verwirrt und

die Thatſachen völlig ignoriert,“ klang jetzt kühl und ſachlich
Nicos Stimme dazwiſchen.

Berthold richtete ſich hoch auf; e
r

war ſehr bleich, aber

ſehr ruhig, und ſo ſagte e
r,

mit einer unbewußten Hand
bewegung den anderen Schweigen gebietend: „Spart eure
Worte, Nico und Sie, lieber Herr Major und auch du, Mutter!
Keine Macht der Erde könnte ungeſchehen machen, was in

meiner Seele vorgegangen iſ
t. Ich weiß, daß ic
h

der Sohn
dieſer Frau bin, weiß e

s jetzt mit poſitiver Gewißheit und –“
„Aber das iſ
t

Wahnſinn! Die Beweiſe –“
„Herr Major, es handelt ſich hier nicht um weitere

Beweiſe! Laſſen Sie dieſe Frau ſchwören, ic
h

ſe
i

nicht ihr

Sohn! Und thäte ſie das Unmögliche, ſo würde ſi
e

mich

nicht überzeugen, wie e
s

der Strahl von heißer Mutterliebe
that, der, ihr unbewußt, aus ihren Augen brach.“
„Da haben wir's ja! Weiberaugen! Was die ſchon

für Unheil angerichtet haben!“ ſchrie der Major und fuhr ſich
wütend mit der Hand zum Kopfe, als wolle e

r

ſich ſeine
grauen Haare ausraufen.
„Berthold!“ rief Nico und trat zu Berthold, der ihn aber

mit ernſtem, liebevollem Lächeln abwehrte.

„Du biſt eben ei
n

braver Junge, mein Nico, und wehrſt
dich, nicht aus Uberzeugung, ſondern aus demſelben Gefühl,

welches mich leitet: d
u

willſt kein „unrechtGut. Das ſollſt

d
u

auch nicht! In deiner tiefſten Seele ſagſt du dir: er

heißt Harald von Palis, der arme Burſche! Aber er iſt nun
einmal als ein Wendhofen aufgewachſen, ic

h

bin nicht der,

ihm Namen und Vermögen zu beſtreiten. So – nein, wider
ſprich mir nicht, Nico, laßt uns ehrliche Männer bleiben!– ſo ſteht die Sache zwiſchen uns. Ich kann aber mit meiner
Uberzeugung kein Wendhofenſches Geld länger beſitzen.“
Ein erſtickterSchrei vom Bette her ließ ſie dahin blicken;

dann ſtürzte ſich der Major an den Nebentiſch, wo die Port
weinflaſche ſtand und ſchalt: „Der Teufel hole euch deſperaten
Jungen! Da habt ihr ſi

e

mir richtig bis zur Ohnmacht
geängſtet! Hinaus mit Euch! Lene! Liſe! Himmelelement,

wo iſ
t

denn das Eau d
e Cologne? Fort mit euch! Ihr

ſteht hier im Wege! Geht in meine Stube!“
Und während Liſe ins Zimmer ſtürzte und Frau Viktoria

von Palis ohnmächtig dalag, trieb e
r

ſi
e

wirklich in ſeine
Stube. Einige Minuten ſpäter erſchien e

r

dort aber ſchon
ſelbſt, lief wie ein angeſchoſſenerEber, beide Hände in den
ganz wüſt zu Berge ſtehenden Haaren, hin und her und
ſchalt auf die Weiber und auf das „Gefühlsräſonnement,

womit ſi
e

ſonſt leidlich vernünftige Kerle anſteckten.
Damit war ein Ubergang zu Berthold gewonnen, der

nun die ganze Aufregung ausbaden mußte.

„Glaubſt d
u

denn wirklich, d
u Blitzjunge, daß d
u

mit
deiner Uberzeugung einen Hund vom Ofen locken kannſt?

Laß dir von dem Nico mal ſagen, daß d
u

damit keinemver
nünftigen Menſchen zu kommen brauchſt! Beweiſe fordern die
Juriſten, Beweiſe!“
„Lieber Onkel Major, ſind denn meine Kindheits

erinnerungen keine? Woher kannte ic
h

denn in Wiesleben

alle dieſe Menſchen, ihre Namen, ihre Zuſtände? Woher That
ſachen,die ganz unbeſtreitbar ſind?“ fragte Berthold weich und

kummervoll und nahm den alten Herrn bei den Schultern,

ihm feſt und klar in die Augen blickend.
Der alte Herr konnte ihn nicht gerade anſehen, dieſe

Fragen warfen ihn völlig aus dem Gleichgewicht.

„Nico kommt alles zu, was ic
h

habe!“ ſagte Berthold.

„Und Nico beſtreitet dieſe Anſicht, für die nicht ein
rechtsgültiger Beweis vorliegt!“ erwiderte dieſer mit größter

Feſtigkeit.

Stundenlang redeten ſi
e

hin und her. Inzwiſchen kam
Liſe und meldete, e

s geheFrau Beate beſſer, ſie wünſche ſehr,
den Herrn Major zu ſprechen.

E
r

ging auch zu ihr, kam aber bald ohne ſonderliche
Erheiterung wieder – zum erſtenmal grollte er Frau Beate.
Sie warf heute ſeine Anſicht, daß ſie eine ſeltene Ausnahme
ihres Geſchlechtes ſei, „in einer einzigen Minute!“ über den
Haufen; das bedrückteihn ſchmerzlich, mehr aber noch der
Konflikt, in dem jetzt beide Vettern ſich befanden. Endlich,

d
a

Berthold durchaus nicht zu überreden war, ſchlug e
r

einen
Vergleich vor. Nicht das ganze Vermögen ſollte Berthold
hergeben, das war Unſinn, und Nico nahm e

s

nicht. Auch

nicht die volle Hälfte, denn die Sache lag ſo
,

daß Matthäus
von Wendhofen nie und nimmer Nico oder deſſenVater einen

Groſchen vermacht hätte – das war eine unbeſtrittene That
ſache, der ſich auch Berthold beugen mußte. Wenn nun aber
dieſer mit aller „Uberzeugung,“ die für keinen Pfifferling

Beweiskraft hatte, darauf beſtand, ſich für den Sohn Haralds

von Palis und ſeiner Gattin Viktoria geb. von Prandtner

zu halten, ſo konnte e
r

auf das Vermögen ſeiner vor der Welt
gültigen Eltern nicht Anſpruch machen, und dieſes Geld würde
von rechtswegen a

n

Nicos Vater gefallen ſein. Da nun aber
mit Bertholds „Überzeugung“ gerichtlich nichts anzufangen
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ſei, ſo ſolle er dieſen Teil ſeines Vermögens in Form einer
Schenkung auf Nico übertragen. Es war nicht viel und
jedenfalls nichts Begründetes gegen dieſen Vorſchlag zu ſagen,

dennoch weigerte Nico ſich, und der Major wurde von neuem
ganz wütend, während Berthold faſt noch aufgeregter rief:
„Siehſt du denn nicht ein, Menſch, daß du mir mit

der Annahme dieſer „Ablöſung“ einen nie zu vergeſſenden

Freundſchaftsdienſt erweiſeſt, daß ic
h

nur ſo meine Ruhe und
das Bewußtſein der Ehrenhaftigkeit wieder erlangen kann?“

Da endlich erklärte e
r

ſich bereit: „Mit der Bedingung,
daß nach meinem Tode das Geld a

n

dich oder deine Erben

zurückfällt.“

„Unſinn!“ ſchriederMajor. „Sei keinPhantaſt, – heirate,
und dann deine Kinder, die können immer Geld brauchen!“

„Das denke ic
h

auch!“ ſagte Berthold und umarmte
Nico in unausſprechlicher Dankbarkeit und Herzenserleichte
rung, ja

,

in einer ſo echtenFreude, Nico jetzt der quälenden
Sorge ledig zu wiſſen, daß dieſer niemals mehr als heute
die wahrhaft brüderliche Liebe Bertholds empfand.

Dann gingen ſi
e

zu Frau Beate und berichteten ihr,

was ſi
e ausgemacht hatten. Als Nico dann fort mußte,

blieben ſi
e

und Berthold ſtundenlang in ernſter, liebevoller
Unterredung. Klarheit war nicht zu erlangen! Das blieb
das Endreſultat.

Im Frühling hielten Berthold und Ina Hochzeit, ohne
jedes Gepränge und ohne rauſchende Feſtlichkeit. Nur zwei
Gäſte waren zu der ſtillen Trauung gekommen, der Major

und eine unendlich zarte, bleiche ältliche Dame, welche kein

Menſch in Wiesleben wiedererkannte, bis ſich herum ſprach,

daß ſi
e jene Frau von Palis ſei, welche der alte Herr von

Prandtner enterbt hatte. -
Die guten Wieslebener konnten ſich von ihrer Aufregung

über dieſe Entdeckung lange nicht erholen, um ſo mehr, als

e
s geradezu unfaßbar blieb, daß Viktoria von Palis trotzdem

ſo eng befreundet mit der Baronin und Ina ſchien. –

Während ſich dieWellen dieſerBegebenheiten im Städtchen

nach und nach ebneten, und man mit großer Befriedigung

erfuhr, daß Frau von Palis die alte Hanne beſucht und mit
Thränen umarmt hatte, führte Berthold ſein geliebtes junges

Weib nach kurzer Hochzeitsreiſe in das ihr im Hauſe des
Onkel Matthäus bereitete Heim.
Alles hatte e

r

ihr längſt geſagt, vor Frau Beate waren

ſi
e niedergekniet wie vor Inas Mutter, d
a ſie, abreiſend, den

Segen derſelben empfingen, und als ſi
e

nun in dem ſchönen
großen Hauſe freudig umhergingen und die Zimmer und die
harmoniſche Einrichtung bewunderten, d

a ſagten beide wie
aus einem Munde: „Hier müſſen die Mütter wohnen, wenn

ſi
e

uns beſuchen!“ Und in den lachenden ſonnigen Räumen
umarmten ſi

e

ſich und jubelten, daß ſi
e

wieder einmal den

ſelben Gedanken gehabt.

Es wurde ein glückliches, geſegnetesHaus, nun die herz
innige Liebe darin waltete und ihren Zauber übte. Nur
einmal kamen Frau Beate und der Major, das Glück der
Kinder zu ſehen– es waren kurze, wehmütig ſchöne Tage,
denn ſowohl Berthold wie Ina ſagten ſich, daß die beiden
alten Leute nicht wiederkommen würden. Dagegen lebten ſi

e

in Lindorf noch eine Reihe von Jahren ſtill und einförmig

dahin – der Major, wie immer auf die Frauen ſcheltend,
und alle ſeine Gedanken doch auf die Pflege und Fürſorge

der beiden richtend, die ihm unentbehrlich geworden waren.

Liſe verzehrte ſich zwar im Anfang vor Ärger und Eiferſucht

auf die ſanfte ſtille Frau Beate, beruhigte ſich aber, als dieſe
Tag für Tag ruhig im Seſſel am Fenſter ihres Garten
zimmers ſaß und ſich niemals in häusliche Angelegenheiten

miſchte, ſondern nur für die Unterhaltung des Majors ſorgte.
Es war ſo ſtill und friedlich in Lindorf. Winter und Sommer
wechſelten wieder und wieder, und die alten Leute merkten
nicht, daß ſi
e

älter wurden. Zur Sommerzeit kam dann eine
ſchöne junge Frau, erſt mit einem, ſpäter mit zwei Kindern,

und ein kraftvoller ſchöner Mann mit ſtrahlenden Mienen

holte ſi
e

wieder ab. Auch Nico kam alljährlich. Er war

in eine Stadt der Rheinprovinz verſetzt– ſie entbehrten ihn

im Anfang rechtund betrübten ſich allemal, daß e
r

allein kam.
„Warum heirateſt d

u

nur nicht? Du biſt einer von
denen, die ohne das Weiberregiment nicht glücklich werden
können!“ ſagte der Major.

Nico lächelte dazu, aber e
r

kam dennoch das nächſte
Mal wieder allein. Niemals hatte er Berthold und Ina
wieder geſehen. Sie wußten beide jetzt, warum e

r

ſi
e mied,

und rührten nicht a
n

die tiefe Wunde.

So gingen Jahre dahin. Da kam der Krieg und der
Tag von Vionville! Unter den Helden, die ihr Leben zum
Opfer gebracht, war der Rittmeiſter Berthold von Wendhofen.
In dem Siegesjubel gedachteman weinenden Auges der Ge
fallenen, aber dieſe Augen trockneten, und der Jubel wuchs
über den tiefen Schmerz hin.
Nur die Gattinnen, die Mütter, die Verwandten weinten

heiß und lange – auch Jna.
Sie hatte niemand in der großenKriegszeit, der ihr helfen

konnte, die Leiche des geliebtenMannes heimzuholen; – da

ſtand Nico vor ihr, – bleich und ernſt, in tiefer Trauer
und wie ein treuer Bruder ſorgte e

r

für das bleiche, ſchmerz

erſtarrte junge Weib und ruhte nicht, bis e
s

a
n

dem Grabe
des angebetetenGatten knien konnte, – a

n

dem Grabe auf

deutſcher Heimaterde.
Und wieder gingen drei Jahre hin. Aus dem reizenden

Mädchen war eine ernſte ſtille Frau geworden, deren braune
Augen nur aufglänzten und lächelten bei dem Anblick ihrer
beiden Kinder, oder wenn Onkel Nico, der Treue, kam und

und mit ſeiner Freundlichkeit ſich zu ihnen geſellte, ſtets bereit,

ſeines Paten Pferd zu ſein oder mit ihm im Garten zu ſpielen,

ſtets aufgelegt, der kleinen Beate Märchen zu erzählen.

Onkel Nico wohnte jetzt in Berlin. Er war ein hagerer,
ernſter Mann, der trotzdem viel in der Geſellſchaft lebte und

der einſamen Witwe von Zeit zu Zeit Kunde brachte aus den
Kreiſen, deren Zierde ſi

e

a
n

des Gatten Seite geweſen.

Drei Jahre ſind eine lange Zeit im Geſellſchaftsleben der
Großſtadt. Man kannte Ina kaum noch, ſie lebte in ſo tiefer
Zurückgezogenheit, ſo daß man ſi

e
kaum auf der Straße ſah.

Sie ſelbſt fühlte ſich mehr und mehr vereinſamt; ihr
unbewußt erwachte das Herz zu neuemLeben, und ſi

e

erkannte
plötzlich, wie allein ſi

e

war.
Da kam eines Tages Onkel Nico nach längerer Zwiſchen

zeit wieder einmal.

„Warum biſt d
u

ſo lange nicht gekommen?“ fragte der
kleine Nico.

„Ich darf nicht, mein lieber Junge!“ ſagte der Onkel
Nico mit ſeltſam bedeckterStimme. Sein kleiner Pate merkte

nichts davon und ſah auch nichts, aber das Schweſterchen
rief: „O, ſeht mal, wie hübſch rot ſieht Mama heute aus!“
Drüben fand eine Hochzeit ſtatt; – Kutſchen hielten

vor dem Hauſe und viele Menſchen blieben ſtehenund blickten
neugierig auf die Thür und die Lohndiener und den roten
Teppich, über den die Braut bis zum Wagen gehen ſollte.
Inas Kinder ſtanden am Fenſter und erwarteten voll

Spannung das Ereignis. Jetzt fuhr derWagen desBräutigams

vor, und e
r ſtieg aus und ging, die Braut zu begrüßen.

„Mama, warum will er ſie heiraten?“ fragte Beate,
nach der Mutter ſich umwendend, die mit Onkel Nico ſprach.

„Weil e
r

ſi
e

lieb hat!“ lautete die Antwort.

„Heirateſt d
u

Mama auch, Onkel Nico?“
„Sehen Sie, Ina, ſogar die Kinder fühlen, wie e

s

ſteht,“ ſagte dieſer mit jähem Zuſammenzucken.
„Da iſt er! Da ſind ſie!“ ſchrieen die Kleinen.
Die ſchöne junge Frau ſaß wieder mit dem tiefen Rot

auf den Wangen. Diesmal bemerktendie Kinder nichts davon.
„Ina, mußte Ihr Kind Ihnen erſt ſagen, was Sie mir

ſind, ſeit ic
h

Sie zuerſt geſehen?“ fragte er leiſe noch einmal.
Da gab ſi

e

ihm zitternd und tief bewegt beide Hände.
Endlich war das Glück auch zu ihm gekommen.
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Zn unſeren Bildern.
Altmeiſter Vautier iſ

t

unübertrefflich in

ſeinenSchilderungendes Bauernlebens. In
meiſterhafterZeichnungweiß e

r

ſeineMotive
und namentlichdie Seelenſtimmung,denGe
ſichtsausdruckſeiner Geſtalten mit höchſter
Naturwahrheit wiederzugeben.Ob erkarten
ſpielendeBauern im Wirtshaus, eine Tanz
pauſeauf einerBauernhochzeit,eineGemeinde
ratsſitzungoder den„Gang zur Civiltrauung“
malt, e

r

trifft ſtets den Kern der Sache, in
dem e

r zugleichGemütstiefeund harmloſen
Humor zu vereinenweiß. Braut undBräu
tigam, die liebevolleBrautjungfer, die Eltern,
nicht zuletztder alte Amtsdiener, der wohl
ſchoneinigenTauſendPaaren die Thür zum
Herrn Standesbeamtenöffnete,unddiewarten
den Zuſchauer – ſie alle ſind köſtliche,der
Natur abgelauſchteTypen.
„Friede“ nennt K

. Raupp ſein ſtimmungs
volles Bild. Friede, ſtiller, ſeliger Friede
liegt in der That auf demGemälde. Friede
atmet aus der ruhigen, heiterenLandſchaft,
Friede ſpricht aus dem lieblichenGeſicht der
jungen Mutter, die ſich, den kleinenSpröß
ling im Arm, am ſchönenSommermorgen
auf den See hinaustreiben ließ – Friede
aber iſ

t

Glück!
Erdkunde.

In der Geſellſchaft für Erdkunde

zu Berlin erſtattetejüngſt Profeſſor Baſtian,
Direktor des Muſeums für Völkerkunde,den
erſtenausführlicherenBericht über die acht
zehn Monate umfaſſendenReiſen, welche e

r

zur Vervollſtändigung der Muſeumsſamm
lungen nach alten Kulturſtätten, namentlich
Centralaſiens, unternahm. Beſonders inter
eſſantwar ſeineTour mit der transkaſpiſchen
Bahn, welch letzterer e

r große Bedeutung
beilegt, d

a

ſi
e

ſeit dem Alexanderzugevon
weſtlicherKultur kaumberührteGebietezum
erſtenmalmit Europa wieder in unmittelbare
Verbindung ſetzt. Bei Samarkand fördern
übrigens neueAusgrabungen häufig Funde
aus der Zeit Alexanders zu Tage. Profeſſor
Baſtian beſuchteaußer CentralaſienSanſibar,
Oſtindien undOzeanien,überall, wie e

r

her
vorhob, eine vollſtändigeUmwälzung infolge
europäiſchenEinfluſſes erkennend.
Die Leiterderruſſiſchen Tibet-Expedi
tion habenunmittelbarſüdlichvomTian-ſchan

in 892 Grad ö. L. v. Gr. und422 Gradn. Br.
Beobachtungenmit dem Hypſothermometer
angeſtellt, aus denen ſich ergibt, daß jener
Landſtrich etwa 5

0

Meter tiefer liegt, als
der Meeresſpiegel. Bis jetzt waren auf der
Erdoberflächenur ſechsoderſiebenLandgebiete

– unter ihnen Holland – bekannt,die tiefer
als der benachbarteMeeresſpiegelliegen.

Koloniales.
Mit den Baum wollen kulturen in

den deutſchen Kolonie en iſt ein erfreu
licher Anfang gemacht. Vor zwei Jahren
fand bereits in Kaiſer Wilhelmsland gezogene
Baumwolle in Bremenwillige Abnehmer,die
Proben, welcheaus KamerundurchDr. Zint
graff eingeſandtwurden, entſprechenebenſo
wie diejenigen aus Togo allen Anſprüchen
des Weltmarktes, und in Oſtafrika iſ

t

man
mit Anbauverſuchen im größeren Maßſtabe
beſchäftigt.Dem Anſcheinnachſind vonTogo
und Kamerun die beſtenReſultate zu erwar
ten, zumal hier einheimiſcheStauden und
Baumwollbäume in guter Beſchaffenheitvon
altersher gepflegtwurden. Vor einiger Zeit

iſ
t

ſeitensder Reichsregierungder auf Samoa

in der Baumwollenkultur ausgebildeteGärt
nerGoldbergnachWeſtafrikaentſendetworden,
um hier denBaumwollenbau zu heben. Die
Zukunft des letzterenerſcheintum ſo bedeu
tungsvoller, als der Bedarf Deutſchlands a

n

Baumwolle (faſt eine Million Ballen) ein
ungeheuererund e
s

daherſehr wünſchenswert
iſt, ihn wenigſtensteilweiſe aus den eigenen
Kolonieen zu decken.

Am Familientiſch.
Vereinsweſen.

In Berlin tagteam 27. Mai derAus
ſchuß des Geſamtverbandes der evan
geliſchen Arbeitervereine, deren es jetzt
250 mit 7000 Mitgliedern in Deutſchland
gibt. Es wurde ein erfreulicherFortſchritt

in der Bewegungfeſtgeſtellt.Von weſentlichem
Intereſſe war derVortrag desPaſtor Rahlen
beck-Berlin:„Die Heranbildungtüchtiger,rede
gewandterArbeiter innerhalbderVereine zum
Kampf gegendie Sozialdemokratie.“
Der evangeliſch-kirchliche Hilfs
verein in Preußen hielt am 28. Mai
ſeineGeneralverſammlung in Gegenwartder
Kaiſerin im Königlichen Schloſſe zu Berlin
ab. Von den vorjährigen Einnahmen des
Vereins (250000 Mk.) wurden 124000 Mk.
den Provinzialvereinen, 52000 Mk. derBer
liner Stadtmiſſion überwieſen.
Am 25. und 26.Aug. d

. J. findet in Mün
chendie ſechſteGeneralverſammlungdes In
ternationalenEntomologiſchen Vereins
und ein allgemeinerEntomologentagſtatt, zu

welchemalle Freunde der Inſektenkundege
laden ſind. Der Verein zählt gegenwärtig
1300 Mitglieder in allen Teilen der Welt.

Altertumskunde.
HochintereſſanteErfolge haben die letzten
ExpeditionendesOrient-Komiteesgehabt,über
welchederenFührer, Dr. v

. Luſchan, jüngſt in

einemVortrag im Berliner Muſeum für Völker
kundeberichtete.Dieſelbengeltenden alten
Kulturſtätten der Hethiter, eines in
der heiligenSchrift wiederholtgenanntenVol
kes, deſſenSpuren ſich von der Weſtgrenze
Kleinaſiens bis zum Euphrat, von Armenien
bis Paläſtina verfolgen laſſen. Die Hethiter
erſcheinen in mancherBeziehungals dieVer
mittler zwiſchenbabyloniſcherund griechiſcher
Kultur und waren vielleichtdie Erfinder der
erſten von der Bilderſprache unabhängigen
Schrift. Die AusgrabungendesVortragenden
fandenbeſonders in deruralten, im nördlichen
Syrien gelegenenHethiterſtadtSinſchirli ſtatt;
parkartigeBefeſtigungswerke,Palaſtbauten, a

n

3000 kleinereFunde: Siegel, Idole, Fibeln c.

wurden aufgedeckt.Die gefundenen, in alt
aramäiſcher Sprache abgefaßten Inſchriften
ſollen ein dieGelehrtenweltvöllig überraſchen
des Material bieten, deſſenErſchließungfrei
lich kaumbegonnen iſ

t.

Landwirtſchaft.
Der Nutzen der Regenwürmer für

dieAckerbauer iſ
t neuerdingsdurchumfaſſende

Verſuchedes Profeſſor Wollny-München, in
dem e

r

das Verhalten verſchiedenerKultur
pflanzen in wurmfreier und wurmhaltiger
Erde beobachtete,feſtgeſtelltworden. DerGrund
für dieerhöhteFruchtbarkeitdeswurmhaltigen
Bodens beruht ſowohl in phyſikaliſchenwie
chemiſchenUrſachen: ſi
e

lockerndenErdboden,
erleichterndamit den Zutritt von Luft und
Waſſer und führen überraſchendgünſtigeZer
ſetzungsprozeſſeherbei.
Das Ergebnis der vorjährigen Ernte

im DeutſchenReicheſtellt ſich nacheiner Be
rechnungdes vorliegendenMaterials: beim
Weizenaufetwa2839000Tonnen(zu1000kg),
beimRoggen auf etwa 5877000, beiKartof
feln auf etwa 23320000. Nach demDurch
ſchnittder zehnVorjahre 1880–89 bezifferte
ſichderErtrag beimWeizenaufetwa2479 000
Tonnen (zu 1000kg), beimRoggen auf etwa
5702000, beiKartoffelnauf etwa23884000.

Uaturkunde.
Über ſprechende Kanarienvögel

berichtetdie„GefiederteWelt“ und ſtelltbisher
achtFälle feſt, in denendas Sprechenun
ſerer kleinen goldigen Lieblinge konſtatiert
wurde. Der glücklicheBeſitzer eines außer
gewöhnlichbegabtenVögelchens in Göttingen
erzählt z. B., daß ſein zweijähriger Piepmatz
infolge täglichen Anredens: „Wo iſ

t

unſer

Herzchen? „Wo iſ
t

unſerLieblingsſchätzchen?“
dieſeWorte deutlichwiederholengelernt hat;

e
r bringt ſi
e

im Zuſammenhang vor und
ſchlägt und ſchmettertdarauf, daß e

s

eine
Freude iſ

t,

ihm zuzuhören. Sind unſeren
Leſern gleicheFälle bekannt?
Ein neuer Feind des Rebſtocks iſt

in franzöſiſchenWeinbergen bei Perpignan
entdecktworden: die Larve des Cebrio Fa
bricii. Sie zerſtört die jungen Geſchoſſeder
Rebſtöcke,ebenſo auchdie jungen Kartoffel
pflanzen. Dies Ungezieferwurde ſchon vor
Jahren bemerkt, tritt aber jetzt erſt in grö
ßerenMaſſen auf. Es wäre betrübend,wenn
dieſe neuePlage ſichweiter verbreitet,nach
dem die Weinbergbeſitzerſchonſeit fünfzehn
Jahren einenſchwerenKampf gegendieReb
laus geführt haben.
Uber die Tiefe, bis zu welcher ein
Sonnenſtrahl in das Waſſer ein'
dringt, herrſcht,bisher faſt gänzlicheUn
klarheit. Während die einen ſchon in der
Tiefe von 30–40 Metern völlige Dunkelheit
vermuteten,meintenandere,daßdiesSonnen
licht, freilichſehr gedämpft,ſelbſtdie größten
Tiefen durchdringt. Neuerdings iſ

t

dieLöſung
der Frage durch die Hilfe der Photographie,
indemman lichtempfindlichePlatten verſenkte,
derLöſung nahegebracht,und man hat unter
anderemim Mittelmeer auf 500 Meter noch
Lichteinwirkungengefunden. Es hat ſich da
beiweiterherausgeſtellt,daßdieDurchläſſigkeit
desWaſſers für die verſchiedenfarbigenLicht
ſtrahlen eine verſchiedeneiſt: rote Strahlen
haben in einer Tiefe von nur 3

4 Metern,
grünedagegennochauf 483 Meter die Stärke
des Vollmondlichtes. Die Farbentöne, die
hiernachdas Waſſer in verſchiedenenSchich
ten zeigt, wirken auchauf die Pflanzenwelt
jenerTiefen, ein und dieFarben derMeeres
algen entſprechen in gewiſſemSinne denver
ſchiedenenMeerestiefen; hört die Energie des
durchdringendenSonnenlichtes ganz auf, ſo

erliſcht (von Schmarotzern abgeſehen)auch
das pflanzlicheLeben.

Totenſchau.

Mit demam 31. Mai verſtorbenenProf.
Anton Springer iſt der Begründer der
neuerenKunſtgeſchichtedahingegangen,dieerſt

e
r

von derStufe einerſchönenLiebhabereizur
ernſtenWiſſenſchafterhob. Geboren13. Juli
1825 zu Prag, ſtudierte e

r

in ſeiner Vater
ſtadt, in MünchenundBerlin, um dannnach
einander in Prag, Bonn, Straßburg und
Leipzig zu wirken. Sein Buch über Rafael
undMichelangelogehört zu unſerenklaſſiſchen
Werken,ſeine „Bilder zu der neuerenKunſt
geſchichte,“ſein Text zu den„Kulturhiſtoriſchen
Bilderbogen“ zu denreifſten,kunſtwiſſenſchaft
lichenSchöpfungenneuererZeit.
Am 11. Juni verſtarb auf ſeinemRuhe

ſi
tz

Schloß Zinneberg der berühmteWürz
burger Gynäkologe Profeſſor Scan
zoni von Lichtenfels, derBegründer der
Frauenheilkunde,welche e

r

beſondersdurchſein
„Lehrbuch“zum Sonderfachder mediziniſchen
Wiſſenſchafterhob. Nichtminderhervorragend
wie als Forſcher war Scanzoni als akade
miſcher Lehrer; unter ſeiner Leitung wurde
die Frauenklinik in Würzburg eineder erſten
PflanzſtättenderFrauenheilkundeDeutſchlands.
Im Jahre 1821 in Prag geboren,promovierte

e
r

1844 ebendaſelbſtund ging im Jahre 1850

a
n

die Würzburger Hochſchule, a
n

der e
r

bis
1887als einerihrer berühmteſtenLehrerwirkte.

Kirche.
Das evangeliſch-proteſtantiſche

Miſſionswerk in Japan ſcheint erfreu
licheFortſchritte zu machen. Der Bau der
theologiſchenSchulenebſtMiſſionarwohnungen

iſ
t

faſt vollendet,der Bau der deutſch-evan
geliſchenKirche in Tokio begonnen.Kürzlich
trat auchdererſteordiniertejapaniſcheTheolog
ſeinen Beruf an.
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Geſundheitspflege.
Abhärtung für das Grab nennt der
berühmteengliſcheArzt Dr. Milne die Art
der Kleidung, welchemancheEltern ihrenKin
dern anthun, damit die zarten Kleinen die
Mode mitmachen. „Wie viele Leben würden
erhalten bleiben,“ ſagt der Arzt in ſeinem
Bericht über den Geſundheitszuſtandverſchie
denergroßbritanniſcherBezirke,„wennMütter
bei der Bekleidung ihrer Kinder mehrVer
nunft walten ließen! AusgeſchnitteneKleid
chen,kurzeArmel undkurzeBaumwollſtrümpf
chenſollten durchausnur im heißeſtenSom
mer geſtattetwerden,nie aberzur Frühjahrs
und Herbſtzeit. Sind die bloßen Beinchen
und Ärmchen auch noch ſo „ſüß,“ und gilt
die Entblößung auch für ſtärkend, werden
durch ſi

e

dochjährlich Tauſende von Kindern
für dasGrab abgehärtet.“ – So iſt dieMei
nung des engliſchenArztes, dieſedürfte auch
Geltung für andereLänder mit ſogenanntge
mäßigtemKlima haben. Dr. St.

Verkehrsweſen.
Seit kurzemwird die Londoner Poſt
nach Oſtaſien über Kanada geleitet und ein
Brief kann jetzt in 2

2 Tagen von A)okohama
nachLondon gelangen; d

a

entfallen auf die
Dampferfahrt über den Stillen Ozean 10/2
Tage, über den Canadian Pacific Railway,
die nördlichſteBahndurchquerungAmerikas,
nur 91 Stunden.
Das ſchrecklicheEiſenbahnunglück
von Mönchenſtein (Schweiz),welchesdurch
den Einſturz der Brücke über die Birs ver
anlaßt wurde, lenkt von neuem die allge

meine Aufmerkſamkeit auf d
ie Frage, o
b

unſeremodernenEiſenbahnbrückenwirklicheine
genügendeGarantie dauernder Sicherheit
bieten. Bekanntlichfehlt e

s

nicht a
n Stimmen,

welche vor ihnen warnen, weil das Eiſen
durchdie Erſchütterungenmit der Zeit ſeine
Struktur verändere. Wir glauben, daß zu

BeunruhigungenkeineUrſachevorliegt. Un
glücksfälle können bei Brücken aller Arten
nie ganz vermiedenwerden, ſi

e

werden aber
auchbeieiſernenBrückendurchſorgſamſteKon
trolle auf ein Minimum zu beſchränkenſein.

In unſerer Spielecke.

Buchhandel.
Scherzgedichte nennt unſer verehrter

Mitarbeiter J. Trojan eineſchon in zweiter
Auflage vorliegende Sammlung reizender,
luſtiger Verslein (Leipzig, Liebeskind). Wer
Sinn für echtenHumor hat und gern einmal
rechtvonHerzenlacht, wird die Scherzgedichte
mit inniger Freude leſen – wer dieſeFreude
nicht empfindet,dem iſ

t

nicht zu helfen.

Kunſt.
Mit demBau derProteſtationskirche
zu Speyer wird demnächſtbegonnen.Dies
Gotteshaus ſoll nachEntwürfen von Flügge
und Nordmann im gotiſchenStyl mit einem
mächtigenFaſſadenturmerrichtetwerden.

Kleine Beitung.
In demdemAndenkenKaiſer Wilhelms I

gewidmetenZimmer des Hohenzollern
Muſeums iſ

t jetzt der aus Nußbaumholz
angefertigte Schreibtiſch des Grafen
Moltke aufgeſtellt, an dem der große Stra
tegeals Chef des Generalſtabesim General
ſtabsgebäudefaſt ausſchließlichgearbeitethat;
der Tiſch war ſeit der VerheiratungMoltkes
im Jahre 1841 bis zu deſſenTode im Ge
brauchdesFeldmarſchalls. Von dervielfachen
Benutzung des Tiſches zeugt namentlichdie
mit ſchwarzemLederüberzogenePlatte, die a

n

einzelnenStellen, beſondersda, wo die Arme
beim Schreibenaufliegen, ganz durchgerieben
iſt. Zum SchutzdesLedershatdieMuſeums
verwaltungjetzteineGlasplattedarüber legen
laſſen.ſ

Rechtsrat.
Nur Anfragenvon allgemeineremIntereſſe
können a

n

dieſer Stelle beantwortetwerden.
Unſer juriſtiſcher Mitarbeiter bittet, in der
Frage das bez.Reichsgebiet(Staat, Provinz)
genau anzugeben, d

a

die Beantwortungfür
die verſchiedenenReichsgebietebisweilenver
ſchiedenartigausfallen muß.
Frage: Welches iſt in Preußen der In
ſtanzenweg,um Beſchwerdenüber die Ver
teilungderEinquartierungslaſtzur endgültigen
Entſcheidung zu bringen? Iſt ein Pfarrer in

Friedenszeitenverpflichtet,Einquartierung zu

1
. Metamorphoſen

Aufgabe.
Röſſelſprung.

Wie gelangtmandurch

- Metamorphoſen V011
tes ſen den mich's mer Ge Iſchl Ä Fes drei-

Zwiſchenſtationen nach
ſchwelltfreu chen Jam Bugen Gott thal Halle? b

)

Von Falke- über höchſtensacht Zwi

9

der Gotches welt tra rei duld den mit laß Äg Ä

-

- höchſtens acht Zwiſchen
rei doch e

r lau SchmerzNak mei was nie Luſt ſtationen zu Traum.- - - - -- --- - - __ d
)

Von Morgen über
öchſtensſiebenZwi -

klingt ſe ein hat auf zu auf ſals gen 1e Ä F–– –– j Hieb über höchſtens
raum nentem Wort enge trifft nen d

ie

Schic Fºt ZU- 1 (1)

Prei ihr ſie ſchla le des mich

2
.

ArithmetiſcheAufgabe.–– Drei geradeZahlen(po
thrä gen gen der die heit du ſe gen lang ſitive Ä # º––––––– geben als Summe 100.
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30, die dritte mit 52, ſo

b
e

a
ls

iſ
t

seit "ſe ºr h
ºr

" a
b beträgt d
ie

Summe d
e
r

drei–––––––––– je Aööö.

nehmen? Die Praxis der Landratsämter iſ
t

in dieſer Beziehung verſchieden.Ich halte

d
ie

Aufnahmevon Einquartierung im Pfarr
hauſe für eine Ehrenpflicht, nicht aber
für eine geſetzliche Pflicht.

Pfarrer T
.

in D
.

Antwort: Drei Landräte, die wir um
ihre Anſicht befragt,habenſich für die Ver
pflichtungderPfarrer zur Aufnahme derEin
quartierungausgeſprochen. – Die Grundſätze,
nach welchendie Verteilung der Quartier
leiſtungen in jedemGemeindebezirkerfolgen
ſoll, werdendurchGemeindebeſchlußoderdurch
ein Ortsſtatut, welcheder Beſtätigung des
Kreisausſchuſſes bedürfen, beſtimmt. Über
Einwendungen,welchegegendas für dieVer
teilung derQuartierleiſtungenaufgeſtellteKa
taſter innerhalb 2

1 Tagen nachſeinerAus
legungerhobenwerden,befindetderKreisaus
ſchuß; gegendeſſenBeſchlußfindet innerhalb
zweierWochendieBeſchwerde a

n

denBezirks
ausſchußſtatt. Der Beſchlußdes letzteren iſ

t

endgültig.

Frage. Ein Teſtator läßt brieflichſein
beim Gerichte in einem anderenOrte nieder
gelegtesTeſtamentbehufsAnderung zurückfor
dern. Der Brief geht ab, aber der Teſtator
ſtirbt inzwiſchenplötzlich. Hat nun das vor
handeneTeſtamentnochGültigkeit, oderkommt
jetztdas natürlicheErbrechtzur Geltung?

D
.

in H
.

Antwort. GemeinrechtlichkannderErb
laſſer das von ihm errichteteTeſtamentun
gültig machen: 1

.

durchausdrücklichenWider
ruf, 2

.

durchabſichtlicheVernichtung, 3
.

durch
Errichtung einesneuenTeſtamentes.Dagegen
hat die Zurücknahmeeines gerichtlichnieder
gelegtenTeſtamentes a

n

ſich gemeinrechtlich,
nachder richtigerenAnſicht, überhauptkeinen
Einfluß auf ſeine Gültigkeit. Einzelne Par
tikularrechteerkennendie Zurücknahmedes
Teſtamentesaus der gerichtlichenVerwahrung
als einenAufhebungsgrundan, ſo namentlich
das PreußiſcheAllgemeineLandrecht(Teil I,

Tit. 12, §§ 565–571). Doch auch dieſes
erklärt ausdrücklich,daß durchdie bloßeZu
rückforderung das nicht wirklich zurück
genommeneTeſtament nicht entkräftetwird.

3
. Dreiſilbige Scharade.

Die Dritte kannſt d
u

nicht erheben,
Schlägſt d

u

die beidenErſten nieder.
Und, ach,das Ganze kehrt im Leben,
Wenn e

s vergangen,niemals wieder!
Fr. St.

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Ä und Aufgaben inr. 40.

1
. Kombinationsaufgabe.

Alberoni.

1
.

a
)

Laon b
)
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2
.

a
) Eli b
)

Baron

3
.

a
)

Liane b
)

Bor

4
.

a
)

Lein b
)

Bora

5
.

a
)

Lina b
)

Ebro

6
.

a
)

Beil b
)

Arno

7
.

a
)

Nola b
)

Brei

8
.

a
)

Blei b
)

Oran

9
.

a
)

Biel b
)

Nora
10. a

)

Orb b
)

Aline
11. a

)

Arion b
)

Bel
12. a

)

Lion b
)

Rabe.

2
. Rätſel. Mähmaſchine – Nähmaſchine.

3
. Vierſilbige Scharade. Burgruine.

4
. Zweiſilbige Scharade. Glückwunſch.

Das verne ſie die des gebens und dann Welchedrei Zahlenſind
gemeint?
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Ein deutſches Familienblatt m
it

Jlluſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
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„Doch, Edmund, die Kleinigkeiten machen e
s,

eine kommt
zur anderen und am Schluß ſteht dann eine Rieſenſumme,

von der man gar nicht begreift, wie man ſi
e ausgeben

konnte!“

„Wenn ic
h

nicht einmal mehr eine vernünftige Cigarre

rauchen ſoll, ſo hol' der Geier die ganze Wirtſchaft!“
Die Gräfin ſchwieg. Einen Augenblick blieb ſi

e

noch

vor dem Tiſch ſtehen, auf welchem das geöffnete Paket mit
den Cigarren lag und blickte zu ihrem Mann hinüber, der,

in einem Schaukelſtuhl ſitzend, die Zeitung vor ſich aus
gebreitet hielt. Sie ſah die hohe Stirn, die ſich bei den
heftigen Worten leicht gerötet hatte, das dünne weiße Haar,

das dieſelbe in feinen Löckchen umkräuſelte und das nun

durch die Bewegung des Zeitungsblattes leicht zu zittern ſchien– und ein weicher, mitleidiger Zug flog über ihr Geſicht.
Sie verließ das Zimmer.
Draußen ſeufzte ſi

e

tief auf; aber mit einer reſoluten Be
wegung faßte ſi

e

das Schlüſſelbund, das a
n

ihrer Wirtſchafts

ſchürze hing und ſtieg die breite Treppe hinab, deren kunſt

voll geſchnitztesGeländer und deren wappengekrönte Pfeiler
ſeltſam abſtachen gegen die einfache Toilette der Schloßfrau.
„Lenhard,“ rief ſie, auf der unterſten Treppenſtufe an

gekommen,ihre Schürze abnehmend. „Lenhard, meine Gummi
ſchuhe und den alten Pelz!“

Ein Diener in einem Kittel, der wenig mit einer Livree
gemein hatte, kam herbei. Er hielt die gewünſchten Gummi
ſchuhe in der Hand.

„Wird wohl wieder ein ſchöner Schmutz ſein nach all
dem Regen,“ meinte die Gräfin.
„Ja, Frau Gräfin, und Glatteis gibt's, denn heute früh

hat's wieder gefroren. Ich werde Frau Gräfin gleich den
Krückſtockmitgeben.“

XXVII. Jahrgang.42. k.

Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Schön, Lenhard, und rufen Sie mir die Tinn.“
„Sie wartet ſchon, Frau Gräfin.“
„Schön.“

Ein Windſtoß machte die Fenſter des Korridors klirren,
einzelne Schneeflockenbegannen herabzuſtöbern. Unverdroſſen
aber ſtapfte die Gräfin Wellcamp in ihren großen Boots,

gefolgt von einem Mädchen, das einen Marktkorb trug, über

das Glatteis und den ſchmutzigen Schnee, den der Regen

übrig gelaſſen hatte und der in der abgelegenenStraße noch
nicht entfernt worden war.

Lenhard blickte ihr nach. Er zog die buſchigen, weißen
Augenbrauen in die Höhe.
„Ja, unſere Gräfin,“ murmelte er – „unſere Gräfin!“

Plötzlich wandte e
r

den Kopf. „Da kommt ja wohl gar ein
Wagen zu uns, jetzt in aller Gottesfrühe Beſuch– na, das

iſ
t

doch aber –!“
Der Nachſatz blieb ihm im Halſe ſtecken,und die Runzeln

des alten Geſichts wurden um noch einige vermehrt, die ein
Lächeln bedeuten ſollten.
„Wahrhaftig – der junge Herr.“
Er riß die Thür auf und öffnete den Schlag des Miets

wagens, der ſoeben angefahren war.
„Unterthänigſten guten Morgen, Herr Graf! Nein, wird

das eine Freude ſein bei den alten Herrſchaften!“
„Morgen, Lenhard, guten Morgen! Habt mich nicht

erwartet, wie? Wo iſ
t

die Mama?“
Lenhard nahm eine wehleidige Miene an.
„Wo wird ſi

e ſein, Herr Graf? Zum Einkaufen aus
gegangen wie alle Markttage, und bei dem Wetter, ic

h

ſage

immer: unſere Frau Gräfin wird ſich noch zu ſchandenmachen,
aber – –“
„Und Papa?“ unterbrach ihn Fred Wellcamp.
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„In ſeinem Zimmer – werde gleich melden.“
„Bewahre, Lenhard, das beſorge ic

h

allein.“ Er ſprang
die Treppe hinauf und trat im nächſten Augenblick in das
Zimmer, in dem der Graf, den Rücken gegen das Fenſter
gekehrt, in d

ie

Lektüre der Zeitung vertieft, die Morgenſtunden

verbrachte. Durch das ſchnelleOffnen der Thür aufgeſchreckt,
ſah e

r empor.
„Was, Fred, du? Hol' dich der Teufel!“ Und dabei

ſprang e
r

mit jugendlicher Elaſtizität auf, ſchloß den Sohn

in die Arme, küßte ihn auf beide Wangen und wiederholte,

indem e
r

ihm freudeſtrahlend ins Geſicht ſah: „Hol' dich der
Teufel!“

Fred war e
s gewohnt, dieſe ſeltſame Bewillkommnung

als ein Liebeszeichenaufzunehmen, und d
a

e
r

ſeinen Vater

lächeln ſah, lächelte e
r

auch und ſagte: „Ja, da bin ich,
Papa, und ic

h

hoffe, e
s

wird noch alles beſſer, als wir
fürchteten.“
„Beſſer, beſſer?“ wiederholte der alte Graf, als rede

Fred von etwas ihm Unverſtändlichen. „Lieber Junge, dein
Kommen iſ

t

immer gut, und d
a

das Beſſere bekanntlich der

Feind des Guten iſ
t,

ſoll das Beſſere uns vom Halſe bleiben,

denn wir halten es mit dem Guten.“
„Ja, aber aus Mamas Briefen –“
„Ach, die gute Mama mit ihren Briefen! Es iſ

t

eine

verdammteFaulheit und Ungezogenheit von mir, daß ic
h

nicht
Briefe ſchreibe– in meiner Jugend war ich berühmt durch
meine Briefe, ja, ic

h

habe einmal zehn Korreſpondenzen
zugleich geführt – fünf mit den geiſtvollſten Frauen unſerer
damaligen Geſellſchaft, fünf mit Kapazitäten erſten Ranges,

Wiſſenſchaftlern und Schöngeiſtern – aber was ſo'n richtiger
Familienbrief iſ

t,

brrr! die Mama läßt e
s

ſich ja auch nicht
nehmen, aber ic

h

fürchte, ſi
e

hat dir den Kopf ein bißchen

warm gemacht. Die Frauen neigen immer ein wenig zu

kleinlichen Auffaſſungen, weißt du, auch die beſten, und daß

deine Mutter die beſte der beſten iſt, brauche ic
h

dir nicht

zu ſagen.“

„Es war aber doch dein Wunſch wie der ihre, daß ic
h

mich zur Infanterie verſetzenlaſſen ſollte.“

„Daraus folgert doch noch nicht das ſchlimmſte. Man
muß nicht alles gleich auf die Spitze ſtellen! Deine gute

Mutter iſ
t

ein bißchen ſchwarzſeheriſch. Lieber Himmel, die
Lage des Geldmarktes iſ

t

eben heutzutage nicht mehr dieſelbe,

wie ſi
e

e
s

vor dreißig Jahren war. Vor dreißig Jahren
war ic

h

ein reicher Mann, heutzutage – na, das ſind
Dinge, die man nicht ändern kann. Aber haſt d

u

denn ge

frühſtückt? Nein natürlich, und biſt die ganze Nacht hin
durch gefahren!“

Er hatte während des Sprechens geſchellt und beſtellte
bei Lenhard, der ſoeben eintrat: „Etwas Vernünftiges für

den Grafen Fred, Frikandeau oder Rebhuhn oder dergleichen

und eine Flaſche Bordeaux. Willſt d
u

lieber Scherry oder
Ungar?“

„Es iſt mir ganz gleich, Papa, irgend eine Kleinigkeit.
Zunächſt möchte ic

h

den Reiſeſtaub etwas abſchütteln.“
„Natürlich, Lenhard wird dich in mein Zimmer führen,

bis das deine hergerichtet iſt.“

„Ich werde mich ſchon zurecht finden, danke, auf Wieder
ſehen!“

Er ſchloß die Thür hinter ſich, es war ihm beklommen

zu Mute. Das Herz war ihm voll und drängte ihn, von

ſeinen eigenenAngelegenheiten zu ſprechen; aber der Empfang

ſeines Vaters war ſo ganz anders geweſen, als e
r erwartete,

daß e
r

den ernſten Ton zu ſeinen Mitteilungen nicht hatte
finden können. Er trat in das Toilettenzimmer des alten
Grafen und tauchte Hände und Geſicht in friſches Waſſer.

Sein Blick überflog das rieſige Repoſitorium mit den vierzig

bis fünfzig Paar Stiefeln, die dort ſtanden. Es war eine
Eigentümlichkeit ſeines Vaters, nie ein paſſendes Paar zu

finden und e
s

ſtets mit neuen Stiefeln und neuen Schuh
machern zu verſuchen. „Immer noch der Alte, ganz der
Alte,“ murmelte Fred, und unwillkürlich huſchte ein Lächeln

über ſeine ernſten Züge. Dann dachte e
r

wieder a
n

die letzten
Briefe ſeiner Mutter.

„Ich fürchte, es wird uns nicht möglich ſein, die Zu
lagen, welche deine Schweſtern erhielten, in gleicher Höhe
fortzuzahlen,“ hatte ſi

e geſchrieben. „Ja, hätten wir Kronau
nicht verkauft, ſolchein Gut bietetdochimmer allerlei Reſſourcen.

Jetzt haben wir durch das Fallen der Papiere zu viel ver
loren. Ich ſpare wo und wie ic

h

kann, aber e
s

hilft nichts.“

„Arme Mama!“ ſtahl e
s

ſich über Freds Lippen, während

e
r

die Stiefelſammlung und die vielen eleganten Requiſiten

des Toilettentiſches überflog. Nie hatte ein Wort perſönlicher

Klage oder gar des Vorwurfes gegen ſeinen Vater in ihren
Briefen geſtanden. Aber: „Du biſt unverheiratet, mit dir
leidet keine Familie, d

u

kannſt alſo eine Entbehrung leichter
ertragen als deine Schweſtern,“ hatte ſi

e geſchrieben. „Ich
mache dich darauf aufmerkſam, daß d

u

bei einem Infanterie
regiment die Hälfte der Zulage brauchen würdeſt, die wir
dir jetzt bei den Küraſſieren geben müſſen.“
Und dieſer Brief hatte über Freds Schickſal entſchieden,

indem e
r

ihn veranlaßte, jenes Inſerat in die Zeitung zu

ſetzen. Sein Regiment ſtand wenige Stunden Eiſenbahn von
Berlin entfernt. So war es ihm möglich geweſen, Wandas
Aufforderung zu folgen und in Civil das Abenteuer zu be
ginnen, das ihm die Möglichkeit verſchaffen ſollte, die Uni
form, a

n

der ſein Herz hing, weiter zu tragen.

„Wir müſſen aus dieſer Miſere herauskommen, Geld– Geld – Geld“ das war der Grundton ſeiner Stim
mung in den letzten Wochen geweſen. Und nun ging ſein

Vater mit einem Lächeln über die brennendeTagesfrage hin
weg. Hatte e

r
denn wirklich zu ſchwarz geſehen? Aber nein– ſeine Mutter ging bei Wind und Wetter ſelbſt auf den

Markt, um ſparſam einzukaufen – das alte Stadthaus, das
einſt zum Landſitz der Familie gehört hatte und nun allein
davon übrig geblieben war, ſtand zwar noch immer ſtattlich

und herrſchaftlich in der „Parkſtraße“ der Provinzſtadt –

aber der ſchadhafte Stuck, die abgebröckeltenMalereien und

der geflickteund dochwieder zerriſſene Läufer, der die Treppe
bedeckte,waren Zeugen des mühſam aufgehaltenen und doch

fortſchreitenden Verfalls. Nachdenklich und etwas gedrückt

trat Fred in das Frühſtückszimmer, wo ſein Vater ihn a
n

der gedecktenTafel erwartete.

„Halte dich a
n

den Wein und die Cigarren, für beides
kann ic

h

einſtehen,“ rief dieſer ihm entgegen, „im übrigen

ſcheint e
s

mir nicht viel Vernünftiges zu geben,aber Lenhard
meint, die Mama wäre ausgegangen und d
a –“
„O, d

a

ſind ja
,

dieSchlackwurſt, meineJungenſchwärmerei,

und Bratkartoffeln! Wirklich ic
h

brauchenichts weiter, Papa.“

„Na, ic
h

könnte das Zeug d
a

alles nicht eſſen, aber–
chacun son goüt! Wie findeſt d

u

den Rotwein?“
„Ausgezeichnet!“ -
„Nicht wahr? Das iſ

t

noch eine Uberraſchung für die

Mama! Und nun ſage, wie kam e
s,

daß d
u

ſo plötzlich

Urlaub nahmſt? Es iſt doch nichts Unangenehmes?“
„Ich hoffe nicht, lieber Papa. Du weißt, es war euer

Wunſch, daß ic
h

mich verſetzen laſſen ſollte.“

„Hol mich der Teufel, wenn ic
h

das gewünſcht habe.
Es war nur eine in Erwägung zu ziehendeMöglichkeit. Du
haſt doch nicht ſchon Schritte gethan?“
„Verzeih, Papa, aber wenn e

s

für mich notwendig wäre,

die Küraſſieruniform a
n

den Nagel zu hängen, ſo wäre e
s

doch auch am beſten, dieſen Schritt bald zu thun –“
„Ganz wie deine Mutter. Es iſt doch etwas Wunder

bares um die Vererbung. Sie liebt es auch immer, die Dinge
„bald“ zu erledigen, die ic

h

mir ſtets gern erſt aus der Ent
fernung betrachte!“
Er ſagte das mit einem ſo feinen, liebenswürdigen

Lächeln, daß auch der böſeſte Wille keine Spur von Schärfe

in der Bemerkung entdeckthaben würde. Es war, als handele

e
s

ſich für ihn nicht um eine perſönliche Frage, ſondern als

ſe
i

ein allgemeines Problem aufgeworfen worden, und e
r

ſchickeſich a
n

über dasſelbe zu diskutieren.
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„Sieh mal,“ fuhr er fort, „wenn man beim Spazieren

reiten ſich darauf kapriziert, das Pferd auf jeden im Wege

liegenden Stein treten zu laſſen, ſo wird der Gaul lahm;
umgeht man die Steine, merkt man nichts davon. So

iſ
t

e
s

mit den kleinen Kalamitäten. Man muß ſi
e um

gehen! Freilich, wenn ein ganzer Steinhaufen den Weg ver
ſperrt, dann heißt es: „Sporen in die Flanken, und hinüber
geht e

s,

coüte qui coüte.“ Als ic
h

ſeinerzeit ſah, daß mein
Oberſt mir durchaus Knüppel zwiſchen d

ie

Beine werfen wollte,

hütete ic
h

mich wohl, mich über jeden einzelnen Wurf zu

ärgern. Ich packte meinen Kram zuſammen und übernahm
das Gut. Und als ic

h

merkte, daß ic
h

das Zeug zum Land
wirt nicht hatte, und daß Kronau ein wegverſperrenderStein
haufen für mich war: Sporen in die Flanken – hinüber
war ich, Kronau wurde verkauft. Wäre ic

h

im Beſitz des
Familienmajorats geweſen, den Kopf hätte ic

h

lieber auf

den Block gelegt, als daß ic
h

einen Baum davon hergegeben
hätte, denn in ſolchen Fällen heißt e

s

„noblesse oblige.“

Aber die Pflicht, die Familie durch den Beſitz zu repräſen
tieren, ruht auf Vetter Bertrams Schultern, Wellcamps

dorf wird der Familie immer den rechtenHintergrund geben.

Ich war frei – uns jüngeren Wellcamps liegt es nicht ob,
die Familie durch Geld und Gut zu vertreten, a

n

uns iſ
t

es, ihr durch die Kraft und die Macht der Individualität

Ehre zu machen. Du haſt nun, glaube ich, beſſere militä
riſche Anlagen wie ich. Es wird dir nicht ſo ſchwer wie
mir, dich fremdem Willen unterzuordnen, und, was ic

h

ſagen

wollte, man kann als Infanteriſt ebenſogut Karriere machen,

wie als Kavalleriſt.“
„Gewiß, Papa, aber –“
„Nein, glaube mir, e

s

iſ
t ganz gleichgültig, was man

iſt, e
s

kommt nur darauf an, wie man es iſt.“
„Sicherlich, aber –“ - -

„Ich will dir übrigens eine Uberraſchung mitteilen –

die Frage über das „was“ und „wie“ hat mich ſeit einiger Zeit
lebhaft beſchäftigt, und weißt du, was das Reſultat war?“

Die großen blauen Augen des alten Grafen blitzten.
Faſt ſchelmiſch ſah e

r

ſeinen Sohn an.

„Ich will dir's zeigen, denn erraten wirſt d
u

e
s

doch

nicht!“ Er ging mit ſchnellenSchritten in das Nebenzimmer,

in dem ſein Schreibtiſch ſtand, und kam gleich darauf mit

einem Stoß beſchriebenerBogen zurück. „Siehſt du, müßig

gehen kann ic
h

nicht, und d
a

habe ic
h

mir denn in dieſer

verwünſchten Einſamkeit und Verſchneitheit angewöhnt, meine

Gedanken zu Papier zu bringen. Nenne e
s Eſſays –

Skizzen – wie d
u

willſt.“
„Wirklich, Papa, ic

h

bewundere, daß d
u

bei all den
ernſten Sorgen –“
„Lieber Fred, was nützen die ernſten Sorgen? Kann

ic
h

ſi
e

dadurch aus der Welt ſchaffen, daß ic
h

ſi
e

beſeufze?

Wer hat nicht Sorgen? Darauf kommt e
s

nicht an, nur
auf die Art, wie man damit fertig wird. Da ſieh: hier
habe ic

h

einige philoſophiſche, hier eine ſoziale Frage be
handelt. Hier iſ

t

eine Plauderei über das „was“ und „wie“– wir ſprachen eben davon.“
Die Thür wurde geöffnet.
„Fred, mein Fred, biſt d

u da, biſt d
u

wirklich da?“

Die Gräfin hielt ihren Sohn umſchlungen.

„Ich habe mir gedacht,daß du, wenn irgend möglich, jetzt
einmal herkommenwürdeſt, man hat doch ſo viel zu beſprechen.“

Ihr Blick flog zu ihrem Mann hinüber. Sie wußte,
was e

s bedeutete, wenn e
r

ſo mit glänzenden Augen und

einem gezwungen liebenswürdigen Lächeln auf dem etwas

erhitzten Geſicht ihr entgegenblickte.

„Ich habe dich in irgend einer intereſſanten Diskuſſion
unterbrochen? Das thut mir leid, Edmund!“
„O, du ſtörſt niemals, Mariechen.“ E
r

neigte den Kopf

mit vollendeter Ritterlichkeik gegen ſie; aber ſi
e

ſah ihm die
Ungeduld und Reſignation wider Willen doch a
n

und zu
gleich bemerkte ſi

e

die Manuſkripte auf dem Tiſch.
„Ah, ic

h

ſehe ſchon, d
u

haſt Fred deine neueſten Lieb

linge vorgeſtellt. Nun, erzähle ihm nur weiter davon, wir
werden ſchon noch Zeit haben, uns zu beſprechen. Sage

mir nur eins, Fred, biſt d
u

nur ganz flüchtig hier, oder –“
„Ich habe bis übermorgen Zeit, Mama.“
„Nun, dann iſ

t

alles gut. Berichte nur weiter, Edmund

– dein Vater hat hier ſo wenig Gelegenheit, ſich auszu
ſprechen,“ fuhr ſie, gegen Fred gewendet, fort.
Der Graf zucktedie Achſeln.
„Man darf nicht roſten, wenn man auch als „altes Eiſen“

im Winkel liegt,“ meinte e
r,

„übrigens, was ic
h

noch ſagen
wollte, Fred –“
Und ſeiner Frau freundlich zunickend, fuhr e

r fort, von

ſeiner neuen Thätigkeit zu ſprechen. Er hatte einen ſofortigen
Austauſch von Familiennachrichten zwiſchen Frau und Sohn
erwartet und war glücklich, anſtatt deſſen noch einmal zu

Worte zu kommen. Fred legte den Arm ſeiner Mutter in

den ſeinen und hielt ihre Hand umfaßt. Es gab ihm einen
Stich ins Herz, daß dieſe Hand nicht mehr weiß und ſamt
weich wie einſtmals war, ſondern rauh und gerötet, wie von
ungewohnter Arbeit.

„Du fröſtelſt ja
,

Mama,“ ſagte e
r plötzlich leiſe.

Sie machte ein abwehrendes Zeichen; aber wie er ihr
fragend und beſorgt in die Augen ſah, bemerkte e

r,

wie ein
geſunken dieſelben erſchienen, und die Erkenntnis, ſi

e leidet,

ſi
e

macht ſich krank mit a
ll

den Sorgen, die ſi
e

allein trägt,

und den Anſtrengungen, die ſi
e

auf ſich nimmt, trieb ihm
das Blut heiß in die Wangen. Der ſtürmiſche Wunſch, zu

helfen, ihr zu ſagen, daß dieſe Hilfe nahe ſei, erfaßte ihn.
„So, nun weißt du Beſcheid über meine neueſteThätig

keit,“ ſagte der Graf, ſeine Papiere zuſammenſchiebend.
Fred faßte die Hand ſeiner Mutter feſter.

„Du haſt mit überraſchenden Eröffnungen angefangen,
Papa,“ ſagte er, „und eigentlich war ic

h

es, der herkam,

um euch welche zu machen.“
„Du?“
„Fred!?“ Er ſtrich beruhigend über die Hand ſeiner

Mutter. „Ja, liebe Eltern, ich – ich.“ Er ſtockte und
platzte dann heraus: „Ich habe mehr Glück als Verſtand
gehabt, wahrhaftig, viel mehr Glück, und ic

h

bitte nur noch
um euren Segen, um meine Verlobung bekannt zu machen.“

„Deine Verlobung! Mit wem, um Gotteswillen, mit
wem?“

„Mit einem hübſchen, liebenswürdigen und – ſehr
reichen Mädchen.“

„Hol' dich der Teufel! Ich hoffe, die Reihenfolge kommt

ſo
,

wie d
u

ſi
e nennſt, und d
u

haſt dich nicht etwa ſozuſagen

verſchachert,denn das würde ic
h

nicht zugeben, nimmermehr.“
„Wer iſ

t e
s,

Fred, wer iſ
t

es?“

E
r

hörte die Seelenangſt, d
ie

aus der Frage ſeiner
Mutter herausklang.

„Sei ruhig, Mama, ſie iſt hübſch und gut, und du wirſt

ſi
e

lieb gewinnen. Sie wurde im ſelben Penſionat mit Herta
Egdoff erzogen.“ -

„Nun kommeendlich mit der Sprache heraus– daß ſie

keine Prinzeſſin iſ
t,

weiß ic
h

ſchon nach a
ll

den Vorreden.“
„Nein, eine Prinzeſſin freilich nicht – ihr Vater iſt

der Kommerzienrat Draller in Berlin.“
„Hm, hm, hm, hm – hör' mal, mein Sohn, liebſt du

ſi
e ſo
,

daß d
u

ins Waſſer gehſt, wenn d
u

ſi
e

nicht be
kommſt?“
„Aber lieber Papa!“
„Ja, lieber Sohn, d

ie

Tochter des Kommerzienrats
Draller – das iſt doch derſelbe, der den famoſen Cement
putſch bei uns hier in Szene ſetzte, wodurch e

r

für eine
ganze Bauſaiſon den Cement monopoliſierte.“

„Allerdings, aber wenn das Manöver auch geſchicktwar– unehrenhaft war es doch nicht.“
„Will ic

h

auch nicht geradezubehaupten, aber dieſeGeld
leute haben einen anderen Ehrenpunkt als wir. Und, was

ic
h

ſagen wollte: die Tochter Drallers heiratet man ebennur,

wenn man kopflos verliebt iſt.“
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„Ich verſichere dich, Papa, Wanda Draller kann den
Vergleich mit jeder jungen Dame aus unſerer Geſellſchaft

aushalten. Sie war Gaſt der Egdoffs im vorigen Sommer.“
„Alles ganz ſchön, aber der alte Draller wäre von

meinem armen, lieben Egdoff gewiß nicht eingeladen worden,

und wenn Herta nicht ein ſo verwöhntes Kind wäre, dem

ſtets aller Wille geſchah, was ſi
e übrigens nicht verhindert,

ein reizender Käfer zu ſein, na, dann wäre eben auch das
kommerzienrätliche Fräulein niemals –“
„Wenn d

u

Wanda kennteſt, Papa, würdeſt du anders
urteilen.“

„Alſo verliebt, wirklich verliebt – hm, hm – ſiehſt
du, in der Theorie finde ic

h

ja allerdings und habe e
s

immer
gefunden, daß nur Vetter Bertram verpflichtet iſt, ſtandes
gemäß zu heiraten, aber in der Praxis ſind mir die Drallers
fatal.“
„Papa!“
„Ja, ja, Fred, wer konnte denn an ſo etwas denken!

Woher kennſt d
u

ſi
e

denn eigentlich?“

„Du weißt ja, ic
h

bin oft in Berlin.“
„Aber doch nicht bei Leuten wie die Drallers.“

„Aber dieſe Leute kommen eben überall hin. Man
ſieht ſich in Ausſtellungen, trifft ſich wieder im Theater, auf

der Schlittſchuhbahn, und – Wanda iſ
t

wirklich reizend.“
„Was ſagſt d

u dazu, Mariechen?“

„Mein Gott, Edmund, wenn das Mädchen gut er
zogen iſ

t

und Fred ſi
e

lieb hat –“
„Du wirſt ſie ganz gewiß lieb haben, Mamachen, Papa

aber wird ſi
e

im Handumdrehen erobern. Zudem, Papa

ic
h

heirate ja nicht die alten Drallers – und Wanda wird
unbedingt d

ie hübſcheſte, wahrſcheinlich auch die eleganteſte

Frau unſeres Regiments werden, denn mit dreißigtauſend Mark
Jahreszulage kann ic

h

mir ſchon den Luxus geſtatten, eine
elegante Frau zu haben.“
„Dreißigtauſend Mark Zulage – das iſt allerdings viel!“
„Und damit bin ic

h

euch ein- für allemal aus der

Taſche und kann auch beiden Schweſtern helfen, wenn's
not thut.“

„Narr du, maskierter ſeineVerliebtheit hinter Zahlen –“
„Haſt d

u

ſi
e

denn wirklich lieb?“ fragte die Gräfin leiſe.
„Gewiß, Mama,“ gab er fröhlich zurück, und er log

nicht, e
r

hatte ſi
e ſogar in dieſem Augenblick, wo ſein Vater

a
n

ihr krittelte, lieber als je vorher. Wäre ſi
e

nicht reich
geweſen, e

r

hätte freilich nicht daran gedacht, ſi
e

zu heiraten.
Aber ſi

e

war eben reich, und während e
r

a
n

ſi
e dachte,

durchdrang ihn e
in warmes, wohliges Gefühl, wie wenn e
r

in den Sonnenſchein hinausträte, wo d
ie

Veilchen blühten

und die Vögel ſangen. Warum ſollte e
r

ſi
e

nicht lieb haben?
„Und warum ſollte e

r

nicht glücklich mit ihr ſein, Ed
mund,“ ſagte d

ie

Gräfin ſanft, und e
in Strahl aufdämmernder

Freude erhellte ihr vergrämtes Geſicht.
„Ja, warum, warum – was iſt das Glück überhaupt?

In unſerer Bruſt ruhen unſeres Glückes Sterne – auch
wenn man nicht Wallenſtein iſt!“

„Ich darf alſo Wanda ſchreiben, daß ih
r

ſi
e

als Tochter
willkommen heißen werdet, nicht wahr, Papa?“

„Hol' dich der Teufel!“ Der alte Herr hatte ihn b
e
i

den Schultern gefaßt und drückteFreds Kopf a
n

ſein Ge
ſicht. „Mein Herzensjunge,“ . . . helle Thränen ſchimmerten
unter den grauen Wimpern, dann ſtieß e

r

d
ie

ſchlankeGeſtalt

des Sohnes faſt gewaltſam von ſich. „Hol' dich der Teufel!“
(Fortſetzungfolgt.)

Spruch.

Leicht ſtets ward mir das Rätſelraten,

Aber der Menſchen Rätſelthaten,

Nicht im Guten und nicht im Böſen

Sind ſi
e

doch manchmal aufzulöſen!

Frida Schanz.

Die Kränzchenstaſſen. (Abdruckverboten.)

Eine Backfiſchgeſchichtevon H
.

Denarius.

Eine Geſchichte mit volltönendem allgemeinem Aus
ſpruch zu beginnen, mag wohl bequem ſein für einen Er
zähler, der ſich ſeine Sache grundſätzlich leicht macht. Wer
aber nennt ein paſſendes Citat einem Manne, der von einem

zarten Geheimnis, von ſchwarzem Verrat und von maſſen
weiſe vergoſſenenMädchenthränen berichtenwill? Ein rechtes
Unglück, daß ic

h

mich gerade auf ſolche Sachen gelegt habe.
Und ein Unglück wäre e

s auch, wenn meine Geſchichte keine

teilnehmenden Herzen anträfe. Doch was ſage ic
h

d
a – ſo

etwas iſ
t ganz unmöglich. Man höre nur und weine mit.

Die Idee zu den Kränzchenstaſſen war von Amtsrichters

Elſe ausgegangen, worüber Eingeweihte von vorn herein nicht

im mindeſten im Zweifel geweſen ſein würden. War doch

Elſe trotz ihrer langen, hellblonden Zöpfe und ihrer blauen
Taubenaugen ein richtiger Wildfang und unerſchöpflich in

neuen, noch nie dageweſenen Ideen, weshalb ihr auch nach
einem im Leben der Kulturvölker allgemein gültigen Geſetz

die Führerſchaft im Kränzchen zugefallen war. Nur d
ie

dicke
Anna von Inſpektors machte ihr zuweilen Oppoſition, aber

nicht aus Grundſatz, ſondern weil ſi
e

etwas phlegmatiſch war

und nur ſchwer in Bewegung geſetzt werden konnte. Man
war im Kränzchen, dank Elſes Erfindungsgeiſt, zwar a

n Ab
wechſelung gewöhnt, e

s gab aber doch ein Extra-Aufſehen,

als ſi
e

eines Tages triumphierend eine kleine, blaugeränderte

Porzellantaſſe zum Vorſchein brachte, auf der in großer,

blauer Schrift der Name „Karl“ prangte. Es verdient be
merkt zu werden, daß beſagter Karl, einer der hoffnungs
vollſten Oberſekundaner des Gymnaſiums, in dreifacher Hin
ſicht ein durchaus merkwürdiger junger Mann genannt werden
muß. Einmal ſchwärmte Elſe bereits ſeit drei Wochen für

ihn – wahrlich keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, daß ſo

lange Schwärmzeiten bei Elſe ſonſt nicht vorkamen, das heißt,

ſoweit ſi
e

einen und denſelben Gegenſtand betrafen. Zwei
tens beſaß e

r

wirklich reizende, dunkelblonde Locken, worüber

das ganze Kränzchen einig war – natürlich mit Ausnahme
von Inſpektors Anna. Drittens aber hatte e

r

von der Ver
ehrung, deren Gegenſtand e

r war, keine blaſſe Ahnung, ein
Umſtand, der auf alle Fälle nur dazu beitragen kann, ein
derartiges Verhältnis mit dem Reiz des Geheimnisvollen zu

umkleiden. Als nun gar die ſanfte Betty, Elſes Buſen
freundin und Hausgenoſſin, zwar etwas verſchämt, aber nicht
minder ſtolz, ein ähnliches Täßchen mit dem Namen „Arthur“

aus ihrem Arbeitstäſchchen zog, d
a

ſtand bei allen der Ent
ſchluß feſt: das machen wir auch mit! Die meiſten hatten
ſchon einen „Schwarm,“ die paar Unverſorgten beſannen ſich
ſchnell auf etwas Paſſendes, und e

s

wurde zum Beſchluß er
hoben, den Kränzchensthee fortan nur aus ſolchen Taſſen zu

trinken. Nur Inſpektors Anna war natürlich abweichender
Meinung. Sie erklärte, ſie habe noch für niemanden ge
ſchwärmt, ſchwärme für niemanden, werde dies auch in ihrem
Leben nicht thun und mache die Sache nicht mit. Das ging

aber Elſe gegen den Strich. „Höre mal,“ ſagte ſie, „das

iſ
t

Unſinn. Beſinne dich, haſt d
u

denn gar niemanden, für

den d
u

ſchwärmſt?“ Anna beſann ſich lange, lange. „Höch
ſtens meinen Kanarienvogel,“ antwortete ſi

e

endlich. „Gut,“

ſagte Elſe, „wie heißt das Vieh?“ – „Jakob,“ antwortete
Anna kleinlaut. „Mein Bruder hat ihn mir geſchenktund
hatte ihn ſchon getauft, als ic

h

ihn bekam. Ich hätte ſonſt
einen ſchöneren Namen ausgewählt.“ – „Schadet nichts,“
entſchiedElſe, „morgen kaufſt d

u

dir ein Täßchen mit Jakob!“

Und ſo geſchah e
s

auch.
Der alte Porzellanhändler in der Krautgaſſe machte in

den nächſtenTagen gute Geſchäfte und ſich im Stillen bereits
Vorwürfe darüber, daß e

r

den Preis für dieſe Ausſchuß
ware nicht höher als zwanzig Pfennig auf das Stück nor
miert hatte. Nur bei dem Jakobstäßchen fand er einenwill
kommenen Vorwand, mehr zu nehmen. Der Name war
überhaupt nicht gangbar und mußte erſt beim Maler beſtellt
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werden. Der Kränzchensthee wurde nunmehr nur aus dieſen

für offiziell erklärten Täßchen getrunken, das heißt wenn die
du jour habende Kränzchensmutter nicht im Zimmer war.
Sobald dieſer Fall eintrat, verſchwanden ſie unter dem Tiſche,

und das legitime Familienporzellan trat wieder in ſeine an
geſtammten Rechte. – Ich hoffe, daß niemand ein ſolcher
Philiſter ſein wird, um dies für Unſinn und Kinderei zu

erklären; e
r

würde durch eine ſolche nüchterne Bemerkung

nur zeigen, daß e
r

noch nie in ſeinem Leben ein zartes Ge
heimnis mit Wonne zu hüten hatte, und dann könnte e

r

mir

in die Seele des Kränzchens hinein leid thun. Vielleicht
ſagt aber ſeinem kalten Verſtand die Erwägung beſſer zu,

daß die Einrichtung mit den Kränzchenstaſſen eine ausgezeich

nete Vorſchule für die im ſpäteren Leben ſo ſehr notwendige

Beſtändigkeit war; denn wer ſich einmal für ſein gutes Geld
ein Täßchen mit demNamen ſeines „Schwarms“ angeſchafft

hat, wird ſich hüten, alle vierzehn Tage für einen anderen

zu erglühen. Und doch! – würde jemand ſchreiben, der
nach ſenſationellen Effekten haſcht. Hier aber gilt e

s ganz

ſchlicht zu berichten, daß die Sache mit den Täßchen verraten

worden war. Aus der Trockenheit dieſer Thatſache mag man
auf den heißen Schmerz ſchließen, welcher den Beteiligten

daraus erwuchs.

Daß ſämtliche Kränzchensſchweſtern ſich mit den feier

lichſten Eiden zur Geheimhaltung verpflichtet hatten, verſteht

ſich von ſelbſt, nicht minder auch, daß allerſeits ungeheurer

Scharfſinn darauf verwendet wurde, die Täßchen unberufenen

Blicken zu entziehen. So hatten z. B
.

Elſe und Betty die
ihrigen in einem alten, unbenutzten Brunnen untergebracht,

der im Hintergrunde des Gartens unter dem Schutz eines

defektenBrunnenhäuschens ſein thatenloſes Daſein verträumte,

eine Idee, deren Originalität unſchwer den Urſprung aus
Elſes erfinderiſchemKöpfchen erkennen läßt. Dort hingen ſie,

nämlich die Täßchen, a
n langen Bindfäden in tiefer Finſter

nis und ſchlummerten ihrem wöchentlichen Auferſtehungstage
entgegen. Aber, aber!

„Es ſtecktnichts ſo tief im Brunnen,
Es kommtdochans Licht der Sunnen!“

möchte man beinahe reimen.

Drei Tage war e
s her, d
a begegneteElſe, die mit ihrer

älteren Schweſter Martha durch den Park ging, dem Doktor

Walter – was nebenbei bemerkt ſchon öfter paſſiert war.
Doktor Walter begrüßte die Damen und ſchloß ſich ihnen

auf e
in

Stückchen Weges an. Auch das war ſchon öfter
vorgekommen. Elſe hatte überhaupt ihre eigenen Gedanken
über die Sache und hätte wohl ein Wort dazwiſchen reden
können, aber ſi

e protegierte das Verhältnis erſtens, weil der
Doktor ein netter junger Mann war – war er doch der
Bruder des beſagten ſehr netten Karl – zweitens, weil ſie

ſich dabei ſehr wichtig vorkam und drittens, weil ſi
e

ihre

Schweſter lieb hatte. Darum aber hätte der Doktor das
auch nicht ſagen dürfen, was e

r jetzt ſagte. E
r

begann

nämlich mitten im harmloſeſten Geſpräch: „Wiſſen Sie ſchon,
Fräulein Elſe, daß der Brunnen in ihrem Garten zugeſchüttet

werden ſoll? Das Waſſer hat immer nicht viel getaugt,
nun hat man neuerdings auch noch einen ſolchen Haufen

ſüßer Geheimniſſe hineingeſenkt, daß das Waſſer ganz un
brauchbar geworden iſ

t.

Höchſtens ſüßen Punſch kann man

noch davon kochen. Ich ſage Ihnen, kein Bindfaden iſ
t lang

genug, um den Schmerz des Gartenbeſitzers über dieſeWaſſer
kalamität auszumeſſen!“ Elſe erſchrak heftig und errötete
tief. „Wenn nur Karl Walter nichts von der Sache e

r

fahren hat!“ war ihr erſter Gedanke. Und dann ſchoß e
s

ihr durch den Kopf: „Nun iſt die ganze Sache aus, und es

war doch ſo ſchön!“ Sie ließ ſich jedoch nicht verblüffen,
ſandte einen Blick nach dem Doktor hinüber, den dieſer auf

keinen Fall hinter den Spiegel geſteckthaben würde, ſelbſt
wenn ſo etwas überhaupt möglich wäre, und ſagte: „Ich
kümmere mich nicht um alte Brunnen und um fremde Ge
heimniſſe!“ Doktor Walter drehte die Augen gen Himmel

und legte den Finger auf den Mund, und d
a

ihm Martha

richterlichenHauſes ein denkwürdiger geblieben.

einen bittenden Blick zuwarf, lenkte e
r

das Geſpräch auf
einen anderen Gegenſtand.

Elſe war ſich ſofort klar darüber, daß der Verrat nur

von Martha ausgegangen ſein konnte, denn dieſe war, als
das Kränzchen einmal bei Amtsrichters ſtattfand, ins Ge
heimnis gezogen worden. Ein ſolcher Vertrauensbruch aber
überſtieg Elſes Faſſungskraft. Es war nichts Süßes, was

ſi
e

auf dem langen Wege – Doktor Walter machte keine
Anſtalten, ſich ſchnell zu empfehlen– in ihrem Innern zu
ſammenbraute. Im Zimmer angekommen,brach ſie in Thränen
aus. „Das iſt abſcheulich von dir!“ ſchluchzte ſie. „Wenn
Walters die Sache erfahren – ic

h – ic
h

ſchäme mich zu

tot! Ich gehe nach Amerika!“ Sie warf ſich auf einen
Stuhl und ſchlug die Hände vor das Geſicht. „Sei doch
kein ſolcher Kindskopf!“ entgegnete Martha halb ärgerlich,

halb lachend. „Wer ſoll denn etwas davon erfahren? Doktor

Walter ſagt e
s ganz gewiß nicht weiter. Und ic
h

habe ihm

ja gar nicht geſagt, was für ein Name auf dem Täßchen
ſteht.“ – „Und e

r

wird's doch weiter ſagen!“ rief Elſe,
ſprang auf und ſtampfte mit dem Fuße. „Er wird's, denn

e
r

iſ
t

ein ſchrecklicherMenſch! Wie abſcheulich,auf der Straße

davon anzufangen! Ich kann ihn gar nicht mehr leiden,
ihn und und ſeine ganze Sippſchaft nicht!“ ſetzte ſi

e

ent

ſchloſſen hinzu. „Es iſt alles aus, ganz aus! Und zwiſchen
dir und dem Doktor muß auch alles aus ſein! Wenn d

u

nicht ſofort mit ihm brichſt, erzähle ic
h

Mama die ganzeGe
ſchichte! Ich erzähle ihr auch, daß du mit ihm ein Rendez
vous in Bergers Garten gehabt haſt. Du denkſt wohl, das
weiß ic

h
nicht? Ich weiß alles!“ – „Um Gotteswillen,

Kind,“ ſagte Martha erſchrocken,„rede dochnicht ſolcheSachen!

Was weißt d
u

denn von Rendezvous? Ich bitte dich himmel
hoch, machekeineDummheiten und ſage ſo etwas nicht wieder!
Wenn Papa das hört, bin ic

h

unglücklich!“ – „Das bin

ic
h

ſchon lange!“ ſchluchzteElſe und warf ſich wieder auf
den Stuhl.

„Oho!“ tönte plötzlich eine tiefe Baßſtimme. „Wer iſ
t

denn hier unglücklich? Was iſ
t

denn hier los? Was iſ
t

denn das mit euch? Ich rufe ſchon ſeit einer Viertelſtunde,
und niemand läßt ſich ſehen. Und d

a
ſitzen die Mädels auf

ihrer Bude und ſind unglücklich. Na warte, ic
h

will euch
ſchon glücklichmachen! Was hat's gegeben? Na, wird's bald?“
Der Herr Amtsrichter machte, wie e
r

ſo daſtand im

Schmuck ſeines grauen Vollbartes und ſeiner langen Pfeife,

durchaus den Eindruck eines verſtändigen Mannes. Darum
aber hätte e
r

auch nicht ſo fragen ſollen. Denn e
r

mußte

doch wiſſen, daß man eher von einer Backſteinwand Auskunft

über eine dunkle Stelle im corpus juris, als von zwei Mäd
chen in dieſer Situation eine Antwort erwarten kann. All
mählich kam e

r

denn auch zu der Einſicht, daß mit zwei
entgeiſterten Statuen auch der erfahrenſte Amtsrichter kein
Verhör anſtellen kann. „Komm mal mit in mein Zimmer!“
ſagte e

r

und tippte Elſe mit der Pfeifenſpitze a
n

die Schulter.
Jetzt kam wenigſtens in die eine Statue etwas Leben. Sie
folgte ihm in das rauchwolkendurchſchwebteHeiligtum in einer
Haltung, für welche in Kränzchenskreiſen das ſchöne Wort
„getitſcht“ üblich geworden war. Verzweifelt blickte Martha

nach der Thür, die ſich hinter beiden geſchloſſen hatte.

Jener Tag iſ
t

bis heute in der Geſchichte des Amts
Man könnte

nur zweifelhaft ſein, o
b

man ihn den Tag der Thränen oder

den Tag der Verhandlungen nennen ſoll. Als die erſteVer
handlung nach einer halben Stunde zu Ende war, und Elſe
wieder erſchien in einer Haltung, für deren Gedrücktheit das

oben erwähnte Wort längſt nicht mehr ausreicht, hatte ſi
e

nur den einen dumpfen und doch ſo ſchrecklichklaren Ge
danken: „Jetzt weiß Papa alles!“ Ja, er wußte alles. Er
wußte die Sache mit den Kränzchenstaſſen, e

r

wußte um das

Verhältnis mit Karl und um das Geheimnis mit dem alten
Brunnen, e

r

kannte die Begegnungen im Stadtpark, e
r

wußte
ſogar, daß bei dem Rendezvous in Bergers Garten Doktor
Walter, Martha und Profeſſor Krauſes Lieschen zugegen ge
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weſen, und daß bei dieſer Gelegenheit drei Taſſen Kaffee
getrunken worden waren. Er war über alles klar. Elſe aber
war ſich durchaus nicht klar darüber, ob ſi

e

ſofort das Lehre
rinnenexamen machen und eine Stelle als Gouvernante in

England annehmen oder lieber gleich ins Kloſter gehen ſollte.

Die zweite Verhandlung, welche zwiſchen Herrn und Frau
Amtsrichter ſtattfand, verlief im Gegenſatz zu dem anderen

ohne Thränen, aber nicht minder ernſt. Es war davon die
Rede, daß ein gewiſſer Doktor noch nicht definitiv am Gym

naſium angeſtellt wäre. Dann kam die Rede auf eine ziem

lich entfernt wohnende Tante und einen von derſelben früher
einmal geäußerten Wunſch, Martha auf längere Zeit bei ſich

zu ſehen. Verhandlung Nummer drei fand ſtatt zwiſchen
Martha und Frau Amtsrichter. Sie hatte neben vielen
Thränen das Ergebnis, daß eine gewiſſe definitive Anſtellung

und im Anſchluß daran ein gewiſſer wichtiger Schritt für

Michaelis bereits in ſichere Ausſicht genommen ſeien. Ver
handlung Nummer vier: Frau Amtsrichter und Elſe. Die
erſtere liebte e

s mitunter, über ihre Anſichten bei ihrer Um
gebung nicht den mindeſten Zweifel aufkommen zu laſſen.

Diesmal ging ihre mit wünſchenswerter Deutlichkeit aus
gedrückteAnſchauung dahin, ſolche Dummheiten wie die mit
den Kränzchenstaſſen ſchickten ſich nicht für junge Mädchen

aus guter Familie, das ganze Kränzchen ſe
i

überhaupt viel

zu jung und zu dumm, um ſchon a
n

ſolche Sachen denken

zu dürfen, e
s

ſolle ſeine Naſen vielmehr in die Bücher ſtecken
und ordentlich nähen und kochenlernen, und wenn das Ver
halten der ſämtlichen Mitglieder von heute a

b

nicht ein ganz

geſetztesund muſterhaftes ſei, werde das Kränzchen unfehlbar
für ewige Zeiten aufgelöſt werden. Hausarreſt bis auf wei
teres verſtehe ſich von ſelbſt. Endlich fand noch eine Schluß
verhandlung ſtatt zwiſchen Herren und Frau Amtsrichter, nach
deren Beendigung der erſtere das Haus verließ. Vier trübe
Augen blickten ihm angſtvoll nach. Sie hellten ſich erſt ein
wenig auf, als ſi

e

ihn die Richtung nach der gewohnten

Gegenabendkneipeeinſchlagen ſahen.
Als die Dämmerung herabſank, ſchlich ſich Elſe die

Treppe hinunter zu ihrer Herzensfreundin Betty, um ihr von

der ſchrecklichenEnthüllung Mitteilung zu machen. Nachdem

ſich beide zuſammen ausgeweint, nahmen ſi
e

eine Schere und
begaben ſich in den Garten. Der Abendwind ſäuſelte in den
Zweigen der großen Linde, von der Laube her duftetenGeis
blatt und Jasmin, weiße Lilien und purpurne Verbenen leuch
teten aus dem grünen Raſen hervor. Sie aber hatten für
dieſe Pracht weder Auge noch Naſe, ſondern ſchlichen, ſich

ſcheu umblickend, nach dem alten Brunnen, ſelbſt zwei ge
knickten Lilien vergleichbar, nur daß geknickteLilien nicht
ſchleichen können. Elſe nahm die Schere und ſchnitt die
Schnur, a

n

welcher ihr Täßchen hing, durch. „So, jetzt iſt

das Verhältnis zu Ende!“ ſagte ſi
e

und wiſchte ſich die
Augen. „Haſt d

u

den Platſch gehört?“ Betty vergoß auch

eine Thräne, nahm die Schere und ſchnitt ihre Schnur eben
falls durch. Wehmütig lauſchten beide, wie auch Arthur

klatſchend in der kalten Flut verſchwand. Dann huſchten ſie

ins Haus zurück.
Der nächſte Tag verlief in trüber Stimmung. Martha

war ſtill und gedrückt, was aber Elſe anbetrifft, ſo ſeien hier

nur drei fertig geſtickteMonogramme, einige Seiten Litteratur
geſchichteund eine Schüſſel tadellos geputztenSpargels als
Beweiſe für den nachhaltigen Eindruck der jüngſten Ereigniſſe

angeführt. Am nächſten Tage aber hatte Elſe die alte gute

Laune bereits wieder, was Papa Amtsrichter, deſſenLiebling

ſi
e war, nicht ohne Wohlgefallen zu bemerkenſchien. Martha

dagegen befand ſich in rätſelhafter Aufregung. Die Löſung

des Rätſels ergab ſich gegen e
lf

Uhr. Elſe ſah gerade zum

Fenſter hinaus, d
a

bemerkte ſi
e

Doktor Walter, der im feier
lichſten ſchwarzen Anzug und mit ernſtem Geſicht auf das

Haus zukam. Sie ſtieß einen kleinen Schrei aus und wandte
ſich um, um dies Martha mitzuteilen, bemerkteaber gerade

noch, wie dieſe aus dem Zimmer flüchtete.

Die nächſte Viertelſtunde wird weder Martha nochElſe

jemals vergeſſen. Die letztere ſtellte ſpäterhin im Kränzchen

die Sache ſo dar, als o
b

ſi
e

damals vor Aufregung und Angſt

beinahe geſtorben wäre, e
s

war aber hauptſächlich die blanke
Neugierde geweſen. Immerhin machte die Schilderung jener
Epoche ſtets einen packendenEindruck, wenn Elſe ſi

e

zum

beſten gab. Wie e
s

a
n

der Korridorthür klingelte, wie Doktor
Walter vom Mädchen ins Beſuchszimmer geführt wurde, wie

nach einer ſchrecklich langen Pauſe Papas Stimme drüben
hörbar wurde – leider konnte Elſe kein Wort verſtehen.
Dann ſprach Doktor Walter lange, lange – o, dieſe dicken
Wände! Wiederum Papas Baßſtimme, Rede und Gegenrede.

Dann gingen Thüren – auch Mama wurde hörbar. Und
immer nochkeinWort deutlich zu verſtehen! Wiederum klappten

Thüren, man fragte draußen nach Martha. Schrecklich lange

dauerte es, bis ſi
e gefunden war. Und als dann Elſe ſich

um keinenPreis länger halten konnte und hinausrannte, lief

ſi
e gerade der Mama in die Hände, welche ſi
e

zu ſuchenkam.
Und nun war kein Zweifel mehr – Martha war glückliche
Braut! Und, was das Schönſte daran war: die Kränzchens
taſſen waren ſchuld a

n

dieſer Entwickelung der Dinge. Es
wurde ſpäter durch die Ausſage der Hauptbeteiligten erwieſen,

daß Doktor Walter auf eine kurze Nachricht von dem Sturm,

der das amtsrichterliche Haus durchtobt hatte, einen mann

haften Entſchluß gefaßt und die Sache in Ordnung gebracht
hatte. Dieſe Thatſache ſtellte Elſes Autorität im Kränzchen,

die beinahe etwas wankend geworden wäre, mit einem Schlage

wieder her.
Kaum hatte ſich der erſte Jubel etwas beſänftigt, d

a

ſauſte Elſe mit fliegendenZöpfen die Treppe hinab, um ihrer
Betty das Unerhörte mitzuteilen. „Höre du,“ fügte ſi

e

nach
denklich hinzu, „Doktor Walter iſ

t

doch eigentlich ein ſchreck
lich netter Menſch. Und jetzt ärgere ic

h

mich, daß ic
h

die

Schnur durchſchnitten habe.“ Betty war ihrerſeits derſelben
Anſicht, e

s

ließ ſich aber nichts mehr ändern. Die einzige

im Kränzchen, die von allen dieſen Aufregungen unberührt
blieb, war Inſpektors Anna. Sie erklärte ganz ruhig, daß

ſi
e

nicht daran denke, ihr Täßchen abzuſchaffen; ſi
e

habe ſich
nun einmal a

n

dasſelbe gewöhnt, und die Schwärmerei für

ihren Jakob könne ihr ja auch niemand übelnehmen. Sie hat
das Täßchen auch heute noch. Und Heil dem Jüngling, dem

e
s gelingt, dieſes ruhig und ſtetig ſchlagendeHerz in höhere

Wallung zu bringen! E
r

iſ
t verſorgt und verſehen für ewige

Zeiten, das heißt, wenn e
r

ſelbſt damit einverſtanden iſ
t.

Laß dich vom Glück nicht über
UNONNEN.

a
ß

dich vom Glück nicht übermannen,

Es zehrt am Leben wie kein Leid;

Will dich die gold'ne Plage bannen,

Verwehr e
s

ihr zur rechten Zeit.

Trifft dich des Schickſals harter Hammer,

Getroſt – es ſchlägt dich ſchlackenrein;
Füllt es mit Blumen deine Kammer,

So ſchwärzt es tötlich Gift mit ein.

Beſcheide dich! Vor allem kehre

Der Seele d
u

das Siechtum a
b –

Drum ſorge, daß des Glückes Schwere

Dir nicht zerbrech' den Pilgerſtab.
Ernſt Behrend.
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„DennwieMenſchendenkenundleben,
ſo bauenund wohnenſie. Auchaus
wärtsgeſeheneMuſterkönnenſi

e

nurnach
ihrerArt anwenden,d

a jederVogelnach
GeſtaltundLebensweiſeſeinNeſtbauet.“
Herder, z. Philoſ. d

.

Geſch.VII. 298.

Wo hat das Paradies gelegen? Jeder, der eine glück

liche Kindheit durchlebte, weiß e
s,

ohne lange darüber nach
zudenkenaber doch nur für ſich allein; die Wiſſenſchaft und

die Sage, die e
s

auch für andere wiſſen, geben uns darüber
die verſchiedenſtenAntworten. Auffallend erſcheint dabei, daß

ſi
e

den Wohnſitz eines im Stande der Unſchuld glücklich

dahinlebendenVolkes mit Vorliebe in den hohen und höchſten
Norden, über den Boreas hinaus, verlegen; die Hyperboräer

waren e
s,

bei denen das goldene Zeitalter immer noch fort
dauerte, als e

s

der übrigen Welt längſt verloren war.

So darf es als nichts Unerhörtes angeſehen werden,
daß auch der nördlichſte Winkel Deutſchlands einmal den
Ruhm für ſich in Anſpruch genommen hat, den Garten Gottes

in ſich gehegt zu haben. Um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts unternahm e

s

ein Königsberger Geiſtlicher, ſolche
Behauptung mit aller Gründlichkeit wiſſenſchaftlich zu ver
fechten, und ſchon drei Jahrzehnte früher ſchildert in einer
Königsberger Zeitſchrift der Profeſſor naturalium Karl Hein
rich Rappolt die fragliche Gegend als das „preußiſchePara
dies“ mit dem Bemerken, daß dieſe Bezeichnung derſelben
ſich ſchon aus weit älterer Zeit herſchreibt. Der Profeſſor
naturalium, der übrigens die ganze Sache frei von gelehrtem

Zopf mit einer faſt modernen Leichtigkeit behandelt, liefert
ein ſo anſchauliches Reiſebildchen, ſchildert die Landſchaft mit
einer zu ſeiner Zeit ſo ſeltenen Deutlichkeit, daß man an
nehmen muß, e

r

ſe
i

mit ganzem Herzen bei ſeinem Gegen

ſtande geweſen.

„Iſt irgendwo,“ ſo hebt er an, „eine angenehme und
mit unzähligen Veränderungen ausgeſchmückteGegend in

Preußen anzutreffen, ſo iſ
t

e
s

die in einem Haken von zwei
Meilen begriffene Halbinſel, welche den Weg von Pillau
nach Fiſchhauſen ausmacht. Nicht nur d

ie unvergleichliche
Lage dieſer Gegend, ſondern auch der Überfluß aller Sinn
und Gemüt ergötzendenDinge rechtfertigen ihre Benennung,

d
a

man ſi
e

abſonderlich das preußiſche Paradies heißet 2c.“
Die Gegenwart iſ

t

dieſem Urteil beigetreten; auf jener
Halbinſel, ziemlich genau in der Mitte zwiſchen Pillau und
Fiſchhauſen, haben Königsberger mit vielem Glück und Geſchick
einen Badeort entſtehenlaſſen, der ſeinen älteren ſamländiſchen

Vettern ſchon eine gefährliche Konkurrenz macht. Wandert

man von dem kleinen Bahnhofe Neuhäuſer, die Halbinſel
quer durchſchneidend, dem Meeresufer zu, a

n welchem, in

Gärten und Pflanzungen verſteckt,allerlei zierliche Landhäuſer

zur Aufnahme der Badegäſte bereit ſtehen, ſo laſſe man ſich

die Mühe nicht verdrießen, den kleinen am Wege liegenden
Erdkegel zu beſteigen, von deſſen Spitze aus man in einem
Rundblick genießen kann, was der alte Rappolt ſo beredt
ſchildert; der ſchmale Schienenweg hat a

n

dieſer Landſchaft

ſehr wenig geändert. Gegen Oſten das friſche Haff, zunächſt
deſſen nordöſtlichſte Einbuchtung bei Fiſchhauſen, einſt „die
ſchöneWiek“ genannt, darüber hinaus auf der Samländiſchen

Seite die dunkle Maſſe der Capornſchen Heide, auf der Na
tangiſchen ein mit Dörfern und Landgütern buntbeſetztesUfer,

auf dem die Ordensſchlöſſer Brandenburg und Balga ſich be
merklich machen, die Waſſerfläche ſelbſt mit allerlei Segel
fahrzeugen und Dampfſchiffen belebt; gegenWeſten das unend
liche Meer mit ewig wechſelndemAntlitz; gegen Süden am
Ende der Halbinſel das Hafenſtädtchen Pillau mit ſeinem
Maſtenwalde und rauchendenSchiffsſchloten; im Vordergrunde

rundum mit Weizen und Klee wohlbeſtandene Ackerbreiten,

Zeugen des kräftigen Bodens; gegenNorden, wie eine Schutz
wehr vorliegend, jenes liebliche Wäldchen, Laubholz aller Art
aufweiſend, von dem ſchon unſer alter Profeſſor mit Begeiſte

rung berichtet, das eigentliche „preußiſche Paradies.“ Hat

man dies auf vielfach gewundenem Pfade durchſchritten, ſo

gelangt man wohl a
n

ſeinem nördlichen Rande zu einem her
gerichtetenRuheplatz im Schatten zweier mächtigerEichen und

hat dort die kräftige Maſſe des Ordensſchloſſes Lochſtedt am
hohen Haffufer, etwa zweitauſend Schritt entfernt, vor ſich
liegen.g

Man fragt ſich unwillkürlich, wie der kriegskundige
Ritterorden einſt dazu kam, dort gewiſſermaßen im freien

Felde und fern von jeder großen Straße eine ſo ſtarkeWehr
burg zu errichten, begreift e

s

aber gleich, ſobald man erfährt,

daß die Bodenſenkung, die zwiſchen uns und dem Schloſſe
die Halbinſel quer durchzieht, noch vor 600 Jahren den
eigentlichen Zugang vom Meere zum Haff, das älteſte Tief,

bildete. So mußte alle von ſeewärts kommendeSchiffahrt
hier vorüber und wurde von den Lochſtedter Mauern be
herrſcht; und eine lebhafte Straße des Seehandels iſ

t

hier
ſchon frühe geweſen. Darum war auch die älteſte uns be
kannte Benennung dieſer Stelle plattdeutſch; denn Plattdeutſch

iſ
t gewiſſermaßen die Urſprache für Seehandel und Schiffahrt

im nördlichen Europa.

Was ſpäter zum Andenken a
n

einen altpreußiſchen Edeln
Lauckſtite, Lochſtedtgenannt wurde, hieß, als der Deutſchorden

zuerſt in dieſer Gegend erſchien, mit einer, jedem Seefahrer
verſtändlichen Bezeichnung Witlandsort. Und „Witlandsort!“

rief auch weit vorausdeutend der Schiffer auf dem hohen

Hinterdeck einer Galeere, d
ie

noch e
in paar Meilen draußen

in See mit weſtlichem Winde der Einfahrt in das Haff zu
ſegelte. Das Fahrzeug, in Lübeck verfrachtet, hatte wegen

böſen Wetters die Weichſelmündung als Nothafen aufgeſucht

und dort ein paar Tage gelegen, heute in der Frühe aber
die Reiſe fortgeſetzt,zunächſt nur mit den Rudern gegen den
ſchweren Seegang und abnehmenden Oſtwind ankämpfend.

Als der Wind gegen Mittag erſt ganz einſchlief, dann leiſe
aus Weſten ſich erhob und immer ſtetiger blies, war e

s mög

lich geworden, die breiten Segel zu gebrauchenund das Rudern

einzuſtellen. Die Wellen, jetzt noch dem Winde entgegen
laufend, verloren mehr und mehr a

n Gewalt; nur wenn der
Steuermann unaufmerkſam war oder gar einen Schabernack

üben wollte, traf wohl noch ein Waſſerberg mit dumpfem
Schlag oder hellem Klatſchen das Verdeck. Darum trugen

auch der Schiffer, wie der Steuerer und ein dritter Mann,

die beieinander auf dem Hinterſchiff ſtanden, Mäntel von
grobem Fries mit Kapuzen; doch hatten ſie dieſe ſchon weit
zurückgeſchoben,um beſſer ausſchauen zu können. Über den
Bug hinweg und auch ein wenig zur Rechten zeigten ſich ja
,

von der Nachmittagsſonne lebhaft beſchienen,die Linien einer

nicht ſonderlich hohen Küſte; hielt der Wind an, wie jetzt,

ſo konnte man d
ie

Einfahrt in das Haff in wenig Stunden
erreicht haben.

Jetzt wurde die bisher verſchloſſene Kappe der Luke
vor dem großen Maſt vorſichtig von unten gehoben und
auf die Seite gerückt; der Kopf eines Mannes wurde ſichtbar,

der ſich mit ſchrägen Blicken über den Stand von Wind und

Wetter zu unterrichten ſuchte. Die Hand hielt e
r

ſchützend
über den geſchorenenScheitel, und überhaupt zeigte e

r

ſo viel
Sorge für ſeine Perſon, daß der Steuerer der Verſuchung

nicht widerſtehen konnte, ihm einen kleinen Spritzer angedeihen

zu laſſen. Wie das Kaninchen in den Bau, rutſchte der Be
goſſene wieder unter das Verdeck.

„Schämſt d
u

dich nicht, den heiligen Mann zu ärgern,
Jakob?“ fragte der Schiffer, aber der Ausdruck ſeines Auges

verriet, daß e
s

mit dem Tadel nicht ernſt gemeint war; auch
wartete e

r

keine Antwort ab, ſondern ging nach dem Vor
ſchiff, um anzuordnen, daß d

ie

Anker klar und ſonſtige zum
Landen nötige Anſtalten gemacht würden.
Jakob brauchte einige Zeit, ehe e

r

ſein Mundwerk in

Gang brachte; ohne den Blick von der Bewegung des Schiffes

zu verwenden, oder eine Miene zu verziehen, ſagte e
r

dann:

„Hat e
r

uns beim ſchlechtenWetter allein gelaſſen, kann e
r

auch beim Sonnenſchein unten bleiben.“

Sein Nebenmann, von dem zwar wegen des großen



Schiffermantels nur das Geſicht zu ſehen, aber gerade daran

und an dem ſorgfältigeren Haar- und Bartſchnitt zu erkennen
war, daß er einer höheren Klaſſe der Geſellſchaft angehöre,

nahm jetzt das Geſpräch auf: „Seit wann haben wir einen
Mönch an Bord?“ fragte er, „in Lübeck habe ic

h

ihn nicht
geſehen.“

„Er kam zu uns, wie wir in der Weichſel lagen –

von demKloſter her, von der Oliva,“ antworteteJakob langſam

und wie mit innerem Widerſtreben.

Aber der andere ließ nicht los; er wollte ſich unter
halten: „Alſo die helle Höhe dort iſ

t

Witlandsort – und
der Punkt weiter links – iſt's ein Gebäude? Sieht aus,
als wäre ein Türmchen daran?“
„Sankt Adalberts Kapelle,“ gab Jakob zum Beſcheid,

„ein gutes Zeichen für die Schiffahrt. Dort ſollen ja die
Heiden den heiligen Mann totgeſchlagen haben.“
„Sind die preußiſchen Heiden ein ſo ſchlimmes Volk?“
„Das kann ic

h

nicht ſagen, Herr! Bei uns Seeleuten
heißt es, daß ſchiffbrüchige Menſchen a

n

keiner Küſte ſo gut

behandelt werden, als hier. Aber ic
h

denke mir, der heilige

Adalbert hat die Heidenſprache nicht verſtanden und die Heiden

nicht ſeine; e
r

hat gepredigt, und ſi
e

haben geglaubt, daß e
r

ſchilt – d
a

iſ
t

e
s

denn wohl ſo gekommen.“

„Du kannſt recht haben, Meiſter Jakob,“ ſagte der
andere, „der Bruder von Oliva wird e

s

uns aber anders

erzählen – nein, nein! Laß ihn nur heraus an die friſche
Luft; es mag nicht lieblich ſein dort unten.“
In dieſem Augenblick zeigte ſich nämlich wieder an der

Luke der Kopf desMönches, diesmal mit einem ſtrohgeflochtenen

Hut bedeckt, und Jakob machte Anſtalt, als wollte e
r

ſeine
Traufe wiederholen. Langſam und vorſichtig ſtieg nun der
Mann aus dem Raum, reckteund ſtrecktedie ſteifgewordenen
Glieder und richtete dann auch die Augen auf die immer

deutlicher hervortretende Küſte, während e
r

ſich a
n

einem
herabhängenden Tauende feſthielt, weil ſeine Füße bei jedem

ſtärkeren Schwanken des Schiffes den Boden verloren. Es
war ein Menſch von kräftigem Wuchs, breit in den Schultern,

mit etwas kurzem Halſe; ſein rundes Geſicht hatte infolge

XXVII. Jahrgang.42. k.

Kurprinz Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Gefahr. NachdemGemäldevon C
.

von Piloty.

der Seekrankheit eine elende graugrüne Farbe, und die ſonſt
vollgeſpannten Backen hingen ſchlaff herab.

Nun räuſperte e
r

ſich und ſah ſich in der Nähe um:
ihn verlangte nach einer Herzſtärkung, deshalb ſuchte e

r

die

Geſellſchaft anderer Menſchen, ſchob ſich langſam gegen das
Hinterſchiff und kletterte ſchwerfällig die ſteile Treppe hinan,

die zu dem erhöhten Platz des Steuermanns führte. Dabei
kämpfte in ihm, wie ſo o

ft

in ſeinen Amtsbrüdern aus den

unterſten Graden, der pfäffiſche Hochmut mit der gemeinen

Natur recht ſichtbar, und verſchiedeneAnſätze, ein Geſpräch
anzuknüpfen, verloren ſich, wenn ihm das Gefühl ſeiner Würde

in die Quere kam, in ein unartikuliertes Grunzen und Stöhnen.

Der Steuermann ließ ihn mit echt ſeemänniſcherGelaſſenheit
kommen, und der andere Reiſende hatte ein heimliches Be
hagen daran, das unbeholfene Gebahren zu beobachten; je
mehr e

r

aber den Ausdruck wechſelnderEmpfindungen in den
groben Zügen betrachtete, deſto bekannter wollten ihm dieſe
erſcheinen; zuletzt, als e

r

ſeiner Sache gewiß zu ſein glaubte,

rief e
r,

doch ohne ſich von ſeinem Platz a
n

der Schanzkleidung

zu rühren: „Kunz Spielmann! wie kommſt d
u

in dies Kleid
und auf die preußiſche See?“

Der Angeredete erſchrak und kam auf der oberſten
Treppenſtufe zu einem plötzlichen Halt. Nach einem vergeb

lichen Verſuch, das Geſicht des anderen zu erkennen, ſagte e
r

zögernd:

„Dies Kleid zu tragen, hat man mich ſchon vor zwanzig

Jahren gewürdigt; mit ihm zugleich gab man mir einen

neuen Namen und hieß mich Bruder Honeſtus. Daß ic
h

auf dieſem ſchrecklichenWaſſer herumſchwimme, iſ
t

nicht nach
meinem Wunſch – der Vater Abt von Oliva hat es ſo für
gut befunden. Wer und woher biſt du, daß d

u

mich zu

kennen meinſt?“

„Kein Wunder, daß d
u

mich vergeſſen haſt, Bruder

Honeſtus! Ich war noch ein unfertiger Burſche, als du zu

Gernrode allerlei Verdruß mit der Obrigkeit hatteſt. Du
trugſt einen ſtattlichen Haarſchopf dazumal und eine Feder

a
n

der Kappe, verſtandeſt dich auf das Malen und Anſtreichen
und warſt ein Meiſter auf allen Tanzböden –“
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„Darauf kann ic
h

mich nicht beſinnen,“ ſagte Bruder
Honeſtus, „und wenn e

s

ſo geweſen iſt, ſo liegt e
s

mit Hilfe
der Heiligen hinter mir und dient zu nichts, mit mir davon

zu reden. Nenne dich lieber, ſonſt muß ic
h

dich für einen
Leichtfertigen halten.“
Der Mann a

n

der Schanzkleidung lachte: „Es kann
ſein, daß ic

h

mich irre, Bruder Honeſtus; aber der Kunz
Spielmann, den ic

h

in Gernrode kannte, war ein ſolcher

keckerGeſelle, und ic
h

hatte gute Gelegenheit, ihn zu betrachten
und mit ihm zu ſprechen, als e

r wegen allerlei kleiner Uber
tretung im Stiftsturm ſaß. Ich brauche ja meinen Namen
nicht zu verhehlen; mein Vater war der Stiftsamtmann von
Gernrode.“

„Wolfram von Gernrode!“ rief der Mönch überraſcht;

dann fuhr e
r

wieder vorſichtiger fort: „Man begegnet jetzt

in dieſem Winkel der Welt Reiſenden aus allen Landſchaften
Deutſchlands, und nicht alle, die unter dem Zeichen des Kreuzes
fahren, werden von frommem Eifer getrieben; alſo iſ

t

e
s

doppelt geboten, daß man ſeine Zunge hüte und nicht einen
jeden zu ſeinem Vertrauten mache. Willſt d

u

mir Beſcheid

über dich ſelbſt geben, ſo kann e
s ſein, daß ic
h

nicht zu
rückſtehe.“

Mit einer faſt vornehm ablehnenden Bewegung ant
wortete Wolfram: „Eine ſo übergroße Begierde habe ic

h

nicht,

die weiteren Fahrten des Kunz Spielmann kennen zu lernen;

und zumal wenn d
u

der nicht biſt, kann mir's einerlei ſein,

was den Bruder Honeſtus hierhergeführt hat.“

Nun war e
s

dem Bruder Honeſtus doch unbehaglich,
genau von jemand gekannt zu ſein, über deſſen Gewerb und
Lebensſtellung e

r

ſelbſt nichts wußte. Er beſchloßalſo, ſeiner
ſeits mitteilſamer zu werden – wahrſcheinlich zeigte ſich dann
auch der andere mit der Zeit zutraulicher.
„Iſt es dir erwünſcht, hier in der Fremde etwas von

bekannten Menſchen und Dingen zu hören,“ ſagte e
r,

„ſo
iſt's meine Art nicht, ſpröde zu ſein. Aber e

s

ſteht ſich
ſchlecht auf dieſer ſteilen Treppe, und des Schaukelns und

Schwankens bin ic
h

nicht gewöhnt. Wenn dir's recht iſ
t,

mach ic
h

e
s

mir dort auf der Rolle von Tauwerk bequem– es iſt ja auch nicht notwendig, daß der Schiffsknecht
unſer Geſpräch mit anhört.“

Als er auf dieſe Art einen beſſeren Ruheplatz gefunden
und Wolfram ſich mehr in ſeine Nähe geſtellt hatte, fuhr der

Mönch fort: „Nicht mit Unrecht haſt d
u geſagt, daß ic
h

von
der Natur mit allerlei Fertigkeiten ausgeſtattet war: mein
Vater war ein Spielmann, und meiner Mutter Bruder hatte
großen Ruf für ſeine Malereien bei Weltlich und Geiſtlich

in Mansfeldſchen Ländern – jeder Schenkwirt wollte ein
Zeichen von ſeiner Hand, und kein Heiligenbild hatte rechte
Kraft, wenn's nicht von ihm angeſtrichenwar; meine Mutter

iſ
t

aber eine ſolche Tänzerin geweſen, daß ſi
e

zwei Spielleute

hintereinander außer Atem brachte, und das gewann ihr
meines Vaters Herz. „Von allen Dreien habe ic

h

etwas ab
bekommen und das Überkommene noch weiter in mir aus
gebildet; aber ſolche Gaben ſind gefährlich. Feindſchaft des
rohen Volkes, das von freien Künſten nichts verſteht, Neid
und Eiferſucht der Kunſtgenoſſen, ſelbſt der Beifall, der uns

von anderen, den Weibern beſonders, zu teil wird – alles
vereinigt ſich, um uns Drangſal zu bereiten und Fallſtricke

zu legen. Auch mich hat e
s

manchesmal in die Enge ge

trieben und zu Falle gebracht. Du biſt ja der Meinung,
mich in ſolchen Nöten zu Gernrode gefunden zu haben, und

ic
h

bin nicht ſo ſelbſtgerecht,daß ic
h

das für unmöglich halten
ſollte. Als ic

h

einſtmals ein Vierteljahr lang, und das mitten

in der ſchönſten Sommerzeit, durch die überſtrenge Obrigkeit

eines kleinen Städtchens eingetürmt geweſen und darnach in

recht elender Verfaſſung und unter hartem Verwarnen zum
Thore hinausgeſtoßen war, ſuchte ich, weil ſich ſonſt alle
Thüren vor mir ſchloſſen, Unterſchlupf in dem Krankenhauſe

eines Kloſters und d
a

ic
h

zum Dank etlichen verwitterten
Heiligenbildern zu neuemGlanz und Anſehen verholfen hatte,

behielt man mich dort gern länger und mir gefiel das ruhige

Leben, bei mäßiger Arbeit einen Tag wie den anderen der

Tiſch gedecktund das Lager unbeſtritten, dazu in der Feier
ſtunde ein ruhiger Diskurs – nun das alles gefiel mir
und that meinem Leibe wohl. So kam mir der Gedanke,
ganz in das Kloſter zu treten, und weil ſi

e

bei den Ciſter
zienſern gern Leute mit allerlei Kunſtfertigkeit unter die Laien
brüder nehmen, ſo ließ man auch mich zu dem Probejahr zu.
Nach deſſen Ablauf habe ic

h

in Sittichenbach bei Eisleben,

das ſi
e

Sichem nennen, das kleine Gelübde abgelegt.“

„Und das ruhige Leben hat dich nun doch von den
Harzbergen her bis auf dieſes Waſſer geführt?“ fragteWolf
ram, als Bruder Honeſtus nachdenklichſchwieg.

„Nach einiger Zeit,“ ſo fuhr der fort, „wurde mir das

Stilleſitzen a
n

einem Platze ſelbſt läſtig. Ich denke, man
muß dieſes heilige Leben früher oder viel ſpäter beginnen

– wenn man weltliche Freude noch gar nicht, oder zum
Uberdruß kennen gelernt hat. Was mir vor allem fehlte,

war die Freiheit des Wandersmannes. Aber ic
h

muß ſagen,

d
a

ic
h

ſchon als geſchickterArbeiter in das Kloſter getreten
war, dort noch beſonders mit Meßrute, Setzwage und Richt
ſcheit zu hantieren lernte, und man in den Benediktiner

klöſtern derlei Gaben a
n

den Laienbrüdern zu ſchätzenweiß,

ſo iſ
t

man wohlwollend mit mir verfahren und hat mich,

ſobald Gelegenheit ſich bot, für kürzere oder längere Friſten
auch nach anderen Klöſtern verſchickt. So bin ic

h

in Pforta
geweſen und in Walkenried und Amelungsborn – das Un
glück brachte mich auch nach Volkerode. Du findeſt nämlich
unter den Klöſtern viele, die ſich der Regel nur mit einem
vernünftigen Einſehen bedienen, andere, welche die Regel am
liebſten noch ſchärfen möchten und wirklich vermeinen, ſi

e

könnten den Himmel zur Erde herunterzwingen. Zu dieſen
gehört Volkerode, wo von jeher eine ganz abſonderlicheHeilig
keit geherrſcht hat. Der Prior von Volkerode hatte mich
und meine Arbeit in Walkenried geſehen, Gefallen daran ge
funden und meine Sendung nach ſeinem Kloſter erwirkt, wo

allerlei zu tünchen und zu ſtaffieren war. Als ic
h

mich auf
die Reiſe dorthin machte, warnte mich der Konverſenmeiſter:
„gib acht, Bruder Honeſtus, zu Volkerode weht eine ſchärfere

Luft!“ Aber ſo hatte ic
h

mir's doch nicht vorgeſtellt! Näher
noch als das spernere mundum ſteht das spernere sperni

der Heiligkeit, ſo heißt e
s – die Brüder in Volkerode aber

hatten e
s

ſo weit gebracht, daß ſi
e

das Verachtetwerden ſich
gar für einen beſonderen Ruhm rechneten. Man hatte mir
aufgetragen, gewiſſe Reliquienſchreine in der Kloſterkirche aus
zubeſſern; dabei fand ic
h

auch einen, der mit Kränzen, Bän
dern und kleinem Schmuckwerk außen aufs reichſte geziert,

aber in ſeinem Innern, wie man durch das Drahtgitter gut

erkennen konnte, ganz leer war. Auf meine Anfrage wurde
mir der Beſcheid, dieſer leere Schrein ſe

i

das Prachtſtück des
Kloſters, e

r

liefere den Beweis, daß die Brüderſchaft von

Volkerode einmal einer Wundererſcheinung gewürdigt worden
ſei. Einer ihrer Abte hatte im Traume die Stelle geſehen,

a
n

welcher in einem Kirchhofswinkel in Köln drei von den

elftauſend Jungfrauen begraben waren; e
r

hatte die Reli
quien dort auch wirklich gefunden und nach ſeinem Kloſter
entführt, daſelbſt aber im ſchönſten Schrein ausſtellen laſſen

und in der Gegend die eifrigſte Verehrung derſelben ins Leben
gerufen. Doch in dem Maße, wie die Vergoldung des Schreins
dunkel, und die Geſchichte von der Auffindung ſeines Inhalts
altbackenwurde, nahm die allgemeine Teilnahme für ihn ab,
und im Kloſter ſelbſt fing man an, die Heiligtümer, die keine

rechte Zugkraft mehr hatten, gleichgültig zu behandeln. Die

Bewohner des Schreins wären aber keine Frauenzimmer ge
weſen, wenn ſi

e

ſich das hätten gefallen laſſen. Zu ver
ſchiedenen Malen erhoben ſi

e

in ihrer Behauſung gerade

während des Gottesdienſtes ein Gepolter, auch erſchienen ſi
e

dem Bruder Sakriſtan im Traume und beſchwerten ſich, daß

ſi
e

um einiger recht zweifelhafter Knochen willen vernach
läſſigt würden, die ein Kreuzfahrer aus Griechenland mit
gebracht habe. Aber dieſe Erinnerungen hatten keinen Erfolg.“

(Fortſetzungfolgt.)
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Jakobs Traum als Symbol der göttlichen Offenbarung.
AmMittelbauderSüdfrontdesKöniglichenMuſeumszu Dresden.
Aus demimVerlagederGilbersſchenKönigl.Hof-Verlagsbuchhandlung

(J. Bleyl) in DresdenerſchienenenHähnelwerk.

Ernſt Julius Hähnel.
Von Dr. O. Doering. (Abdruckverboten.)

Mit dem jüngſt verſtorbenen Ernſt Julius Hähnel verlor
die deutſche Kunſt einen ihrer ausgezeichnetſtenMeiſter, die

Dresdener Bildhauerſchule denjenigen, welcher ſeit Rietſchels

Dahinſcheiden ihr Lehrer und Führer geweſen war. Mit
und nach jenem, von dem er ſelbſt gelernt und mit dem er

um die Palme des Künſtlerruhmes geſtritten hat, war es

Hähnel vergönnt, die deutſchePlaſtik auf der reinen Höhe zu
erhalten, auf welche der Altmeiſter Rauch ſi

e

erhoben hatte.

Ernſt Julius Hähnel wurde am 9
. März 1811 zu

Dresden geboren, wo ſein Vater Inhaber eines ſtädtiſchen

Gutes war. Dieſer Mann war nach der Schilderung von
Friedrich Pecht e

in

vortrefflicher Ökonom, der e
s

verſtanden
hatte, durch Sparſamkeit zu einem erfreulichen Wohlſtande

zu gelangen. Mit Verſtändnis und Wohlwollen beobachtete

e
r

die geiſtige Entwickelung ſeines Sohnes, der ſchon ſehr

früh allerlei Zeichen von der in ihm ruhenden künſtleriſchen
Begabung a

n den Tag legte. Die Lieblingsbeſchäftigung des

Knaben war das Zeichnen, und als der griechiſcheFreiheits
kampf die Gemüter in Begeiſterung verſetzte, faßte der da
mals zwölfjährige Ernſt den Gedanken, die großen Ereig

niſſe maleriſch zu verewigen. Er ſchmücktedie Wände eines
ſeinemVater gehörigen achteckigenGartenhäuschens mit Türken
gefechtenund hatte die Freude, für dieſe Leiſtung die väter

liche Anerkennung und das glänzendeHonorar von acht guten

Groſchen einzuernten. Trotz der Anzeichen einer Begabung

für die Malerei bewilligte der Vater nicht, daß ſein Sohn

ſich dieſem wenig einträglichen Kunſtzweige ganz zuwendete.

Er beſtimmte ihn vielmehr für die Baukunſt, und der Sohn
begann, ſich 1825 unter des Klaſſiciſten Thörmers Leitung

zum Architekten auszubilden. Nach fünfjähriger Lehrzeit ver
ließ Hähnel Dresden und wanderte z

u Fuß nach München,

um ſeine Studien dort fortzuſetzen. Doch feſſelte ihn die

Art des dort vorgefundenen Lehrers nicht und zwar, wie
Pecht meint, aus deſſen Hähnel-Biographie ic

h

dieſe Einzel

heiten zum Teil entnehme, weil ſchon damals der Jüngling
ſich dem Studium und der ſelbſtändigen Ubung der Bild
hauerkunſt zuzuwenden begann. Daß e

r

vor Ergreifung dieſes

ſeines eigentlichen Lebensberufes Architekt geweſen, war ein
glückliches Zuſammentreffen, d

a

auf ſolche Art dem Künſtler
jenes volle Verſtändnis für den Zuſammenhang von Baukunſt

und Plaſtik aufging, welches ihn in den Stand ſetzte, den

herrlichen Bauten in Dresden und anderen Orten einen wahr
haft harmoniſchen und organiſch wirkenden Skulpturenſchmuck

zu verleihen. 1831 verließ Hähnel nach einem in München

ſehr flott verlebten Jahre dieſe Stadt, um wiederum zu Fuß
Italien aufzuſuchen, das ſonnige Vaterland der modernen
Kunſt, die Stätte, wo einſt Rafaels Schönheit und Michel
angelos Kraft unſterbliche Werke erſchufen. Er iſt ein rechter
Jünger beider geweſen. Aus ſeinen Werken ſprechen Anmut

und Stärke, Eigenſchaften, die ihm angeboren waren, die in

Rom aber erſt voll zur Entfaltung kamen. Mehr aufnehmend,

als ſelbſt ſchaffend verblieb e
r einige Jahre in Florenz und

Rom, woſelbſt der Umgang mit Thorwaldſen und anderen
Kunſtmeiſtern beſtimmend auf ihn wirkte. Auch Koch lernte

e
r

damals kennen und zwar durch den drolligen Zufall, daß
jener gewohnt geweſen war, bei dem bisherigen Inhaber der

von Hähnel gewählten Behauſung ſein Nachmittagsſchläfchen

zu halten, das ihm ſeine Gattin daheim nicht erlaubte. Da
Koch deren hygieiniſche Bedenken nicht anerkennen aber auch

keinen häuslichen Zwiſt haben wollte, ſo einigte e
r

ſich mit
Hähnel, deſſen Sofa auch fernerhin zu benutzen.

Seit 1835, wo unſer Künſtler wieder nach München
überſiedelte, fanden die in Italien gewonnenen Anſchauungen

und Fähigkeiten weitere Nahrung durch Genellis Formen
ſchönheit und die heroiſche, tiefſinnige Kunſt des gewaltigen

Peter Cornelius. 1838 kehrte Hähnel nach Dresden zurück,

und ſo ſchnell wuchs ſein Anſehen, daß der erſt 3
1 Jahre

alte Künſtler ſchon nach vier Jahren zum Ehrenmitgliede der

Dresdener Akademie erhoben wurde, die ihn 1848 zum Pro
feſſor und Mitgliede ihres Rates ernannte.

Solche Auszeichnungen waren durch jahrelange Arbeit er
worben, worin des Arbeitenden geiſtige und techniſcheFähig

keiten ſich in vorzüglichſter Art bewieſen hatten. Wenn auch
Hähnel nicht dazu gelangt iſt, als bahnbrechendesGenie z

u

wirken, wenn auch ſeine Kunſt ſich nicht dem Einfluſſe zu

entziehen vermochte, welchen die großen Vorbilder auf ihn
übten, ſo iſ

t

doch die Art, wie er ſich ihnen anſchloß, ſein
Eigentum. Sein Talent, ohne Aufopferung ſeiner Selbſtän
digkeit den Spuren Größerer zu folgen, ihre Anregungen
mit eigenem Geiſte zu verarbeiten, zeigt ſich ſchon bei

ſeinem erſten, von Michelangelo beeinflußten Werke: „Pene

Juſtitia. Im JnnerndesGerichtsgebäudeszu Zwickau.
Aus demimVerlagederGilbersſchenKönigl. of-Verlagsbuchhandlung

(J. Bleyl) in Dresdenerſchienenenähnelwerk.
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lope und Telemach bei den Freiern.“ Die Richtung auf die

Antike und ihre Sagenkreiſe, welcher Hähnel mit beſonderer

Vorliebe folgte, erwies ſich bereits bei dieſem frühen Erzeug

niſſe als ſtark und folgenfähig. Doch waren es weniger die

menſchlich intereſſierenden Stoffe jener Art, als vielmehr die
eigentlich mythologiſchen, die Göttergeſchichten, deren Geſtal
tung er mit Glück unternommen hat. Er hatte das Talent
ihnen neue Geſichtspunkte abzugewinnen und allerlei Szenen
zu bilden, von denen die Alten zwar nichts wußten, welche
jedoch durchaus in ihrem Sinne gedachtwaren, ohne deshalb
gegen das moderne Empfinden zu verſtoßen. Er fabelte mit
Luſt und freiem Mutwillen gleich Ovid, und was er erſonnen,

geſtaltete ſich in Formen, die aus dem Marmor hervorwuchſen,
erhaben, groß und ruhig, wie die Antike, und doch voll Saſt
und Kraft, ſtets lebendig, niemals ins akademiſch-langweilige
geratend. Eins dieſer Werke: „Amor auf einem Panther
reitend“ möge als Beiſpiel für dieſeBehauptung dienen. Das
Tier, welches trotz ſeiner ſtarken Bewegung mit großer Mäßi
gung in ſchönem Fluſſe der Linien gebildet iſt, wendet voll

bacchiſcherBegierde den geöffneten Rachen nach der Traube,

welche der auf ſeinem Rücken ſitzende geflügelte mutwillige

Götterknabe ihm entgegenhält. Unſere Abbildung iſ
t gleich

den übrigen hier beigefügten der vortrefflichen Ausgabe der

HähnelſchenWerke entnommen, die im Verlage der Gilbersſchen
Königlichen Hof-Verlagsbuchhandlung in Dresden erſchienen
iſt, und auf die ic

h

nicht verfehlen will, diejenigen meiner
Leſer aufmerkſam zu machen, welche etwa den Wunſch haben
ſollten, ſich über das Wirken des Meiſters des näheren zu

unterrichten. – Ein anderes Werk dieſer antikiſierenden
Richtung iſ

t

eine Gruppe, beſtehend aus den drei luſtigen

Göttern Amor, Bacchus und Ganymed, welche ſich darüber
freuen, wie der Panther ſich mit dem Adler des Zeus um

einen Nektartrunk ſtreitet. Das wichtigſte und ſchönſte Er
zeugnis aber, welches der bacchiſchenSage entſtammt, iſ

t

der
berühmte Zug des alles überwindenden und beſeligendenWein
gottes, von Hähnel zum Schmucke des herrlichen Semperſchen

Theaterbaues in Dresden angefertigt, und zwar von ihm
allein, während e

r

ſich in die übrige Skulpturenausſchmückung

mit ſeinem Lehrer Rietſchel teilte. Das herrliche Kunſtwerk

war eingegebenund erfüllt von wahrer Begeiſterung, wie ſi
e

nur derjenige zu empfinden vermag, der mit offenem Herzen
und rechter Fröhlichkeit ſelbſt dem Bacchus zu opfern ver

ſteht. Auch hier walteten neben heiterer Bewegung die Ruhe
der Antike, und die wunderbarſte Anmut bei kräftigſter For
mengebung. Bekannt iſ

t,

daß das koſtbare Werk bei dem
Brande des Theaters am 21. September 1869 zu Grunde
gegangen iſt. Seitdem iſ

t

e
s

in Gipsabgüſſen erhalten, deren
tote Kälte von der Friſche und Lebenswärme des unter
gegangenen Originals nur einen ſchwachenBegriff zu geben
vermag. Die Zerſtörung dieſes koſtbaren Werkes war der
zweite ſchmerzliche Unfall, welcher den Künſtler in jener Zeit

traf. Schon 1868 hatte e
r

einen nie ganz verſchmerzten

Verluſt erlitten durch den Tod ſeines Sohnes, der bei der
hohen Begabung, die e

r beſaß, ſicherlich ein würdiger Nach
folger ſeines großen Vaters geworden wäre. Nach einer Kind
heit, in welcher e

r

keinerlei Zeichen irgend welcher geiſtigen
Bedeutung gegeben hatte, und die gar mit ſeiner Ausweiſung

aus der Schule endigte, hatte der junge Mann plötzlich den

Entſchluß gefaßt, des Vaters Beruf zu ergreifen. Von d
a

a
n

hatte e
r

aufs fleißigſte ſtudiert, auch allerlei Bildwerke
ſelbſtändig komponiert, und Ernſt Hähnel ſah mit Stolz auf
ſeinen Sohn, deſſen Talent ſo plötzlich zu Tage getretenwar.
Da befiel den Jüngling eine tückiſcheBruſtkrankheit, der er

bald genug erliegen mußte. Der Vater ſuchteTroſt in neuer
raſtloſer Arbeit. Er ſchmücktewie das Dresdener Theater,

ſo auch das Wiener Opernhaus mit Skulpturen antiken In
halts, wovon namentlich die Gruppen der klaſſiſchen und
romantiſchen Dichtung zu erwähnen ſind. Sein vorzügliches

Talent für phantaſtiſche und beſonders für bacchiſcheGegen

ſtände war ſchon von Rietſchel bemerkt worden, der in dem
mit Rauch geführten Briefwechſel ſich über den Bacchuszug

äußerſt lobend ausſpricht. Die allegoriſchen Figuren, welche
unſer Hähnel ſo oft gebildet hat, gehören in ihrer Formen
ſchönheit zu den koſtbarſtenErſcheinungen der deutſchenPlaſtik.
Schon 1853 erregte eine Saxonia, welche e

r

aus Anlaß der
Vermählung des Prinzen Albert von Sachſen in Gips her
geſtellt hatte, den größten Beifall. Die von uns abgebildete
Figur der Juſtitia, welche ſich im Innern des Gerichts
gebäudes zu Zwickau befindet, iſ

t

im edelſten klaſſiſchenStile
ausgeführt. Nicht anders ſteht e

s
mit den zahlreichen Be

griffsfiguren a
n

den Porträtſtatuen Hähnels. Die in ſtiller

Demut mit Bibel und Kreuz daſitzende Frauengeſtalt am

Aus dem im VerlagederGilbersſchenKönigl.
ähnelwerk.

Amor auf einemPanther reitend.
of-Verlagsbuchhandlung

(J. Bleyl) in Dresdenerſchienenen



673
–
Leibnitzdenkmal zu Leipzig ſtellt d

ie Theologie dar; das Relief
iſ
t würdig, jedem Werke der italieniſchen Frührenaiſſance a
n

die Seite geſtellt zu werden.

Von der Darſtellung ſolcher Dinge zu eigentlich hiſto
riſchen Gegenſtänden überzugehen, war für einen Künſtler von
ſolchem Geiſte von ſelbſt geboten. Die Arbeiten, welche e

r

und Rietſchel als Gehilfen Sempers a
n

deſſen Theater- und
Muſeumsbauten in Dresden hergeſtellt haben, bieten dafür

manch glänzendes Zeugnis. Die Gegenſtände waren der an

*****
Statue Raphael Sanzios. AmMittelbauderSüdfrontdes

Königl.Muſeums zu Dresden.

iſt. An den Auffahrten des ehemaligen Dresdener Hof
theaters zeugten die Figuren des Sophokles und Ariſtophanes,

Shakeſpeares und Molières von Hähnels Kunſt. Das Muſeum
zieren u

.

a
.

die Sandſteinbilder von Dürer und Holbein,

Dante und Cornelius, Michelangelo und Rafael. Der letztere

hat Hähnel wiederholt zur Darſtellung begeiſtert. An ver
ſchiedenenOrten, in Dresden, Leipzig, Berlin und ſonſt, finden
ſich Wiederholungen der herrlichen Rafaelſtatue, welche, was
Inhalt und Form betrifft, zum Schönſten gehört, was eines

Statue von Leibniz in Leipzig.

Aus dem im VerlagederGilbersſchenKönigl.Hof-Verlagsbuchhandlung(J. Bleyl) in DresdenerſchienenenHähnelwerk.

tiken wie chriſtlichen Religion, Geſchichteund Sage entnommen.
Jakobs Traum, ein Relief vom Mittelbau der Südfront des

Dresdener Muſeums ſe
i

als Beiſpiel herausgegriffen. In
ſchönerStellung liegt der ſchlafbefangeneWanderer da, während
neben ihm Engel vom Himmel niederſteigen, um ihm die
göttliche Gnadenweisſagung zu überbringen. Von anderen

Werken religiöſen Inhaltes erwähne ic
h

eine im Jahre 1850
entſtandene ſchöne Madonna, die großartige Evagruppe, die
1886 eine Hauptzierde der Berliner Jubiläumsausſtellung
war, ſowie endlich den drachentötendenheil. Georg, welcher

öſtlich von der Sophienkirche in Dresden 1887 als Brunnen
figur aufgerichtet wurde, a

n

dem aber manchem die etwas
ſentimentale Auffaſſung nicht gefallen mag. Darſtellungen

von hiſtoriſchen Perſonen fertigte Hähnel in großer Zahl,

wobei zwiſchen idealen und realen Porträts zu unterſcheiden

Bildhauers Meißel erſchaffen. Rietſchels Briefe laſſen wieder

holt die hohe Bewunderung erkennen, welche e
r

ſamt Rauch

für das Werk empfand. Zu ſeinem und Rauchs großem

Verdruß verſtand man indes das ſchöneWerk auf der Berliner
Ausſtellung 1856 nicht genügend zu würdigen. Weniger er
heblich war Hähnels Leiſtung a

n

dem Beethoven, welchen e
r

für Bonn modellierte, und der von Burgſchmiet in Erz ge
goſſen wurde. Das Werk, welches am 12. Auguſt 1845 enthüllt
worden iſt, fand Beifall nur ſoweit die das Poſtament zierenden
Idealgeſtalten in Betracht kamen,welche die geiſtliche und welt
licheMuſik und die Symphonie zu ſchildern verſuchten. An dem
Beethoven ſelber befriedigte weder Auffaſſung nochAusführung,

ſo daß Rauch in einem Briefe a
n

Rietſchel (29. März 1842)
lebhaft bedauerte, daß in der Denkmalskonkurrenz nicht lieber

Bläſer den Sieg davon getragenhatte. „Seine Skizze,“ ſchreibt
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Rauch, „war lebendiger und guten Geſchmacks,“ während ihm
diejenige Hähnels „nicht beſonders“ vorgekommen war. Die
Mängel des Werkes waren deſſen Urheber ſelbſt wohlbekannt,

und nach ſeiner Art hat er ſich oft wieder an demſelben
Gegenſtande verſucht, um der eigenen Schwäche Herr zu
werden. Im März 1844 erhielt Hähnel den Auftrag, eine
für die Univerſität Prag beſtimmte Statue ihres Stifters
Karls IV anzufertigen. Das Modell, welches er herſtellte,
wurde in Lauchhammer gegoſſen, und ſo ſteht denn noch heute
das Werk unſeres Künſtlers an der dafür erwählten Stätte

und zeigt den Kaiſer, wie er der neuen Univerſität die Stif
tungsurkunde überreicht. Das Poſtament iſ

t

mit den allego

riſchen Figuren der vier Fakultäten geſchmückt.Noch mancherlei

Porträtbildſäulen vollendete Hähnel. Ich erwähne das Reiter
denkmal des Fürſten Schwarzenberg in Wien; das eherne
Bild des gleichfalls zu Pferde dargeſtellten Herzogs Friedrich
Wilhelm von Braunſchweig, der in der Schlacht bei Quatre
bras den Heldentod ſtarb, 1874 in ſeiner Hauptſtadt auf
geſtellt; das Standbild Friedrich Auguſts II in Dresden,
unten umgeben von den Figuren der Frömmigkeit, Weis
heit, Gerechtigkeit und Stärke. Ruhm
verdient ferner die Bronceſtatue Theo
dor Körners, des Sängers des Frei
heitskampfes, welche 1871 vor der

Kreuzſchule zu Dresden Aufſtellung
fand; endlich der 1883 für Leipzig voll
endeteLeibniz, deſſen ſchon oben gedacht
wurde, ein Meiſterſtück feinſter Charak

teriſtik. -
Anfangs des Jahres 1845 trat

der Künſtler in eine Konkurrenz mit
ſeinem Lehrer Rietſchel. Es handelte
ſich um ein Denkmal des Komponiſten

Weber. Die Verhandlungen waren für
beide Teile gleich peinlich, und nament
lich Rietſchel fühlte ſich gekränkt und
zurückgeſetzt. Die bittere Stimmung,

in der e
r

ſich damals befand, führte

ihn zu einer ſtarken Abneigung gegen

Hähnel, die ſich oft in den a
n

Rauch
gerichteten Briefen Luft machte. Das
Beethovendenkmal in Bonn erfüllte ihn
mit Mißtrauen, welches e

r

zwar nicht
offen ausſprach, mit dem e

r

aber bei

Rauch auf Zuſtimmung rechnen durfte.

Die Theologie amLeibniz denkmalzu Leipzig.
Aus demim VerlagederGilbersſchenKönigl.Hof
Verlagsbuchhandlung(J. Bleyl) in Dresdenerſchie

nenenHähnelwerk.

Etwas Künſtlerneid war wohl auch im Spiel. Zum Glück
legte ſich die Verſtimmung wieder, nachdemRietſchel den Auf
trag zu der Weberſtatue erhalten hatte, und auch mit Rauch

trat Hähnel im Laufe der Jahre in lebhaften ſchriftlichen und
mündlichen Verkehr. Rietſchel aber ſchrieb anfangs 1853:

„Hähnel wirkt durch ſeine Perſönlichkeit und Richtung vielfach
anregend“ – ein Urteil, welchesnach beidenSeiten durchaus
gerechtfertigt war. Hähnels außerordentlicher Schönheitsſinn,

verbunden mit großemTalente zur Kompoſition, derTrieb ſeiner
lebendigen Geſtaltungskraft, gehalten von ſeinem a

n

der
Antike geläuterten Geſchmackemachte ihn zu einem würdigen

Nachfolger der großen Meiſter der Renaiſſance, zu einem der
vorzüglichſten Vertreter der jener Kunſt verwandten neueren
Richtung. Seine Energie bewahrte ihn davor, ſüßliche Werke

zu erſchaffen, ſein Zartſinn, roh oder lasciv zu werden. Die
ihm eigene Selbſtändigkeit hinderte, daß e

r

ein Nachtreter
der Antike wurde oder ſonſt irgendwelcher Manieriertheit

anheimfiel. Rechnet man endlich dazu, daß e
r

ſich als Por
trätkünſtler ſtets im feinſten Sinne als Realiſten erwieſen hat,

ſo iſ
t

Rietſchels obenerwähnter Ausſpruch nach der künſt
leriſchen Seite hin als zutreffend er
wieſen. Und wie ſehr auch nach der
Seite des Perſönlichen! Die unverſieg

liche Friſche, welche ſich Hähnel bis ins
ſpäte Alter bewahrte, ſeinen ſprühenden

Witz, ſeine glänzenden Unterhaltungs
gaben wird keiner vergeſſen, dem das

Glück eines näheren Verkehrs mit ihm

zu teil wurde.

Hähnel iſ
t

ſeiner Vaterſtadt Dres
den ſeit 1838 nicht mehr untreu ge
worden. Als man ihn 1855 nach Wien
berufen wollte, lehnte e

r

ab. So lebte
er, geliebt und verehrt, umgeben von
ſeinen Schülern, denen e
r,

wie man
rühmt, ein Freund, niemals aber ein

Schulmeiſter geweſen. Noch einmal im

Jahre 1887 hatte er die Freude, ſeine
Werke in Dresden in großer Zahl aus
geſtellt zu ſehen, das koſtbare,vielgeſtal

tige Denkmal, das e
r

ſeinem eigenen

Andenken aufgerichtet hat. Es wird

in Ehren bleiben, ſolange jugendfriſche,

keuſcheSchönheit als das Köſtlichſte in

der Kunſt Verehrung findet.

Kurprinz Sriedrich Wilhelm in Gefahr.
(Zu demBilde auf S
.

669.)

Ein ernſtesBild aus ſchwererZeit!
Kurbrandenburgwar ein Spielball in den Händen von Freund

und Feind, und o
b

die erſteren, die Kaiſerlichen,weniger ſchlimm,

denn d
ie letzteren, d
ie Schweden, iſ
t

kaum zu entſcheiden.Der Kur
fürſt Georg Wilhelm weilte im fernenKönigsberg – in Berlin hatte
ein unheimlicherGaſt, die Peſt, ſeinenEinzug gehalten.

Aus Sorge vor derSeuche,mehr vielleichtnochaus Angſt, daß

e
s

Freund oder Feind eines gutenTages beliebenkönne, ſi
e

aufzu
heben,hattemandie kurfürſtlichenKinder aus derHauptſtadtentfernt.
Das ſtille Jagdſchloß Letzlingenbot demKurprinzen FriedrichWil
helmzuerſteinenZufluchtsort,aberbald ſchienauchjeneWaldeinſam
keit nicht mehr ſichergenug, und dem jugendlichenPrinzen wurde
dieFeſtungKüſtrin zumAufenthalt angewieſen. Hier war der Oberſt
von Burgsdorf Kommandant,ein echterBrandenburgervon gutem,
derbemSchrot und Korn, ein alter Haudegen,demman unbedingt
vertrauenkonnte:derſelbeBurgsdorf, der etwa ein Jahrzehnt ſpäter
ſein Schwert allen voran für ſeinen„neuenHerrn“ entſcheidend in

die Wagſchalewarf, als alle Treue und aller Gehorſam im kur
brandenburgiſchenHeerewankte.
Still und ruhig lebtederKurprinz in der kleinenFeſtung ganz

ſeinenStudien. Dann und wann wohl ſprachendie kaiſerlichenOffi
ziere,die in derUmgegendmit ihrenTruppen lagerten,vor, demHohen
zollernſproß ihre Aufwartung zu machen; dann und wann wohl
erwies aucheiner der GeneraledemFürſtenkind eine beſondereAuf
merkſamkeit: ſo befreitederallmächtigeWallenſteinauf desKurprinzen
Bitte die Stadt Landsbergvon übermäßigerEinquartierung.
In derThat ſchienderPrinz unterBurgdorfs Obhut und unter

ſeines bewährtenErziehers Kalkhun Leitung in Küſtrin gut aufge

hoben. Da ſollte ein unheimlicher,nie völlig aufgeklärterVorfall be
weiſen,daß man ſich dennochgetäuſchthatte.
Der Kurprinz hatteſich einesAbends ſchonfrühzeitig zur Ruhe

begeben;ſein KammerdienerDaniel räumte noch im Schlafzimmer
auf. Dabei kam e

r

demLager desPrinzen naheund bemerkteplötz
lich zu ſeinemmaßloſenSchrecken,daß unter der Bettladeein Mann
verborgenſei. Er rief ſeinem jungen Herrn ſofort ein warnendes
„HabAcht!“ zu, ſchlugLärm und ſtürzte ſich ſelbſtauf denFremden.
Widerſtandslos ließ

j

derſelbeunter dem Bett hervorziehen: e
s

war ein etwazwanzigjährigerMann, der in derHand einenentblößten
Degenhielt!
Der Eindringling wurde in das Gefängnis abgeführt – über die

Unterſuchunggegenihn läßt ſich aber nichts ermitteln. Ob e
s

ſich
nur um einengewöhnlichenRaubverſuchhandelte, o

b

ein politiſcher
Mord geplantwar und von wem? iſ

t

nie feſtgeſtelltworden, und faſt
ſcheintes, als habeder kurfürſtlicheHof Gründe gehabt, die ganze
Angelegenheit zu vertuſchen. – Nicht lange darauf ſiedelteder Kur
prinz nachStettin, a

n

den Hof des letztenPommernherzogs, über.
Man wagt kaumdie Folgen auszudenken,welcheunvermeidlich

waren, falls das Attentat glückte! Was wäre aus Kurbrandenburg,
was wäre aus demHohenzollerngeſchlechtgeworden,wenn derGroße
Kurfürſt Staat undVolk nichtmit feſter,ſichererHand durchalleWir
rungen der Zeit hindurchgeleitet, wenn ſeine unvergleichlichepoli
tiſcheKlugheit, ſeine ſoldatiſcheTüchtigkeit,ſein treuer Herrſcherwille
nichtalleHinderniſſe zu überwindengewußthätten. Er allein beſaßdie
Fähigkeit und Kraft zu alledem. Auf zwei Augen ruhte Branden
burgs Zukunft, auf einem Jüngling Preußens Geſchick:und dieſer
Jüngling war der Kurprinz Friedrich Wilhelm. v

. Sp.
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Bu unſeren Bildern.
Im Geflügelhof,auf denuns G. Schnitzler

mit ſeinem allerliebſten Bilde „Gefährliche
Lieblinge“ führt, geht'shochher. Der ſtolze
Puter blicktzwar etwas verachtungsvollauf
die genäſchigenVettern und Baſen, dafür
treiben's dieſe aber deſto toller. Lotte ver
mag ſich der ſtürmiſchenAttacke,welcheihre
buntgemiſchteSchar auf den Frühſtückskorb
ausführt, kaumzu erwehren,ſo krabbeltund
kribbelt, flattertund ſchnattertes um ſi

e

her.
Der Peter auf der Treppenſtufe kräht nun
gar noch ſeine Lieben aus derFerne herbei,

ic
h

fürchteaber, ſi
e

werden für die Feſttafel

zu ſpät kommen,wenn's die Anweſenden im
gleichenTempo fortmachen.

Chromotaria.
Was iſ

t

Chromotaxia? Zunächſtein neues
Wort aus alterSprachezuſammengeſetzt,dann
die Bezeichnungfür ein höchſtzweckmäßiges
Hilfsmittel, das der gelehrteItaliener P

.

A
.

Saccardoallendenen a
n

dieHand gibt, welche
mit Beſchreibungenvon Pflanzen- und Tier
arten zu thunÄ Bei allen ſchriftlichen
Darſtellungen ſolcher Gegenſtände läßt die
Benennung ſowie die genaueBezeichnungder
Farbe häufig ſehr zu wünſchenübrig, denn

e
s

fehlt der Sprache a
n

Ausdrückenfür eine
ganze Reihe von Farbenabſtufungen,wie ſi

e

in der Natur vorkommen.Gelb allerdings

# aber wie viele Töne liegen zwiſchenronzeundStrohgelb bis hinauf zumCrème
oderRoſenfarben. Dann gibt e

s

nochgrau
gelb, gräulichgelb,graugelblich,Ä
gelbgrünlich, weißgelb 2c., eine Menge von
Worten, bei denenman ſich allerdings eine
Farbe vorſtellenkann, jedochſchwerlichganz
genau dieſelbeSchattierung, welchegemeint
iſt, denn d

ie Übergängevon einer Farben
tönung in die andere ſind faſt unmerklich,

d
.
h
.

unbehältlich.
Um dieſemÜbelſtandeabzuhelfenund der
FarbenerlernungfeſteGrundlage zu geben,hat
Saccardo die Chromotaxieausgearbeitet,das

iſ
t

eine Farbentabelle von fünfzig Farben
und derenNamen in lateiniſcher,italieniſcher,
deutſcher,engliſcherund franzöſiſcherSprache.
Die Anordnung des Schriftwerkes iſ

t
ſo ge

troffen, daß jedeÄg in eineralpha
betiſchenLiſte, ſowie auf den Farbentafeln
leicht gefundenwerden kann. Erſchienen iſ

t

dieſe verdienſtlicheArbeit in Padua; ihr ge
bührt Verbreitung in Schulen und Lehr
anſtalten, ſe

i

e
s

als weſentlichesHilfsmittel
beim naturwiſſenſchaftlichenUnterricht oder
zur Ubung und Ausbildung desFarbenſinns.
Ein denſelbenGrundſätzenentſprechendes

Farbenbuchfür das Gebiet der Mode würde
von großer Bedeutung werden, d

a

e
s

die
genaueſteBezeichnungderFarben vonStoffen

u
. dgl. mit Worten ermöglichteund geſtattete,

ohne BuntdruckÄ Vorſchriften für
farbige Arbeiten zu geben.

Univerſitäten.
Fortbildungskurſe für Lehrer

Deutſchlands,Öſterreichs und der Schweiz
findenvom 28./9. bis 10./10. d

. J. in Jena
über naturwiſſenſchaftlicheThemenſtatt. Das
Honorar für jedenKurſus (10–12 Stunden)
beträgt 1

5

Mk. NähereAuskunft erteilendie
Profeſſoren Detmer und Rein.

Altertumskunde.
Aus Rußland laufen intereſſanteMit

teilungenüber archäologiſcheFunde ein. In
Buchara unweit derStadt Kerki iſ

t

eineeigen
artige, vollſtändig unterirdiſcheHöhlenſtadt
entdecktworden, Ä Alter nach Maßgabe
der bereitsaufgefundenenMünzen in d

ie

Zeit
des Saſſanidenreicheshinaufreicht. Im Gou
vernementJekaterinoſlaw wurde das Grab
mal einer Frau aufgedeckt, in dem ſich neben
einemvorzüglicherhaltenenSkelettzahlreicher
Stein- und Bernſteinſchmuck,aber auchſchön

deln.

Am Familientiſch.
gearbeiteteSchmuckgegenſtändeaus derBronze
zeit vorfanden.

Maturkunde.

Um derallgemeinenRattenplage zu ſteuern,
hatman in Braſilien Schlangen als Haus
tiere zu zähmengeſucht. Eine kleineBoa
art, die Giboia, welchemindeſtenseineLänge
von vier Meter hat, aber kaumarmesdickiſt,
wird als Rattenvertilgerin auf den Märkten

zu Rio d
e Janeiro, Bahia, Pernambuco

zum Preiſe von 5 bis 6 Francs vielfachver
kauft. Vollkommen ungefährlich liegt das
Tierchen tagsüber a

n

der Haustreppe, um
mit Beginn derNachtſeineJagd zu beginnen.
Die Schlange ſoll ſich ſo vortrefflich a

n

das
Haus gewöhnen, daß ſie, wenn ſi

e

verkauft
wird, meiſt ihre neueHeimat verläßt, um
ſchleunigſt Ä alten zurückzukehren.Auf Helgoland wird in Verbindung mit
der daſelbſt zu gründendenbiologiſchen
Station ein Laboratorium für die prak
tiſch-wiſſenſchaftlicheErforſchung der Nordſee

im DienſtederSeefiſchereieingerichtetwerden.
Gleichzeitig wird man daſelbſt auch einen
Fiſchereidampferſtationieren.Es ſoll dadurch
ſowohlderdeutſchenWiſſenſchaft,wie derdeut
ſchenSeefiſchereigenütztwerden.

Gartenkunſt.
Aus demSchloßgarten zu Münſter iſ

t

dem
Daheim ein kleinerZweig einesLebensbaumes
zugeſendet,beidemdas gewöhnlicheſchuppen
förmige Laub abwechſeltmit nadelförmigem,
welchesähnlich demjenigendes Wachholders
iſt. Dieſe Erſcheinung iſ

t

leicht zu erklären.
Alle Lebensbäumetragen in ihrer erſtenJu
gendzeitnichtSchuppenblättchen,ſondernNa
Es werden aber in unſeren Gärten

Spielarten des Lebensbaumeskultiviert, bei
denendie Jugendform desBaumes ganzoder
auchteilweiſeerhaltengebliebeniſt. Man hat
dieſe früher, ehe man über den Urſprung
ſolcherFormen genügendaufgeklärtwar, für
eine eigeneBaumgattung gehalten und ſi

e

unter dem Namen Retinospora beſchrieben.
Das eingeſendeteZweiglein alſo gehört

einerSpielart desLebensbaumesmit teilweiſe
erhaltenerNadelbelaubungan. VomWachholder

iſ
t

auch diejenige Spielart, die gar keine
Schuppenblättchenhat, leicht durch die ab
weichendeNadelſtellung zu UEF Tr.

Kunſt.
Auf der Internationalen Gemälde
ausſtellung zu Stuttgart wurden 52

Kunſtwerke, d
.
h
.

mehr als der achteTeil
der ganzenAusſtellung, für denGeſamtertrag
von über 118000 Mark verkauft.
Ein kürzlicherlaſſenesPreisausſchrei
ben fordert die deutſchenBildhauer auf zur
EinſendungvonModellen zu einemachtMeter
hohenReiterſtandbildeKaiſer Wilhelms I und
zwei fünf Meter # ſitzendenFiguren desKrieges und der Geſchichtefür dasKaiſer
Wilhelm denkmal auf dem Kyffhäuſer.
Baurat Prof. H. Ende, Mitglied der
bekanntenFirma Ende & Böckmann,welche

u
.

a
.

die großartigen Bauten für die japa
niſcheRegierung zu Tokio ausführt, iſ

t

zum
ſtimmfähigen Ritter des Ordens pour le

mérite für Wiſſenſchaftenund Künſte ernannt
worden.

Buchhandel.
Die Fahrt der „Auguſta Victoria“
ins Mittelmeer ſchildert in ſehr unterhalten
der Weiſe H

.

Benrath (Hamburg, Verlag der

A
.

G
.

Neue Börſenh.). Das Buch bietet
allen Teilnehmern der bekanntlichvon der
Hamburger Paketfahrt-A.-G. ausgerüſteten
Exkurſion eine angenehmeErinnerung.

Geradezur Wanderzeiterſcheint in Meyers
Reiſebücherndes BibliographiſchenInſtituts

zu Leipzig die 3
. Auflage von „Deutſche Al

pen.“ II
.

Teil. Der Band führt uns in das
Alpenland von der Brennerbahnbis zur Linie

Linz-Villach und verbindet,durchwegauf das
Laufende gebracht,mit der gewohntenAus
führlichkeit und Friſche derÄ die
größteGenauigkeitaller Angaben c. ohnedie
ominöſen Sternchen(*)!
Den im Verlage von J. J.Weber,Leipzig
erſcheinenden„Jlluſtrierten Katechismen“reiht
ſich die ſoebenausgegebeneNr. 133: Kate
chismus der Malerei von K. Raupp
mit 4

8

Text- und 4 Vollbildern an. Das
Büchleingibt Anleitung zumZeichnen,Malen

in Ol, Paſtell (nachMitteilungen vonPro
feſſor Bruno Piglhein) und Aquarell (von
Hans vonÄ zur Fächermalerei,Linien
perſpektive 2

c.

Zweck des Katechismus iſ
t

natürlich nicht das Malen zu lehren, ſon
dern „dem fleißigen und ſtrebſamenLernen
den, ein Erklärer und Berater zu werden.“

Geſundheitsrat.

„ Frage: Wie entſteht ein ſogenanntes
„Uberbein“ im Handgelenk,und auf welche
Weiſe iſ

t

dasſelbe zu beſeitigen. E. G.
Antwort: Füllt man einen Gummi
ballon mit Flüſſigkeit, ſo fühlt e

r

ſichprall
bis zur Knochenhärteund zugleich elaſtiſch
an. Die dies charakteriſtiſcheGefühl dar
bietendenſogenannten„Uberbeine“ ſind
kugeligeerbſen-bis kirſchgroßeGebilde,welche
innerhalb einer elaſtiſchenHülle eine dem
Inhalt der Sehnenſcheidenund der Gelenke
mehr oder weniger gleichendezähe glaſige
Flüſſigkeit enthalten. Sie liegen auchſtets

in der Nähe von Sehnenſcheidenoder Ge
lenken,mit denen ſi

e häufig in Verbindung
ſtehen,was a

n

einer gewiſſenNachgiebigkeit
auf Druck zu erkenneniſt. In dieſemFalle
handelt e

s

ſich zweifellos um vorgebildete
Ausbuchtungen der genannten Hohlräume,
welcheſich unter demEinfluß eines einmali
genheftigen(Stoß, Schlag) odereineswieder
holten geringfügigenReizes (Zerrung, Uber
anſtrengung) – zuweilen allerdings auch
ohne jeden erkennbarenGrund – mit reich
licher abgeſonderterFlüſſigkeit füllen.
Iſt nun die Verbindungmit dembenach

barten Hohlraum verhältnismäßig weit und
die Flüſſigkeit nicht F

zähe, ſo kann ein ſte
tigerÄ Druck (z

.

B
.

durch Binden
einwickelung)zur Heilung genügen; iſ

t

dies
nicht der Fall oder die Geſchwulſtvöllig in

ſichgeſchloſſen,dann wird die Sprengung der
Hülle (durchkräftigenDruckmit demDaumen,
Schlag mit einemHammer 2c.) erforderlich;
damit der Inhalt ſich in die Umgebungver
teilt und dort zur Aufſaugung gelangt. Frei
lich gebietetdann die# der GelenkeundSehnen eine gewiſſeVorſicht; dieſe gefähr
licheNachbarſchafthat früher auchvon opera
tivenEingriffen abgehalten. Unter derjetzigen
antiſeptiſchenBehandlung iſ

t

bei genügender
Sorgfalt weder ein unter Hautverſchiebung
vorgenommenerEinſchnitt in die kleineGe
ſchwulſt nochderen völlige Herausnahme –

welcheletzterenatürlich allein jedenRückfall
ausſchließt – irgendwie gefährlich.

Totenſchau.
Am 23. Juni verſchied zu Königsberg i. Pr.
der kommandierendeGeneral des I. Armee
korps, General der Inf. Bronſart von
Schellendorf, im Alter von nur 59 Jahren.
Das Daheim brachte im Jahre 1883, als der
General zum Kriegsminiſter ernannt wurde,
ein Lebensbild und das Porträt des Ver
ewigten;als Kriegsminiſterfiel ihmdie ſchwere
Aufgabe zu, das letzteSeptenat und die nach
Auflöſung des Reichstages im Jahre 1887
von der neuenVolksvertretungangenommene
bedeutendeVermehrung der Armee durchzuÄ im Jahre 1888, nachdem er unterrei Kaiſern a

n

der Spitze des Miniſteriums
geſtanden,machte e

r

dem General von Verdy

d
u

Vernois Platz. Die Armee wird dem
Dahingeſchiedenenein treues Andenken be
wahren.



Die Segeljacht Meteor.
Nebenſtehendfinden un
ſere Leſer die Abbildung
der von Kaiſer Wilhelm in
Englandangekauften,jüngſt
nach Kiel übergeführten
Jacht Meteor.Einigenähere
Angaben über die Abmeſ
ſungendesſchlankgebauten
Fahrzeugs brachtebereits
derFamilientiſchvonNr. 34.

Kleine Zeitung.

Der Schatz à la Monte
Chriſto, überwelchenwir
als in Braſilien aufgefunden
neulich berichteten, wird
weit übertrumpft von den
ungeheuren Reichtümern,
welcheProf. Logan Lobly,
ein durchaus zuverläſſiger
engliſcherGeologe, entdeckt
hat: einen märchenhaften
Schatzvon,genauberechnet,
100 Millionen Pfund, der
noch dazu im Boden der
Stadt London und in denKreidefelſenderbriti
ſchenGeſtadebegrabenliegt. Schadenur, daß
er nichtzu heben iſ

t – er beſtehtnämlichaus
winzig kleinenGoldkriſtallen, welche in dem
ThonbodenLondons und dieKreidederKüſten
felſen eingeſprengtſind. Der „Prometheus,“
dem wir dieſe Mitteilung entnehmen,weiſt
darauf hin, daß nachUnterſuchungendes be
rühmten ſchwediſchenMetallurgen Sonſtadt
auchdas MeerwaſſerGold enthält, leider aber
nur ein Gramm in etwa 20000 Liter, alſo

- - - - -

Meteor. SegeljachtKaiſ

- - - -

e
r

Wilhelms.

zu wenig, um e
s

herauszudeſtillieren.Jeden
falls gehört das Gold zu den häufigſtenund
verbreitetſtenElementen,machtſichabertrotzdem

ſo rar. Wer hätte das nicht ſchon einmal
empfunden? –

Einer der bekannteſtenBäume Deutſch
lands iſ

t

die ſogenannte„krauſe Buche“
am Südhang desRadaunethales, in einer der
maleriſchſtenGegendenderkaſſubiſchenSchweiz.
Der Rieſenbaumhat dieWendenzeit,dieHerr
ſchaftdesRitterordensunddie Polenwirtſchaft

In unſerer Spielecke.

1
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Beide Buchſtabengruppenſollen derartig umgeſtelltwerden, daß in jeder derſelbenſechs

ſiebenſtelligeWörter entſtehen,von denendieeineHälfte von links nachrechts,die anderevon
oben nachunten geleſenwird. Die einzelnenWörter ſind:

I. a
) wagerecht: 1
.

ein italieniſcherKomponiſt, 2
.

ein berühmterIngenieur unſerer
Zeit, 3

.

eine Krankheit; b
)

ſenkrecht: 1
.

ein deutſcherDichter, 2
.

ein Feldherr unter Na
poleon I, 3

.

ein deutſcherVolksſtamm.

II
.
a
)

wa gerecht: 1
.

ein Kanton der Schweiz, 2
.

ein Feldherr unter Ludwig XIV,

3
.

ein Feldherr unterNapoleonIII; b) ſenkrecht: 1. eine deutſcheStadt, 2. ein Kartenſpiel,

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 41.

1
. Metamorphoſen-Aufgabe.

a
) Iſchl – Ill – Ille – Alle – Halle.

b
) Falke – Falle – Halle – Hall –

Halt – Haut – Laut – Laub – Laube –

Taube.

c) Schlaf – Schaf – Schar – Ar –

Arm – Alm – Salm – Saum – Raum– Traum.

d
) Morgen – Borgen – Bogen –

Wogen – Wagen – Wachen – Wache–
Wacht – Nacht.

miterlebt und überdauert.
Aus einem etwa 4 Meter
hohen,5"/2Meter im Um
fange meſſenden Haupt
ſtamm ragen vier bis ſechs

- ſeltſam verſchlungeneRie
ſenäſte,jeder für ſicheinen
gewaltigenBaum repräſen
tierend,empor, welcheeine
Krone bilden, unter deren
Schatten 400 Menſchen
Raum haben.Eine a

n

600
Perſonen zählendeMen
ſchenmengehatte ſich an
einemder letztenSonntage
unter dieſerBuche verſam
melt, um das von Pfarrer
Plath zu Karthaus veran
ſtaltete evangeliſcheMiſ
ſionsfeſt zu feiern. Seltſam
ergreifendwirktedieſeWald
andacht,der vomEchover
ſtärkteund weitergetragene
Choral der Gemeindeund
die durch die Rieſenhalle
des Forſtes klingendePre
digt und derGeſang eines

gut geſchultenKinderchors. Wo finden in

DeutſchlandähnlicheWaldandachtenſtatt?
Die Bevölkerungsziffer Irlands
weiſt ſchon ſeit Jahren eine ganz bedeutende
Abnahmeauf. Nach den jetztveröffentlichten
Ergebniſſender Volkszählung ſank die Ziffer
von 5174836 auf 4 706162, was nahezuzehn
Prozent ergibt. Irland iſ

t

damit auf beinahe
die Hälfte der Bevölkerungszifferangelangt,
die e

s

im Jahre 1840 aufwies. Es iſ
t

um
4000000 Menſchenärmer geworden.

e
)

Hieb – Sieb – Sieg – Stieg –

Stiel – Stil – Stich.

2
. Arithmetiſche Aufgabe.
Die drei Zahlen: 58, 40, 2

.

3
. Dreiſilbige Scharade. Augenblick.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.

Auflöſung des Röſſelſprungs.

Das iſ
t

der SchwachheitArt und Weiſe:
So lang die Luſt den Buſen ſchwellt,
Erklingt ihr Wort zu lautemPreiſe
Der freudenreichenGotteswelt;

Doch hat ſi
e

kaum ein Schmerzgeſchlagen,
Bedrückt ſi

e

kaum des Lebens Qual,
Dann hörſt d

u

ſi
e

die Welt verklagen
Als thränenreichesJammerthal.

Was je mich trifft auf meinenWegen,
Laß, Gott, mich's tragen mit Geduld,
Nie auf des SchickſalsNackenlegen
Laß feigemichdie eigneSchuld!

E
.

Rittershaus.

Gedichtvon Ernſt Behrend.– Witlandsort. EineBackfiſchgeſchichtevon
Von Max Hobrecht.– Ernſt Julius Hähnel.Von

. Pantenins in D3erlin. Briefenur:

3
.

ein Fluß in Bayern.

2
.

Rätſel-Diſtichon.
Faſſen am Anfang und Schluß Vokale ein

Habsburger Land ein,
Wird e

s

vom ruſſiſchenAar alſo verwandelt
beſchützt.

M.Sch. (Kaſſel)

3
. Rätſelfrage.

Wie kann man aus denbeidengroßenund
den 1

8

kleinenBuchſtaben,aus denendie ſechs
Wörter: „Zelt,“ „Ei,“ „ſatt,“ „es,“ „nein,“
„dann“ beſtehen,fünf andereWörter erhalten,
welcheden Anfang eines ſehr bekanntenGe
dichts bilden?
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Inhalt: GrafW. 62.
H. Denarius.– Laß dichvomGlücknichtübermannen.
Dr. O
.

Doering.Mit ſechsJlluſtrationenundeinemPorträt. – KurprinzFriedrichWilhelm in Gefahr.
RomanvonMoritzvonReichenbach.Fortſ.– Spruch.Von FridaSchanz.– Die Kränzcheustaſſen.

1275.
Mit einerIlluſtration. – AmFamilientiſch.Zu unſeren

Bildern:GefährlicheLieblingevonG. Schnitzler.– Chromotaria.– Univerſitäten.– Altertumskunde.– Naturkunde.– Gartenkunſt.– Kunſt. – Buchhandel.–

Geſundheitsrat.Totenſchau.– DieSegeljachtMeteor.Mit einerIlluſtration. – KleineZeitung. – In unſererSpielecke.
unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt. – Überſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht

d
ie

Redaktionnurein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind. Für dieRedaktionverantwortlich: . H

An dieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. – VerlagderDaheim-Expedition(Befhagen & Klaſing) in Leipzig. –

DruckvonJiſcher & Bittig in Leipzig.



E
in

deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.
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Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)
V.

Fred hatte „in Familienangelegenheiten“ einen vierzehn
tägigen Urlaub erbeten und denſelben dazu benutzt, das Ber
liner Abenteuer einzufädeln und zum glücklichenAbſchluß zu

bringen; e
r

hatte den Beſuch b
e
i

ſeinen Eltern gemacht, um

deren Einwilligung einzuholen, und wollte nun die letzten
Tage ſeines Urlaubs noch in Berlin zubringen.

Der alte Graf erklärte, daß er ihn dorthin begleitenwolle,
um die zukünftige Schwiegertochter kennen zu lernen.

„Mein Gott, Edmund, das iſt doch aber jetzt noch zu

früh,“ meinte die Gräfin, „die Verlobung wird ja erſt
veröffentlicht, nachdem Fred ſi

e

ſeinem Kommandeur anzeigte,

und d
a

e
r

das lieber mündlich thun will, ſo vergehen noch
wenigſtens acht Tage bis dahin. Ein Zuſammenſein mit den
Drallers iſ

t

aber vorher geniert und – und – die Reiſe
würde ſoviel koſten!“

„Da haben wir's! Willſt du mich denn ganz und gar
zur Rechenmaſchine machen? Eine Fahrt nach Berlin –

eine ſolche Lappalie –“
„Ja, lieber Edmund, aber das Hotel, Wagen, Geſchenke,

das kommt alles dazu, und d
u weißt, wir müſſen im Früh

jahr notwendig die Reparaturen am Hauſe vornehmen laſſen.“
„Im Frühjahr, im Frühjahr! Wer weiß, o

b wir im

Frühjahr noch leben! Was d
u

thun willſt, das thue bald,

ſo ſteht e
s

ſchon in der Bibel. Alſo, mein Junge – ſei

nicht böſe, Mariechen,“ wandte e
r

ſich plötzlich mit weicher,

bittender Stimme zu ſeiner Frau, deren Hand e
r

a
n

ſeine
Lippen führte, „ſei nicht böſe, aber e

s

iſ
t

wirklich in dieſem
Falle entſchieden notwendig, daß ic
h

nach Berlin fahre, um
Menſchen und Verhältniſſe ſelbſt kennen zu lernen.“ Sie
ſeufzte, und e
r

nickte Fred zu mit einem Ausdruck in den
Augen, der deutlich ſagte: „Wir reiſen doch!“
XXVII. Jahrgang.43. k.

Und ſi
e

reiſten in der That. Eine Viertelſtunde vor

der Abfahrt nahm die Gräfin Fred bei Seite und händigte

ihm 100 Mark in Fünfmarkſcheinen aus.
„Ich hatte das geſpart für die Reparaturen im Früh

jahr,“ flüſterte ſi
e

ihm zu, „aber d
a

der Papa durchaus

reiſen will – ich fürchte, er kommt mit dem, was er mit hat,
nicht aus, Fred, und ſo iſ
t

e
s beſſer, wenn e
r

nicht von Anfang

a
n weiß, daß noch ein Rückhalt d
a

iſ
t.

Darum gebe ic
h
dir das Geld, vielleicht reicht e

s für die Hotelrechnung!“
Fred ſchloß die alte Frau in die Arme. „Liebes, gutes

Mamachen du! Nun, ic
h

hoffe, die Reparaturen im Früh
jahr werden trotzdem gemacht!“

Der alte Graf ſah um zehn Jahre verjüngt aus, als

e
r

ſeinem Sohne gegenüber in der Koupeeeckeſaß und mit
ſichtbaremBehagen ſeine Cigarre in Brand ſetzte. „Gott ſe

i

Dank, daß man doch einmal aus dem Neſte herauskommt,“

ſagte e
r,

„wie ein Schuljunge freue ic
h

mich auf Berlin!
Weißt du, mein Junge, ic

h

bin übrigens dafür, daß d
u

direkt

nach deiner Garniſon fährſt und dich mit deinem Oberſt ins
Einverſtändnis ſetzeſt, damit wir die Verlobung in Berlin
feiern können. Du fährſt a

n

einem Tage hin und zurück,

dir bleiben dann immer noch drei Urlaubstage.“

Fred hatte anfangs auch dieſen Gedanken gehabt. Seiner

Mutter gegenüber hatte e
r

ihn aber als leichtſinnig ver
worfen, des doppelten Reiſegeldes wegen. Unſchlüſſig blickte e

r

ſeinen Vater an. Freilich, nun dieſer mit nach Berlin kam,

änderte ſich die ganze Sache. Es ging füglich nicht gut
an, die Veröffentlichung der Verlobung noch hinauszuſchieben.
Am Ende – warum ſollte er auch kleinlich knauſern, jetzt,
wo ſich ihm ſo glänzende Vermögensausſichten eröffnet hatten.
„Ich glaube auch, es iſt am beſten ſo

,

Papa,“ ſagte e
r.

„Ich könnte füglich gleich mit dem Nachtzuge weiter fahren,–
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dann bin ic
h

morgen Nachmittag wieder in Berlin, und wir
gehen zuſammen zu Drallers.“
„Hm, morgen Nachmittag – ic

h

hatte gedacht, heute
Abend – ich wollte nur noch ein Blumenarrangement und

ſo etwas für die Kleine beſorgen, um mich gleich als auf
merkſamer Schwiegervater einzuführen.“

„Mein guter Papa! Ich bin glücklich, daß du Wanda

ſo freundlich entgegenkommſt.“
„Ja, ſieh mal, das iſt nun wieder die Geſchichte mit

den Sporen in die Flanken. Zuerſt, na, ic
h

muß e
s zu

geben, zuerſt ging mir die Sache gegen den Strich. Aber,

als ic
h

ſah, daß e
s

dir doch hölliſch ernſt damit war, ſagte

ic
h

mir: Donnerwetter, alter Kerl, du verſperrſt mit deinen
Vorurteilen am Ende dem Jungen den Weg zu ſeinem Glück.
Und dann – Sporen in die Flanken – da war ich drüber
weg. Was will ic

h

denn auch? Etwas Vernünftiges habe

ic
h

doch nicht dagegen vorzubringen, denn, wenn der alte
Draller auch nur ein Geſchäftsmann iſt, ſo iſt das doch noch
nichts Ehrenrühriges. Und die Kleine muß reizend ſein nach

dem Bilde – nein, ich denkedoch, wir gehen heute Abend
zuſammen hin, und morgen früh fährſt d

u

nach Kburg und
beſorgſt die Sache mit dem Oberſten.“

„Dann will ic
h

aber auf der nächſten Station a
n

den
Kommerzienrat telegraphieren.“

Der Zug fuhr ſoeben in den Bahnhof ein, und Fred
beugte ſich hinaus, um das Koupee zu öffnen.
„Da iſ

t Bertram,“ rief e
r,

und im ſelben Augenblick

trat ein noch junger Mann, deſſen ſchlanke Figur in einem
Jagdpelze ſteckte, a

n

die Koupeethür.

„'n Tag, Onkel, 'n Tag, Fred – ihr fahrt zweiter
Güte“ – Hallmich, nehmen Sie mal die Sachen dort aus
der erſten Klaſſe heraus und geben Sie ſi

e

hier herein!“

„Aber ic
h

und Fred können ja ebenſogut umſteigen.“

„Iſt ja ganz egal, Onkelchen!“
Ein Jäger in Livree hatte inzwiſchen den Befehl des

Grafen Bertram ausgeführt, einenGewehrkaſten und eineReiſe
decke in das Koupee gelegt und ſich ſelbſt in ſtrammer Hal
tung nebendie offeneThür geſtellt, während ſein Herr einſtieg.
„Iſt gut, Hallmich!“
Bertram ſaß ſeinem Onkel gegenüber. Aus ſeinem vor

nehmen, etwas ſchmalen Geſicht blickten die blauen Augen
gleichgültig über den Bahnſteig hin.
„Wo iſ

t Fred?“
„Er gibt eine Depeſche auf.“
„So – ic

h

komme von der Alefelder Jagd – 600
Haſen und 400 Faſanen auf der Strecke – koloſſales Re
ſultat. Karding natürlich wieder Jagdkönig – wo fahrt ihr
übrigens hin?“
„Ich begleite Fred nach Berlin zurück.“
In dieſem Augenblick kam Fred.
„Waidmanns „Geheul,“ rief Bertram ihm entgegen,

ohne daß ſeine melancholiſchenAugen bei dem luſtigen Gruß
heiterer blickten. „Hübſcher Zufall, daß wir hier aufeinander
ſtoßen. Haſt d

u lange Urlaub?“

„Leider nur noch ein paar Tage.“

„Komm mit nach Wellcampsdorf, d
u

natürlich auch,

Onkelchen. Ubermorgen iſ
t Jagd bei mir.“

„Beſten Dank – meine Zeit iſt leider zu knapp!“
„Schade! Haſt d

u

viele Jagden bei Xburg?“

„Nicht ſo viel, als bei uns hier im lieben Schleſien,

und beſonders nicht ſo ergiebige.“

„Kann ic
h

mir denken! Ein märkiſcher Haſe iſ
t

ein

anderes Bieſt wie ein ſchleſiſcher – du ſteckſtwohl auch viel

in Berlin ?“
-

„Na, ic
h

denke, Fred, wir machen Bertram gegenüber
Mördergruben aus unſeren Herzen.“ ..
.

„Habt ihr einen um die Ecke gebracht?“

„Nein, aber der Fred will ſich unter die Haube bringen.“
„Oho, davon muß ic

h

doch als Familienoberhaupt aus
giebigſteNotiz nehmen– verzeiheOnkelchen, aber unbeſchadet
deines Anciennitätsvorranges –“ -

keine

„Biſt d
u

der Senior der Familie – und e
s gehört

ſich daher auch, daß d
u

die Sache erfährſt, ehe ſi
e ver

öffentlicht wird.“

„Verſteht ſich, alſo ſchießt los. Gegen wen?“
Er blickte Fred fragend an, und dieſer begann mit

einigen Umſchreibungen von den Drallers zu ſprechen.

Bertram hörte ſchweigend zu, knipſte die Aſche ſeiner
Cigarre ab, that ein paar Züge, die ihn in Dampf hüllten,

und nahm die Cigarre dann zwiſchen die Finger.
„Na, wenn d

u

nur glücklichwirſt,“ ſagte e
r dann, „das

andere iſ
t ja doch Humbug.“

Er reichte Fred die Hand, und der alte Graf ſagte:
„Sieh ihn dir doch an, o

b

e
r

nicht glücklich ausſieht. Ich
denke,Wanda Draller macht eine Ausnahme von der Regel,

denn was d
u

d
a

von „Humbug“ ſagſt, das möchte ic
h

doch
nicht in Bauſch und Bogen unterſchreiben.“

„Iſt doch ſo
,

Onkelchen, wir ſind noch die Foſſilien aus
der vorigen Erdperiode, was um uns wächſt und gedeiht,

iſ
t

anderes Kraut als wir.“
„Na, erlaube mal, Bertram.“
„Ja, ic

h

weiß ſchon, was d
u ſagen willſt, Onkelchen,

und – nimm mir's nicht übel, Fred, ich für meine Perſon
hätte nicht die Kourage, ein Fräulein Draller zu heiraten –
aber wenn's ein anderer thut, ſo iſ

t,

finde ich, nichts dagegen

zu ſagen. Wie lange wird denn die ganze Herrlichkeit mit
uns Landedelleuten– du gehörſt dazu, Onkel, wenn du auch
dein Gut verkauft haſt– wie lange wird das nochdauern?
Solange die konſervative Majorität des Abgeordnetenhauſes

uns durch die Schutzzölle hält. Nachher gehen wir alle
vor die Hunde. Die Majorate natürlich zuletzt, aber kommen

thut e
s

doch! Wißt ihr, wie Wellcampsdorf ſich „das Kapital

gedacht,verzinſt? Mit 12 Prozent – ein Skandal, was?“
„Und doch iſ

t
der Grundbeſitz die ſolideſte Kapitals

anlage, die e
s gibt,“ meinte Fred. „Was ihr Landwirte pro

duziert, braucht jeder, e
s
kommt alſo nur darauf an, daß

das Produzieren nicht teurer wird als das Produkt. Viel
leicht müßte man mehr Induſtrie mit der Landwirtſchaft ver
binden –“
„Das iſt nicht unſere Sache!“
„Ja, ſoll es denn aber Sache des Landedelmannes ſein,

mit gekreuzten Händen zu Grunde zu gehen?“ rief Fred.
„Ich ſtehe im Begriff, ein bürgerliches Mädchen zu heiraten,
aber ic
h

habe doch das volle Wertgefühl meines Standes.
Ich ſehe dieſen Wert natürlich nicht in lächerlichenStandes
vorurteilen, aber ic
h

ſehe ihn in der durch Generationen ver
erbten Tradition verfeinerten Ehrgefühls, das rückwirkend ein

verfeinertes Herzens- und Gemütsleben erzeugte. Es würde
eine große Summe von Idealismus, von edelſtem Streben

und mannhafter Ehrenhaftigkeit verloren gehen, wenn deine
Prophezeihungen einträfen, Bertram.“
Bertram blickte mit melancholiſchemLächeln zu ſeinem

Vetter hinüber. „Kammerredner in der Weſtentaſche,“ ſagte

e
r,

ohne daß von dem Sarkasmus ſeiner Worte auch nur

eine Spur auf ſeinem Geſichte zu leſen geweſen wäre. Und
nun legte der alte Graf ſich ins Mittel, griff einzelne Worte
aus dem Geſagten hervor und knüpfte eine glänzende Polemik
daran, die ebenſo voll von Widerſprüchen wie von geiſtreichen

Funken war, aber weder den Ausdruck melancholiſcherReſig

nation auf Bertrams Geſicht verſcheuchte,noch Fred zu einer

neuen Entgegnung veranlaßte. Fred fühlte, daß ſein Thun
mit dem von ihm angedeutetenGedankengangenicht ganz im

Einklang ſtand, und je mehr ſein Vater ſprach, um ſo mehr
bemächtigteſich ſeiner ein Gefühl des Unbehagens.

„Weißt du,“ unterbrach Bertram den alten Herrn,

„ändern werden wir doch nichts im Laufe der Welt, Onkelchen,

d
u

nicht und ic
h

nicht. Am beſten, man denkt gar nicht

daran! Leben kann ic
h ja noch mit meinen 1/2 Prozent.

Hör mal, Fred, ic
h

habe den „Potrimpos aus der Zuleika
vom Primas gekauft; einen ſüperben Gaul. Ich habe auch
einen Bengel im Stall – der geboreneBereiter – vielleicht
mache ic

h

beim Frühjahrsrennen etwas damit. Jedenfalls



679

komme ic
h

dann nach Berlin. Apropos, wann ſoll denn deine
Hochzeit ſein?“

-

„Meine Verlobung iſ
t

ſo friſchbacken, daß davon noch
gar nicht die Rede war,“ meinte Fred lächelnd.

„So – na, ic
h

bekommedoch rechtzeitig die Anzeige!

Da iſ
t

meine Station. Alſo, Glück auf den Weg. Fred,
adieu, Onkelchen, beſuchemich doch auf dem Rückwege!“

VI.

Die Kommerzienrätin Draller fuhr mit der Hand über

die neue Plüſchdecke,welche den Sofatiſch im Salon bedeckte.
„Hübſch iſ

t

ſi
e wohl, aber ſchrecklichteuer,“ meinte ſie,

dann ſah ſi
e

ſich nach ihrer Tochter um, die am Fenſter ſtand.
„Nun könnten ſi

e eigentlich kommen, Wandachen. Es

iſ
t

alles parat!“

Der Kommerzienrat trat ins Zimmer.
„So, nun iſt Vater auch ſchon in Wichs. Eigentlich iſt

e
s

doch nett vom alten Grafen, daß e
r gleich ſelber kommt,

um Wanda kennen zu lernen,“ fuhr ſi
e fort, indem ſi
e

prüfend mit dem Finger über die Politur der Möbel ſtrich.
„Nun,“ meinte der Kommerzienrat, „eine Braut mit

Wandas Vermögen wird ihm freilich willkommen ſein. Es iſt
zwar ein bedeutenderGrundbeſitz in der WellcampſchenFamilie,

aber die Linie, zu der unſer Leutnant gehört, iſt arm wie
die Kirchenmäuſe.“
„Ach, red't doch nicht erſt viel davon, ſi

e geben den
Titel, und d

u gibſt die Mittel. Die Grafens laufen nicht
auf jeder Straße 'rum, und denke nur a

n

Wandas Freundin

– der waren wir nicht gut genug! Ich bin doch neugierig,
was ſi

e jetzt ſagen wird!“

„Das iſ
t

mir ſehr gleichgültig, und alles in allem wäre

mir ein ſolider Geſchäftsmann lieber geweſen.“
„Papa!“ klang es vorwurfsvoll vom Fenſter her.
„Na, ic

h

meine bloß – aber du biſt ja unſer einziges
Töchterchen, d

a

kann der Kommerzienrat Draller ſich ſchon

den Luxus geſtatten, daß e
r

einen gräflichen Kavallerieoffizier

zum Schwiegerſohne bekommt.“
„Da ſind ſie!“ rief Wanda und eilte zur Thür. Die

Kommerzienrätin trat hinter das Sofa und drückte auf den
Knopf, der das elektriſcheLicht aufflammen machte, der Kom
merzienrat ſtellte ſich in würdevoller Haltung vor die Thür.
Draußen wurden die Stimmen der Ankommenden laut. Der

Kommerzienrat hielt den Moment für gekommen, um nun

ſeinerſeits den Korridor zu betreten. Gleich darauf kam

Wanda mit einem von Roſen und Veilchen überblühten Füll
horn im Arme durch die Thür.

„Sieh nur, Mama, wie entzückend– ach, und der alte
Herr iſ

t

ſo reizend.“ Sie verbarg ihre glühenden Wangen

in den duftenden Roſen.
„Eigentlich, glaube ich, paßte e

s

ſich nicht, daß d
u

ihnen
entgegen gegangen biſt,“ ſagte die Kommerzienrätin, tröſtete

ſich aber damit, daß ſi
e

eben „auf Verlobung nicht eingeübt
ſei,“ und ſtand gleich darauf knixenddem alten Grafen gegen

über, der galant ihre Hand a
n

ſeine Lippen drückte.

„Sie dürfen e
s

einem Vater nicht verdenken, gnädige
Frau, daß er ungeduldig war, die Perle zu ſehen, von der

ſein Sohn ihm ſo viel vorgeſchwärmt hatte.“
„Ach, bitte ſehr, Herr Graf.“

„Und nun ſehe ic
h

alle meine Erwartungen noch über
troffen,“ fuhr der Graf fort, während ſein Blick zu Wanda
hinüberflog – „und wäre ich nicht der Vater dieſes glücklichen
Sohnes, würde ic

h

ſein Neider ſein!“

Die Kommerzienrätin knixte unwillkürlich wieder.
„Ach, bitte ſehr –“ Ihr Mann kam ihr zu Hilfe.
„Erlauben Sie, Herr Graf, daß ic
h

Ihnen meinen Sohn
vorſtelle.“

Der Graf reichte Ewald die Hand.
„Sehr erfreut,“ ſagte e

r

mit einer höflichen Neigung

des grauen Kopfes, während Ewalds Augen kühl prüfend

die immer noch ſchlanke und elegante Erſcheinung des alten
Herrn überflogen.

„Sie lernen damit die ganze Familie kennen,Herr Graf,“
fuhr der Kommerzienrat fort, „ich habe nur dieſe beiden
Kinder.“

„Nun, ic
h

habe gerade die doppelte Zahl aufzuweiſen,

Herr Kommerzienrat – doch von Kindern und Pferden gilt
dasſelbe; e

s

kommt mehr auf die Qualität, als auf die
Ouantität an.“

Die Kommerzienrätin ſah ihren Mann mit runden, e
r

ſtaunten Augen an, dieſer lächelte verbindlich und erin
nerte ſi

e

durch eine Bemerkung über den Thee a
n

ihre
Hausfrauenpflichten. Während man ſich um den Theetiſch
gruppierte, ſah die Kommerzienrätin aus, als wolle ſi

e

die
Frage verkörpern: „was fangen wir nun mit dieſen wild
fremden Menſchen an?“ Aber wenn dieſe Frage in ihrer
Seele ſich regte, ſo beantwortete der Graf ſie in der be
friedigendſten Weiſe, indem e

r

ſo unbefangen plauderte, Ge
ſchichtchenaus der Vergangenheit ſo geſchicktmit Artigkeiten

für die Gegenwärtigen verband, daß alle ſich angeregt und
gut unterhalten fanden, ohne rechtzum Bewußtſein zu kommen,

daß der Graf faſt allein ſprach. Nur Ewald behielt den
kritiſchen Blick bei, den e

r

ſich einmal angewöhnt hatte,

und in dem ein ſtummer Proteſt gegen jede Form von

Enthuſiasmus enthalten war. Die Kommerzienrätin war

entzücktvon der Intimität mit den höchſten Kreiſen, die ab

und zu durch die Jugendgeſchichtedes Grafen hindurchleuchtete.

Der Kommerzienrat kalkulierte, daß von alledem wohl noch

ein paar Konnexionen übrig geblieben ſein dürften. Wanda
berauſchte ſich a

n

der „Vornehmheit“ der Erſcheinung und

der Art und Weiſe ihres künftigen Schwiegervaters, und
Fred war froh, daß nirgends eine Ecke ſichtbar wurde, a

n

der eines der verſchiedenenMitglieder dieſes kleinen Kreiſes

ſich hätte ſtoßen können.
„Morgen hole ic

h

mir die Einwilligung meines Kom
mandeurs,“ flüſterte e

r
Wanda zu, „abends komme ic
h

zurück,

und dann ſchickenwir die Karten herum.“
Sie nickte ihm mit einem ſtrahlenden Lächeln zu.
„Das iſ

t

doch ſonderbar mit ſo einem Kommandeur,“

meinte die Kommerzienrätin, die Freds Worte gehört hatte.

„Nein“ ſagen kann e
r

doch nicht, wenn die beiderſeitigen

Eltern einverſtanden ſind, alſo warum fragt man ihn?“
Der Kommerzienrat hob etwas geräuſchvoll d
ie

Tafel
auf, und ſeine Frau, deren Gedankengang nun einmal die
militäriſche Richtung eingeſchlagenhatte, ſagte zu Fred: „Dann
kommen Sie aber in Uniform zu uns – es macht ſich ſo

nett, beſonders bei den Viſiten!“

Als Vater und Sohn d
ie

Straße betraten, legte der
alte Graf vertraulich den Arm in den Freds.

„Reizend iſ
t

deine kleine Braut,“ ſagte er, „und die
Eltern repräſentieren eine gewiſſe ſolide Ehrenhaftigkeit, die

mir durchaus ſympathiſch iſ
t.

Alles in allem, ic
h

bin ein
verſtanden mit deiner Wahl und hätte ic

h

nicht hier ſo viele
Menſchen, die ic

h

aufſuchen müßte, ic
h

wäre morgen auch

ohne dich zu den Drallers gegangen. Aber die armen Eg
doffs muß ic

h

durchaus ſehen und manche anderen auch noch.
Ah – du glaubſt nicht, wie das elektriſcheLicht und das
Straßengetriebe auf mich wirkt,“ rief e

r,

ſich unterbrechend,und

ſo tief aufatmend, als ſe
i

die Leipziger Straße mit ihrem

ſich drängenden Menſchengewogeund ihren ſtrahlenden Schau
fenſtern etwa ein Hochgebirgspunkt und Luftkurort. „Jetzt
bummeln wir noch bis Unter d

ie

Linden und beſchließen den
Abend im Café Bauer. Gott ſe

i

Dank, daß ic
h

wieder einmal

in Berlin bin!“

Fred lächelte, dochwar ihm nicht ſo leicht und froh zu

Mute, wie ſeinem Vater. Zwar hatte auch e
r

Wanda heute
ganz beſonders anmutig gefunden, aber e

r

war doch nicht
hingenommen genug geweſen, um den Kontraſt, der zwiſchen
ſeinem Vater und den alten Drallers beſtand, nicht peinlich

zu empfinden. Die liebenswürdige Beredſamkeit des alten

Grafen hatte ja nicht den Schatten eines Mißtones auf
kommen laſſen, unwillkürlich dachte Fred ſich aber andere

ſeiner Standesgenoſſen zu der heutigen Tafelrunde hinzu, e
r
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hörte im Geiſt, wie etwa der Kommerzienrat einem ſeiner

Kameraden zu verſtehengab, daß Standesvorurteile „Gerümpel“

ſeien, während Frau Draller gleichzeitig ihre Befriedigung

darüber ausſprach, daß ihre Tochter „man mit lauter Kom
teſſen und Prinzeſſen“ erzogenworden ſei. Fred war, als ſähe

er ein gewiſſes fatales Lächeln um verſchiedenewohlbekannte
Schnurrbärte ſpielen, und der Gedanke daran trieb ihm das
Blut in die Stirn, ſtachelteaber zugleich den Trotz in ihm an.
„Ich hab's gewagt, ic

h

nehme die Konſequenzen auf
mich, aber ic

h

habe nicht das Temperament, mich über dieſe
Konſequenzen hinwegzutäuſchen,“ dachte e

r,

während e
r

neben
dem glücklichenalten Herrn, dem die ganze Welt heute im

roſigſten Schimmer erſchien, dahinſchritt.

VII.

Vater und Sohn hatten ſich mit der Verabredung ge
trennt, daß der alte Herr ſeinen Sohn vom Bahnhofe ab
holen und dann direkt mit ihm zu Drallers fahren ſollte.

Der Zug, der Fred aus ſeiner Garniſon zurückbrachte, traf
vorſchriftsmäßig ein. Doch vergeblich ſah Fred ſich nach dem

alten Herrn um, vergeblich wartete e
r einige Minuten in

der Eingangshalle des Bahnhofes – der Graf blieb aus.
„Wie unangenehm, gerade jetzt, gerade unter dieſen

Verhältniſſen,“ murmelte Fred, ungeduldig in der Halle auf
und nieder gehend. Endlich blieb e

r

unter einer Gasflamme
ſtehen, ſchrieb einige Worte, welche ſein verſpätetes Eintreffen
entſchuldigen ſollten, adreſſierte a

n

Wanda Draller und ſchritt

dann demAusgange zu. Er fuhr nachdem Hotel, in welchem
ſein Vater abgeſtiegen war. Der Herr Graf ſe

i

am Vor
mittag ausgegangen und ſeitdem nicht zurückgekehrt, hieß e

s

dort. Mit finſter zuſammengezogenen Brauen ſtand Fred
einen Augenblick unſchlüſſig vor der Portierloge, ohne den

kleinen „botton-boy“ zu beachten, der dem „ganz zur Dis
poſition desHerrn Leutnants“ ſtehendenPortier vergebenseinen
Brief entgegenhielt. Endlich hatte der Portier einen Blick
für den Kleinen übrig.

„Ah, d
a

iſ
t ja ein Brief an den Herrn Leutnant Grafen

von Wellcamp,“ ſagte e
r– Fred griff nach dem Billet. Sein

Vater ſchrieb:

„Lieber Junge, mein armer, lieber Egdoff iſ
t

heute
Mittag ſanft entſchlafen, ic

h

bin bei der Familie geblieben,

der ic
h

nützlich zu ſein glaube, und werde dich heute ſchwer
lich noch ſehen.“

Fred wandte ſich a
n

den botton-boy. „Sie können
mich begleiten,“ ſagte e

r kurz, nahm eine Droſchke und fuhr

zu Egdoffs.

„Ich werde im Vorzimmer warten,“ ſagte e
r,

dort an
gelangt zu dem kleinen Diener, „ſagen Sie meinem Vater,

ic
h

ließe ihn um eine kurze Unterredung bitten.“

Im nächſten Augenblick trat der alte Graf in das
Vorzimmer. „Du hier, Fred? Ich habe gar keine Zeit,
die armen Frauen ſind kopflos, vollſtändig kopflos, ſage ic

h

dir, und wenn ein Mann wie Egdoff ſtirbt, kann man ihn

doch nicht begraben wie einen Schneider! Einige zwanzig
Depeſchen habe ic

h

aufgegeben, mindeſtens ebenſoviele Briefe
geſchrieben,und a

ll

die notwendigen Vorbereitungen, wer ſoll
denn das alles machen? Einen Sohn hat e

r ja leider Gottes

nicht hinterlaſſen, und Walter Egdoff, der jetzige Majorats
herr, ſteht ſich nicht mit der Familie – Unannehmlichkeiten
mit der Frau, weißt du! Sie ſind ja geradezuauf mich an
gewieſen, und der arme Egdoff und ich, wir waren zuſammen

im Regiment!“

Helle Thränen ſtanden in den Augen des alten Herrn.

„Willſt d
u

ihn ſehen, meinen armen, alten Freund?“
fragte e

r

Fred. Dieſer ſchüttelte den Kopf.
„Morgen, Papa, ic
h

mußte dich heut noch in einigen

Angelegenheiten ſprechen, deshalb kam ich. Es thut mir ſehr,
ſehr leid, daß ic
h

dir eine unangenehme Mitteilung machen
muß, gerade jetzt, wo d
u

durch den Tod deines Freundes –“
„UnangenehmeMitteilung? Was willſt d

u

damit ſagen,

was iſ
t vorgefallen?“ (Fortſetzungfolgt.)

Menſchen und Pferde – Eſſen und Trinken in England.
Von Georg Horn. (Abdruckverboten.)

Das billigſte Vergnügen in London iſt, ſich mittags

von 1
2

bis 12 Uhr und abends von 5 bis 7 im Hyde
park hinzuſetzen und einen Stuhl für einige Pence zu mieten.
Für mich war es ein unerſchöpfliches Vergnügen, gar nicht

im entfernteſten mit dem in den Champs Elyſées zu ver
gleichen. Dieſe ſind eine Straße, a

n

der man ſitzt, Hyde
park aber bleibt immer der weiche, grüne, vom Mai bis zum
Anfang des Juli jungfräuliche Park mit ſeinem ſmaragd
grünen Raſen, ſeinen Rhododendronbüſchen, ſeinem gewun

denen (Serpentine) Teiche, ſeinen Pleaſuregrounds. Bei uns
ſind die Raſenpartien der öffentlichenAnlagen lediglich dazu
vorhanden, um polizeilich vor dem Betreten durch Menſchen
gehütet zu werden, in England ſind ſi

e

ein Teppich der
Natur, der vor jedem ausgebreitet iſt, um darauf zu wandeln,

darauf zu ruhen. So im Hyde-, im Regentpark, in Hamp
toncourt, in allen öffentlichen Gärten.

Was in Hydepark denn los iſt? Je nun, in der Zeit,
wo das Parlament in ſeinem prächtigen Hauſe a

n

der

Themſe tagt, „in der Saiſon,“ wenn dieſe bei uns längſt
vorüber, iſ

t

um die eben angegebenenStunden die ganze

elegante, vornehme Welt Londons zu Wagen, zu Pferde

und zu Fuß zu ſchauen. Nirgends ſieht man ſo viele ſchöne
Pferde und – Menſchen, als in England. Es kann ja

hier und dort Erſcheinungen von Frauen geben, welche a
n

Schönheit die Engländerinnen überragen, aber nur im ein
zelnen mag das ſein – in der Geſamtheit nicht: da ſind
die Engländerinnen im Durchſchnitt die ſchönſten, und jede

von ihnen wird ſchön, wenn ſi
e

zu Pferde ſitzt. Dann kommt

zu ihrer vornehmen Geſtalt, zu ihrer Natürlichkeit auch die
Grazie. Eine junge Engländerin zu Pferde, über eine Bar
riere herab zu einem Herrn ſprechend, ſich neigen ſehen –

das iſ
t

ſtets der Eindruck eines lieblichen Genrebildes. Welch

ein Genuß, a
n

ſchönenSommertagen hier 2 bis 300 Ladies

auf den prächtigſten Pferden promenieren zu ſehen– in

allen Gangarten, bald a
n

der Seite älterer, bald jüngerer

Herren, zuſammen o
ft

eine Kavalkade von 6 bis 800 Reitern
und Reiterinnen, darunter Mädchen, die ſich bei uns kaum

erſt auf die Schaukel trauen und hier ihren Ponny ganz

munter handhaben– und daneben freilich auchdie Herzogin
von Cleveland in dunkel grünem Reitkleide, ihren Braunen

in guter Kondition dem Publikum vorführend, ſie, die
ſchon Brautjungfer bei der Hochzeit der Königin war. Eine
Eigentümlichkeit kann man in England hier wie in der Ge
ſellſchaft, im Salon wie im Klub wahrnehmen, daß ſich
das Alter von der Jugend nicht abſchließt, daß e

s

die Ver
gnügungen dieſer noch munter mitgenießt. In keinemLande
habe ic

h

zwiſchen jungen und alten Leuten, Damen wie
Herren, einen gleich regen und heitern Verkehr geſehen, wie

in England. Das Alter erhält ſich dadurch friſcher, und
die Jugend wird weltläufiger. Dabei kommt aber auch die
körperliche Rüſtigkeit der Engländer und Engländerinnen in

Betracht, hervorgerufen durch die ausgezeichnetePflege des
Körpers, die geſunde kräftige Nahrung, ſtete Bewegung zu

Fuß und zu Roß im Freien, auf der Jagd, auf dem Meere.
Als ic

h

einſt direkt aus England nach Bayern kam, wo
jeder zehnte Menſch eine Brille trägt, merkte ic

h

erſt, daß
man in England ſehr ſelten Menſchen mit Augengläſern ſieht.
Das iſ

t

eine Folge des Geſundheitsſports, den jene mit

ihrem Körper treiben, wie man denn auch nirgends ſo viel
alte, kräftige, blühend ausſehendeund ſo wenig dickeMänner

ſehen kann, als drüben, namentlich in London und ſpeziell

hier wieder im Hydepark, Reiter – four in hand –
Dogcar Fahrer – Equipagen aller Form und Größe von
dem Landauer der Herzogin a

n

mit den maſſigen Carroſ
ſiers bis zum Halbwagen, auf dem ein junger Ehemann die
jugendſtrahlende Gattin dahin fährt. In Deutſchland iſ

t

man nur zu ſehr geneigt, die Engländerinnen nach den

Muſtern zu beurteilen, d
ie

man auf Rheindampfern, auf den
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Touriſtenwegen in derSchweiz, in Italien und in Muſeen aller
Länder trifft. Dieſe ſind allerdings nicht dazu angethan,
große Sehnſucht zu erwecken,die Engländerin an der Quelle,

in England zu ſtudieren. Aber man thue es doch, und wäre
es nur auf die äußere Eleganz hin; man ſehe ſi

e

im

Salon, zum Diner, zum Rout, ſelbſt hier im Hydepark, und
man wird zu dem ganz anderem Urteile kommen, daß wenig

ſtens ſi
e

darin von unſern deutſchenDamen – immer höhere
Kreiſe vorausgeſetzt – nicht zu ſehr abſticht. Was die
Schönheit betrifft, iſ

t

e
s

freilich ein ander Ding; bei zwei
fachemSchönen ſoll man aber nicht vergleichen, ſondern ſich

a
n

beidem erfreuen.

In dem Maße, als man in London gut angezogene
Herren ſieht, wird einem bei der Rückkehr aus England eine
Vernachläſſigung des Anzuges bemerkbar, als o

b

dieſelben
Leute, die man vor der Reiſe als vornehm oder reich oder

in angeſehenen Stellungen gekannt hat, plötzlich in äußerer
Würdigung ihrer Perſönlichkeit nachgelaſſen hätten. Hier
tritt wieder der Unterſchied zwiſchen dem Deutſchen und dem
Engländer zu Tage. Jener begnügt ſich mit dem Bewußtſein
ſeines inneren Wertes, dieſer will auch im Außern „respec

table“ erſcheinen– in ſeinem Anzuge. Ich will hier gar
nicht von den Leuten reden, die ihr Jahreseinkommen nach

Tauſenden von Pfunden ſchätzen, die nichts zu thun haben

und d
ie Sorge für ihren Anzug als höchſte Lebensaufgabe

betrachten, von Leuten, die nie eine Hoſe anziehen, ohne

daß dieſe vorher vom Kammerdiener gebügelt wäre, mit
ſittlichem Abſcheu erfüllt ſind vor dem Mitmenſchen, der

ein Hemd mit angeknöpften Kragen und Manſchetten trägt

und die Leuten, die nicht jeden Tag dreimal die Wäſche
wechſeln oder nicht im Frack und weißer Binde ſpeiſen, das

Prädikat von „Menſchen“ zu verſagen im ſtande wären.
Von dieſen ſpreche ic

h

gar nicht, aber vom Kommis in der
City, vom beſſerenArbeiter, der ſich eher ſeine Stiefel ſelbſt
wichſt, als daß e

r

mit ſchlechtemFußwerk auf die Straße
gehen würde und dem ein Cylinder und ein guter Anzug.

zum Glaubensartikel wird.

Die reichen Engländer machen aus dieſem Kultus des
Außeren eine Lebensaufgabe, ſo daß die Form des Lebens für

ſi
e

o
ft

zum Inhalte wird. Das geht ſo weit, daß ſelbſt in

Gaſthöfen zum Diner d
ie

Herren im Frack und weißer Binde
erſcheinen, ja ſelbſt für Jungen in Erziehungsanſtalten dieſer
„eveningdress“ maßgebend iſ

t.

Viele werden in dieſenÄußer
lichkeiten zu „Fatzmännern“ – um mit einem alten deutſchen
Worte zu reden. Aber das zuviel drüben, kann hüben zu

wenig werden: nämlich die Beobachtung äußerer Form, wozu

namentlich Sauberkeit und Sorgfalt des Anzuges gehört.

Der Deutſche arbeitet allerdings auch mehr, als der Eng
länder, hat auch nicht die Zeit, noch das Geld, täglich
dreimal den Anzug oder die Wäſche zu wechſeln. Dafür
aber iſ

t

der Deutſche in ſeinem ausgeſprochenen Individua
lismus viel eher in der Lage, im entſcheidendenMomente

das Schickliche und Paſſende zu treffen, namentlich in Takt
und Lebensart, als der Engländer. Dieſer iſ

t

ein Kollektiv
menſch, der dieſe Entſcheidung für ſich nicht ſo zu treffen
vermag – für ſeine Perſon unſicher wird und ſich darum
um ſo krampfhafter a

n

den Kanon anklammert, den die Ge
ſellſchaft für d

ie

Geſamtheit aufgeſtellt hat. So hat jede
Nation ihre eigene Regel des Schicklichen; drüben würde
man für jemanden, der den Fiſch mit dem Meſſer ißt oder
überhaupt beim Eſſen das Meſſer a

n

den Mund führt, raſch
einen andern Gaſt holen laſſen, während man in Deutſchland
für einen Herrn, der vor einer Dame mit den Händen in

der Taſche daſtände, wie man das a
n jungen Engländern

häufig ſehen kann, e
in

ſehr ſtarkes Wort hätte.

Eine der ſchönſten nationalen Blüten, d
ie

der engliſche

Reichtum treibt, iſ
t

die Gaſtfreundſchaft. Darin wird der
Engländer von keiner andern Nation übertroffen, ſelbſt von

den Ruſſen und dem Norddeutſchen nicht. In Deutſchland

iſ
t

vielfach d
ie Meinung verbreitet, der Engländer ſe
i

geizig.

Nichts iſ
t falſcher, als dieſe Annahme. Die Franzoſen, d
ie

Italiener ſind geizige Nationen, üben darum auch nur ge
ringe Gaſtfreundſchaft. Ihre nationale Eitelkeit tritt auch
darin zu Tage, daß ſi

e meinen, dem Fremden, dem Aus
länder müſſe ſchon das Intereſſe a

n

ihrer Perſon genügen,

daher ſi
e

auch gar nicht nötig hätten, ſich ihm gegenüber

im Hauſe freundlich zu erweiſen. Der Engländer dagegen

freut ſich aufrichtig, einenGaſt im Hauſe zu haben, wenn dieſer
ihm vollgültige Empfehlungen präſentiert hat. Das Diner
ſpielt in der engliſchenGeſellſchaft eine große Rolle, viel mehr
als bei uns im Norden Deutſchlands, wo der Ball oder
auch nur das Tanzkränzchen das gemeinſame National
vergnügen des Hauſes iſ

t.

Anders in England: hier iſ
t

das Diner – das Mittag- oder vielmehr Abendeſſen, um
acht Uhr – die Hauptmahlzeit des Tages! Die Dame des
Hauſes hat ihre Nachmittagsviſiten, ihren Fünfuhrthee ab
ſolviert, war eine halbe Stunde im Hydepark, der Herr
hat ſeine Sitzung im Parlament, im Gerichtshofe, in ſeiner
Offizin der City beendet und ſucht nun, von des Tages

Geſchäft und Laſt entbunden, ſeine Zuflucht bei den Pe
naten, ſteigt in das Bad, nimmt friſche Wäſche, zieht den

Frack und die Lackſchuhemit ſeidenen Strümpfen an, ebenſo

hat die Dame des Hauſes Toilette gemacht– große würde
man bei uns ſagen – und ſo empfangen ſie ihre Gäſte, um
geben von Söhnen und Töchtern, wenn dieſe überhaupt

ſchon geſellſchaftsfähig ſind. Vorerſt möchte als eine An
nehmlichkeit in dem Geſellſchaftsbrauche zu erwähnen ſein,

daß der ankommende Gaſt nicht zur Schau im Kreiſe be
reits anweſender Gäſte umhergeführt wird – Herr ſo und

ſo – Knix – Landtagsabgeordneter – oder Regierungs
rat oder Künſtler, d

a

e
s

wie im modernen Roman, ſo auch in

der Geſellſchaft ohne Maler nicht mehr abgeht – Knix –
Frau Staatsrätin oder Präſidentin ſo und ſo – tieferen
Knix. Die Sache machte ſich bei uns viel praktiſcher und
kürzer, wenn dem neuen Gaſte ſeine Tiſchkarte ſogleich a

n

die Frackklappe geheftet würde. In London fällt dieſe ſteife,
langweilige Formalität weg, und was in London der Brauch

iſ
t,

das iſ
t

e
r

in ganz England. Es ruft auchkein Kammer
diener, wie in Paris, den Namen des Gaſtes in den Salon.
Der Herr und die Dame des Hauſes empfangen dieſen, e

r

macht nach der Geſellſchaft hin ſeine Reverenz – fertig.
Das dabei beobachtetePrinzip iſ

t,

daß jeder, der hier

unter der Flagge des Hauſes erſcheint, e
in anſtändiger Gaſt

iſt, für den der Herr des Hauſes Garantie leiſtet, und wenn
einzelne Perſonen aneinander Geſchmack finden, ſo können

ſi
e ja wohl die gegenſeitige Vorſtellung ſelbſt beſorgen.
Ich habe in verſchiedenenHäuſern in London und auch

in der Provinz gegeſſen, aber überall dasſelbe freundliche
Entgegenkommen gefunden, die Außerung aufrichtiger Freude,

daß man „dem Hauſe die Ehre erwieſen,“ dasſelbe Bemühen,

dem Gaſte das Beſte zu bieten, ihm den Aufenthalt im Hauſe

ſo angenehm wie immer möglich zu machen. Die Sorge, die

in England auf den äußern Ausputz des Tiſches verwendet
wird, auf das Service, iſ

t ganz außerordentlich, in vielen

Fällen geradezu raffiniert. Viele Engländer ſtudieren förmlich
auf neue Genüſſe und Subtilitäten der Tafel. Das Aus
ſchmückender letzterenmit Blumen in Gefäßen von Kriſtall,

der kleine Kriſtallkelch mit einer Blume, das Salz- und
Pfefferbehältnis vor jedem Kouvert, dieſe Neuerungen, d

ie

auch bei uns allmählich ſpäter Eingang gefunden haben, ſi
e

kamen von jenſeit des Kanals nach Paris und von d
a

zu

uns. Und dann dieſer Silber-, o
ft

auch Goldreichtum auf

der Tafel! In neueſterZeit breitet man auf der Mitte des
Damaſttafeltuches eine goldgeſtickte orientaliſche Decke aus

und auf dieſer ſtehen die ſchönſtenSilbergefäße des Hauſes, ſo

daß eine Tafel in einem reichenPrivathauſe Londons oft viel
prächtiger ausgerichtet iſt, als ſelbſt die Tafel der Königin, die
darin nochdie alte Einfachheit aufrecht erhält, gerade wie dies

am Hofe Kaiſer Wilhelms I geſchah. Bei Tiſche wird weniger
getrunken, als bei uns, e

s

werden wohl auch ebenſovielWein
ſorten präſentiert, als in Berlin bei ähnlichen Gelegenheiten,
aber in ſo verwünſcht kleinen Gläſern, daß man „den



Durſt des Siſyphus dabei leidet,“ wie der Chef eines großen
Bremer Bankhauſes bei einem ſolchen Diner geiſtreich

äußerte. Siſyphus – Suff – die Gedankenverbindung lag
dem Manne bei der Wortähnlichkeit ja ſehr nahe.– Das
Trinken kommt erſt, wenn die Damen ſich von der Tafel

erhoben haben und nach dem Salon gegangen ſind, dann
ſetzt der Diener vor den Herrn des Hauſes drei gewaltige

Karaffen Sekt, aber nur dry, d. h. ſtarken, wenig ſüßen,
Claret (Bordeaux) und Sherry „as you like.“ Mit dem
Wein erſcheint die Cigarre, und mit beiden löſt ſich der
Zunge und des Herzens Zwang. Der Engländer wird dann
luſtig und ſo harmlos, ſo naiv vergnügt und geiſtig auf
geknöpft, namentlich, wenn man ihm ſagt, daß England einem
außerordentlich gefallen, daß man ſich in der Geſellſchaft
nur wohl fühlen kann. Dem Trinken thut der Hausherr

endlich Einhalt, indem er ſich mit der Bemerkung erhebt:
„Join the ladies!“ d. h. hinüber zu den Damen! Keine
„Mahlzeit,“ kein obligates Händedrücken als Dankesquittung

für Eſſen und Unterhaltung – und was das Reizendſte iſt,
keine Muſik nach dem Eſſen, weder Klavier- noch Singe
muſik, die einem die Verdauung verdirbt. Mit den Damen
bleibt man bis gegen zwölf Uhr zuſammen, wenn man nicht
noch eine Geſellſchaft oder einen Klub beſuchen will. Es
wird Thee gereicht, Punſch oder Sherry und Sandwiches.
Schlußanwendung – engliſche Mittagsgeſellſchaften ſind viel
weniger ſteif und förmlich, als manche Abfütterung, die wir
in Deutſchland guten Freunden, getreuen Nachbarn oder

hohen Vorgeſetzten zu teil werden laſſen.
Zur engliſchen Gaſtfreundſchaft gehört viel Geld, ein

wohl eingerichtetes Haus, Geſchmack, Geſellſchaft und ein
Wichtiges nicht zu vergeſſen – die entſprechendeDienerſchaft.
Engliſche Dienſtboten ſind ein Ding für ſich, in ihren Dienſt
verrichtungen, ihren Rangunterſchieden noch ſtrenger und ab
geſchloſſener als die Herrſchaft ſelbſt. Mehr Maſchinen als
Menſchen, aber wundervoll funktionierende Maſchinen, nament

lich beim Servieren. Hier umſchweben ſi
e

wie ſelige Geiſter

die Herrſchaft und deren Gäſte, ſo lautlos, ſo nichts von
ihrer Gegenwart verratend als den Dienſt ſelbſt, Sklaven

nach Vertrag und mit Filzſohlen unter den Schuhen. Was
jedoch bei uns ein Mädchen oder ein Diener verrichtet,
dafür kommen drüben auf eine Perſon drei. Die Köchin

wird in der Küche nicht abſpülen, die Kammerjungfer wird
kein Zimmer zurecht machen, der Servant keineStiefel wichſen,

der Kutſcher keine Gänge machen, die geſamte Dienerſchaft
ſich aber niemals mit einer Koſt begnügen, wie ſi

e

bei uns

o
ft

a
n

die Dienſtboten verabreicht wird. Zum Frühſtück

Thee mit Butter und kaltem Fleiſch, auch Marmelade; zum

Luncheon hängt eine Hammelkeule am Spieß und zum

Diner gibt e
s Suppe, zwei Fleiſchſpeiſen, auch noch Pudding,

Getränk, ſoviel ſi
e

deſſen habhaft werden können. Dieſen An
forderungen entſprechend ſind auch die Leute bezahlt, aber
Trinkgelder ſind in keinem Hauſe gebräuchlich, außer man

iſ
t längere Zeit auf Logierbeſuch. Wie in jedem Engländer,

iſ
t

auch in jedem dienenden Weſen, ſe
i

e
s

Weib oder Mann,

das Bewußtſein der Perſönlichkeit ausgeprägt. Ein In
dividuum dieſer Klaſſe wird keine unwürdige Behandlung
vertragen, aber ebenſowenig vergeſſen, daß e

s

eben dient.

Auf dieſe Lebensſtellung iſ
t

e
s erzogen, auf dieſe geſchult,

dieſe beherrſcht e
s

im vollen Umfange, wie jedermann drüben.

eben nur das ſein will, was er vorſtellt, dieſem alle Kräfte
des Lebens widmet. Das gilt für das Einzel- wie für das
Staats- und Volksleben, und darum d

ie Erfolge des eng

liſchen Volkes.

-

Spruch.

Wahre Beſcheidenheit und Stolz,

Die wachſen beide auf einem Holz.

Ihr könnt es mir glauben auf alle Fälle:
Wer wirklich was leiſtet, der kennt ſeine Stelle!

Heinrich Seidel.
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Witlandsort.

Von Max Hobrecht.
(Fortſetzung.)

„Da ſtanden eines Morgens beim Frühgottesdienſt unver
ſehens drei Frauengeſtalten in wunderlichenGewändern vor dem

(Abdruckverboten.)

Altar – niemand hatte ſie kommenſehen; ſie verneigten ſich
gegen den amtierenden Prieſterbruder, ſetzten dem Vater Abt
eine etwas ſchnippiſcheReverenz hin und wandelten dann a

n

einem ſchrägen Sonnenſtrahl aufwärts zu einem geſchloſſenen

Fenſter, durch welches ſi
e verſchwanden, ohne e
s

zu öffnen
oder das Glas zu brechen. Als der Sakriſtan, der gleich
ſeine Vermutungen hatte, den Schrein der drei Jungfrauen
aufſuchte, fand e

r

ihn leer – die Bewohnerinnen waren
ausgewandert. Die Bruderſchaft aber fühlte ſich durch dieſe
Erſcheinung außerordentlich geehrt, und der leere Schrein

wurde alsbald wieder das geſuchteſteStück in der Kirche von

Volkerode. Mir hatte man dies alles mit vieler Salbung
erzählt, und ic

h

hatte mich auch nicht wenig daran erbaut;

aber als ic
h

nun ſelbſt einer ſolchen Erſcheinung gewürdigt
wurde, d

a

mir eine der elftauſend Jungfrauen im Garten
begegnete– ſie kam wohl, um ihr altes Quartier zu be
ſuchen – wollte der Kuſtos, der dazu kam, das nicht gelten
laſſen; e

r

meinte ſogar, die Erſcheinung wäre die Kuhmagd

aus dem nächſten Bauerhofe geweſen. Es gab ein ſcharfes
Verhör und man verordnete mir, weil meine Ausſagen keinen

Glauben fanden, eine ſtrengeKirchenbuße; zuletzt ſchickteman
mich, um das Kloſter vor übler Nachrede zu bewahren, weit
fort nach Dobberan; aber das Lob, das man mir mitgab,

war nicht fein, und e
s

war meines Bleibens nirgend mehr
lange. So kam ic

h

über Colbatz nach Oliva, dem äußerſten
Kloſter unſeres Ordens in dieſer Richtung, und ic

h

meinte,

nun würde man mir einige Ruhe laſſen; doch, hatte mich

böſer Leumund bis hierher getrieben, nunmehr gereichtemir

wieder meine Kunſtfertigkeit zur Unruhe: der deutſcheRitter
orden forſcht weit und breit nach ſolchen, die der Baukunſt
einigermaßen verſtändig ſind, d

a

e
r

ſich hier im Lande ſicher

einzurichten denkt; auch bei den Ciſterzienſern in Oliva haben

ſi
e angefragt, der Vater Abt hat mich ungern ziehen heißen,

aber ſich's nicht erlaubt, mich zurückzuhalten, und ſo bin ic
h

denn auf der Fahrt nach Witlandsort, wo ein feſtes Haus
gebaut werden ſoll – wollte Gott, ich wäre erſt am Lande
und hätte feſten Boden unter mir!“
Bruder Honeſtus hatte während dieſer Erzählung mehr

mals durch leichtfertige Mienen, zweideutiges Augenzwinkern

und bedeutendesRäuſpern verſucht, ſeinen Zuhörer vertraulich

zu ſtimmen, ſchloß aber zuletzt in einem recht verdrießlichen
Tone, d
a

e
r

des gewünſchten Eindruckes durchaus verfehlte.

Herr Wolfram von Gernrode änderte den ernſten Aus
druck ſeines Geſichts nicht, zog vielmehr ein paarmal ſeine

Stirn in ſtrengere Falten und bezeugte durch ein gewiſſes

vornehmes Aufwerfen der Oberlippe, daß des Laienbruders
etwas unſauberes Weſen nicht nach ſeinem Geſchmack war.
Zugleich war ihm aber der Gedanke unbehaglich, Bruder
Honeſtus, mit dem e

r einige Zeit a
n

demſelben Ort zuzu
bringen genötigt war, könne ſich aus aufgefangenen Brocken
ein unrichtiges Bild über ihn ſelbſt zurechtmachen; darum
ſagte e

r

nach kurzem Uberlegen: „Du möchteſt dir einbilden,

ic
h

hätte etwas vor der Welt zu verbergen, und das wäre

nicht gut, d
a

d
u

unter mir zu arbeiten haben wirſt, alſo
teile ic

h

dir wahrhaft mit, was, verkehrt erzählt, mir zur
Schande gereichen könnte. Ein Baukundiger, der vor Jahren

a
n

unſerer Stiftskirche in Gernrode arbeitete, hat mich, d
a

ic
h

ihm fleißig zuſchaute, ſeine Kunſt lieben gelehrt. Um

ſi
e

zu lernen, bin ic
h

ſpäter nach Köln gegangen, in deſſen
berühmter Bauhütte ic

h

bis zur Meiſterſchaft gelangte. Du
haſt vielleicht von den Streitigkeiten der Kölner Bürger mit

dem Erzbiſchof Engelbert gehört – es handelte ſich nicht um
Geiſtliches, ſondern um recht weltliche Dinge, Geld und Macht.
Ich bin auf der Seite geſtanden, auf der ic

h

das Recht ſah,

auf der Seite der Bürgerſchaft, auch als der Erzbiſchof von

den Bürgern gefangen geſetztwurde. Dafür bin ic
h

mit der
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Bürgerſchaft zugleich dem Kirchenbann verfallen und gehörte,

als ſpäter die Stadt wieder gelöſt wurde, zu denen, welchen

man noch beſondere Kirchenbuße auflegte. Das Kreuz wider

die Sarazenen zu nehmen, gab es keine Gelegenheit; ſo ſoll
mir's als Buße gerechnetwerden, wenn ic

h

eine Zeit dem
deutſchenRitterorden im Preußenlande dienemit meiner Kunſt.

Die Burg auf Witlandsort ſoll ic
h

bauen, und ſo haben wir
beide a

n

demſelbenWerk zu arbeiten– jeder in ſeiner Weiſe!“
Der Baumeiſter ſtieg nach dieſen Worten über die ſteile

Treppe vom Hinterdeck herab und begab ſich zum Schiffer,

um eins und das andere über die nun ſchon recht nahe
liegende Küſte zu fragen; in der Hauptſache war's ihm wohl
darum zu thun, die Unterhaltung mit dem Laienbruder ab
zubrechen. Dem Bruder Honeſtus blieb das nicht verborgen;

e
r

ſchickte ſeinem künftigen Vorgeſetzten einen ſcheelenBlick

nach und brummte: „Jeder in ſeiner Weiſe – das klingt

ja recht erbaulich! Wenn das Heidenvolk hier wirklich ſo

ungemütlich iſt, wie's dargeſtellt wird, ſo habe ic
h

mich in

eine richtige Sackgaſſe verlaufen – brr!“ Damit zog er die
Kappe ſeines Habits über den Kopf, ſchlug die Arme inein
ander und verſuchte, ſich weiteren unerquicklichen Gedanken

durch den Schlaf zu entziehen, was ihm auch bald zu gelingen

ſchien. Unterdeſſen war, d
a

der zunehmendeWind die ent
gegenſtehendeSee beruhigt hatte, die Fahrt ſchnell genug vor
wärts gegangen, und deutlich war die Geſtaltung des Ufers

zu unterſcheiden; aus einem flachen ſandigen Vorland hob
ſich der Dünenwall nur zu mäßiger Höhe, dahinter zeigte

ſich ein zum Teil mit Wald bedecktes,zum Teil dem Ackerbau
dienendes Land. Ein paar größere Baumgruppen, die ſich
aus freiem Felde erhoben und aus denen leichte Rauchſäulen

in die Höhe ſtiegen, konnten Dorfſtellen oder einzelne Höfe
bezeichnen; o

b

verſchiedene ſich bewegendePunkte auf dem
Dünenkamm Menſchen oder Tiere wären, ließ ſich noch nicht

erkennen. Die Landſchaft entbehrte eines großartigen Zuges,

ſah aber, zumal im Glanze der warmen Septemberſonne,

lieblich und freundlich aus. -

Nun zeigte ſich, den Dünenwall durchbrechend, d
ie Öff

nung des Tiefs, des verbindenden Waſſerweges zwiſchen der

See und dem Friſchen Haff; die vorliegende gefährlicheSand
bank war zur Warnung für anfahrende Schiffe durch ein paar

verankerte Kiefernbäume bezeichnet,deren noch grüne Kronen
von dem wallenden Waſſer auf und nieder gehoben wurden.

Die Schiffahrtskunſt jener Tage geſtattete e
s nicht, in engem

Fahrwaſſer beim Winde zu ſegeln; der LübeckerSchiffer ließ

daher die Segel wegnehmen und die ſchweren Ruder wieder
auslegen, zugleich außer ſeiner Heimatsflagge, die am Heck
wehte, am großen Maſt ein Fähnchen mit dem Ordenskreuz
aufziehen. Dann nahm e

r

ſelbſt ſeinen Poſten am Bug ein,

von wo e
r,

das Lot in der Hand, den Steuermann über die
Fahrt verſtändigte. So kam man über die unſichere Barre
fort und befand ſich bald in dem ſtillen Waſſer des Tiefs,

a
n

deſſen rechter Seite ein dunkler Laubwald ſich hinzog,

vielhundertjährige Eichen, Eſchen und Linden, mit Haſeln

und allerlei anderem Unterholz durchſetzt, während auf der
linken Ackerbreiten,ſchon abgeerntet,mit Weideland und kleinen

Gehölzen wechſelten. -

Kurz vor der Mündung des Tiefs in das Haff hatte
man die Fahrt durch einzelne ſtarke Pfähle ſo weit geſperrt,

daß alle Schiffe genötigt waren, den einzigen Durchlaß hart
am linken Rande zu paſſieren; dieſer aber war in ein Pfahl
werk und Verwallung einbezogen, welche das hier ziemlich

hohe Ufer einſchloſſenund innerhalb deſſen einige rohe Block
hausbauten lagen. Auch die ſehr urſprünglichen Vorrich
tungen zum Anlegen der Schiffe befanden ſich innerhalb der
Befeſtigung; von dem Flaggenmaſt neben dem größten Block

hauſe wehte die Ordensfahne mit dem ſchwarzen Kreuz.
Dies war die erſte Geſtalt der Wehrburg, welcher der

deutſche Orden den Namen Lochſtedt gegebenhatte, während

der Platz im Munde der Schiffer immer noch Witlandsort

hieß. Jetzt wollte man alſo daran gehen, a
n

Stelle der
erſten rohen Anlage ein dauerhaftes feſtes Haus zu bauen

und ſchon ſeit ein paar Wochen wurde hier das lübiſche

Schiff erwartet, welches allerlei Gerät und Material, auch

die dem Leſer ſchon bekannt gewordenen bauverſtändigen Per
ſonen heranbringen ſollte.

-

Den Befehl über das Ordenshaus zu Lochſtedt führte

Herr Friedrich von Henneberg, als „Pfleger,“ nicht als Komtur;

denn der Platz war nicht groß genug, um einen vollen Kon
vent aufzunehmen; nur etwa ein halbes Dutzend Ritter mit

ihren Knechten und einigen Söldnern bildeten die Beſatzung.

Doch hatte ſich gerade während des letzten Heidenaufſtandes
die geſicherteVerbindung mit dem Meere als ſo wichtig er
wieſen, daß der vollkommene Ausbau der Burg vor anderen
vom Landmeiſter gewünſcht wurde, und der Bruder von
Henneberg war ganz dazu geeignet, die Förderung eines ſolchen
Werkes zu betreiben.

Als ein wenig begüterter Seitenſproß des mächtigen
fränkiſchen Grafenhauſes hatte e

r in der kaiſerloſen Zeit ein
ſehr unrühmliches Leben geführt und wie ein rechter Land
ſchaden von ſeinem in der Röhn gelegenenNeſte aus die

Nachbarſchaft in möglichſt weitem Umkreiſe geplagt. Im
Bunde mit vielen ſeinesgleichen und geſchütztdurch das An
ſehen ſeiner Verwandtſchaft hatte e

r

das jahrelang ungeſtraft

thun dürfen. Wie aber in manchen Gegenden des Reiches

die größeren Städte, in Bündniſſe geeint oder auch einzeln,

mit ſtarker Hand dieſem Unweſen zu ſteuern anfingen, ſo

hatten damals auch die Würzburger das Recht ſelbſt in die

Hand genommen, die vereinigten Buſchklepper ſamt ihren
vornehmeren Patronen in offener Feldſchlacht überwunden und

dann die feſten Häuſer der gefährlichſten Räuber einzeln ge
brochen oder ausgebrannt.

Auch Friedrich von Henneberg hatte aus dem Dach und

den Fenſtern ſeines Schloſſes die Flammen ſchlagen ſehen,

zu ſeinem Glück aus einer gehörigen Entfernung; noch zu

rechter Zeit war e
s

ihm gelungen, zu entwiſchen, wie der

Fuchs aus demBau. Aber e
s war, als hätten jene Flammen

ihm einmal ſein eigenes Innere in ſcharfer Beleuchtung ge
zeigt und ihn zu der Erkenntnis gebracht, wie wenig ſein
bisheriges Leben und Treiben Gott und Menſchen gefällig ge
weſen ſei. Die vornehme Verwandtſchaft fand e

s

zur Zeit
nicht bequem, ſich ſeiner zu erinnern, zu einem Feld- oder
Stadthauptmann mochte niemand gleich den ausgebrannten

Landſchaden nehmen, und ein gemeiner Reiterdienſt ſtand dem
heruntergekommenenRitter doch auch nicht an.

Da kam es ebenſo ſeiner inneren Verfaſſung wie ſeiner
äußeren Not entgegen, daß der deutſcheOrden in Preußen,

durch den letztengroßen Heidenaufſtand ſchwer bedrängt, neuen

Brüdern gerne Aufnahme gewährte und deren Vergangenheit

nicht zu genau nachfragte. Friedrich von Henneberg war
etwas beſchränktenGeiſtes, ſeit ihm die Burg gebrochen und

e
r

in ſich gegangen war, von einem wenig freundlichen aber
ganz unbedenklichenGlaubenseifer beſeelt und tapfer bis zur
Verwegenheit. So war er für den kleinen Dienſt und ſelbſt
als ein unterer Befehlshaber in der Brüderſchaft ſehr ver
wendbar; mit weitſchauenden ſtaatsmänniſchen Gedanken, der
gleichen die Köpfe der höheren Ordensgebietiger nicht ſelten
beſchäftigten, quälte e

r

ſich nicht.

Hier nun war e
r angewieſen, dafür zu ſorgen, daß e
s

den zu erwartenden Bauverſtändigen a
n

Arbeitern und Zug

tieren nicht fehle, auch Material herbeizuſchaffen, ſoweit e
s

die Umgegend hergab. Schon ſeit Beginn des Frühlings

wurde a
n

den Tiſchen der Ziegelſtreicher fleißig gearbeitet

und rauchten d
ie Öfen, in denen d
ie

Backſteine oder der Kalk,

deſſen das Land genug bot, gebrannt wurden. Auch große
Feldſteine, Findlinge grobkörnigen Granits, wurden auf ſchwer
fälligen Wagen durch Pferde- oder Ochſengeſpann zur künf
tigen Bauſtelle geſchleppt. Doch ſtocktendie Arbeiten während

der letzten Wochen: die Verpflichtung, bei dem Bau der
Ordensburgen mit Hand- oder Spanndienſten Hilfe zu leiſten,

auch wohl über Sicherheit und Ordnung der Bauleute zu

wachen, erſtreckte ſich über alle Stände des neuen Ordens
ſtaates und wurde in Fällen der Not rückſichtslos in An
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ſpruch genommen; wo es aber die Umſtände geſtatteten,übte
man gern eine weiſe Nachſicht, auch war man weit davon
entfernt, die Treugehorſamen mit den Widerſpenſtigen über
einen Kamm zu ſcheren – daher die unendliche Mannig
faltigkeit in den Rechtsverhältniſſen des deutſchenund preu

ßiſchen Grundbeſitzes.
Während des letzten großen Heidenaufſtandes war es in

der Landſchaft um Witlandsort ziemlich ruhig geblieben, ob
wohl es in der nächſten Nachbarſchaft wild genug zuging,

und ſelbſt Königsberg längere Zeit hindurch nur mit äußerſter
Anſtrengung von den Rittern behauptet werden konnte. Der
Handelsgeiſt iſ

t

ein friedlicher Geiſt, und die Leute, die a
n

den Hauptthoren der Seeſchiffahrt ſaßen, wußten Ruhe und
geſichertenGewerbebetrieb beſſer zu ſchätzen,als die roheren
Bewohner der heidniſchenWildnis im Binnenlande. Mithin
war e

s

nicht weniger Anerkennung dieſes früheren Wohl
verhaltens, als haushälteriſches Bedenken der Zukunft, daß
der Komtur von Samland während der ohnehin kurz bemeſ
ſenen Erntezeit die Bauarbeiten einſtellen hieß, damit ſich alle
Kräfte ungehindert dem Schneiden und Einbringen der Feld
frucht widmen konnten.
Nun aber waren die Felder leer und die Vorratsräume

gefüllt, und der Pfleger von Lochſtedt, deſſen enges Begriffs
vermögen a

n

ſchonender Rückſicht überdies wenig Gefallen
fand, dachte eben daran, die unterbrochene Arbeit kräftig

wieder aufzunehmen, als das Eintreffen des Baumeiſters und

verſchiedenerWerkleute ſeinem Eifer noch einen neuen Sporn
gab. Bis zum Einbruch des Winters war kaum noch auf
ein Vierteljahr zu rechnen; ſollten in dieſer Friſt die Grund
bauten bis über die Erde geführt werden, ſo durfte man
nicht feiern.

So war auch Herr Friedrich von Henneberg darauf
bedacht, wenigſtens die zunächſtgelegenenDorfſchaften und

Einzelhöfe noch heute zu beſchicken,damit deren dienſtfähige

Mannſchaft ſchon mit der nächſten Morgenfrühe ſich zur
Arbeit einſtellen konnte. Ein paar Ritterbrüder ſtiegen zu

Pferde, größeren Nachdruckswegen die Befehle ſelbſt zu über
bringen; Wolfram von Gernrode, der Baumeiſter, ſchloß ſich
gern dem einen an, d

a er, der langen Seefahrt müde, ſich

herzlich nach einem Ritt durch Feld und Buſch ſehnte, auch
begierig war, möglichſt bald ein Stück des Landes zu ſehen,

welches nun für ein Jahr oder mehr ſein Aufenthalt werden
ſollte.

Mit unheimlichenVorſtellungen, als zöge er in ein Land
des ewigen Winters, hatte e

r

aus ſeinem Wohnort, von den
ſonnigen Ufern des Rheinſtroms, ſich auf den Weg gemacht;

nun fand e
r

freilich einen weniger hellen Himmel, eine kühlere
Luft, doch erſchien die Gegend anmutig durch den Wechſel
von ebenemFeld und Hügeln, von Wäldern und Wieſen
gründen, die von munteren Bächen durchzogen waren; dazu
grüßte, wo irgend eine weitere Ausſicht geſtattet war, das
Meer herüber in lichtemBlau, mit den weißen Wellenkämmen
bedeckt. Jawohl, eine freundliche Anmut zierte das Land,
nur – war es die Wirkung des gebrochenen Lichts, des
nordiſchen Wolkenhimmels, war e

s

der Eindruck der leeren
Felder, in deren Stoppeln der Sommerfaden hing? – ein
Hauch von Wehmut, von ſanfter Trauer lag über dem Ganzen,

und dazu ſtimmte d
ie Haltung der Menſchen, die hier und

d
a

ſichtbar waren, der leiſe Ton ihrer Rede, d
ie klagende

Weiſe, in welcher hier der einſameHirt am Waldrande, dort
die junge Frau, die am Bache ein Stück Leinwand bleichte,
ihre Lieder erſchallen ließen. Daß ſich in dem allen das

bedrückendeGefühl der Unfreiheit, der Vergewaltigung aus
ſprach, das auf dem Lande und ſeinen alten Bewohnern
laſtete, verſtand Meiſter Wolfram erſt ſpäter und mit der
Zeit; jetzt äußerte e

r

ſich darüber etwas verwundert gegen

ſeinen Begleiter.
Dieſer, Bruder Werner von Staden, war aus anderem

Holze geſchnitten als der Pfleger von Lochſtedt: ein Mann,

dem man d
ie behaglicheGutmütigkeit und den ſtillen Humor
vom Geſicht las. Ein Kreuzträger war er geweſen, ſchon

ehe e
r

in den Orden trat; ſeiner Gemahlin hatte der Ruhm
der heiligen Eliſabeth keine Ruhe gelaſſen; a

n

Kirchen und
Klöſter, a

n

arme Kranke und fahrende Strolche hatte ſi
e

ihres Eheherrn Habe fleißig verzettelt, ſo daß der am Ende
froh war, bei den deutſchenHerren einen Unterſchlupf zu

finden, während e
s

ſeiner Dame geſtattetwurde, in der Büße
rinnenzelle einer Abtei, deren Bau ſi

e

zum größten Teil be
zahlt hatte, ihren Leib zu kaſteien. Ob ſi

e

dabei ihre Befriedi
gung fand, iſ

t

nicht gewiß; Herr Werner fühlte ſich aber

ſo wohlverſorgt, wie nie in ſeinem Leben, ſeit e
r

der mütter
lichen Pflege entwachſen, und war unter den Brüder wohl
gelitten, denn ihm wurde, nach der guten Schule, die e

r

durch
gemachthatte, das Gehorchen leicht.
Auf die Bemerkung des Meiſters Wolfram kniff er die

Augen ſchlau zuſammen. „Die Leute ſind nicht ganz ſo
,

wie

ſi
e ſcheinen,“ ſagte er, „der Bruder Pfleger ſagt, ſi
e

wären
tückiſch– das weiß ich nicht; aber daß ſie auf ihre Weiſe
luſtig ſein können, wenn man ſi

e

nicht ſtört, habe ic
h

o
ft

genug erfahren. Höre nur – da haſt du's gleich– klingt
das wie Trauer und Klage?“

In der That ſchallte es eben aus einiger Entfernung
herüber, halb Geſang, halb Jauchzen und Geſchrei aus vielen
Kehlen. Dort auf dem ſchmalen Wege, der ſich zwiſchen
Feldern und Gehölz hinzog, bewegte ſich, jetzt ſichtbar, jetzt

von Bäumen und Gebüſch verdeckt,ein Zug von Männern und
Weibern; ihre weißen oder lichtgrauen Gewänder leuchteten

in der ſpäten Sonne, und ihre Stimmen tönten in der reinen

Herbſtluft – faſt war's, als höre man das muſikaliſcheGe
ſchrei eines Zuges wilder Gänſe oder Kraniche.
„Ich denkemir, ſie haben da irgend eine Feſtlichkeit,“

fuhr Herr Werner fort, „und ſi
e

ziehen auf dem Wege, der
auch der unſrige iſt; da werden wir ja noch ſehen, was ſie

vorhaben.“

-

Nun wurde ein Stück voraus, aber ſeitab von dem
Wege, ein einzelnes Gehöft ſichtbar, das Wohnhaus, das aus
rohenBalken gefügt,mit kleinen Fenſteröffnungen und plumpem
Strohdach, von den Stallgebäuden kaum zu unterſcheidenwar;

in Schobern ſtand das ebengewonneneGetreide und der Heu
vorrat daneben; über das ganze höchſt urſprüngliche Weſen
breiteten aber alte Eſchen und Eichen ihre mächtigenKronen
und gaben ihm ein Anſehen von friedlichemBehagen. Dorthin
bewegte ſich, einem ſich abzweigendenPfade folgend, der Zug.

Bruder Werner hielt die Hand über die Augen. „Das

iſ
t

der Hof des Gerwien,“ ſagte er, „ein kleines preußiſches
Freigut. Willkommen werden wir dort nicht ſein, d
a wir
den Befehl zum Burgdienſt bringen. Zum Scharwerk darf
der Mann nicht gerufen werden, und e

r will ſich darin auch
nicht das Geringſte gefallen laſſen, ſo daß der Bruder Pfleger

deshalb allerlei Arger mit ihm hat.“
Bruder Werner ſprach noch weiter, aber Meiſter Wolfram

hörte nicht mehr zu, d
a

e
r

von den Dingen in Anſpruch ge

nommen wurde, die ſich immer deutlicher vor ſeinen Augen

entwickelten. Vor demHauſe des Gerwien angekommen,hatte
ſich die ſingende Schar in einem weiten Halbkreis geordnet;
zugleich waren unter der niederen Thüre der Hausherr und
ſeine Frau erſchienen,beide noch junge Leute, der Mann von
feſtem, gedrungenemKörperbau, aber verdroſſener Miene und
mit dem geſenktenBlick die Erde ſuchend, die Frau mit dem
ſchlichten Blondhaar, den blauen Augen und der friſchen
Geſichtsfarbe ein rechtesKind ihres Volkes, nicht ohne Anmut
und jetzt mit lebhafter Teilnahme dem Schauſpiel zugewendet.

Nun war aus der Mitte der Singenden ein älterer Mann
vorgetreten und hatte, begleitet von dem bis zu einem wahren
Bienengeſumme gedämpften Geſange und unter mancherlei
zierlichen Gebärden, eine Anrede a

n

die Hausherrſchaft ge
halten; dann war die Frau ins Haus zurückgegangen, aber
bald kam ſi

e

wieder hervor – faſt ſchien es, als wäre ſi
e

ſchon auf alles vorbereitet geweſen. Sie trug jetzt in jeder
Hand eine irdene Schale, und ein paar alte Frauenzimmer
eilten ihr entgegen,um dieſelben in Empfang zu nehmen.

(Fortſetzungfolgt.)



Das Kreuzotteriahr 189].
Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Aus verſchiedenenGegendenDeutſchlands wird das zahl
reiche Auftreten der Kreuzottern gemeldet. Die Zeitungen

berichten aus Nah und Fern über Schlangenbiſſe mit töd
lichem Ausgange, an einigen Orten ſahen ſich ſogar die Be
hörden genötigt, Fangpreiſe auszuſetzen, um dem Schaden zu
wehren, den das giftige Schleichtier an Menſchen und Vieh
verurſacht. Obgleich ein milder Winter keineswegs die Er
haltung der Alten und Jungen begünſtigte, krochen beim
Nahen der warmen Witterung große und kleine Kreuzottern

aus ihren in der Erde gelegenenSchlupfneſtern ſelbſt dort,

wo ſi
e

früher nur ſelten oder gar nicht beobachtetwurden.

Es kann auch ſein, daß die Ausrottung ihrer natürlichen
Feinde zur Vermehrung der Kreuzotter bedeutendbeiträgt. Der
Iltis, der Schlangenbuſſard ſtellt ihr nach. Je gründlicher
der Menſch die Genannten ausrottet, um ſo ungehinderter

kann die Kreuzotter ſich vermehren. Auch iſ
t

ein froſtfreier

Herbſt ihrer Entwickelung günſtig, d
a

dieſer demHeranwachſen

der noch im Beginn des Novembers ausgeſchlüpften Brut
Vorſchub leiſtet. Wie dem nun ſei, Thatſache iſ

t

die Kreuz
otterplage und ein Wort über dieſe einzige Giftſchlange
Deutſchlands am Platze.
Leute, welche die Kreuzotter nur nach dem Hörenſagen

oder aus ſchlechtenAbbildungen kennen, ſind der Meinung,

d
ie

Kreuzotter verdanke ihren Namen zwei a
m Kopfende

ſtehenden halbbogenförmigen dunklen Flecken, welche Ähnlich
keit mit einem Kreuze hätten und daß ſi

e

a
n

dieſen Flecken

leicht und ſicher erkannt werden könnte. Dies iſ
t jedoch ein

Irrtum. Ihre Benennung rührt von einem auf der Mitte
des Rückens (des ſogenannten Kreuzes) verlaufenden zacken
bandartigen dunklen Streifen her, der das ſichtbarſte und auf
fallendſte Kennzeichen dieſer Schlange iſ

t.

Die Zeichnung dieſes Bandes iſ
t

zwar eine unregel

mäßige, d
a

d
ie

äußeren Spitzen der Zacken nicht immer
gleichmäßig ſcharf und eckig ſind, ſondern ſich mitunter rund
abſtumpfen oder zu verſchobenenVierecken zuſammenſchließen,

allein dem Geſamteindrucke, der dieſen dunklen Streifen als

ein im Zickzackverlaufendes Band erſcheinen läßt, das ſich

vom Halſe bis zur Schwanzſpitze erſtreckt,vermögen jene erſt
bei genauerer Prüfung erkennbaren Abweichungen keineswegs

Abbruch zu thun.

Ehe jemand auf Spaziergängen und Fußtouren ſich die
zweckloſeMühe macht,eine liegende oder vorbeieilende Schlange

zu fangen, werfe e
r

einen Blick auf den Rücken des Tieres.
Bemerkt e

r

eine dunkle Zickzacklinie– dieſelbe iſt ſtets dunkler
als die übrige Farbe der Schlange – ſo hüte er ſich, mit
der bloßen Hand Fangverſuche zu machen, denn in dieſem
Falle iſ

t

ſein Jagdtier die giftige Kreuzotter. Ein ferneres
Merkmal zur Erkennung der Kreuzotter ſind die den Mund

umſäumenden gelblichen Lippenſchilder, welche, von ſchmalen

ſchwärzlichenStrichen durchbrochen,demTiere bei geſchloſſenem

Munde das Ausſehen verleihen, als fletſche e
s

die Zähne.
Die Färbung der Kreuzotter iſ

t

nicht beſtimmt anzu
geben, d

a

dieſelbe bei ein und demſelbenIndividuum wechſelt

und nach der Häutung meiſtens heller erſcheint, als vor der
ſelben. Das Männchen ſchattiert in Silbergrau, Lichtaſchgrau,

Meergrün, Lichtgelb, Lichtbraun, das Weibchen in Braungrau,
Rotbraun, Olgrün, Schwarzbraun und ähnlichen tiefen Tönen,

welchedie Wahrnehmung des Zackenbandesoft ſehr erſchweren.

Da jedoch weder eine genaue Beſchreibung, noch gute
Abbildungen im ſtande ſind, irgend eine Schlange Ungeübten

zur geiſtigen Vorſtellung zu bringen– das Tier wird lebend
immer „anders“ ausſehen – ſo wäre es wünſchenswert, die
Kreuzotter Schülern entweder in Weingeiſtpräparaten oder,

noch beſſer, in Modellen zur Anſchauung zu bringen.

Das getöteteTier wird einwandslos a
n

den berüchtigten

Giftzähnen erkannt, die ihr Gift von einer ſchon hinter dem
Auge beginnenden langgeſtrecktenDrüſe erhalten, auf deren
Mündung die durchbohrteZahnwurzel aufſitzt und der Durch
fluß des Giftes in den Zahn vermittelt. Die Giftzähne ſind
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nach hinten hakenförmig gebogen und a

n

ihren Spitzen zwei
teilig. Ihre Länge beträgt bei ausgewachſenen Exemplaren
etwa vier Millimeter; im normalen Zuſtande ruhen ſi

e in

einer wulſtigen Zahnfleiſchmaſſe wie in einer ſchützenden

Scheide. Beim beabſichtigtenGebrauche derſelben ſtrecktdas
Tier den beweglichen Oberkiefer nach vorn und bewirkt, ver
möge beſonderer Muskeln, das Aufrichten der Todeswaffen.

An jeder Seite des Oberkiefers, ziemlich am Rande desſelben,

ſteht ein Giftzahn; nicht ſelten jedoch findet ſich auch a
n

der
einen oder anderen Seite ein zweiter gleicher Zahn, der bei

dem Verluſte des Hauptzahnes als Erſatz eintritt. Ein der
artiger Erſatz der Giftzähne iſ

t jedoch nicht der Kreuzotter
allein, ſondern allen Giftſchlangen eigen, bei denen eine fort
währende Neubildung der Giftzähne ſtattfindet, d

a

ſi
e

dem

Tiere zu ſeiner Exiſtenz unumgänglich notwendig ſind. Oft
wird die nie raſtende Zunge der Schlange für ihren „Gift
ſtachel“ gehalten und auch wohl „Giftangel“ genannt. Die
Zunge iſ

t jedoch nicht giftig und dient zum Taſten.

Der Biß wird ſchlagartig ausgeführt; die hierzu erforder
liche Bewegung des Vorderkörpers geſchieht in ähnlich ſchneller
Weiſe, wie die Katze die Pfoten zum Angriff verwendet.
Am ſicherſten trifft der Schlag, wenn das Tier teller

artig zuſammengerollt iſt, in welcherLage e
s ſogar eine ziem

liche Entfernung um ſich herum zu beherrſchenvermag. Von
mehreren Seiten zugleich mit langen Stöcken geneckt, ſchlägt

die Kreuzotter mit ihrem Gebiß mit gleicher Leichtigkeit und

Sicherheit nach den verſchiedenſtenRichtungen, zieht ſich aber

nach jedem Schlage ſchnell wieder in ihre gedeckteLage zurück,

die ihr gleichſam zu einer beweglichen kleinen Feſtung wird.
Zwingt man die Schlange zur Aufgabe der Tellerſtellung

oder befindet ſi
e

ſich überhaupt in einer geſtrecktenLage, ſo

ſind die Schläge unſicher und ſchwerfällig und werden oft
auch aufs Geratewohl ausgeführt, ſo daß das Tier in blinder
Wut nicht ſelten ſich ſelbſt oder nach ſeinem eigenenSchatten

beißt. Eine Schlange, welche ſich ſelbſt oder eine andere
ihresgleichenbeißt, tötet weder ſich noch jene; nur die Klapper
ſchlange ſoll ſich durch ihren Biß töten können, wenn die
hierauf bezüglichen Beobachtungen richtig ſind.
Keine unſerer einheimiſchenSchlangen, mithin auch nicht

die Kreuzotter, iſ
t

im ſtande, zu ſpringen oder ſich weit fort
zuſchleudern, wie vielfach geglaubt wird. Sie können ſich
höchſtens, während der übrige Teil des Körpers nicht nur
ruhig liegen bleibt, ſondern zur Vermehrung der Gewalt feſt

a
n

den Boden gedrücktwird, bis auf ihre halbe Leibeslänge
vorſchleudern, nie jedoch vermögen ſi
e

ſich mit ihrem ganzen

Körper durch die Luft von einemOrte zum anderen zu ſchnellen,

wie man ſich erzählt.
Die Bißwunde erſcheint im nackten Fleiſche als zwei

nadelſtichähnliche, je nach der Größe der Schlange ſechs bis

zehn Millimeter voneinander entfernte, meiſt unblutige Ritzen.
Die Zähne dringen höchſtens zwei bis drei Millimeter tief
ein, aber ſi

e

wirken je nach der Gewalt des Schlages durch
ſtoßartiges Aufdrücken auf die ſi

e ſpeiſenden Giftdrüſen und

ſchleudern das Gift in die Wunde.
Uber die Natur des Schlangengiftes herrſcht, trotz vieler

eingehenderArbeiten, immer noch ein der Klärung harrendes
Dunkel, und merkwürdigerweiſe ſind weniger Verſuche mit

dem Gifte unſerer einheimiſchenKreuzotter angeſtellt, als mit

dem berüchtigter Giftſchlangen des Auslandes.

Das Schlangengift gefährdet das Leben nur dann ernſt
lich, wenn e

s

in die Blutbahn gelangt. Es wirkt durch Zer
ſetzung des Blutes, durch Störungen in dem Blutumlaufe
und der Nerventhätigkeit. Merkwürdig iſ

t

der blitzſchnell den
ganzen Körper durchdringende,ſchwer zu beſchreibendeSchmerz,

der den Gebiſſenen meiſt einen lauten Angſtſchrei auspreßt.

Verſuchshunde, die mit Nadeln geſtochen wurden, blieben
ruhig; als jedoch die Nadeln in Schlangengift getauchtwaren,

ſchrieen ſi
e

ſelbſt bei leichtem Stiche heulend auf.

Nach dem Biſſe tritt eine ſchnell zunehmendeErmattung
ein, a

n

der die Schreckwirkung jedoch auch ihren Anteil hat.

Schwache werden von Ohnmachten befallen. Heftiger, bren
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nender Durſt, Erbrechen und zuweilen Durchfälle ſind Zeichen,

daß die Vergiftung vorſchreitet. Im ſpäteren Verlaufe nehmen
die Geiſteskräfte raſch ab, der Kopf iſ

t benommen, Krämpfe

und zeitweilige Bewußtloſigkeit deuten auf tiefe Störungen

im Bereiche des Nervenſyſtems.

Die der Wunde naheliegenden Körperteile ſchwellen a
n

und werden dunkel und mißfarben, oft entſteht, wenn die
Lebensgefahr glücklich abgewendet, Brand in den Gliedern.
Die Schmerzen in der Nähe der Bißwunde werden als

„wütend“ geſchildert und weithin ziehend. Sie laſſen erſt
kurz vor dem Tode nach, deſſen Nahen allgemeine Gefühl
loſigkeit und Gleichgültigkeit ankünden oder verlieren ſich nach
und nach während der Heilung.

Je nach der Art der Verletzung, Gereiztheit des Tieres,
Menge des eingeſpritztenGiftes, der Kräftigkeit des Gebiſſenen
und der Behandlung der Wunde ſind die Krankheitserſchei
nungen ſehr verſchieden, leichter oder ſchwerer. Gelangt das

Gift unmittelbar in eine Hohlvene, ſo iſt der Tod unver
meidlich und erfolgt möglicherweiſe in der erſten Viertelſtunde.

Kinder und alte Leute ſind weniger widerſtandsfähig als Er
wachſene in ſtrotzender Geſundheit.

Von a
ll

den zahlloſen gegen Schlangengift empfohlenen

Mitteln iſ
t

bei ernſthafter Prüfung kein einziges als durch

aus zuverläſſig erkannt worden, ſelbſt die berühmten Geheim

mittel der in Schlangengegenden wohnenden Völker nützten
nicht immer, wenn ſi

e

auchzuweilen überraſchendeGeneſungen

zu fördern ſchienen. Vielleicht ſind unter den noch nicht ge
prüften Kräutern und .Tränken die geſuchten unfehlbaren
Gegengifte, d

ie jede Probe beſtehen. Hier gilt e
s

zu ſuchen.
Die Hauptſache nach geſchehenemBiſſe iſ

t

die zweck
mäßige Behandlung der Wunde. Man hat zunächſt zu ver
hüten, daß das durch die zwei kleinen, o

ft

kaum ſichtbaren

Wunden eingeſpritzteGift nicht mit dem nach dem Herzen
zurückfließendenBlute weiter in den Körper vordringt. Dies
wird möglichſt durch Unterbinden der Wunde mit einem

Bande oder Bindfaden erreicht, und zwar, wenn nötig, unter
Anwendung eines Knebels. Eine zweite und dritte Unter
bindungsſtelle wird thunlichſt nahe a

n

der erſteren weiter

oberhalb angebracht. Hierauf führt man mit einem Meſſer
einen kräftigen Schnitt quer durch die vergiftete Stelle und
läßt die Wunde tüchtig ausbluten, damit das Gift mit dem
Blute ſoviel wie möglich entfernt werde. In Ermangelung
eines Meſſers binde man bis zu deſſen Erlangung einen
harten Gegenſtand, ein Steinchen oder ein Geldſtück feſt auf

die Bißwunde, um die Blutzirkulation a
n

dieſer Stelle mög

lichſt zu beſchränken. Das Ausſaugen der Wunde mit dem
Munde – vorausgeſetzt, daß weder die Lippen aufgeſprungen
noch Wunden in dem Munde vorhanden ſind – iſt min
deſtens ebenſo nützlich als das Aufſchneiden, allein e

s

wird
ſich nicht immer ausführen laſſen. Auswaſchen der Wunde

mit Chlorkalklöſung (25 Gramm Chlorkalk in 100 Gramm
Waſſer zerrieben und durch Baumwolle filtriert, im Notfalle

Bleichwaſſer) iſ
t

nach Dr. Karlinski von großem Nutzen; die
Einſpritzung von einem halben Kubikcentimeter einprozentiger
Chromſäurelöſung unter die Haut in unmittelbarer Nähe der

Bißwunde mildert die Heftigkeit der Giftwirkung und ſoll

ſi
e aufheben, falls nicht zu lange Zeit verſtrich.

Früher wurde zu gleichem ZweckeSalmiakgeiſt, ſowie

eine Löſung von übermanganſaurem Kali gerühmt. Beide
leiſten nichts. Dr. Lacerda ließ eine Henne von einer Klapper
ſchlange beißen und flößte ihr drei Kubikcentimeter Alkohol

ein. Die Henne erholte ſich. Am nächſten Tage ward die
ſelbe Henne wieder gebiſſen, nachdemDr. Lacerda ihr Waſſer
mit Ammoniak eingeflößt hatte. Das Tier ſtarb nach 26 Mi
nuten unter heftigen Zuckungen. Einem gebiſſenen Hahne
wurden 30 Gramm Waſſer mit 20 Tropfen Ammoniak ein
geflößt. Er verendete nach 30 Minuten. Von dem Blute
dieſes Hahnes wurde eine kleine Menge in die Oberſchenkel
vene geimpft. Es entſtand Geſchwulſt, die ſich über die be
nachbartenMuskeln erſtreckteund gemachwieder verlor. Einem
gebiſſenen Hahne wurde vor dem Tode Blut abgezogen und

dieſes einem anderen eingeimpft. Letzterer ſtarb nach einigen

Stunden. Das Fleiſch beider Hähne ward einem Hunde ge
geben. Er verzehrte es ohne jegliche Folgen.
Das Blut, welches durch Klapperſchlangengift verändert

worden iſt, behält ſeine ſchädlichen Eigenſchaften, wenn e
s

getrocknet und lange Zeit aufbewahrt wird. Ob das Gift
der Kreuzotter ſich ähnlich verhält, iſ

t

noch nicht ermittelt.

Nach Dr. A
.

Schulzes Verſuchen mit Meerſchweinen
hebt direkt mit einer Morphiumſpritze in die Bißlöcher ge
ſpritzter Salmiakgeiſt die Wirkung des Kreuzotterbiſſes auf.
Weitere Experimente wären wünſchenswert, d

a

dies Mittel
leicht zur Hand iſ

t

und auch, innerlich gereicht, mit Waſſer

oder Branntwein verdünnt, ſich in den Tropen gegenden Biß
ſtärkſter Giftſchlangen bewähren ſoll. Man gibt ihn bis zu

20 Tropfen ein, ſolange der Puls nicht in Ordnung iſ
t

oder
der Kranke Beengung in der Bruſt fühlt. Die Geſchwulſt wird
mit naſſen Tüchern gekühlt, auch iſ

t

Karbolwaſſer förderſam.

Das Hauptmittel iſ
t

und bleibt jedoch der Alkohol.
Es iſt ziemlich gleichgültig, in welcherForm der Alkohol

genoſſen wird, man kann ihn als Wein, Rum, Kognak, Brannt
wein geben, die Hauptſache iſ

t,

daß der Gebiſſene ſo viel als

ihm möglich, in o
ft

wiederholten und nicht zu großen Mengen

auf einmal, zu ſich nimmt. Es ſchadet nicht, wenn dies Ver
fahren zu einem derben Rauſche führen ſollte, der übrigens

bei den Gebiſſenen nur ſchwer eintritt.

Der Meinung jedoch, daß der Alkohol das Schlangen

gift zerſetzeoder als ein Gegengift wirke, muß hier ſogleich

entgegengetretenwerden. Der Alkohol wirkt nämlich bloß
dadurch, daß e

r

die durch das Gift erzeugte Lähmung der
Nerven- und Muskelthätigkeit wieder aufhebt, d

ie organiſche
Thätigkeit erhöht und dem Patienten Lebensmut einflößt.
Außerdem empfiehlt ſich dies Mittel durch ſeine ſchnelleWir
kung und ſeine leichte Beſchaffung.

Die Geneſung geht in der Regel nur langſam vor ſich.
Wenn die Todesgefahr längſt vorüber iſ

t,

ſchleppt ſich der

Rekonvaleszent nochwochen-und monatelang mit einem kranken
Körper. Selbſt nach Jahren treten, beſonders bei Witterungs

wechſel, Schmerzen in den beteiligt geweſenenGliedmaßen ein,

und zeitweilige Lähmungen gehören durchaus nicht zu den
Ausnahmefällen.

Leichter als die Heilung iſ
t

derSchutz gegeneine Verwun
dung. Schon die leichteſtenSchaftſtiefeln, ohne welcheman im

Walde die geebnetenWege nie verlaſſen ſollte, bieten genügende

Sicherheit gegen das Durchſchlagen der Kreuzotterzähne.
Außerdem iſ

t allen, die ſich im Walde oder deſſenNähe
aufhalten, die größte Vorſicht anzuempfehlen. Man unter
ſuche, ehe man ſich niederläßt, den Waldboden und die nächſte
Umgebung, pflücke oder hebe nichts vom Boden, ohne ihn

vorher mit dem Fuße oder Stocke unterſucht zu haben. Einer
aufgefundenenKreuzotter gegenüberunterlaſſe man jede leicht
fertige Bravour, vorzüglich laſſe man ſich durch die Kleinheit

des Tieres nicht zu geringerer Vorſicht verleiten. Ein mäßig
geführter Hieb mit einem leichten Stöckchen oder einer Gerte
genügt, ihr das Rückgrat zu zerſchmetternund ſi

e vorläufig am
Entſchlüpfen zu hindern. Unſchädlich iſ

t

das Tier jedocherſt mit
der vollſtändigen Vernichtung des Kopfes und ſeiner Gifthaken.
Dieſe Warnungen gab einer unſerer beſten Kenner der

deutſchenReptilien, der leider zu früh geſtorbene Leipziger

A
.

Franke. Nach ſeinen Beobachtungen ſucht ſelbſt der ab
geſchnitteneKopf der Kreuzotter zu beißen. Die unheimlich

drohenden Augen hatten ihre Klarheit behalten, denn der
Kopf ſuchte nach der Seite zu beißen, von welcher man ihm
Gegenſtände nahe brachte, und ſchnappte nach den Fingern,

ſtatt nach dem nahegehaltenen Stöckchen oder Meſſer.
Nutzen ſtiftet die Kreuzotter nicht. Sie fängt zwar

Mäuſe, aber auch Vögel, ihre Ausrottung iſ
t

daher in An
betracht ihrer Schädlichkeit geboten. Es vergeht faſt kein
Jahr, in dem ihr nicht beerenſuchendeKinder zum Opfer
fallen; vermehrte ſi

e

ſich übermäßig wie heuer, geſchieht ihr
recht, wenn ihr eifrig nachgeſtellt wird.



Aus Chile. (Abdruckverboten.)

Die Unruhen, welche in den letztenMonaten das bisher
von allen ſüdamerikaniſchen Republiken ſich des beſten Rufes

erfreuende Chile heimſuchten, haben die allgemeine Aufmerk
ſamkeit auf das von der Natur mit verſchwenderiſchemReich

tum ausgeſtattete Land um ſo mehr hingelenkt, als in Chile
bedeutendedeutſche Intereſſen zu vertreten ſind. Bekanntlich

iſ
t

dem neuerdings auch durch die Entſendung eines Ge
ſchwaders ſeitens der Reichsregierung Rechnunggetragenworden.

Chile iſ
t

einhalbmal größer als Deutſchland, zählt aber
nur 2527 000 Einwohner, von denen wiederum nur etwa
der dritte Teil des Leſens und Schreibens kundig ſind. Die
Staatsfinanzen erſchienen noch nach den jüngſten Ausweiſen
als äußerſt günſtig, die Verwaltung war verhältnismäßig gut

geregelt – es iſt um ſo bedauerlicher, daß der unſelige

„ Conductura“ auf einer chileniſchenEiſenbahn.

Blick auf dieBai von Valparaiſo.

Bürgerkrieg jetzt die Grundlagen geſunder Fortentwickelung
gänzlich zu untergraben droht. -

Die eingehendeSchilderung, welchedas jüngſt erſchienene

Werk von Hugo Kunz über Chile (J. Klinkhardt-Leipzig)
auch über die Bevölkerung der Republik gibt, zählt vier ver
ſchiedeneElemente derſelben auf: Indianer, Kaukaſier und
Athiopier nebſt deren Miſchlingen, ſowie als ſpäter hinzu
getreten mongoliſche Kulis. Die Indianer ſind von hell
brauner Farbe und ſcheiden ſich in die dunkleren der Nord
hälfte und die helleren der Südhälfte; jene ſtellen den ver
hältnismäßig geſitteten, chriſtlichen Teil der Ureinwohnerſchaft
dar, dieſe (die Araukaner)
ſind heute nochwenig civi
liſiert und zum Teil faſt
unabhängig. Die Kaukaſier
ſind der Mehrzahl nach
ſpaniſchen Urſprungs; die
Neger ſind wenig zahlreich.
Zu der „Fremdenbevölke
rung“ ſtellt, abgeſehenvon
Angehörigen der benach
barten ſüdamerikaniſchen
Staaten, Deutſchland das

ſtärkſteKontingent; e
s

leben
gegen 7000 Deutſche in

Chile, deren Einfluß be
ſonders auf den Waren
handel äußerſt bedeutſam

iſt. In Valparaiſo, in San
tiago, ganz beſonders aber

in Valdivia befinden ſi

eine große Anzahl deutſcher
Firmen, die meiſt mit be

deutenden Kapitalien ar
beiten. Was den Abſatz
der deutſchen Induſtrie
erzeugniſſe weſentlich er
leichtert und bisher fort
geſetzt zu deſſen Steigerung Chileniſcher Soldat.
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Vegetationsbild
aus Chile,

beigetragen hat, iſ
t

das Übergewicht der deutſchen landwirt
ſchaftlichen Koloniſten im Süden, die ihre Bedürfniſſe gern

den heimatlichen Gewohnheiten entſprechenddecken.

In den ſtädtiſchendeutſchenKolonieen findet das Deutſch
tum eine rege Pflege. Es herrſcht überall eine warme pa
triotiſche Empfindung für das Mutterland: zahlreiche Ver
eine für kirchliche, wiſſenſchaftliche und geſellige Zwecke ſind
lebendige Zeugniſſe für den Geiſt, der dort gehegt wird.

Von Valdivia im beſonderen ſagt H
.

Kunz: „Mag man durch
die Straßen der Stadt ſchreiten und ein Haus nach dem

anderen mit den meiſt deutſchenAushängeſchildern betrachten,
mag man Gelegenheit haben, ins Innere des chileniſchen
Bürgerlebens hineinzutreten und dort unmittelbar Zeuge der
Sitte, Staats- und Weltanſchauung ſein, überall wird man
die unverkennbaren Spuren deutſchenUrſprungs und deutſchen
Daſeins tief und gründlich eingeprägt finden.“
Seit Jahren hat die Regierung dem deutſchen Element

beſondere Rechnung getragen. Die Normalſchulen, das Pä
dagogium, die Lyceen ſind zum Teil der Leitung deutſcher
Profeſſoren unterſtellt, a

n

der Landesuniverſität wirken deutſche
Gelehrte, preußiſcheBaubeamte waren und ſind a

n

der Küſte

und im Innern thätig. Die Kenntnis der deutſchenSprache,
das Verſtändnis für deutſchePolitik und deutſcheZuſtände, das
Intereſſe für deutſcheKunſt ſind in ſtetigerSteigerung geblieben.

Die ſoziale und rechtliche Stellung der Deutſchen war
bisher, ebenſowie die handelspolitiſche, eine durchaus günſtige.

Im beſonderen hatte ſich die Rechtspflege zu einer weit ge
regelteren Lage heraufgearbeitet, als in den übrigen ſüd
amerikaniſchenRepubliken. Auch die verhältnismäßig ſchnelle
Entwickelung der Verkehrswege kam dem deutſchenHandel und

den Koloniſten zu gute: Chile erfreut ſich z. B
.

eines Eiſen
bahnnetzes von faſt 4000 Kilometer Ausdehnung, und der
Zeitpunkt iſ
t nahe, wo das gewaltige Unternehmen der Anden

bahn vollendet ſein wird. Schienen und Maſchinen wurden

zum großen Teil aus deutſchenWerken bezogen.

Die natürlichen Hilfsmittel des Landes beruhen einmal
auf der Landwirtſchaft, dann auf der bergmänniſchen Pro
duktion. Chile, das bei der ungeheuren Ausdehnung des

ſchmalen Küſtengebietes von Norden nach Süden faſt alle

klimatiſchen Zonen in ſich einſchließt, iſ
t

in ſeinen mittleren
und ſüdlichen Gebieten recht eigentlich ein Agrikulturland:

die chileniſche Weizenausfuhr iſ
t

trotz des ſchweren Druckes
der nordamerikaniſchen und auſtraliſchen Konkurrenz immer
noch bedeutend, der Weinbau hat ſich ſehr vorteilhaft ent
wickelt, die Bienenzucht liefert erfreuliche Reſultate. Noch

bedeutſamer erſcheint die bergmänniſche Produktion. In dem
Gebiet der Republik finden ſich faſt alle Produkte desMineral
reiches vom Gold bis zum Eiſen, vom ſalpeterſauren Natron,

das die ausgeſogenen Felder unſeres Erdteils neu befruchtet,

bis zum Schwefel und zum Salz. Die erſte Stelle nimmt
der Kupferbergbau ein, auf welchem die Zukunft des ſonſt

armen Nordens (von dem Salpeterreichtum der Provinz
Tarapaca abgeſehen) faſt ausſchließlich beruht; Chile ſtellt
etwa zehn Prozent der Kupferproduktion der ganzen Erde;

der Salpeterexport iſ
t

von 741470 Kilogramm im Jahre
1878, auf 784249831 Kilogramm im Jahre 1888 geſtiegen
und nimmt ſeit dem Kriege gegenChile und Bolivia, welcher

zur Beſitzergreifung der „Salpeterprovinz“ Tarapaca führte,

in der Statiſtik des Warenexports weitaus die erſte Stelle ein.

Es iſ
t

wahrlich ein trübes Verhängnis, welches über
das ſo entwickelungsfähigeLand durch die Zwiſtigkeiten zwiſchen

dem Präſidenten Balmaceda und dem Kongreß hereingebrochen
iſ
t – ein Verhängnis, welches wieder einmal ſo recht die

Unzulänglichkeit aller republikaniſchenRegierungsformen zeigt.

Die traurigſte Rolle ſpielt dabei die Kriegsmacht des Landes,

von welcher ſich bekanntlich ein Teil, vor allem die ver
hältnismäßig ſtarke Marine, auf Seite der Volksvertretung
ſchlug, während der größere Teil der Landarmee dem Prä
ſidenten ergeben blieb. Kein Heer der Welt aber kann ſeine
Manneszucht feſthalten, ſobald e

s

in das politiſche Partei
getriebe hineingetriebenwird: dieſe uralte Erfahrung hat auch
hier wieder eine neueBeſtätigung gefunden. Über d

ie Kämpfe in

Chile werden wir übrigens in der übernächſtenNummer einen
fachmänniſchenArtikel aus der Feder des Kontreadmiral a

. D
.

R
.

Werner bringen. H
.

v
.

Z
.

Das Rätſel der Madonna d
i Soligno.

-
Das von Raffael für denPrivatſekretär desPapſtes Julius II

Sigismondo dei Corti d
a Foligno gemalte,jetzt im Vatikan befind
liche Madonnenbild hat den Erklärern viel Beſchwer gemacht. Es
ſtellt die Jungfrau auf Wolken thronenddar und unter denWolken
eine Landſchaft mit Gebäuden. Auf dem Himmel und über der
Landſchaft iſ

t

ein Regenbogenderart gemalt, daß die Wolken auf
ihm zu ruhen ſcheinen. Unter dem Regenbogenaber erblicktman
eine Kugel von hellroter Farbe. Die Kugel iſ

t

nichtvollkommen
rund, ſondern verjüngt ſich etwas nachhinten zu. Von ihr etwas
getrennt zieht ſich eine rötlicheWolke in gekrümmterBahn über
den Himmel, als deute ſi

e

den Weg an, den die Kugel genommen.
Faſt allgemein ward die letzterefür ein brennendesGeſchoßund
eineAnſpielung auf denKrieg gehalten,dendieFranzoſen 1511–12
mit demPapſte führten.
Anfangs war das Kriegsglückden Päpſtlichen nicht hold, ein

Wunder aber gab ihnen Mut und verhalf ihnen zum endlichen
Wiedergewinn des Verlorenen. Dieſes Wunder war einMeteorfall,
der ſich in der Nacht des 4

. Septembers1511 a
n

den Ufern der
Adda bei Cremona ereigneteund von dem, wenn auchkeineStein
proben, ſo dochvier Beſchreibungenvorhandenſind, in denenvon
einerleuchtendenFeuerkugel,demKnall und demNiederfallengroßer
und kleiner Steine berichtetwird.
Herr H

.

A
.

Newton iſ
t

nun derÄ daß die rätſelhafte
rote Kugel auf dem genanntenBilde jenes Meteor darſtelle, das
als ein ſichtbaresZeichengöttlicherHilfe in der Kriegsnot gedeutet
und von demMaler auf demAltargemälde verewigt ward. Außer
dem iſ

t

die Feuerkugel ebenſowenigeinem brennendenGeſchoſſe
ähnlich, wie ihre Bahn mit der Flugbahn einer Bombe oder
Granate Übereinſtimmendeszeigt, daß man nachHerrn Newton ſich
ſträubenmuß, dem großenMeiſter eine ſo unwahreDarſtellung des
von ihm Beabſichtigtenzuzumuten. – Der Auslegung des findigen
Amerikaners haben ſich bereits mehrereKunſtgelehrteangeſchloſſen,

Ä F ſcheint das Rätſel der Madonna di Foligno endgültiggelöſt.
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Die Uhr der Königin Luiſe.
(Zu umſtehenderZeichnung.)

Verſtummt iſ
t längſtder leiſenStimme Spur,

Und doch,wie viel nochhätte ſi
e

zu ſagen,
Die kleine,alte, rührend ſchlichteUhr,
Die eine Hohe, Heilige getragen!

Luiſens Uhr! An welchein Herz voll Leid,
Iſt ihr behendesTicktackangeklungen!
In welcherkummervollenThränenzeit
Hat ſi

e

ihr zartes Räderwerkgeſchwungen!

Sie zeigtewenig Freudenſtundenan,
Doch ſo viel Schmach-,doch ſo viel Jammer

ſtunden,
Wie auchein Engel ſi

e

nicht tragen kann,
Der ſeinenWeg ins Erdenthal gefunden.

Sie ſtarb, vor Leid, im Leid! – O hättedoch
Des holdenUhrwerks ſeelenvollesPochen
Noch fortgetönt! Nur wenig Jahre noch!
Zu früh, Luiſe, war dein Herz gebrochen!

Mit hellemScheinekam das Morgenrot.
Zu ſchweigenhatte längſt die Uhr begonnen
Und hatbis heutdenRätſeln „Zeit“ und „Tod“
In ſchwermutvollerMuße nachgeſonnen.
Ließ ſi

e

nachlanger, inhaltreicherZeit
Noch einmal heut ihr leiſes Ticken ſchallen,
Ergreifend müßt in DeutſchlandsHerrlichkeit
Die Geiſterklageferner Zeiten hallen.

Wie ſeltſam tönte ihres StimmchensSpur,
Wie viel, wie Ernſtes hätte ſi

e

zu ſagen,
Die kleine,alte, rührend ſchlichteUhr,
Die eine Hohe, Heilige getragen!

Frida Schanz.

B
u

unſeren Bildern.
Jochen Päſel iſ

t

ein feiner Kunſtkenner
und ein „ſtrengerKritiker“: h

e

verſteitwat
von d

e

Olmalerei– übt er ſie doch in jedem
Frühjahr ſelbſt aus, wenn e

r

ſein Boot in

friſchesGrün mit gelbemStreifen taucht.Mit
der niedlichenLandſchafterin,welchedie Som
merferien zu einer flotten Marineſtudie im
Kieler Hafen benutzt,wäre Jochen a

n

ſich als
täglicheKundin ſchon ganz zufrieden; ſi

e

iſ
t

bildhübſch, zahlt gut und verlangt von dem
Bootsführer wahrhaftig keineübermäßigeAn
ſtrengung. Mit ihrer Kunſt iſt er's aber
ganz und gar nicht: ſi

e
iſ
t

nämlichImpreſſio
niſtin und ſiehtalles anderswie andereMen
ſchen – er aber ſieht das Meer und dieLuft
und dieHäuſer am Strande juſt ſo

,

wie wir
übrigen auch: nicht grau in grau, ſondern
grün, blau und ziegelrot,nichtverſchwommen
und unklar, ſondern in hübſchſcharfenKon
turen. Und e

r

macht kein Hehl aus ſeiner
Meinung, e

r ſpricht friſchvon der Leberweg,
der alteSeebär. Ob's was nutzenwird? Ich
wettetauſendFlundern gegeneinenStint, e

r

beſſert ſi
e

dochnicht mit ſeinemurwüchſigen
Urteil. Was verſtehtdenn das Publikum im
allgemeinenvon der Malerei – und nun gar
ſolch Seebär im beſonderen?!
„Vor demSchafſtall“ von C

. Heyden iſ
t

einanmutigesBild aus demLandleben,welches
unſeren Leſern gewiß gefallen wird; ſein
künſtleriſcherWert liegt – ich weiß freilich
nicht,wieJochenPäſel darüberurteilenwürde?– in derzumFutter drängendenSchafgruppe.

Verkehrsweſen.
Der Ausbau der Kongobahn macht
ſchnellereFortſchritte, als man erwartete.
Seit dem März iſ

t

bereits eine Teilſtrecke
von dem Ausgangsbahnhof Matadi bis zur
ſog. Leopoldsſchlucht im Betriebe; bis zum
Jahresſchluß ſoll die Bahn bis Mpozo voll
endet ſein, alſo bis oberhalb der unteren
Fälle des Stromes.
Endlich iſ

t

am 24. Mai als erſte Teil
ſtreckeder Bahn Jaffa-Jeruſalem eine
kleineStreckebis Ramleh eröffnetworden.

Erdkunde.

Das Erdbeben, welches in der Nacht
vom 7
.

auf den 8
. Juni die apenniniſche
Halbinſel erſchütterte, iſ
t

eines der ausge
dehnteſtengeweſen,welcheſeit vielenJahren

Am Familientiſch.

in Italien vorgekommenſind. Es zog den
ganzen Norden von Italien in Mitleiden
ſchaft,verbreiteteſichvon derProvinz Billuno
über das venetianiſcheGebiet, dieLombardei,
Piemont, die Emilia bis Bologna und die
Marken, das öſtlicheLigurien, Toscana bis
Florenz und Piſtoja, zog ſichdurchdie Ebenen
und drang in die Thäler derAlpen und nörd
lichen Apenninen. Mehr ſüdwärts wurde
die Erſchütterungnur a

n

den ſeismographi
ſchenInſtrumenten wahrgenommen.

Buchhandel.
In derHinſtorffſchenHofbuchhandlung in

Wismar erſchien: Die Lügen unſerer
Sozialdemokratie. NachamtlichenQuellen
enthüllt und widerlegtvon Hans Blum. Das
Buch will jeden Deutſchen in den Stand
ſetzen,die Irrlehren und Lügen derSozial
demokratie zu widerlegen.
Die Königl. Hofbuchhandlungvon E

. J.

Mittler & Sohn, Berlin, wird „Geſam
melte Schriften und Denkwürdig
keiten des Generalfeldmarſchalls
Grafen Helmuth von Moltke“ ver
öffentlichen,welchevon der Familie desVer
ewigten geſammelteAufzeichnungenzur Le
bensgeſchichte,teilweiſe von Moltkes eigener
Hand, vermiſchteSchriften, eine kurzeGe
ſchichtedes Krieges von 1870/71, Briefe,
Reden, Anſprachen und Erinnerungen a

n

Moltke enthaltenwerden.
Unſer geſchätzterMitarbeiter Dr. E

.
von

Sallwürk, Oberſchulrat in Karlsruhe, ver
öffentlichtals 22.Heft der„Pädagogiſchen
Zeit- und Streitfragen“ (Verlag von
Emil Behrend in Gotha) ſeine neueſteArbeit:
Volksbildung und Lehrerbildung.
Im Verlag von F. C

.

W. Vogel in Leipzig
erſchienein „Ubungsbuch der freiwil
ligen Sanitätskolonnen der Krieger
vereine, Samaritervereine ?e

.

von

O
.

Knechtel. Das Büchlein iſ
t

für die Leiter
und Führer derKolonnen, ſowie zum Selbſt
gebrauchzuſammengeſtellt.

Technik.
Ein eigenartigerPetroleumdampfer

befährt ſeit einiger Zeit den Rhein. Das
Schiff weichtvon den für die Seefahrt be
ſtimmten Petroleumſchiffengänzlich ab. Es
beſtehtaus drei eiſernenCylindern, die ſich
hinten zu einem Hinterſteven und vorn zu

einem Schiffsbug vereinigen. Die Maſchine
ſteht auf dem von den Cylindern getragenen
Deck; jene werden mit Petroleum gefüllt,
welches, weil leichter als das Waſſer, die
Schwimmfähigkeit des Ganzen ſichert. Der
eineCylinder enthält außerdemeinenVorrat
von Druckluft,die dazu dient, auf denZwi
ſchenſtationenPetroleum aus den Cylindern

in die am Ufer aufgeſtelltenFäſſer zu drücken.
Die elektriſchen Straßenbahnen

in Halle, derenEröffnung durcheinenEin
ſpruch der Telegraphenverwaltung, welche
ihreFernſprechverbindungengefährdetglaubte,
hinausgeſchobenwerden mußte, ſind Ende
Juni, da ſich die Bedenkenals unbegründet
herausſtellen, im vollen Umfange eröffnet
worden. Bremen und Halle erfreuen ſich
alſo jetztdes elektriſchenBetriebes, und an
dere Städte werden ſicher bald nachfolgen.
Für Berlin wird augenblicklicheine elek
triſcheUntergrundbahn, demallgemeinen
Lauf der durch den Verkehr ſtark belaſteten
Friedrichsſtraße folgend, geplant.

Schule.
Die Beſtrebungen,die Steilſchrift an

Stelle der Schrägſchrift in denSchulen ein
zuführen, mehrenſich. In Nürnberg, Bres
lau, Wien ſind vergleichendePrüfungen an
geſtellt worden, deren Ergebnis entſchieden

zu gunſtender Steilſchrift ſpricht. Die Hal
tung des Kopfes beim Schreiben übt einen
wichtigenEinfluß auf die geſamteKörper
haltung aus, undmit geringenMängeln der
erſterengeht bald ein viel ſchlimmererFehler

in der Haltung des ganzenKörpers hervor.
Durch die ſchiefeHeftlage und die Schräg
richtung der Zeilen werden die Augen wie
die Wirbelſäule in abnormeStellungen ge
bracht,welcheſchließlich zu Funktionsſtörungen
dieſer Organe führen. Es hat ſich heraus
geſtellt, daß die Steilſchrift eine Gerade
haltung des Körpers notwendigmacht,weil
ſenkrechteSchrift in einer anderen als der
geradenMittellage undmit verdrehtemKörper
gar nicht geſchriebenwerden kann. Ferner

iſ
t

auch die Steilſchrift, wie Dr. Schubert in

Nürnberg nachgewieſenhat, die hiſtoriſch
ältere. Im Mittelalter war die Steilſchrift
die allein gebrauchte,und erſt im XVII. Jahr
hundert begann ſich die Schrägſchriftneben
ihr einzubürgern,bis ſi

e

die erſtereſchließlich
faſt ganz verdrängt hat.
Die Hauptverſammlungdes deutſchen
Schulvereins fandMitte Juni in Klagen
furt ſtatt. Der deutſcheSchulverein iſ

t un
zweifelhaftdas ſtärkſteBollwerk des Deutſch
tums in den öſterreichiſchenStaaten mit
gemiſchterBevölkerung; e

r

erhält a
n

den
Sprachgrenzen und den gemiſchtſprachigen
Gegenden 3

6

deutſcheSchulen und 5
8

Kinder
gärten ganz und unterſtütztaußerdemeine
große Anzahl andererdeutſcherSchulen.

Jagd. Fiſcherei.
Dem grauſamen Sport des Tauben

ſchießens ſcheint endlich durch die allge
meinereEinführung desSchießensnachThon
taubenein Ziel geſetzt zu werden. Bekanntlich
hat derKaiſer kürzlich in Spandau a

n

einem
derartigen Schießen teil genommenund die
Thontaubeals einganzvorzüglichesObjektfür
Flugſchießübungenbezeichnet.Der „Deutſche
Schießverein“ (Vorſitzender: Herr Armin
Tenner, Berlin, Großbeerenſtraße13a) ver
anſtaltet vom 10.–15. Auguſt d

. J. ein
großesPreiswettſchießenauf künſtlichesFlug
wild und laufendeHochwildſcheiben.
Erfolgreiche Fortſchritte konntenauf der

Jahresverſammlung desdeutſchen Fiſcher
vereins, welcheAnfang Juni unterVorſitz
des Kammerherrn von Behr-Schmoldow in

Berlin tagte, feſtgeſtelltwerden. Wichtig er
ſchien u

. a
.,

daß vor kurzembei einer Kon
ferenz von Vertretern der holländiſchenund
preußiſchen Regierung zur Regelung der
Rheinlachsfragebeſchloſſenwurde, die Brut
ausſchließlich im Quellgebietdes Rheins aus
zuſetzen.Günſtige Reſultatehattedie weitere
Einführung des Zanders ergeben, in der Elbe
war der Lachs gut eingebürgertworden. Be
ſonderes Intereſſe erregte ein vorgezeigter
mächtiger, a

n

der Donaumündunggefangener
Aal: die Donau iſt nämlich erſt durchden
Verein mit Aalen bevölkertworden.

Landwirtſchaft.
In einer Statiſtik über den Ernte
ertrag des Jahres 1890 in den einzelnen
Provinzen des preußiſchenStaates die
Provinzen Schleſien und Sachſen als Haupt
verſorger mit den notwendigſtenNahrungs
mitteln obenan. Die Maſſe des von ihnen
gewonnenenGetreides betrug je 13,3 v

.

H
.

der Geſamterntedes Staates. In den Er
trägen der Kartoffeln wird dagegenSachſen
von Schleſienübertroffen. AuchHafer wurde
am meiſten in Schleſien geerntet.

Uaturkunde. -

Das Platina hat durch ſeine vielfache
Verwendung in der chemiſchenTechnologie
(zu Schmelztiegelnzumal), dann aber durch
ſeine Verarbeitung zu den Polen in elektri
ſchenBatterieen innerhalb der letztenJahre
eineunerhörtePreisſteigerungerfahren. Das
Kilo koſtetevordreiJahren nochrund700Mark,
jetztaber faſt 1500 Mark. Die Preisſteige
rung iſ

t allerdings erklärlich,wenn man be
denkt, daß die Jahresausbeute a

n

Platina
auf allen bekanntenFundſtätten (am Ural,

in Neukanada,Kalifornien und Borneo) kaum
3000 Kilogramm beträgt.



-

Gartenkunſt.

Eine wohlriechende Bego
nie mit roſen roten Blüten
iſt, wie Profeſſor Wittnackin einer
der letztenVerſammlungendesGar
tenbauvereinsmitteilte, vor kurzem
in Amerikaaufgefundenworden. Die
„Gartenflora“ wird nächſtenseine
Abbildung der Pflanze bringen.
Gefüllt er Flieder wird ſeit

Jahren von Viktor Lemoine in
Nancy gezogenund hat auch ſchon
in den deutſchenGärtnereien Ein
ganggefunden.Die Sträucherſollen
ſehrkräftigwachſenundaußerordent
lich ſtarke und volle Blütentrauben
entwickeln. Die Blüten ſind regel
mäßig gebildetund habendas An
ſeheneiner um die Hälfte verkleiner
tenBlume einer gefülltenHyacinthe.
Es wird ſchoneineReihe Spielarten
von verſchiedenerBlütenfärbung ge
zogen. Die ſchönſteſoll „Mme Le
moine“ ſein,die1889in Paris ausge
ſtelltwar und einen erſtenPreis errang. Die
BlumenſindnachderSchilderungvonſchönſtem
Schneeweiß,während dieKnoſpen rahmweiß
erſcheinen. Der ganze Blütenſtand ſoll den
Eindruck einer in Pyramidenform geordneten
Maſſe kleiner gefüllter Tuberoſen machen.
Dieſe Sorte iſ

t

im vorigen Herbſt in den
Handel gegeben.
Faſt die ſämtlichen bis jetztbekannten

Spielarten des gefülltenFlieders werden in

den Baumſchulen von Rathke & Sohn in

Prauſt bei Danzig ObergärtnerMüller) ge
zogen.

-

J. Tr.

RingvonSchildpatt
mitGoldreif.

EiſernerRing,
inneneingekratzt:
Memlel1807.

Uhr und Ringe der Königin Luiſe.
Im Hohenzollernmuſeumzu Berlin.

Die Frage: „ Ob die Amerikaner
Blumen lieben?“ wird von The Illustr.
American behandeltund mit Ja beantwortet,
ſoweit e

s

ſich um Schmuck der Zimmer,
Tafeln 2

c.

handelt. Dagegen betont das
Blatt als höchſtmerkwürdig,daß die Nord
amerikanertrotzmehrhundertjährigemBeſitzdes
LandeskeinerdereinheimiſchenPflanzen einen
neuenNamen gegebenhaben. Sie benennen
dieſelbenvielmehrfaſtlediglichmit ihrenwiſſen
ſchaftlich-botaniſchenBenennungen,undſinnige
Namen,wieunſerMännertren,Stiefmütterchen,
Maßliebchen,Vergißmeinnichtfehlen ganz.

In unſerer Spielecke.
Bilderrätſel.

– D
.

JUE

Dominoaufgabe.
A, B

,

und C nehmen je achtSteine auf.
Drei Doppelſteine und ein anderer Stein
bleibenverdeckt im Talon. B hat auf ſeinen
Steinen 3

2

und C auf ſeinen 6
0 Augen.
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A ſetztDoppel-Drei aus und gewinntda
durch,daß e

r

die Partie bei der fünftenRunde
mit Vier-Drei a

n

Vier ſperrt. A und B

könnenſtets anſetzen. C muß bei der erſten
Runde paſſen. A behältdrei Steine mit 1

0

und B vier Steine mit 1
8 Augen übrig.

Die Augenſummeauf den 1
2

Steinen der
Partie beträgt64.
WelcheSteine lagen im Talon? Welche
Steine behielten B und C übrig?

(laleinsch )
1
.

Silbenrätſel.

an arbach bachbald car chen cn dal d
i

e
n

e
u g
u

h
a

is la li ma me mil nas n
e

n
e

rei r
y

ſau ſtel ter the ti u
n

v
a

wilze.
Aus denobigen 3
4

Silben ſind 1
1

Wörter
bilden, welchebezeichnen:

. Einen männlichenVornamen,
eine Tochter des Oedipus,
einen berühmtenSchweizer des vorigen
Jahrhunderts,
ein öſterreichiſchesKronland,
eine Oper,
eine Stadt in Deutſchland,
einen Vogel,
eine Stadt in Schleſien,
eine Oper,
ein Raubtier,
einen Feldherrn des Altertums.
Sind die richtigen 1

1

Wörter gefunden,

ſo nennenihreAnfangsbuchſtabeneinenDich
ter unſererZeit und ihre Endbuchſtabeneins
ſeiner dramatiſchenWerke.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Z

Goldringmitzwei
verſchlungenenHän
den,innengraviert:
Janvier1809.

Kleine Beitung.

Bekanntlichwurden 1806die be
rühmten Sammlungen von
Schloß Ambras bei Innsbruck
nachWien überführt. Zu denPrunk
ſtückenderſelben gehörte auch die
ſeiner Zeit von Cortez nachEuropa
geſandtenBeuteteileaus denSchatz
kammernMontezumas – es ver
ſchwandenaber bei der Uberführung
geradeeinigederwertvollſtenSachen,

u
.

a
.

ein höchſteigenartigerSchild
aus Rohrſtäben mit reichemFeder
ſchmuck. Jetzt ſind nicht nur dieſer
Schild, ſondern auch noch andere
Teile der CortezſchenSammlungen:
ein Federfächerund ein Federmoſaik
bild in Schloß Ambras ſelbſt durch
die mexikaniſcheForſcherin, Frau
Nuttall, aufgefundenworden.
Die Elektrizität iſt neuerdings
bei einemgroßenOrgelwerke –

in der St. Johann-Kirche zu Birken
head (England)– zur Anwendung

gekommen. Der Organiſt daſelbſt ſitzt nicht
vor der Orgel, ſondern am entgegengeſetzten
Ende der Kirche, wo e

r

die Wirkung des
Spiels beſſer zu beurteilenvermag. Einen
Fortſchritt bei dieſer Orgel bezeichnetauch
der Fortfall der Regiſterknöpfe. Sie ſind
durchStifte erſetzt,die zwiſchenden Taſten
ſitzenund die der Organiſt nur zu berühren
braucht, um die Regiſterveränderungenher
beizuführen. Das thut e

r

mit dem einen
freien Finger, während die übrigen weiter
ſpielen. Der Regiſterwechſel vollzieht ſich
gleichfallsauf elektriſchemWege.

Auflöſungen derÄ. und Aufgaben inT
.

+Z.

1
. Kreuz rätſel.
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2
. Rätſel- Diſtichon. Krain – Ukraine.

3
. Rätſelfrage.

Aus den ſechsWörtern: „Zelt, Ei, ſatt,

e
s,

nein, dann“ erhältmandurchrichtigeZu
ſammenſtellungder Buchſtaben:

„Es ſtand in alten Zeiten.“
(Uhlands Gedicht„Des Sängers Fluch.“)

Fortſ.– DasKreuzotterjahr1891.
Die UhrderKöniginLuiſe.

- Mit vierIlluſtrationen. –
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- Inhalt: GrafW. 62.
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(Fortſetzung.)

„Der Oberſt hat früher Differenzen mit dem Kommer
zienrat Draller gehabt,“ entgegneteFred. „Ich führe es darauf
zurück, daß e

r

ſich meinen Wünſchen ſchroff entgegenſtellt.“
„Entgegenſtellt? Er will die Drallers nicht?“
„Der Kommerzienrat, behauptet der Oberſt, ſe

i

ſchuld,

daß des Oberſten Bruder ſein Gut habe verkaufen müſſen,

e
r,

der Oberſt, würde e
s

nicht über ſich gewinnen können, in

einem Hauſe zu verkehren, in dem Drallers Tochter als Haus
frau empfängt. Er machte mich darauf aufmerkſam, wie es

die Kameradſchaft beeinträchtigen und zu hundert unan
genehmen Zwiſchenfällen Veranlaſſung geben würde, wenn

ic
h

eine Frau in das Regiment brächte, die aus ganz anderen
Kreiſen ſtamme als die, in denen die Kameraden gewohnt

ſeien, zu verkehren. Das alles würde noch durch die Nähe
von Berlin, den unausbleiblichen Kontakt mit der Verwandt

ſchaft verſchärft, kurz und gut, der langen Rede kurzer
Sinn war, ic

h

ſolle mich verſetzen laſſen, meine Braut
paſſe nicht zu den anderen Damen unſeres Regiments. Un
ſinn übrigens, denn perſönlich kann Wanda getroſt den
Vergleich vertragen. Immerhin, ic

h

bin vor die Alternative
geſtellt, zwiſchen meiner Braut und meinen Kameraden zu

wählen.“

„Na d
a ſchlag der Teufel drein! Was wirſt d
u

thun?“

„Unter allen Umſtänden mein Wanda gegebenesWort
einlöſen.“
„Hm, hm – ein Wellcamp hat noch immer ſein Wort

gehalten. Haſt recht, aber ſchade, ewig ſchade bleibt e
s

doch!
Und e

r gab doch ſelbſt zu, daß Draller nichts Unehrenhaftes
nachzuſagen ſei, e
r gab das ſelbſt zu, der Oberſt?“
„Allerdings, e

r gab das zu, freilich mit der Einſchie
bung: nichts entſchiedenUnehrenhaftes, und mit dem Zuſatz:

aber ein Halsabſchneider in allen Ehren iſ
t

e
r

doch!“
XXVII. Jahrgang.44. k.

„Hm – und d
u

liebſt das Mädchen, kann dir's auch
nicht verdenken– kann dir's wirklich nicht verdenken. Aber
was nun?“

„Verſetzung oder Abſchied – je nachdem, nach dieſer
Erfahrung jedoch lieber das letztere. Ich will ſofort zum
Kommerzienrat, um mit ihm Rückſprache zu nehmen.“

„Da möchte ic
h

doch mitkommen, um die Kleine zu
tröſten.“
Der Diener des verſtorbenen Grafen trat leiſe ein.

„Herr Graf, die Leute ſind gekommen.“

„Ach, wegen des Sarges – nein, ic
h

kann nicht
fort, Fred, ic

h

habe hier noch viel zu beſtellen. Mein alter
Egdoff, einer der erſten in Schleſien, und ſtirbt hier –

d
a

muß doch alles ſeinen chic haben, und die armen Frauen
denken a

n

nichts!“

„Bleibe nur,

Ende führen!“
„Na, ſo geh, mein Junge, fatale Geſchichte– aber,

wenn einer verliebt iſ
t – na – hol' dich – “ Er ver

ſchluckteden Nachſatz, ſchüttelte den grauen Kopf und wandte
ſich ab.

Fred ſtieg die Treppe hinab.
„Am Ende iſ

t

e
s

nur die Nemeſis, die mich beim Schopfe

hat,“ murmelte e
r.

„Der Uniform zuliebe warb ic
h

um ein
reiches Mädchen – dem Mädchen zuliebe ſoll ic

h

die Uni
form ausziehen. Ihr zuliebe?“ Er zuckte die Achſeln,
warf ſich in eine Droſchke und fuhr nach der Tiergartenſtraße.

Als er ausſtieg, ſah er, wie eine zierliche Mädchenſilhouette
ſich von einem der hellerleuchtetenFenſter abhob. Ein Lächeln
huſchte über ſein Geſicht. „Arme Kleine, wie ſi

e gewartet

haben mag! Ja, dennoch, dir zuliebe, meine kleineWanda!“

E
r

ſprang die Treppe hinauf. „Die Herrſchaften ſind doch

Papa, ic
h

werde meine Sache ſchon zu
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allein?“ fragte er den Diener, während er den Paletot ab
legte. Das DurcheinanderſprechenverſchiedenerStimmen hinter
der Thür des Salons und die Reihe fremder Mäntel und
Hüte im Entree gab ſchon d

ie

verneinende Antwort, noch ehe

der Diener dieſelbe ausſprach. Unwillkürlich ſeufzte Fred,

d
a

wurde eine Thür geöffnet, Wanda huſchte in das Entree.
„Endlich, endlich!“ rief ſie, ihm beide Hände entgegen

ſtreckend,„was iſ
t geſchehen,doch nichts Schlimmes?“ Ihre

Augen blickten mit ängſtlicher Spannung in die ſeinen.

„Graf Egdoff, der Freund meines Vaters, iſt geſtorben,
Papa muß bei der Familie bleiben, die augenblicklich keinen
anderen Freund zur Seite hat.“

„Die armen Egdoffs! Die arme Herta! Und gerade
heute, wo ic

h

ſo glücklich bin!“

Ein feuchter Glanz ſchimmerte in ihren Augen. Fred
brachte e

s

nicht über das Herz, ihr noch mehr zu ſagen.

„Ich wünſchte ſo ſehr, wir möchtenallein bleiben,“ fuhr
Wanda haſtig ſprechend fort. „Mama beſtand aber darauf, e

s

ein paar anderen Menſchen ſagen zu laſſen, nur Verwandten

und nächſten Bekannten, aber –“ Sie ſtockte und ſenkte
den Kopf, „ich fürchte, ſi

e

werden dir nicht gefallen.“

„Ich werde nur dich anſehen,“ ſagte er mit ein wenig
erzwungener Heiterkeit; ſi

e

nickte ihm mit einem ſtrahlenden

Lächeln zu und huſchte wieder zurück in den Salon, wohin

e
r

ihr gleich darauf folgte.

Der Kommerzienrat empfing Fred in etwas feierlicher
Haltung, Frau Draller ſah erregt aus und warf ihrem
Mann einen fragenden Blick zu, als Fred ſeinen Vater ent
ſchuldigte. Ewald ſtand mit ganz unverhohlen ſpöttiſchem

Lächeln daneben, und d
ie übrigen Gäſte machten neugierige

oder gleichgültige Geſichter.

„Sehr bedauerlich, wirklich ſehr bedauerlich,“ murmelte
der Kommerzienrat, Freds Hand ſchüttelnd. Dann wandte e

r

ſich a
n

die Geſellſchaft: „Die Herrſchaften erlauben, daß ic
h

Ihnen Herrn Grafen Wellcamp vorſtelle!“
Darauf folgte die Nennung einer Menge für Fred fremder

Namen und eine Viertelſtunde ſchleppender, für keinen Teil
erfreulicher Unterhaltung, die gerade ausreichte, um Freds

nervöſe Stimmung bis zu einem faſt unerträglichen Grade

zu reizen. Selbſt Wandas liebliches Geſicht, das ihn mit
ängſtlichen Augen verfolgte, vermochte nicht, den Wunſch in

Fred zu unterdrücken: „wäre ic
h

doch aus alle dem heraus!“

Ein großes Präſentierbrett mit Champagnerkelchenmachte
inzwiſchen die Runde in der Geſellſchaft.

„Sehen Sie, Herr Graf,
Kreiſen,“ ..

.

begann eben ein Herr mit breiter heller Weſte

und dicker Uhrkette eine wohlmeinende Belehrung a
n

Freds
Adreſſe loszulaſſen, als des Hausherrn laut erhobeneStimme

die allgemeineAufmerkſamkeit für ſich forderte und den Herrn
mit der Uhrkette veranlaßte, ſeine Belehrung zu verſchieben.

Der Kommerzienrat ſtand mitten im Salon, das gefüllte Cham
pagnerglas in der Hand.

„Liebe Freunde und verehrte Gäſte,“ wiederholte e
r

den
Alarmruf, der zur Sammlung der Gemüter rief, „ich habe
heute um die Ehre und Freude Ihrer Anweſenheit gebeten,

um Ihnen ein Ereignis mitzuteilen, das zunächſt mein Haus
und meine Familie betrifft, welchesaber ſozuſagen, von einem

höheren Geſichtspunkt betrachtet, als ein beſonders glückliches,

weil beſonders zeitgemäßes und – ich möchte ſagen – ſtil
gerechtes zu bezeichnen iſ

t.

Wollten wir früher ſtilgerechtſein,

ſo mußten wir uns für Renaiſſance oder Gotik, Rokoko oder
japaniſch entſcheiden. Heut gibt die Miſchung a

ll

dieſer Stil
arten das wahrhaft ſtilgerechte,nämlich: denStil desXIX. Jahr
hunderts.“

„Fin d
e siècle,“ rief eine Stimme.

tönte eine andere.

„Ich bin ſchon bei der Sache, denn mit ſtilgemäßen
Einrichtungsſtücken aller Art werden wir uns in nächſterZeit

zu beſchäftigenhaben. Was ic
h

aber noch ſagen wollte, iſ
t

das: wie wir in unſeren Einrichtungen mit den einengenden
Vorurteilen der Vorzeit gebrochenund dem individuellen Ge

„Zur Sache,“

in unſeren bürgerlichen

ſchmackfreie Entfaltung angebahnt haben, ſo beſiegen auch in

unſeren geſellſchaftlichenVerhältniſſen das freie Gefühl und
der geſunde Menſchenverſtand immer mehr das Vorurteil der
alten Zeit, das eben den neuen Zuſtänden und den neuen
Menſchen gegenüber unhaltbar geworden iſt. Nicht der Stand

iſ
t

e
s heutzutage mehr, der die Mitglieder der Geſellſchaft

trennt oder verbindet– es iſt vielmehr die Bildung, auf die

e
s

allein noch ankommt. Gleiche Bildung – gleichesRecht!“
„Bravo!“ – „Aber nun zur Sache!“
„Ja, meine verehrtenAnweſenden, gleicheBildung, gleiches

Recht! Und ſo begrüße ic
h

denn mit Freude in meiner

einfach bürgerlichen Familie den Sproſſen eines unſerer älteſten
Adelsgeſchlechter als Mitglied – ich erlaube mir hiermit,
die Verlobung meiner Tochter Wanda mit dem Herrn Leut
nant Graf Fred von Wellcamp anzuzeigen. Das Brautpaar
ſoll leben– hoch– hoch– hoch!“ Die Gläſer klangen zu
ſammen, die Kommerzienrätin trockneteſich die Augen, Fred und
Wanda wurden von Glückwünſchenden umringt.
„Nein, daß der alte Graf nicht bei ſo'n Moment dabei

ſein konnte,“ ſeufzte die Kommerzienrätin, und wandte ſich

dabei a
n

die Beſitzerin der größten Brillantenbroſche und
böſeſten Zunge unter den Anweſenden. „Den ſollten Sie
kennen, Liebe, ſo vornehm – ſo liebenswürdig – ein zu

reizender Herr.“

„Aber warum iſ
t

e
r

denn nicht da?“
„Es iſt ihm heute ſein liebſter Freund geſtorben – der

Graf Egdoff – wo Wanda mit der Tochter zuſammen in

der Penſion war, wiſſen Sie!“
„Ach ſo –“ Und die Broſchen- und Zungenbeſitzerin

wandte ſich a
n

die nächſte Nachbarin.

„Wiſſen Sie ſchon, Liebe, der Vater des Bräutigams
hat ſich von der heutigen Feier gedrückt, einen Trauerfall
oder ſo etwas vorgeſchoben– na, man kennt das. Wandachen
Draller wird ihm wohl als Schwiegertochter nicht recht ſein,

trotz der feinen Erziehung. Zu komiſch, wie die Drallers ſich

haben – zu komiſch! Bei dem gräflichen Wappenſchild

wird wohl die Vergoldung abgenutzt ſein – a
n

ſo was
glaube ic

h

nun mehr als a
n

ſchöne Redensarten!“
„Und dann: ein Bräutigam, der a

n

ſeinem Ver
lobungstage die ganze Geſellſchaft auf ſich warten läßt!
Na, man wußte ja doch, was im Werke war, und ic

h

habe

dem hochnaſigenDinge, der Wanda, zu verſtehengegeben,wie

ic
h

das fand!“
Wanda blickte indes mit ſtrahlenden Augen Fred an.

Sie hatte die Nadelſtiche der „befreundeten“ Damen und
das peinvolle Warten vergeſſen, ſi
e

wußte nur noch, daß ſi
e

ihm jetzt angehörte vor aller Welt und daß ſi
e glücklich,
ſehr, ſehr glücklich war.

-

Als die Gäſte fort waren, trat Fred a
n

den Kom
merzienrat heran.
„Darf ic

h

Sie heute noch um eine Unterredung bitten?“
fragte e

r

und ſetzteauf den fragenden Blick Herrn Drallers
mit einem leichten Achſelzuckenhinzu: „Die Sache kann füg
lich morgen zwiſchen uns erörtert werden, aber ic

h

komme
gern immer möglichſt ſchnell zur Klarſtellung unklarer Situa
tionen.“

Durch das Hirn des Kommerzienrates zuckten zwei Ge
danken: „Wie viel Schulden hat er? Wie viel werde ic

h

gutwillig bezahlen?“ Er öffnete die Thür des Nebenzimmers.
„Bitte einzutreten.“ Er ſprach in demſelben geſchäftsmäßig
kurzen Ton, deſſen Fred ſich ſoeben bedient hatte, aber ein
Ausdruck wichtiger Uberlegenheit lag auf ſeinem Geſicht.
„Alſo?“ fragte er mit der einen Hand halb ſeinen

Mund bedeckend– eine Bewegung, die er immer machte
wenn e

r

ſich zu einem Rechenexempelanſchickte.

„Es iſ
t

mir lieb, daß wir heute noch davon ſprechen
können und ſomit die Möglichkeit haben, uns über die Zukunft

zu einigen, ehe wir gegen andere Menſchen ein Wort darüber
verlieren,“ begann Fred, während die Hand des Kommerzien
rats herabſank und e

r einigermaßen erſtaunt über dieſe Art,

eine Bitte einzuleiten, dareinblickte.
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„Die Sache iſ

t

kurz die,“ fuhr Fred fort, „daß mein
Regimentskommandeur mir rund heraus erklärt hat, e

r

wünſche
unter den Regimentsdamen nicht die Tochter eines Finanz
mannes zu ſehen, d

a

das den Traditionen widerſpräche, die

e
r

um jeden Preis von ſeinen Offizieren vertreten zu ſehen
wünſche. Meine Einwendungen hatten keinen Erfolg, ic

h

muß mich verſetzen laſſen oder den Abſchied nehmen, denn,

wenn der Oberſt auch ſelbſtredend meiner Verlobung kein

ernſtes Hindernis in den Weg legen kann, ſo würde ic
h

ſpäter – –“
„Natürlich, das geht nicht,“ unterbrach ihn der Kommer

zienrat, deſſen „Gönnermiene“ ſich plötzlich in die eines „er
gebenen Freundes“ verwandelt hatte. „Später würde ihre
Verſetzung unvermeidlich ſein, und e

s

iſ
t

daher beſſer, das

Prävenire zu ſpielen. Ich kann Ihnen nur Recht geben.
Natürlich werde ic

h

bereit ſein, Ihren Wünſchen in jeder Weiſe
nachzukommen, ic

h

bitte auf mich zu rechnen.“
„Es handelt ſich hier in erſter Linie darum, einen Ent

ſchluß darüber zu faſſen, o
b

ic
h

weiter diene oder lieber den
Abſchied nehme, um mich nicht noch einmal einem ähnlichen

Refus auszuſetzen.“

„Sie würden zu letzterembereit ſein?“
„Ich bin gewiß mit Paſſion Soldat, aber in irgend

einem kleinen Provinzneſt ohne Verbindung mit der Reſidenz
kann ic

h

mir weder für meine junge Frau noch für mich
das Leben ſehr roſig vorſtellen, und in einem der hieſigen

Kavallerieregimenter würde ic
h

vielleicht auf dieſelbenSchwie
rigkeiten ſtoßen. Entſchuldigen Sie meineOffenheit, Herr Kom
merzienrat, aber man kann das Vorhandenſein gewiſſer An
ſichten nicht negieren, ſelbſt wenn man ſi

e

nicht teilt.“

„Und man hält e
s

in gewiſſen Kreiſen für kavalier
mäßiger, am Spieltiſch als a

n

der Börſe Geld zu gewinnen

oder zu verlieren, das weiß ic
h

natürlich, aber wir beide, Sie
und ich, wollen uns darüber nicht echauffieren, und wenn

nach meiner Anſicht altersgraue und morſche Mauern auch

mit Hilfe der Zeit von ſelbſt zerfallen und verſchwinden, ſo

macht e
s

mir doch kein Vergnügen, gerade mit meinem Kopf

dagegen anzurennen, um zu prüfen, o
b

ic
h

der Zeit nicht

helfen kann. Kurz und gut und ohne Redensarten: wollen
Sie ein Gut übernehmen? Die Verhältniſſe würden inſofern
günſtig liegen, als ic

h

im Begriff ſtehe, ein ſolches im Früh
jahr zu kaufen. Es wurde mir kürzlich unter annehmbaren
Bedingungen angeboten, iſ

t übrigens ſogar früher in ihrer

Familie geweſen – Kronau heißt es.“
„Kronau!“ Freds Stirn rötete ſich.

meinem Vater gehört!“

„Nun, dann kann dieſer mir ja gut Beſcheid ſagen, und
alles arrangiert ſich aufs beſte. Ich und mein Sohn ſind
Kaufleute, und wir verſtehen nichts von der Landwirtſchaft;
mit einem Beamten wirtſchaften, iſ

t

eine mißliche Sache, wenn
man ihn nicht kontrollieren kann. Wenn Sie das Gut über
nehmen, arrangieren wir das mit Wandas Vermögen, indem
Sie das Kapital in Geſtalt des Gutes anſtatt der Zinſen

bekommen. Nun, das wird ſich alles machen laſſen. Alſo,

wir ſind einig?“
„Wenn e

s

ſich um Kronau handelt: ic
h

habe e
s

nie

recht verſchmerzenkönnen, daß mein Vater e
s

verkaufte.“

„Topp denn, abgemacht, und, was die Anſicht Ihres
Regimentskommandeurs betrifft, ſo wäre e

s

vielleicht beſſer,
wenn das unter uns bliebe.“

„Das bleibt ſelbſtredendunter uns. Wenn es ſich darum
handelt, ein Familiengut zu übernehmen, findet jeder e

s

ſelbſt
verſtändlich, daß man den bunten Rock auszieht!“

„Und den Damen ſagt man e
s

nach und nach, wie?“

Freds Herz klopfte ſchneller. Er ſollte Kronau wieder
haben, das Stück Erde, auf dem e

r

ſeinen erſten Pony be
ſtiegen, ſeinen erſten Sperling mit der Vogelflinte geſchoſſen

hatte. Haus und Garten, Feld und Wald, a
n

die ſeine

erſten Kindererinnerungen ſich knüpften, ſollten wieder ſein
werden. Vor dieſem Gedanken verſchwand alles andere. Er

„Kronau hat

vergaß, daß e
r

ſich wenige Augenblicke zuvor durch die Aus
ſprüche des Kommerzienrats verletzt und durch die Geſellſchaft,

die ſeine Verlobung gefeiert hatte, abgeſtoßengefühlt hatte. Er
dachte nur a

n

Wandas liebliche Geſtalt inmitten der Blumen

und Bäume von Kronau, und mit einem glücklichenLächeln auf

denLippen kehrte e
r

zu ihr zurück,um ſchnellAbſchied zu nehmen,

denn ſein Herz drängte ihn, noch ſeinen Vater aufzuſuchen.

VII.

In dem ſchwarz ausgeſchlagenenSaal des Egdoffſchen
Winterquartiers ſtand unter Palmen und Koniferen der Sarg,

in dem die Hülle des verſtorbenenGrafen nach der Familien
gruft von Sagewitz überführt werden ſollte. Der Deckel

war ſoeben geſchloſſen werden und eine Fülle von Kränzen
darüber hingeſtreut. Immer neue kamen hinzu. Die Formen

des Sarges verſchwandenunter ihnen, nur die ſilbernen Löwen
klauen, auf denen derſelbe ſtand, wurden noch auf dem

ſchwarzen Teppich ſichtbar. Der Duft der Hyazinthen und
Roſen, vermiſcht mit dem Geruch welkenden Laubes und
brennender Wachskerzen erfüllte den Raum. In einer halben
Stunde ſollte die Trauerfeier beginnen. Die Gräfin Egdoff

hatte, von ihren Töchtern und ihrem Schwiegerſohne geleitet,

den letztenſchwerenAbſchied von dem Entſchlafenen genommen.

Dann hatte die Familie ſich zurückgezogen,um Faſſung und
Haltung für die Trauerfeier zu gewinnen. Einen Augenblick

ſtand der Sarg verlaſſen zwiſchen den brennendenKerzen, als
eine flüſternde Stimme auf dem Vorplatz hörbar wurde. Der

Kammerdiener trat leiſen Schrittes ein und legteeinen neuen

Kranz zu den übrigen. Dann ging e
r wieder, und in der

offenen Thür, dem Sarge gegenüber, ſtand ein junger Offizier
und blickte mit dunklen, eigentümlich verſchleiertenAugen auf

das Gewirr von Palmen und Blumen, zwiſchen denen die

weißen Atlasbänder im Licht der Kerzen ſchimmerten und
unter denen einer ſchlief, dem der Blick jener dunklen Augen

doch wohl ſchwerlich galt, obgleich ſi
e

offenbar ſuchend, er
wartend um ſich ſchauten.
Leiſe öffnete ſich eine Thür hinter den Palmen. Eine

ſchlanke, ſchwarzgekleideteGeſtalt ſtand dort einen Augenblick

zögernd, dann trat ſi
e

hinter dem Sarkophage hervor. Sie
verbarg die Thränen nicht, die über ihre Wangen herab
rollten, aber durch den Thränenſchleier hindurch blickte ſi

e

doch zu dem jungen Offizier hinüber. Er trat an ihre Seite.
„Komteſſe!“ Er ſtockte. „Herta, meine arme Herta!“
Sie reichte ihm d
ie Hand, die e
r

in der ſeinen behielt.
„Es hat nicht ſollen ſein, daß er unſere Hände inein

ander legte – und doch, ich weiß, er hätte es gethan, wäre

e
r

am Leben geblieben. Es ließ mir keine Ruhe, ic
h

mußte
vor den anderen kommen. Mein Gefühl ſagte mir, daß wir
uns ſehen würden, ſehen müßten, ohne Zeugen.“

Er hatte ihre Hand feſter an ſich gezogen, während er

haſtig und leiſe ſprach, und Herta Egdoff ſchmiegte ſich feſt

a
n

ſeine Schulter.

„Ich dachte auch, daß wir uns hier ſehen würden,“
flüſterte ſi

e
,

„deshalb kam ic
h– o Gott, wie glücklichkönnten

wir ſein, wenn der arme, liebe Papa ....“ ſi
e

brach in

Thränen aus.

„O, daß ic
h

dich noch nicht vor aller Welt a
n

meine

Bruſt ziehen, daß ic
h

nicht ſagen kann: hier iſ
t jetztdein Platz!“

rief e
r,

ihre Hand a
n

ſeine Lippen ziehend, „warum zögerte

ic
h

auch – trotz allem und allem hätte ich ſprechen ſollen.“
Sie ſchüttelte den Kopf.

„Es war unmöglich in dieſen furchtbaren Tagen. Ich
habe nicht einmal Zeit und Mut gefunden, Mama e

in

Wort

zu ſagen.“

„Aber ic
h

komme nach Sagewitz, ſobald e
s

nur irgend

möglich iſ
t,

d
u

wirſt Mama auf meinen Beſuch vorbereiten
und –“
Sie fuhren auseinander. Ein Diener mit einem pracht

vollen Palmenwedel näherte ſich dem Sarge.

„Vom Herrn Grafen Wellcamp-Wellcampsdorf,“ meldete
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er flüſternd, und ſetzte dann, zu Herta gewendet, hinzu:

„Die Sänger ſind ſoeben gekommen, gnädigſte Komteſſe –
auch mehrere Herrſchaften ſah ic

h

ſchon auf der Treppe.“
Gedämpftes Stimmengewirr und ſcharrende Fußtritte

wurden auf dem Vorplatz hörbar.

„Lebwohl!“ flüſterte Herta.

„Auf Wiederſehen,“ gab er mit innigem Tone zurück.
Herta verſchwand hinter den Palmen. Der alte Graf

Wellcamp mit ſeinem Sohne und Bertram traten in den Saal.
Der Leutnant von Olten wechſelte Händedrücke mit

allen dreien.

„Sie ſchon hier? Ich glaubte, wir würden d
ie

erſten
ſein,“ ſagte der alte Graf. „Ja, ja

,

mein lieber Ölten, wer

hätte das gedacht?“

„Herr Graf haben den Verſtorbenen noch kurz vor
ſeinem Tode geſehen?“

„Er iſt in meinen Armen geſtorben.“ Der Graf warf
einen prüfenden Blick umher. „Wie finden Sie das Arran
gement? Würdig, nicht wahr?“
„Ich hörte ſchon, Sie haben alles beſorgt, Herr Graf.“
„Der Schwiegerſohn war gerade verreiſt, man konnte

ſeiner nicht gleich habhaft werden, und eine andere Stütze

haben die armen Frauen ja nicht.“

Andere traten heran. Ganz leiſe gratulierte einer der
ſelben Fred zu ſeiner Verlobung. Ein zweiter fand ſich dazu.
Das anfängliche Flüſtern wurde lauter, die Intereſſen der

Lebenden traten mehr in den Vordergrund. Die leidtragende

Familie war nicht anweſend, ſi
e

wollte zugleich mit dem Geiſt
lichen den Saal betreten, und dieſer ließ auf ſich warten.
Immer mehr Menſchen drängten ſich in dem dunklen Saale
zuſammen, einer der näheren Freunde des Hauſes öffnete die
Thür zu dem anſtoßendenSalon, in dem heller Sonnenſchein
auf den bunten Portieren und den blitzenden Bronzen lag.

„Man bekommt hier Kopfſchmerzen, die Blumen duften

zu ſtark.“

„Dieſe ganze Begräbnisatmoſphäre macht nervös.“
„Von rechtswegenmüßte die Sache nun angehen.“
„Ah, Plockheim, ſieht man Sie einmal wieder – trau

rige Veranlaſſung – hier, apropos, eheSie mir wieder aus
den Augen verſchwinden. Wer hat eigentlich den Fuchs-Wallach
gekauft, den Sie von mir hatten?“
So wogte die Konverſation um die Diwane und Puffs

in dem hellen Salon und flutete in einzelnen kurzen
Wellen bis zu dem ſchwarzen Teppich, auf dem die weißen
Hyazinthen und Roſen anfingen gelb zu werden in der ſtei
genden Wärme, mit welcher die vielen Menſchen den Raum
erfüllten.

Bertram Wellcamp ſtand ſchweigendzwiſchen den flüſtern
den Gruppen. Ab und zu blickte e

r erwartungsvoll nach

der Thür, die hinter den Palmen lag, dann flog ſein ſchwer
mütiger Blick wieder über die Kränze hin und blieb auf den
ſilbernen Löwenklauen des Sarges haften.

Er ſtand faſt allein am Rande des ſchwarzenTeppichs.
Nur einer war noch dort, dicht neben ihm, einer, der, wie e

r,

mit ſeinen eigenen Gedanken beſchäftigt war und den die
Fragen nach dem Ergehen, den Familien oder den Pferden
der anderen nicht intereſſierten. Der Leutnant von Ölten

ſah Bertram Wellcamp von der Seite an. Er wußte, das
war kein Verwandter der Egdoffs, und um ein perſönlich

naher Freund des Verſtorbenen geweſen zu ſein, dazu war

e
r

noch zu jung. Wen erwartete e
r

durch jene Thür, die

e
r

immer wieder betrachtete, eintreten zu ſehen? Warum
ſtand e

r hier, abſeits von den anderen? Bertram Wellcamp

fühlte wohl inſtinktiv den fremden Blick, der ſo feſt und
fragend auf ihm ruhte. E

r

blickteauf und ſah in d
ie

dunklen
Augen des Leutnants von Olten, in denen e

s

kurz aufblitzte
wie von einem plötzlichen Verſtändnis, und die ſich dann

von ihm abwandten, um unter finſter zuſammengezogenen

Brauen, die welkenden Hyazinthen zu ſeinen Füßen zu be
trachten.

(Fortſetzungfolgt.)

Der geſchichtliche Urſprung der ſchweizer Eidgenoſſenſchaft.
Zum 1

. Auguſt 1891.
Von A. Baldamus. (Abdruckverboten.)

Jeder Deutſche, dem e
s vergönnt iſ
t,

Erholung heiſchend

von den Mühen des Berufs hinauszuziehen aus der Enge

der Städte in die Thäler, auf die Berge und a
n

die Seen

der Schweiz, beſucht wohl auch in ſtiller Andacht jene Stätten,

a
n

welche die herrlichen Erzählungen vom guten SchützenTell,

vom Rütliſchwur, von der Abſchüttelung unmenſchlicherKnecht

ſchaft anknüpfen. E
r vergißt dabei ganz, daß durch dieſe

vielgeprieſenen Thaten nicht nur die Freiheit der Schweiz
von drückendemJoch errungen, ſondern auch die Lostrennung

des herrlichen Landes von Deutſchland eingeleitet iſt; es iſt

eben deutſche Eigenart, gewiß ebenſoſehr eine Schwäche
als eine Stärke, auch fremde Größe, ja Feindesgröße, rück

haltslos zu bewundern. Hier aber ſind uns jene Erzählungen

und jene Stätten durch unſeres Schillers letzte Gabe noch

beſonders geheiligt. Die Geſchichten vom Tell haben von
ihrem Wert und ihrem Zauber nichts eingebüßt, nachdemihr
Inhalt als Sage erwieſen iſt; jetzt haben auch die ſchweizer
Patrioten das Sagenhafte der Erzählungen eingeſehen und

ſträuben ſich nicht mehr gegen d
ie Ergebniſſe der nüchternen

Geſchichtsforſchung, wie z. B
.

auch d
ie jüngſt erſchieneneGe

ſchichte der ſchweizer Eidgenoſſenſchaft von Dierauer beweiſt.
Auf den geſchichtlichen Urſprung der ſchweizer Eid

genoſſenſchaft aber richten ſich in dieſem Jahre mehr als ſonſt

d
ie Blicke; ſind dochnun 600 Jahre verfloſſen, ſeitdemUri,

Schwyz und Unterwalden in ihrem am 1
. Auguſt 1291

geſtiftetenBunde den Grund zur Eidgenoſſenſchaft legten. So
mag eine kurze Darſtellung dieſes geſchichtlichen Anfangs
der Schweiz, beſonders der rechtlichen Grundlagen

ihrer Entſtehung, auch in dieſem Blatte am Platze ſein.
Nach der Sage iſ

t

d
ie

Freiheit der Schweiz gegen ein
despotiſches, Menſchenrecht und Menſchenwürde mißachtendes
Regiment der Habsburger erkämpft worden, das Recht iſ

t

dabei einzig auf Seite der Schweizer, d
ie Habsburger haben

durch die Art ihrer Regierung alle etwa vorhandenen An
ſprüche verwirkt, und d

ie Erhebung erſcheint als ſittliche Not
wendigkeit. Die Geſchichte weiß von einer ſolchen Tyrannei
nichts, ſi

e vermag auch nicht den Schweizern allein Recht zu

geben und Licht und Schatten nur zu gunſten der Freiheits
kämpfer zu verteilen. Nach ihrem gerecht wägenden Urteil
ſind beide Teile in ihren Strebungen über das ihnen zu
ſtehendeRecht hinausgegangen, und wenn ſi
e

dieſe Beſtrebungen

in den großen geſchichtlichenZuſammenhang hineinſtellt, ſo

erſcheinen ſi
e

nicht als eine vereinzelte Thatſache, ſondern e
r

geben ſich aus den allgemeinen Reichsverhältniſſen und finden

ſich gleichzeitig und gleichartig auch a
n

anderen Stellen des
Deutſchen Reichs. Je mehr nämlich d

ie

ſtaufiſchen Kaiſer

den Schwerpunkt ihrer Thätigkeit nach Italien verlegten und
ihre Kraft im Kampfe für di

e

Weltherrſchaft gegendas Papſt
tum verbrauchten, um ſo mehr blieb Deutſchland ſich ſelbſt

überlaſſen. In zwei Richtungen bewegte ſich dieſe ſelbſtändige
Entwickelung, e

s

bildete ſich die monarchiſche Landes
hoheit und d

ie demokratiſche Gemeinde freiheit.
Das recht zu würdigen, dazu bedarf e

s

eines Rückblickes auf

die Verfaſſungs- und Verwaltungsgeſchichte des Reiches.
Der großartige Staatsbau Karls des Großen ruhte auf

dem ſogenannten Unterthanenverband, d
.

h
. darauf, daß d
ie

Angehörigen des Staates als freie Männer zum Staatsober
haupt in einem unmittelbaren, überall gleichenAbhängigkeits

verhältnis ſtanden; d
ie Verwaltung geſchah durch vom König

eingeſetzteBeamte, d
ie Grafen, die in ihren Verwaltungs

bezirken, den Gauen, als Stellvertreter des Königs und im .

Namen des Königs d
ie Militär-, Gerichts- und Finanzhoheit

übten. Schon von Karl dem Großen war aber dieſe Ord
nung durchlöchert, indem Teile eines Gaues, beſonders die
geiſtlichen Gebiete, durch Verleihung der Immunität der
gräflichen Gewalt entzogen und beſonderen Beamten, den ſo

genannten Vögten, unterſtellt wurden. Zunächſt wollte der
König damit von ſeinen Rechten in den Immunitätsbezirken
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nichts aufgeben; auch die Vögte wurden unter Mitwirkung

des Königs ernannt, allmählich aber gingen d
ie königlichen

Rechte auf d
ie

Immunitätsherren über. Die Biſchöfe und
Abte, in denen, weil ſi

e

ſelbſtverſtändlich nicht erblich werden
konnten, die Könige ein Gegengewicht zu gewinnen ſuchtengegen

die erblich werdenden weltlichen Beamtenſtellungen, erhielten in

ihren Gebieten die Regierungsgewalt und ernannten nun die
Vögte ſelbſt. Wenn dadurch den Grafen weite Bezirke ihres

Gaues entzogen wurden und ſi
e

mithin eine Beſchränkung

ihrer Macht erfuhren, ſo gewannen ſi
e

doch auch gleichzeitig

eine Erhöhung ihrer Stellung nach zwei Richtungen hin.
Wie ſchon geſagt,wurden die weltlichen Reichsbeamten
ſtellungen allmählich erblich; es iſt ſelbſtverſtändlich, daß
die Beamteneigenſchaft damit immer mehr verloren ging,

denn dieſe iſ
t

doch weſentlich dadurch bedingt, daß das
Staatsoberhaupt das freie Ein- und Abſetzungsrechtnicht bloß
theoretiſch hat, ſondern auch praktiſch ausüben kann. Dieſe
Entwickelung erfuhr eine weitere Förderung durch wirt
ſchaftliche Urſachen. Das Lehnsweſen griff um ſich, auch
mit dem Grafenamt wurden ausgedehnte Lehnsgüter ver
bunden. Die Grafen wurden d

ie größten Grundbeſitzer ihres
Gaues und erlangten ſchon damit eine wirtſchaftliche Über
legenheit über die darin anſäſſigen freien Bauern. Ein An
ſchluß a

n

ſi
e gewährte dieſen bedeutendewirtſchaftliche Vor

teile, verſchaffte ihnen auch ſonſt die Gunſt der Herren, die,

wie ſchon ſehr frühe Klagen beweiſen, den freien Gaugenoſſen

die vom Staate geforderten Laſten verſtärkten, den Hinter
ſaſſen ihrer Güter aber minderten. So übergaben viele freie
Bauern freiwillig ihr Gut den Grafen, um e

s

als Lehn von

ihnen zurückzuerhalten. Die Zahl der freien Bauern, d
.
h
.

die
Zahl der Gauinſaſſen, gegen die dem Grafen nur Beamten
rechte zuſtanden, ſchmolz mithin immer mehr zuſammen;

e
s

wuchs dagegen die Zahl derer, die auch perſönlich oder
dinglich vom Grafen abhängig waren.

Im Gegenſatz zu dieſer Entwickelung findet ſich nun
gleichzeitig eine demokratiſche Strömung. Ihre bedeutendſte
Erſcheinung iſ

t

das Freiheitsſtreben der Städte. Weit ſel
tener als die Städter haben die freien Bauern ſich der fürſt
lichen Landeshoheit zu erwehren geſucht. Wo e

s geſchah,

ſind ſi
e – ebenſo wie die Städte – in entgegengeſetzter

Richtung über das ſtrenge Recht hinausgegangen, wie die

Grafen b
e
i

ihrem Streben nach Landeshoheit. Da e
s ſich,

wie oben erörtert, hier für die Grafen um eine Erweiterung

ihrer Beamtenrechte handelte, ſo iſ
t

e
s verſtändlich, daß ein

Kampf gegen dieſe Erweiterung der gräflichen Rechte ſchließ
lich zu einem Kampf gegen die gräflichen Rechte überhaupt

wurde. In ſolcher Lage befanden ſich z. B. die Frieſen, die
Stedinger, die Dithmarſchen, in dieſer Lage befandenſich auch

die Schweizer den Habsburgern gegenüber: die Habs
burger verlaſſen den Rechtsboden in ihrem
Streben nach Landeshoheit, die Schweizer ver
laſſen ihn, in dem ſie im Gegenſtreben auch die
Beamtenrechte der Habsburger in Frage ſtellen.
Die rechtliche Lage der drei Kantone war bei ſeinem

Abſchluß durchaus nicht gleichartig. Ein beträchtlicher Teil
von Uri gehörte ſeit 853 dem Fraumünſterkloſter in Zürich,
außerdem waren dort die Klöſter Einſiedeln und Wettingen,

ſowie eine Reihe Herrengeſchlechter begütert, unter denen

durch Reichtum und Anſehen die Edlen, ſpäter Grafen von
Rapperſchwyl und die Edlen von Attinghauſen hervorragten;

neben den von dieſen abhängigen Leuten aber gab e
s

beſon
ders im Schächenthal noch vollfreie Bauern. Die Recht
ſtellung der Bewohner des Landes war alſo eine ſehr ver
ſchiedene, doch bildeten ſi

e

als Markgenoſſenſchaft eine wirt
ſchaftliche Gemeinde, die auch Verſammlungen halten mußte,

wie zur Beratung über die Nutzung der „gemeinen Mark,“

d
.

h
.

von Wald und Weide. Dieſe wirtſchaftliche Zuſammen
gehörigkeit wurde für die freien Leute und die „Gottes
hausleute“ faktiſchauch zu einer politiſchen, ſeitdem die Grafen

des Zürichgaus, zu welchem Uri gehörte, auch die Vogtei
über die Angehörigen der Abtei erhielten. Der Rechtstitel

war beiden Gruppen gegenüber verſchieden, dort übten ſi
e

Grafen-, hier Vogteirechte, die Rechte waren aber im weſent

lichen dieſelben, und ſo erſchien das Land bald auch rechtlich

als eine Einheit: damit war die Grundlage für eine Landes
hoheit geſchaffen. Schon die Zäringer hatten das Grafen
mit dem Vogteiamt vereinigt, nach ihrem Ausſterben 1218
ging beides auf dieHabsburger über, und dieſefolgten nur einem
Zuge der Zeit, wenn ſi

e

danach ſtrebten, aus ihren amtlichen

Gewalten eine landesherrliche zu machen.
In Schwyz gehörteder weitaus größte Teil des Bodens

freien Bauern; daneben hatten die Grafen von Habsburg

als Erben derer von Lenzburg Beſitzungen und einige Klöſter,

beſonders das Kloſter Einſiedeln. Mit letzterem lagen die
freien Leute in fortwährendem Hader über die Nutzung einiger

Wälder und Wieſen, eine Markgenoſſenſchaft beſtand aber auch

hier. Amtlich gehörte Schwyz zum Bezirk der Grafen des
Zürichgaus; im Anfang des XIII. Jahrhunderts übten die
Habsburger alſo auch hier die Grafenrechte und haben z. B

.

die

freien Leute von Schwyz im Streite mit dem Kloſter Ein
ſiedeln amtlich vertreten.

Auch in Unterwalden gab es eine Anzahl Freier,

e
s überwog aber der Beſitz der Klöſter Engelberg, Murbach,

Muri und der Grafen von Habsburg. Dieſe verbanden hier
mit ihren grundherrlichen Rechten die Amtsbefugniſſe als

Grafen und erlangten auch die Vogtei über die Klöſter, mit
Ausnahme von Engelberg.

Auf dieſen Grundlagen ſchien für die Habsburger ſehr
begründete Ausſicht, ſich in den drei Thälern eine Landes

hoheit zu gründen. Da erfuhren die hierauf gerichteten
Wünſche eine erſte Enttäuſchung durch die Leute von Uri.
Sie erlangten von König Heinrich, dem Sohn und Stell
vertreter Kaiſer Friedrichs II

,

eine vom 26. Mai 1231 da
tierte Urkunde, in welcher der König „alle Männer des Thales

Uri“ dem Grafen von Habsburg entzog und unveräußerlich

in den unmittelbaren Beſitz des Reiches nahm. Uri war
damit eine reichs unmittelbare Gemeinde und wurde
verwaltet von wechſelndenBeamten des Königs (Reichsvögten),

bald von aus den Landleuten genommenen „Ammännern.“

Wie überall, wurde auch hier dieſe unmittelbare Beziehung zum
König bei deſſen beſtändiger Abweſenheit eine ſehr lockere;

die früher wirtſchaftliche Gemeinde wurde ganz zu einer po
litiſchen und betrachteteſich unter ihrem „Ammann“ als un
abhängig mit dem Recht der Selbſtverwaltung. Sie erhob
Steuern und führte ſchon 1243 ein eigenes Siegel, das als
Wappen den bekannten Stierkopf mit dem Naſenringe zeigt.

Dieſe Reichsunmittelbarkeit wurde in der Folgezeit ſtets aner
kannt; auch Rudolf von Habsburg that e

s,

nachdem e
r

1273
König geworden war, obgleichdoch dieſe Reichsunmittelbarkeit

den Intereſſen der Habsburger zuwider lief. Aber als König

blieb e
r

der Herr Uris, und die von ihm als König beſtellten

Beamten waren alſo von einem Habsburger beſtellt, das
machte die Lage doch wieder unſicher.

Anders geſtalteteſich die rechtlicheStellung von Schwyz.

Hier mochteman mit Neid auf die Freiheit der Nachbarn in

Uri ſehen; als nun die Habsburger dem gebannten Kaiſer
Friedrich II gegenüber nicht unbedingteTreue zeigten, ſandten
die Schwyzer 1240 zu ihm, der in Italien weilte, eineBot
ſchaft, worin ſi

e erklärten, daß ſi
e freiwillig als freie Männer,

die ſonſt niemand Gehorſam ſchuldig ſeien, ſeine und des
Reiches Herrſchaft erwählen wollten. Der Kaiſer nahm darauf

„alle Männer des Thales in Schwyz“ in ſeinen beſonderen

Schutz und verſprach ihnen, ſi
e

nie zu veräußern oder dem

Reiche zu entziehen. Die Schwyzer erblickten darin eineBe
freiung von der habsburgiſchen Grafengewalt, aber e

s

iſ
t

zu

bemerken, daß der Kaiſer eine ſolche formell nicht ausge

ſprochen hatte. Eine Erhebung der Schwyzer gegenHabs
burg blieb erfolglos, der Streit verquickte ſich mit dem welt
hiſtoriſchen Kampf zwiſchen Friedrich II und Papſt Inno
cenz IV, die Habsburger traten auf Seite des Papſtes, und
die Schwyzer wurden als Anhänger des Kaiſers ſogar mit
Bann und Interdikt bedroht. Mit dem Tode Friedrichs
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(1250) wurde der Kampf ausſichtslos: die Habsburger be
haupteten ihre gräflichen Rechte. König Rudolf von Habs
burg behielt bei ſeiner Thronbeſteigung die Grafſchaft in

ſeinem Beſitz. Durch ſolche Perſonalunion zwiſchen könig

licher und gräflicher Macht konnten die Schwyzer – ähnlich
wie umgekehrt die reichsunmittelbaren Urner als gräflich –
faktiſch als reichsunmittelbar erſcheinen: der Graf von Habs
burg ernannte die Ammänner, aber dieſer Graf von Habsburg
war doch König, und jene Ammänner konnten deshalb auch
als königliche Beamte angeſehen werden. In der gleichen
Doppelſtellung erſchien auch der als Stellvertreter des Königs

und Grafen für das Land Schwyz eingeſetzte„Landammann.“
Wie in Uri, wurde das Gefühl der Zuſammengehörigkeit auch

hier immer lebhafter, und 1281 führte die „Genoſſenſchaft“

der Schwyzer ein eigenes Siegel.

Wenn ſo Uri ſicher die Reichsunmittelbarkeit beſaß,
Schwyz einen wenn auch zweifelhaften Anſpruch darauf er
heben konnte, ſo war Unterwalden zweifellos nicht
reichs unmittelbar, es unterſtand vielmehr der gräflichen
Gewalt der Habsburger, die, wie geſagt, zugleich die Vogtei

über die Klöſter mit Ausnahme von Engelberg beſaßen. Unter
König Rudolf von Habsburg ergab ſich hier natürlich ein
ganz ähnliches Verhältnis wie bei Schwyz: Die gräflichen

Beamten waren eben thatſächlich vom König ernannt.

So war die Lage, als König Rudolf von Habsburg am
15. Juli 1291 ſtarb. Siebzehn Tage darauf, am 1. Auguſt
1291, ſchloſſen „die Männer des Thales Uri, die Genoſſen
ſchaft (universitas) des Thales von Schwyz und die Gemeinde
der Waldleute des unteren Thales (communitas hominum in
tramontanorum vallis inferioris) in Rückſicht auf die
Unſicherheit der Zeit (maliciam temporis attendentes)
einen ewigen durch Eidſchwur gefeſtigten Bund,
um ſich und das Ihre kräftiger verteidigen und in ange
meſſenemStande beſſer erhalten zu können. Sie verſprachen,
ſich einander beizuſtehenmit Hilfe, jeglichemRat und Gunſt,
mit Perſonen und Gut, innerhalb der Thäler und außerhalb,

mit aller Kraft gegen a
ll

und jeden, der ihnen oder einem

von ihnen etwelche Gewalt, Beſchwerde oder Unrecht anthue

durch ein böſes Vorgehen gegenPerſon oder Beſitz; jedeGe
meinde verſprach eintretendenFalls der anderen beizuſpringen,
wenn Hilfe nötig ſei, und auf eigene Koſten gegen Angriffe

Bösgeſinnter Widerſtand zu leiſten und Unrecht abzuwehren;
jedoch unter dem Vorbehalt, daß jeder nach ſeiner rechtlichen
Stellung ſeinem Herrn geziemend zu dienen und zu ge

horchen gehalten ſei. Weiter beſchloſſen ſie, „keinen Richter
anzunehmen, der ſein Amt erkauft hätte oder nicht ihr Lands
mann wäre; Streitigkeiten unter den Genoſſen ſollten durch
Schiedsſpruch der Einſichtigeren geſchlichtetwerden, würde ſich

die eine Partei einem ſolchen Schiedsſpruch nicht fügen, ſo

wollten die Eidgenoſſen der anderen helfen.“ Endlich wurden
einige Strafbeſtimmungen für Mörder, Brandſtifter c. erlaſſen.
Das Bündnis, deſſen wichtigſte Stellen im Vorſtehenden

nach dem lateiniſchen Text überſetzt ſind, ſtellt ſich mithin
zunächſt dar als ein Landfriedensbündnis zu ge
meinſamer Abwehr feindlicher Angriffe und wird
bezeichnetals Erneuerung eines älteren Bundes, den Schwyz

im Jahre 1245 bei der oben erwähnten erfolgloſen Erhebung
gegen ſeinen habsburgiſchen Grafen mit Luzern und Unter
walden vereinbart hatte. Solche Landfriedensbündniſſe ſind
bei der Schwäche der Reichsgewalt in Deutſchland vielfach

als eine Art Notbehelf geſchloſſen worden, um durch Selbſt
hilfe die Sicherheit des Daſeins zu ſchaffen, welche die
Staatsgewalt nicht bot. Am bekannteſtenſind die Städte
bündniſſe; für die Eidgenoſſen lag, wie ſi

e

ſelbſt ſagen, ein
beſonderer Anlaß in der Unſicherheit vor, die der Tod des
Königs Rudolf gerade für ſi

e

mit ſich brachte, d
a

z. B
.

die
Doppelſtellung der in Schwyz und Unterwalden beſtellten
Beamten aufhören mußte. Der Form nach wollten ſi
e

nur

ihre Rechte wahren, wollte jeder a
n

ſeiner Stelle die Pflichten

der Herrſchaft gegenüber erfüllen, thatſächlich aber bekunden

ſi
e

in einigen Abmachungen das Streben nach einer Freiheit,

die den habsburgiſchen Rechten, wenigſtens in Schwyz und
Unterwalden, widerſprach. Bei der unbedingten Hilfe
gegen jedermann mochten ſie wohl in erſter Linie a

n

die Habsburger denken, und wenn ſi
e

auch nicht die freie
Wahl der Ammänner für ſich in Anſpruch nahmen, ſo ver
langten ſi

e

doch für ſich das Recht, die ihnen geſetzten
Richter abzulehnen, wenn ſi

e

nicht beſtimmte Eigen
ſchaften erfüllten, vor allem ihre Landsleute wären, und be
hielten ſich einen ſchiedsrichterlichen Austrag ihrer Streitig

keiten vor. Von hier bis zur Selbſtverwaltung, zur eigenen
Gerichtshoheit, zur eigenen Wahl der Beamten, d

.

h
.

zur
vollen Beſeitigung der gräflichen Rechte war nur ein Schritt.
Nach dem früher Erörterten muß e

s

klar ſein, daß die Eid
genoſſen in dieſem Bundesbrief den Boden des ſtrengen Rechts

ebenſo verließen, wie die Habsburger b
e
i

dem Streben, ihre
amtliche Stellung in eine landesherrliche umzuwandeln. Sollte

der Gedanke des Bundes durchgeführt werden, ſo war alſo

der Kampf mit den Habsburgern unvermeidlich.
Dieſer Kampf hängt nun aufs engſte zuſammen mit der

gleichzeitigen Reichsgeſchichte.Mit Rudolf von Habsburg be
ginnt hier die Reihe der Könige aus verſchiedenen
Häuſern. Die deutſchenKurfürſten, die zuerſt an ſich und
erſt ganz zuletzt ans Reich dachten, wollten im Intereſſe der
eigenen Machtſtellung keine königliche Dynaſtie aufkommen
laſſen, ſi

e

vermieden e
s deshalb, den nächſtenKönig aus dem

Hauſe des Vorgängers zu wählen. Das traf beſonders em
pfindlich die Habsburger, die geſtützt auf die unter Rudolf

in Öſterreich neu gewonneneHausmacht di
e

Kaiſerkrone ihrem

Hauſe dauernd erringen wollten. E
s gelang ihnen nicht, viel

mehr ergaben die nächſtenWahlen abwechſelndmit einemKönige

aus dem habsburgiſchen zwei aus einem anderen Hauſe; e
s

folgten Adolf von Naſſau 1292–1298, Albrecht von Öſter
reich 1298–1308, Heinrich VII von Luxemburg 1308 bis
1313. Da die nicht habsburgiſchenKönige im Gegenſatz zu

den habsburgiſchen Wünſchen gewählt waren, ſo waren ſi
e

auch die natürlichen Feinde der habsburgiſchen Machtanſprüche.

Für die Schwyzer Eidgenoſſen folgte daraus von ſelbſt, daß

ſi
e

bei den durch das Bündnis vom 1
. Auguſt 1291 be

zeichnetenBeſtrebungen ſeitens der Reichsgewalt auf Duldung

oder Unterſtützung zu rechnen hatten, wenn ein Nichthabs
burger König war, auf Befehdung aber, ſobald ein Habs
burger die Krone trug. Der Raum erlaubt nicht, hier auf

die Einzelheiten des Kampfes einzugehen, wie ſi
e

ſich nach

dieſer natürlichen Parteigruppierung ergaben, wir begnügen
uns mit den Hauptdaten. Am 30. November 1297 ſtellte
König Adolf für Schwyz und Uri gleichlautende Freiheits
briefe aus, in denen ihnen die Reichsunmittelbarkeit gewähr

leiſtet wurde; der im nächſtenJahre auf dem deutſchenThrone
folgende Habsburger Albrecht erkannte dieſe Freibriefe natür
lich nicht an, ſuchte vielmehr die Herrſchaftsrechte ſeines

Hauſes zu wahren, doch nicht mit den harten Mitteln, die
ihn die Sage anwenden läßt: das Verhältnis war dem unter

Rudolf beſtandenenähnlich; nachAlbrechts Ermordung wurde

Heinrich von Luxemburg gewählt, e
r beſtätigte als Gegner

der Habsburger am 3
. Juni 1309 den Schwyzern und

Urnern ihren von Adolf erhaltenen Freiheitsbrief und gab

für Unterwalden ähnliche Zuſicherungen, beſtellte auch einen
Reichsvogt für die Waldſtädte und verfügte, daß ſi

e

vor kein
auswärtiges weltliches Gericht mit Ausnahme des kaiſerlichen
Hofgerichts gezogen werden dürften. Damit waren die drei
Waldſtädte der gräflichen Gerichtsbarkeit in aller Form ent
zogen und für reichsunmittelbar erklärt. Die Habsburger

ſuchtendurch Vorſtellungen bei Heinrich VII dieſe Verfügungen
rückgängig zu machen, aber ehe ſi

e

etwas erreichen konnten,

ſtarb 1313 der Kaiſer. Nun erfolgte eine zwieſpältige Königs

wahl: von der habsburgiſchen Partei wurde Friedrich der
Schöne von Öſterreich zum König erhoben, von den Gegnern

Ludwig von Bayern. Das unglücklicheDeutſchland war einmal

wieder vom Bürgerkriege heimgeſucht, deſſen Ausgang auch für
die Waldſtädte bedeutungsvoll werden mußte. Ihre Stellung
war ſelbſtverſtändlich auf Seite Ludwigs, dem auch daran
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lag, ſi
e

als Bundesgenoſſen im Thronſtreite zu gewinnen. Es

iſ
t bezeichnend,daß, als König Friedrich die Waldſtädte wegen

Überfalls des Kloſters Einſiedeln mit d
e
r

Reichsacht belegte,
Ludwig ſi

e

wieder losſprach. Eine weitere Unterſtützung e
r

hielten ſi
e

von ihm freilich nicht und waren alſo auf eigene

Kraft angewieſen, als Leopold, der thatkräftige Bruder
König Friedrichs, zur Ausführung der Reichsacht mit Heeres
macht gegen ſi

e heranzog. Sie benutzten die Verteidigungs
mittel, die ihnen ihr Land bot, bei Morgarten verwirrten

ſi
e

das habsburgiſcheRitterheer durch von den Höhen herab
gerollte Steine, brachen dann hervor und gewannen einen
vollſtändigen Sieg (15. November 1315): das herzogliche

Ritterheer wurde von den bäuerlichen Waffen der Schweizer
faſt vollſtändig aufgerieben.

Der Sieg b
e
i

Morgarten war der erſte große Waffen
erfolg der Eidgenoſſen. Für das Reich bedeutete er eine
Stärkung König Ludwigs, der dann in der Schlacht bei

Mühldorf 1322 völlig über ſeinen habsburgiſchen Rivalen
triumphierte, – für die Schweizer die Sicherung deſſen, was

ſi
e

im Bundesbrief von 1291 erſtrebt hatten. König Ludwig

beſtätigte den treuen Helfern die Freiheitsbriefe am 29. März
1316, nachdem e

r

drei Tage vorher den Habsburgern alle
Rechte in den drei Thälern aberkannt hatte, die Schweizer

ſelbſt aber betrachtetenden Sieg gewiſſermaßen als das mit

dem Blut befeſtigte Siegel, daß ſie unter ihr Bündnis vom

1
. Auguſt 1291 gedrückt hatten. Sie bekundetendies da

durch, daß ſi
e

24 Tage nach der Schlacht, am 9
.

Dezember
1315, zu Brunnen ihren ewigen Bund von 1291 erneuerten:

der neue, nicht mehr lateiniſch, ſondern für das Verſtändnis

aller Genoſſen deutſch abgefaßte Bundesbrief wiederholt im

weſentlichen die Beſtimmungen des alten.

So ſtellt ſich geſchichtlichder Urſprung der Eidgenoſſen
ſchaft dar. Beide Teile haben den ſtrengen Rechtsboden ver
laſſen; unter der Gunſt der Lage im Reich haben die Schweizer
durch einmütiges, entſchloſſenes und doch auch vorſichtiges

Handeln, geſtützt auf Tapferkeit und Mannesmut, geſiegt und
dann durch gleiche Tüchtigkeit in der Folgezeit das einmal
Errungene gegen alle Angriffe behauptet und erweitert. So
unterlag hier das Streben nach monarchiſcher Landeshoheit

dem Drange nach demokratiſcherGemeindefreiheit. Damals
wurde der Kampf von den Waldſtädten geführt unter Beto
nung der Zugehörigkeit zum Deutſchen Reich, unter der Fahne
der Treue gegen den Kaiſer, und die Kaiſer haben die frei
heitliche Entwickelung ſogar gefördert, wir aber dürfen nicht
vergeſſen, daß die Befreiung von der habsburgiſchen Herr
ſchaft ſchließlich ausmündete in der Lostrennung auch von
Deutſchland. Wie das gekommen, ſoll hier nicht unterſucht

werden. Die Erinnerung a
n

den 1
. Auguſt 1291 aber mag

ſich verbinden mit dem Geburtstagsgruß und Glückwunſch, den
wir der Eidgenoſſenſchaft zu ihrem Jubiläum zurufen.

Jm Gartenhaus.

Ein Lindenbaum und ein Gartenhaus,
Von wucherndem Epheu umſchlungen,

Maiblumen dabei zum Frühlingsſtrauß:

Ich liebte das Plätzchen jahrein, jahraus –

Doch niemals, wahrhaftig, noch hab' ich's beſungen.

Und heut' nun auf einmal wie regt ſich ein Klingen,

Wie möcht' ic
h

e
s preiſen, wie möcht' ic
h

e
s ſingen!

Die Sonne ſo herrlich im Mittag ſteht,

Und ein Hauch des Glückes vom Himmel weht – –

Da ſitzt mir leider zur Seite
Ein unruhvolles Geleite:
Das nimmt mir die innere Sammlung fort,

Das ſtöret Gedanken mir und Wort

Und der Reime reinliches Klingen

Mit allerlei thörichten Dingen:
Zwei Hände ſo weich und zwei Augen ſo blau,

Und zwei Wangen ſo rund und zwei Grübchen ſo ſchlau,

Und ach, die Lippen, die loſen!
Oder ſind's zwei blühende Roſen?

Hans Hoffmann.

Witlandsort.
Von Max Hobrecht.
(Fortſetzung.)

Plötzlich ſtocktedie ganze Handlung: die beiden Reiter,

die nahe herangekommen waren, wurden bemerkt, ſofort
ſchwiegen die Sänger, und einen Augenblick verharrte jeder

mann ſichtlich überraſcht und verlegen, in der Stellung, die

e
r

eben eingenommen hatte, ſo daß e
s

ein rechtesBild gab.
Die Männer ſahen ſcheu zur Erde, die jüngeren Frauen
zimmer ſuchten ſchon hier und dort einen verſtohlenen Blick

auf die Fremden zu richten; die beiden alten Weiber gerieten

zuerſt wieder in Bewegung: ſi
e

wandten ſich mit demütigen

Verneigungen zu den Reitern und hielten ihnen eine ſehr
wortreiche Anſprache, wobei ſi
e

ſich natürlich beſonders a
n

den Bruder Werner richteten, den ſi
e

als einen der Ritter
von Lochſtedt kennen mochten.

Bruder Werner verſtand von allen den ſchönen Dingen,

die ihm in der altpreußiſchen Sprache vorgetragen wurden,

kein Wort und ſah ſchon wie hilfeſuchend umher, als die

(Abdruckverboten.)

junge Frau des Gerwien auf ihn zutrat. In den Händen
trug ſi

e

noch die beiden Schalen, von denen d
ie

eine grobes
Mehl, wie e

s

die Handmühle liefern kann, die andere gold
klaren Honig enthielt; ſi

e

ließ dieſelben zur Stütze leicht auf

den Hüften ruhen, was ihrer ganzen Haltung eine gefällige

Sicherheit gab, und furchtlos und beſcheiden zugleich ſahen
ihre hellen Augen zu dem Ritter hinauf. Ihr Mann, der
mit ſichtbarem Widerſtreben ein paar Schritte näher herzu
getreten war, vermied e

s,

dem Blick der Fremden zu begegnen.
„Ja, wenn d

u

nur in deiner Sprache zu ſprechen

verſtehſt,“ ſagte Bruder Werner mit einem Seufzer – aber

zu ſeiner freudigen Uberraſchung fing die junge Frau in ganz

verſtändlichem Deutſch zu reden an, das zwar fremdartig
genug klang, aber nicht ohne einen eigentümlichen Wohl
laut war.

„Sie fragen, Herr, ob ſie einen Kurche machendürfen?“
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Sehr gefördert war der Ritter dadurch auch nochnicht:
„Einen Kurche?“ fragte er mit unſicherem Ton.

„Weil doch jetzt die Ernte vorbei und die Frucht ein
gebracht iſt,“ ſagte die kleine Frau, und nun fielen unter
Anführung jener beiden Alten mehr und immer mehr Leute
wie zu einem Chor ein, von deſſen Worten Bruder Werner

zwar kaum ein einziges verſtand, der ihm aber nach Tonfall

und Gebärde als eine dringende Unterſtützung der ebengehörten

Bitte erſcheinen mußte.

Bruder Werner war ein bequemer Menſch; Bittenden

nein zu ſagen, war ihm ſehr ſchwer, ſich lange und ſtürmiſch

bitten laſſen, war ihm läſtig; auch war ſeine Neugier rege
geworden, er hätte gern gewußt, was das mit dem Kurche
auf ſich habe; er war noch nicht lange genug im Lande, um
dieſeDinge zu kennen, und ſo war auch ein leiſes Bedenken,

ob hier wohl etwas Unrechtes von ihm gut geheißen werden
ſolle, nicht ſtark genug, um ihn widerſtandsfähig zu machen.
Er half ſich zunächſt mit der unſicheren Gegenfrage: „Ja,
warum ſollt ihr den Kurche nicht machen?“ Aber das feſt
frohe Völkchen fand darin ſchon vollſte Gewährung, ein jubeln

der Dankruf erſcholl durch die Luft, der unterbrocheneGeſang

wurde wieder aufgenommen, und die beiden alten Weiber

ſchicktenſich an, die Handlung zu beginnen; der Hausherr
war wieder unter die Thür ſeiner Wohnung getreten, die
Fremden ſchauten ſchweigend zu.

Naruſſa – dies war der Name der jungen Hausfrau,
wie aus manchemZuruf zu verſtehen war – Naruſſa trat
mit ihren Schalen an einen großen flachen Stein, der unter

einer der Eſchen vor dem Hauſe lag. Die beidenAlten, von

ziemlich hexenhaftemAusſehen, aber ohne Zweifel ſehr ver
gnügt geſtimmt, nahmen hier die Schalen in Empfang,

ſchütteten das Mehl auf den Stein, den Honig darüber und
wirkten nun aus dieſem Stoff mit den Händen einen derben
Teig, während der Geſang mit vielen regelmäßigen Wieder
holungen weiter ging und zugleich auf der anderen Seite

des Schauplatzes von ein paar raſchen Burſchen im Umſehen
ein Feuer angezündetund durch ſtetesHerzutragen dürrer Reiſer
in lebhafter Flamme erhalten wurde.

Als der Teig eine gewiſſe bildſame Feſtigkeit erhalten
hatte, begannen die beidenWeiber, ihm eine Form zu geben;

ſi
e beugten ſich dabei ſo über den Stein, daß ſi
e

das Werk

ihrer Hände den Zuſchauern verdeckten. Sie ſicherten ſich
dadurch den Vorteil der Überraſchung; denn als ſi

e

nun zur
Seite traten und ſich auf dem Steine ein braunes alraunen
artiges Weſen von Schuhlänge, mit dickemKopf und dickem
Leibe, den Blicken aller plötzlich darſtellte, erſcholl ein all
gemeiner Beifallsruf und „Kurche! Kurche!“ jauchzte a

lt

und
jung unter Händeklatſchen und fröhlichem Gelächter. Jetzt
zeigte ſich auch, wozu das Feuer dienen ſollte: zu beiden
Seiten desſelben ordnete ſich die Menge, und wie einen Ball
warf man ſich das braune Bild durch die lodernde Flamme
hindurch gegenſeitig zu, vorſichtig, damit e

s

nicht zur Erde

oder ins Feuer fiele. Dazu dauerte der Geſang gleichmäßig
fort, wenn auch aus etwas gedrücktenKehlen; denn alle hatten

die Geſichter nach oben gerichtet, um den wechſelndenFlug
der Figur zu beobachten.
„Das alſo iſ

t

ein Kurche!“ ſagte Bruder Werner zu

ſeinem Begleiter, „eine Schönheit iſ
t

e
r

nicht – ein dicker
Bauch und dünne krumme Beine – aber er fängt an, wohl
riechend zu werden, meiner Treu!“ Hierbei ſchnüffelte der
Ritter wohlgefällig in die Luft, und in der That führte ein
leichter Windhauch den würzigen Duft friſchen Brotes oder
Pfefferkuchens zu ihm herüber.

„Wenn man den Geſang der Leute verſtehen könnte,“

fing Meiſter Wolfram an; aber e
r

ſollte ſeine Betrachtung

nicht zu Ende führen, weil in dieſem Augenblick die ganze

Feierlichkeit gewaltſam unterbrochen wurde.
Dem Pfleger von Lochſtedt hatte der Gedanke, o
b

das
Aufgebot der Mannſchaften zum Burgenbau mit gehörigem

Eifer beſorgt würde, keineRuhe im Hauſe gelaſſen; von einem
Knechte gefolgt, hatte e

r

ſich auf den Weg gemacht; unbeob

achtet und unbemerkt war e
r

der verſammelten Menge, die

ſich ihm durch ihren Geſang von weitem ankündigte, ganz

nahe gekommen. Jetzt hielt e
r plötzlich mitten unter den

Feſtgenoſſen, die ſchreiend auseinander fuhren, während der
arme Kurche ins Feuer fiel, wo e

r

ein ruhmloſes Ende fand.

Mit blitzenden Augen überſchaute Herr Friedrich von
Henneberg den Platz, auf dem e

s

eben noch ſo luſtig her
gegangen war und nun ein tiefes Schweigen herrſchte. „Was
treibt ihr da?“ rief e

r

wiederholt mit drohender Stimme,

d
a

die Leute ganz verdutzt waren und niemand zu ant
worten wagte.
Gutmütig ritt Bruder Werner a

n

den Pfleger heran:

„Sie haben einen Kurche gemacht,“ ſagte er wie erklärend
und entſchuldigend.

„Einen Kurche?“ ſchrie der, zornrot im Geſicht, „einen
Kurche? Wißt ihr nicht, was ihr gelobt und geſchworen

habt?“
Die Frage forderte keine Antwort, aber man konnte

ſehen, welchen Eindruck ſi
e machte; die Weiber ſchlugen jam

mernd die Hände zuſammen, von den Männern waren einige

in die Knie geſunken; wenige Beſonnene verſtanden e
s,

ſich
klüglich zwiſchen den Gebäuden und Bäumen unſichtbar zu

machen.

Dem Pfleger, der etwas davon bemerkte,ſchien e
s nützlich,

jemand zu ſuchen, der ihm für die ganze Menge haften konnte.
Sein raſcher Blick hatte auch ſchon einen alten Mann heraus
gefunden, der mit verſtörtem Geſicht, wirrem Haar und dem
Ausdruck völliger Zerknirſchung nicht weit von ihm ſtand.

„Du auch hier, Schulze!“ rief e
r,

„alſo wohl das ganze

Dorf Sanglienen? Und einen Gott habt ihr euch wieder
gemacht– und angebetet?“
Der arme Gemeindevorſtehervon Sanglienen hatte ſeinen

Stab fallen gelaſſen und mit halber Kniebeugung nach dem
Mantel des Pflegers gegriffen; nun zwang e

r

ſich mühſam

zu einer Antwort: „Nur ein ganz kleines Gottchen, Herr!“
ſagte e

r demütig, „ſo ein kleines, das nachher aufgegeſſen
wird.“

Die Entſchuldigung ſollte ihm nicht helfen: „Ein Kurche

iſ
t

e
s geweſen, damit genug!“ ſchalt der Ritter, „ihr werdet

ſehen, was euch allen daraus erblüht. Für jetzt ſchert euch
nach Hauſe – morgen mit der Sonne iſ

t

eure ganzeMann
ſchaft vor der Burg mit Schaufeln und Hacken. Gott gnade
dem, der fehlt!“

Die letzten Worte hatten nur wenige noch abgewartet;

der Befehl, ſich raſch nach Hauſe zu ſcheren, war ihnen zu

willkommen geweſen; jetzt entfernte ſich auch langſam der
alte Schulze unter demütigemGrüßen; ſeinen Stab hatte e

r

wieder aufgenommen, aber e
r

hätte das Zeichen ſeiner Würde
gewiß gern jedem anderen übergeben. Im nächſten Augen
blick herrſchte Schweigen auf dem leeren Platze, nur in dem
mehr und mehr zuſammenſinkendenFeuer knallten und knackten

e
in paar grüne Äſte, d
ie

ſich noch wehrten, wie alles Lebendige.

Gerwien war während dieſes Vorganges unter der Thür
ſeines Hauſes unbeweglich ſtehen geblieben; Frau Naruſſa
hatte ihn wohl ein paarmal leiſe angeſtoßen und durch Ge
berden ermuntert, den Pfleger anzureden, aber erſt als keiner
ſeiner Volksgenoſſen mehr in der Nähe war, kam e

r

in Be
wegung, ging mit zögerndem Schritt und wie widerwillig

dem Ritter entgegen und ſagte mit einer ungeſchicktenVer
neigung: „Ich grüße dich, Herr, und frage nach deinenBe
fehlen.“

„Die wirſt d
u hören,“ ſagte der Pfleger hart, „zuerſt

aber denkedaran, daß d
u

dein Taufgelübde gebrochen,ſchweren

Frevel auf deinem Grund und Boden geduldet oder gar an
geſtiftet haſt – den Kurche habt ihr wieder verehrt und
ihm geopfert –“
Jetzt erhob Gerwien doch mit einer beſchwichtigenden

Geberde die Hand: „Nicht verehrt, nicht geopfert, Herr,“
ſagte er, „nur ein unſchuldiges Spiel, das wir zur Ernte
zeit. . .“

Der Pfleger wußte das beſſer; die Greuel des Heiden



703

tums waren ihm von ſeinen geiſtlichen Brüdern genugſam
geſchildert worden: „Wir wiſſen, wer der Kurche iſt,“ ſo
unterbrach er die Rede des Preußen, „und du wirſt dich vor

dem Komtur verantworten, der dich richten wird. Morgen

mit der Sonne biſt du mit deinem Ochſengeſpann und einem
ſchweren Wagen vor der Burg –“
„Herr,“ rief Gerwien in lebhaftem Schreck, „ich bin

ein freier Mann! Wenn du mich zum Wachtdienſt mit
Waffen rufen willſt – mein Gut –“
„Uber dein Gut wird der Komtur beſtimmen, was

recht iſt,“ herrſchte der Pfleger, „und auch über dich; für
jetzt biſt du ein rückfälliger Heide, den ic

h

damit ſtrafe, daß

e
r

ſeinen Burgdienſt nicht mit den Waffen thut, ſondern wie
ein Höriger mit Hand und Geſpann. Du haſt mein Wort
gehört! Hüte dich vor neuem Ungehorſam!“

Friedrich von Henneberg warf ſeinen ſchweren Gaul
herum; dem Bruder Werner, der ſich ihm anſchließen wollte,

rief e
r,

über die Schulter gewendet, etwas ſcharf zu: „Du
wirſt die Sporen brauchenmüſſen, Bruder, wenn d

u
die Be

fehle noch ausrichten willſt, die d
u

übernahmſt.“ Damit

trabte e
r

ſeewärts nach der St. Adalbertskapelle hinüber; klein
laut und ohne ſich umzuſehen ritt Bruder Werner wieder

auf den Weg zurück, den e
r

um des Kurchezuges willen ver
laſſen hatte. Meiſter Wolfram, dem die Luſt, heute noch
weiter zu reiten, verleidet war, lenkte ſein Pferd langſam

nach Haus Lochſtedt zurück. Neben dem verloſchenen Feuer

ſtand Gerwien noch lange wie ein gebrochenerMenſch, bis
Naruſſa ihn ins Haus holte und ihm unter Thränen allerlei

Tröſtliches ſagte. Daß der neue Morgen vieles beſſer macht,

wußten auch die Heiden ſchon.
Zu Lochſtedt beſchien die nächſte neue Sonne die ent

botenen Menſchenſcharen und Wagenzüge; ſi
e

kamen von ver
ſchiedenenSeiten herbei den Ameiſenvölkern gleich, und gleich

dieſen gewährten ſi
e

dem beſchauendenAuge zuerſt ein Bild
arger Verwirrung, aber e

s

war dafür geſorgt, daß jeder

ſchnell ſeine Arbeitsſtelle fand, und ſo kam bald Ordnung und
Regel in die Maſſen. Die Bauſtelle war abgeſtecktund ver
langte zahlreiche Mannſchaft mit Grabſcheit und Hacke, damit

die Grube für die Grundbauten ausgehobenwürde; die Feld
ſteine dazu wurden auf plumpen Wagen herangeſchlepptund

in handlicher Nähe aufgeſchichtet,aus mächtigenGruben ſtieg

der weiße Dampf des friſch gelöſchtenKalks, in langer Reihe

ſtanden von d
a

bis zum Rande des Haffs Männer und
Weiber, um die Waſſereimer a

b

und zu zu reichen– an

mancher Stelle hätte man wohl ſparſamer mit der Menſchen

kraft umgehen können, aber die Menſchen waren ja da;
und dafür, daß nicht einer dem anderen im Wege ſtand,
ſorgten eifrige Aufſeher.

Unter dieſen war auch Honeſtus, der Laienbruder von
Oliva, der heute auf feſtem Bodem, nach einer guten Nacht

ruhe und reichlichem Frühmahl einen ganz anderen Ein
druck machte, als geſtern auf der ſchwankendenSchiffsplanke.

Er hatte Genoſſen gefunden, die ihm fürs Geſpräch mehr
genehm waren, als der ernſte Meiſter Wolfram, und o

ft

genug ließ ſich ſeine dröhnende Stimme, die jedem Markt
ſchreier Ehre gemacht hätte, anordnend oder ſcheltend, doch
gewöhnlich in der Weiſe eines derben Spaßes vernehmen, der

in der Menge ſeiner Zuhörer ſtets ein bereitwilliges Echo
fand. Je weiter aber der Tag vorſchritt, deſto häufiger be
fragte Bruder Honeſtus den Sonnenzeiger, und als der
Schatten desſelben nur eben die Mittagsſtunde berührte, er
ſtieg e

r eilig d
ie Bühne, über welcher a
n

einem galgenartigen

Geſtell eine ſtarke Holzbohle frei ſchwebendhing. Mit ſchweren
Holzhämmern ſchlug e

r

dieſe taktmäßig, daß e
s

weithin ſchallte,

nach dem letzten Schlage aber kletterte e
r

aufs behendeſte
wieder herab, damit e

r

noch unter den Erſten zur Krippe käme.
Auf das gegebeneZeichen hatte augenblicklich jede Ar

beit ſtille geſtanden: die Hacke, die zum Schlage gehoben
war, fiel nicht mehr im Schwunge nieder, ſondern wurde
bedächtig beiſeite gelegt, die zum Wurf bereite, mit Erde ge

füllte Schaufel blieb liegen, um erſt nach einer Stunde wieder

in Bewegung zu kommen, d
ie Zugtiere wurden, wo auch

gerade das Fuhrwerk ſtand, von den Jochen gelöſt und die
mitgebrachten Heubündel ihnen vorgelegt – die Ruheſtunde
durfte nicht um das Geringſte gekürzt werden: das iſ

t

das
Weſen der Fronarbeit.

Wo ein Baum oder Gebüſch oder der hohe Rand eines
Hohlwegs Schatten gab, hatten ſich bald die Feiernden in

Gruppen gelagert; weſſen Wohnung in der Nähe lag, dem

hatte wohl die Frau oder ein Kind den Imbiß gebracht;
wer weither gekommenwar, führte ſeine Mahlzeit im weiden
geflochtenenKober mit ſich. Jene erfreuten ſich, freilich zu
meiſt unbewußt, einer beſonderen Würze; denn während ſi

e

bedächtig aßen, ruhten auf ihnen die Augen ihrer ſtumm zu
ſchauenden Angehörigen; ein Wort aber war nur ſelten, ein
Geſpräch kaum je zu hören. Wer ſein Mahl beendet hatte,
vertauſchte die ſitzende Stellung mit der liegenden, um vor
Wiederaufnahme der Arbeit noch eines kurzen Schlafes zu

genießen.

Anders war's mit denen, die auf dieſem Platze die

Herren vorſtellten: Friedrich von Henneberg, der Pfleger und
Wolfram von Gernrode, der Baumeiſter, waren eben bei der
Erörterung eines noch fraglichen Punktes im Grundplan, als
die Hämmer des Bruder Honeſtus die Mittagsſtunde ver
kündeten; e

s

hob kaum einer von ihnen den Kopf nach jener

Seite hin, und auch nur, um ihn dann gleich wieder den
abgeſtecktenLinien zuzuwenden. Sie kamen unter Rede und
Gegenrede erſt zu einem Schluß, als die große Mehrzahl der
Arbeitsleute ſchon ſchlief, und die Zugtiere, neben den Futter
ſtellen gelagert, mit dem Ausdruck weltweiſer Betrachtung
wiederkäuten.

Als der Pfleger ſich anſchickte,die Bauſtelle zu verlaſſen,
wurde e

r

e
s

erſt gewahr, daß ſein Begleiter und e
r

hier

zur Zeit noch die einzigen thätigen Weſen ſeien; e
r

deutete

mit der Hand auf die Gruppen der Schlummernden und
Ruhenden: „Sie ſind ſehr beſorgt, daß ſie nicht zuviel thun,“
ſagte e

r

in einem grollenden Tone.
„Glaubſt d

u nicht, daß mancher die Eßglocke überhören
würde, wenn e

r

das Dach ſeines eigenenHauſes beſſerte oder
ſeinen eigenen Garten beſtellte?“ fragte Meiſter Wolfram.
„Ja, ja

,

klug genug, um den eigenenVorteil zu kennen,

ſind ſi
e ſchon,“ entgegnete der Pfleger, dem die Frage un

bequem war; er benutzte darum gern die Gelegenheit, dem
Geſpräch eine andere Richtung zu geben. „Da iſ
t ja der

Gerwien!“ ſagte e
r,

„er iſ
t

auch ſo klug geweſen, ſich vor dem
offenbaren Ungehorſam zu hüten und ſich zur Arbeit ein
zuſtellen; aber für ſein Weib iſ
t

e
r

doch der Herr geblieben– thut er nicht ſo, als wäre er der Sultan von Indien?“
Der Mann, von dem der Pfleger ſprach, hatte auf einem

kleinen, mit Birken beſtandenenHügel, etwas abſeits von den
anderen Arbeitern, ſeine Raſt gefunden; nicht weit von ihm
lagen ſeine vier gelben Ochſen neben dem noch mit Kalk
ſteinen beladenen Wagen. Gerwien ſchlief und, wenn auch
nicht a

n

den Sultan von Indien, a
n

einen Patriarchen des

alten Teſtaments gemahnte e
s,

wie e
r

ſich gelagert hatte.
Naruſſa, ſein Weib, ſaß bei ihm; e

r

hatte den Kopf in ihren

Schoß gelegt, ſi
e

wehrte ihm mit einem grünen Zweige die
Fliegen, wie man einem Kinde thut; auch ſang ſi

e

dazu leiſe
vor ſich hin, ſo leiſe, daß der Ritter und ſein Begleiter die

Worte nicht vernehmen konnte. Und hätten ſi
e

dieſelben ver
nommen, ſo würden ſi

e

ſi
e

dochnicht verſtanden haben; denn

Naruſſa ſang in der preußiſchenMundart. Dem Leſer aber iſ
t

das ja keineSchranke, für ihn lautet das Lied, das, wie die
meiſten und die beſten Wiegenlieder im Augenblicke frei er
funden war:

Durch die weißen Birkenſtämme
Glänzt des Meeres blauer Spiegel;
In den ſanftbewegtenBlättern
Spielt der gelbeSonnenſtrahl.
Schmecke,Liebſter,mir am Herzen
Süße Ruh und Schattenkühle –

Nur zu bald verrinnt die Stunde,
Ruft der Vogt zu Laſt und Müh!

(Fortſetzungfolgt.)
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Die Aufeinanderfolge einiger tief betrübenden Ereigniſſe

droht– juſt zur Hauptreiſezeit – unſeren Glauben an die
Sicherheit des Eiſenbahnbetriebes ſchwer zu gefährden: zuerſt
traf uns die erſchütterndeNachricht von dem Zuſammenſtoß

des Sonderzuges, welcher den Cirkus Carré von Brüſſel nach
Hannover beförderte, mit einem Güterzug; dann kamen die,

wie wir aufrichtig hoffen und mit Beſtimmtheit erwarten,
unbegründetenVerdächtigungen eines großen rheiniſchenWerkes,

welches beſchuldigt wurde, die Stempel, mit welchen die Be
amten der Bahnverwaltungen die für gut befundenenSchienen
und Radteile zeichnen, gefälſcht und geflickteSchienen in die
Lieferungen eingeſchmuggeltzu haben; d

ie

Schreckenskundevon

dem Zuſammenſturz der Brücke über die Birs bei Mönchen
ſtein in der Schweiz lenkte die allgemeine Aufmerkſamkeit auf

die Frage der Tragfähigkeit unſerer heutigen Eiſenbahnbrücken,

und während ic
h

dieſe Zeilen ſchreibe, trägt mir der Tele
graph die Nachricht zu, daß einer der ſogenannten Berliner
Ferienzüge unweit Bamberg entgleiſt ſe

i – ein Unfall, der
leider wiederum nicht ohne einen Todesfall und nicht ohne
zahlreiche Verletzungen abgegangen iſ

t.

Das alte Sprichwort, „ein Unglück kommt ſelten allein!“
hat ſomit durch die Unfälle der letzten Zeit eine neue Be
ſtätigung erhalten, und unſere ſenſationslüſternen Tagesblätter

beeilten ſich, die traurigen Vorgänge möglichſt grau in grau

zu malen. Selbſtverſtändlich liefen dabei viele Übertreibungen

mit unter, ja ſo viele, daß ſie, wie ic
h

nicht bezweifele, auf die

Reiſeluſt im allgemeinen recht lähmend eingewirkt haben. So
manches ängſtliche Gemüt, welches ſich monatelang auf die
gewohnte Ferienausſpannung gefreut hat und ſich ſchmerzlich
nach den blauen Bergen, dem duftigen Tannengrün oder der

erfriſchenden See ſehnte, mag ſeufzend reſigniert haben; der
eine, indem e

r

ſeine Angſt vor der böſen Eiſenbahn offen
eingeſtand – unzählige, indem ſi

e

ſich und den Ihrigen
andere Gründe vorſchützen.

Ohne weiteres muß zunächſt betont werden, daß jede

Verallgemeinerung einer ſolchen Beſorgnis unnötig iſ
t. An

der längſt ſtatiſtiſch nachgewieſenenThatſache, daß die Eiſen
bahn, ſoweit das Verhältnis der Zahl der Unglücksfälle zur

Eiſenbahnunfälle. (Abdruckverboten.)

Geſamtzahl der Reiſenden und zu den von ihnen zurückgelegten

Kilometern in Betracht kommt, die ſicherſteund ungefährlichſte

aller Beförderungsarten iſt, ändern auch die Unfälle der letzten
Monate nichts. Sie wirken darum allein ſo überwältigend,
weil durch ſi

e

eine größere Anzahl Reiſender mit einem
Male getötet, verletzt oder doch bedroht wurden.
Auf der anderen Seite aber müſſen dieſe Unfälle uns

allen und in erſter Linie den Bahnverwaltungen eine ernſte
Mahnung ſein. Ich zweifele zwar nicht einenAugenblick an dem
Eifer und a

n

der Sorgſamkeit, mit welchen der bauliche Zu
ſtand und dieBetriebseinrichtungen zumal der deutſchenStrecken

dauernd überwacht werden. Unſere Bahnen ſtanden bisher,

was die Sicherheit des Betriebes anbetrifft, ſtets a
n

der Spitze

aller Eiſenbahnen, und dies erfreuliche Verhältnis hat ſich
ſicher auch jetzt nicht verſchoben. Auf dieſer mangelhaften
Welt iſ

t

indeſſen nichts vollkommen; auch die modernenVer
kehrsmittel, welche ſich unbedingt in einem ſtetigen Fluß, im

Zuſtand unaufhörlichen Umgeſtaltens befinden müſſen, um

ihren wachſendenAufgaben zu genügen, ſind daher, ebenſowie
die Art ihrer Uberwachung verbeſſerungsfähig. Unglücksfälle,
wie die letzteZeit ſi

e

uns brachte, ſchärfen die Augen – ſo

tiefbetrübend ſi
e

a
n

ſich ſind, kommen ſi
e

doch in ihren Folge
wirkungen der Allgemeinheit zu gute.

Die Urſachen, aus denenEiſenbahnunfälle entſtehenkönnen,

können ungemein verſchiedenartigerNatur ſein; im allgemeinen

ſind ſi
e

indeſſen entweder auf Mängel im baulichen Zuſtand
der Bahn oder auf Fehler des rollenden Materials oder auf
Nachläſſigkeitendes Perſonals zurückzuführen. Natürlich können

aber auch elementare Ereigniſſe mitwirken, deren Gewalt ſo

groß, deren Auftreten ſo plötzlich iſt, daß alle vorbeugende
Sorgfalt und alles Geſchick der Betriebsleitung einen Unfall
nicht zu verhüten vermag: die auf derartige Urſachen zurück

zuführenden Unglücksfälle müſſen wir ſchließlich aus unſerer
Betrachtung ausſcheiden.
Ein Eiſenbahnzug befindet ſich im Zuſtand der relativ

größten Sicherheit, ſolange e
r

auf offener, nicht durch Kunſt
bauten (Brücken, Tunnels c.

)

unterbrochener Strecke fährt.

Er gleicht darin demSteamer, der im allgemeinenamwenigſten
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gefährdet iſt, wenn er die hohe See durchkreuzt, deſſenLeitung
doppelte Aufmerkſamkeit erheiſcht, wenn er ſich den Küſten

nähert. Daß eine zweigleiſige Bahn, auf welcher jeder Zug
richtung ein beſtimmtes und zwar ſtets dasſelbe Geleiſe zu
gewieſen iſt, eine größere Sicherheit des Betriebes gewähr
leiſtet, als eine eingleiſige, bedarf keiner beſonderenErörterung.

Auf offener Strecke ſind daher Unglücksfälle ſelten, ja
wenn die bauliche Unterhaltung der Bahn ſorgſam überwacht

wird und das Betriebsmaterial in gutem Zuſtande iſt, faſt
ausgeſchloſſen. Im beſonderen ſind die Beſorgniſſe, welche
vielfach an die peinlichen Erörterungen, über die Schienen

abnahme geknüpft wurden, unbegründet. Die Statiſtik der
preußiſchen Staatseiſenbahnen ergibt z. B. die gewiß erfreu
liche Thatſache, daß im Jahre 1890/91 gegenüber einer Ge
ſamtzahl von zwölf Millionen verlegter Schienen nur ein
Unfall durch einen Schienenbruch herbeigeführt wurde, ja

ſelbſt in dieſem Falle konnte nicht mit Sicherheit feſtgeſtellt
werden, ob der Schienenbruch die eigentlicheUrſache oder nur

eine Folge des Unfalles war. Sogenannte geflickteSchienen– bei denen es ſich übrigens ſtets nur um die Beſeitigung von
Schönheitsfehlern handeln kann– werden, wenn ſie als geflickt
erkannt werden, von den meiſtenBahnverwaltungen gar nicht,

von wenigen nur in Nebengeleiſen, toten Strängen c. ver
wendet. Flickarbeiten a

n

Achſen und Radreifen können nicht

unbemerkt bleiben, d
a

die letzteren nach der Abnahme in den

Fabriken ſtets noch einer beſonderenZurichtung und Bearbei
tung in den Werkſtätten der Verwaltungen ſelbſt unterliegen.

Nicht unerwähnt indeſſen kann a
n

dieſer Stelle die

Thatſache bleiben, daß die Einführung ſtark erhöhter Fahr
geſchwindigkeiten,wie ſi

e

vom Publikum ſo dringend verlangt
wird, nicht ohne weſentliche Umgeſtaltung des Oberbaues
unſerer Bahnen möglich ſein wird. Nicht allein d

ie

Brücken
konſtruktionen, ſondern auch die Schienen und deren Unter
lagen, die Schwellen, müſſen ſtärker werden, wenn ſi

e

dem

Gewicht der ſchweren Lokomotiven, ohne welche die ſchnellere

Fahrt unmöglich iſt, und deren heftigeren Erſchütterungen
gewachſen ſein ſollen. So iſt beſonders die Wahl einer Schiene
von ſtärkeremQuerſchnitt, der ſogenannten Goliathſchiene, nur
eine Frage der Zeit – und des Geldes.
Gegen unſere eiſernen Bahnbrücken ſind in den letzten

Monaten zahlreiche Bedenken laut geworden. Man hat aber
dochüberſehen, daß, ſoweit ſich das heute beurteilen läßt, nur
ganz außerordentliche Umſtände den Zuſammenbruch einer
eiſernen Brücke herbeiführen können. Ich möchte hier die in

den meiſten ſtatiſtiſchen Nachweiſungen mit aufgeführten Zu
ſammenbrücheamerikaniſcherBrücken gänzlich ausſcheiden, weil

e
s

eine jedem Techniker bekannteThatſache iſ
t,

daß man jen

ſeits des Ozeans bis zu den letzten Jahrzehnten – heute iſt

man auch vorſichtiger geworden– mit einer Kühnheit baute,
die o

ft

ſtark a
n Leichtfertigkeit grenzte. In ganz Europa

ſind, wenn ic
h

nicht ſehr irre, im Laufe der beiden letzten

Dezennien nur vier Zuſammenſtürze eiſerner Brücken mit dem
Verluſt von Menſchenleben verbunden geweſen: die Kataſtrophe

der ſchottiſchenTaybrücke(20. Dez. 1880), welche200 Reiſenden

das Leben koſtete; der Zuſammenſturz der Brücke bei Bromley

(England; 24. November 1882; 7 Tote) und der Brücke in

Aberdeenſhere (Schottland; 27. November 1882; 5 Tote);

endlich, nach neunjähriger Friſt, das Unglück zu Mönchenſtein
(Schweiz; 14. Juni 1891; 7

3

Tote). Der ſchrecklichſtedieſer

vier Unglücksfälle, der Bruch der Taybrücke unter der Laſt

eines vollbeſetzten Perſonenzuges, iſ
t,

wie nachträgliche Feſt
ſtellungen ergaben, durch mangelhafte, ohne genügendeRück

ſicht auf den Winddruck ausgeführte Berechnung der Stärke
verhältniſſe, durch leichtfertige Bauausführung und ſchlechte
Unterhaltung verſchuldet worden; der einſt hochberühmteEr
bauer der Brücke mußte ſich geradezu vernichtende Urteile
gefallen laſſen, und der nach ſeinem Projekt ſchon in Angriff

genommene Bau der gewaltigen Fortbrücke wurde unter
brochen, um ſpäter nach ganz anderen Plänen ausgeführt zu

werden. Über d
ie

Urſachen des Mönchenſteiner Unglücks

ſchweben die Unterſuchungen noch. Die anfänglichen Ver
mutungen über eine geradezu fehlerhafte Konſtruktion haben
ſich nicht beſtätigt, dagegen ſcheint die Unterhaltung und Be
aufſichtigung der Brücke nicht ſonderlich gewiſſenhaft geweſen

zu ſein; ob, wie wahrſcheinlich, eine Entgleiſung den Zu
ſammenſturz herbeiführte, war bisher nicht mit Beſtimmtheit

zu ermitteln.

Von vornherein muß gewiß zugegebenwerden, daß eine
maſſive Steinbrücke einer eiſernen Brücke a

n Zuverläſſigkeit

überlegen iſ
t. Wir wiſſen aus der Erfahrung, daß jene,



706

wenn rationell erbaut, Jahrhunderte in gutem Zuſtande er
halten werden kann – über die Dauer unſerer modernen
Eiſenbrücken wiſſen wir nichts mit poſitiver Beſtimmtheit. Wir
wiſſen nicht genau, ob und in welchemMaße das Eiſen unter

dem Einfluß der Erſchütterungen des Betriebes, vielleicht auch
noch aus anderen Urſachen ſich in ſeiner inneren Struktur
ändert, wir können nicht unberückſichtigtlaſſen, daß eine Eiſen
brückegegen Seitenſchwankungen, Stöße und ſonſtige außer
gewöhnliche Belaſtungen weniger ſtabil iſt, als eine maſſive,

und d
ie Schutzmaßregeln des Eiſens gegen den zerſtörenden

Roſt leiſten bisher keineswegs unbedingte Garantie.
Alle dieſe Bedenken ſind jedem Fachmann wohlbekannt.

In unendlich vielen Fällen wäre d
ie Ausführung von maſ

ſiven Brücken aber nur mit ungeheuren Mehrkoſten möglich,

häufig kann man d
ie gewaltigen in Frage kommendenSpann

weiten überhaupt nur durch Eiſenkonſtruktionen überwinden.
Und vor allem: alle jene Bedenken erſcheinen in milderer
Beleuchtung, wenn man weiß, daß eine ſorgſame bauliche
Inſtandhaltung und ſteteÜberwachung ſi

e völlig auszugleichen

vermag. In allen europäiſchenKulturländern, zumal aber

in Deutſchland, wird einmal von vornherein jeder
Brückenteil auf eine weit, weit höhere Belaſtung berechnet,

als e
r je erfahren kann, und e
s unterliegen ſodann alle

Brücken der ſorgſamſten, fortgeſetzten Beobachtung auf die

Größe der Durchbiegung, der Seitenſchwankungen, der ge

wiſſenhaften Unterhaltung des ſchützendenAnſtrichs 2
c.

hin.

Zu einer wirklichen Beunruhigung des reiſenden Publikums
liegt alſo kein Grund vor. Immerhin wird der Mönch
ſteiner Unfall gewiß Veranlaſſung geben, alle unſere Brücken
nachzuprüfen, vielleicht ſelbſtregiſtrierende Inſtrumente zur
Meſſung der Durchbiegungen auf ihnen anzubringen, die Ge
fahr einer Entgleiſung auf der Brückenbahn durch beſondere
Vorrichtungen und vorſichtiges Fahren möglichſt einzuſchränken– es wird dies um ſo gebotener ſein, als, wie ic

h

nochmals
betone, das Gewicht der Lokomotiven bisher unausgeſetzt

ſtieg, und in Zukunft ſicher noch weiter ſteigen wird. Auch

erfordert jede ſtärkereErhöhung der Fahrtgeſchwindigkeit vor
ausſichtlich bedeutendeUmbauten.

Das weitaus größte Maß von Gefahr droht jedem Zuge
auf den Bahnhöfen. Erfahrungsmäßig ſpielen ſich auf den
Stationen, auf denen die Züge kreuzen oder ſich überholen,

die meiſten Unfälle ab; wer das ſcheinbare Gewirr der Ge
leiſe, Weichen c. auf größeren Bahnhöfen kennt, wer d

ie

Überhaſtung des Verkehrs auf denſelben, d
ie ungeheuren An

ſprüche,welchehier a
n

alle Beamte geſtellt werden, berückſichtigt,

wird dies nicht wunderbar finden. Ein unrichtig geſtelltes
Signal, eine ſchlechtverſtandeneMeldung, eine falſcheWeichen
ſtellung kann das entſetzlichſteUnglück anrichten. Die Für
ſorge der Technik iſ

t

daher auf die zweckentſprechendeAus
geſtaltung der Bahnhofseinrichtungen von jeher beſonders ge
richtet geweſen, und man darf wohl mit Befriedigung kon
ſtatieren, daß die Sicherungsmaßregeln auf den Stationen
gerade in Deutſchland in den beiden letzten Jahrzehnten eine

überaus ſorgſame Ausbildung erfahren haben. Die zweck
mäßigere Einrichtung des An- und Abmeldens der Züge, die
immer weitere Einführung ſelbſtthätiger Signal- und Weichen
vorrichtungen; die Centraliſierung derſelben a

n

einer Stelle
des Bahnhofs, von der aus ein Beamter den ganzen Mecha

nismus dirigiert und, dank wahrhaft genial erdachter Kon
ſtruktionen, ſtets nur die richtigen Weichen freigeben kann,

habe ic
h

im Daheim (Jahrgang 1887, Nr. 14) bereits ein
gehend behandelt. Ohne Rückſicht auf den Koſtenpunkt müſſen
derartige Einrichtungen auf allen, auch auf den kleineren Sta
tionen, eingeführt werden.
Die beſte bauliche Beſchaffenheit einer Bahn ſchütztjedoch

nicht vor einem Unfall, wenn ſich die Betriebsmittel nicht in

gleich trefflichem Zuſtande befinden und in ſolchem dauernd
erhalten werden. Bei dem ſteten Streben nach geſteigerter
Fahrtgeſchwindigkeit erfordert das rollende Material nun gar

eine ganz beſondere Aufmerkſamkeit und die ſorgſamſte un
unterbrochene Kontrolle. Ihrer gewiſſenhaften Durchführung
verdanken wir nicht zuletzt die Sicherheit unſeres Eiſenbahn
betriebes. Mit Recht erfreuen ſich unſere Maſchinentechniker

in der ganzenWelt der größten Anerkennung. Auf techniſche
Einzelheiten einzugehen, iſ

t

hier nicht der Platz – erwähnt

ſe
i

nur, daß die weſentlichſteErrungenſchaft, welchedie Eiſen
bahntechnik im Laufe der letztenJahrzehnte nach dieſer Rich
tung hin zu verzeichnen gehabt hat, die Erfindung ſchnell
wirkender Bremſen geweſen iſt, welche von der Lokomotive

aus bedient werden, aber auch jedem Paſſagier zugänglich

ſind und endlich im Notfall z. B
.

bei einem Zerreißen des
Zuges, ſelbſtthätig wirken. Daß das Unglück bei Mönchen
ſtein nicht noch größere Dimenſionen annahm, iſ

t lediglich

dem Umſtande zuzuſchreiben, daß durch die ſelbſtthätige Bremſe
ein Teil des Zuges diesſeits der Brücke feſtgehalten wurde.
Die Einführung dieſer ſegensreichenKonſtruktionen bei allen
Zügen und ihre weitere Vervollkommnung iſ

t

eine der wich
tigſten Aufgaben der nächſten Zukunft.
Unfälle laſſen ſich bei keinem Betrieb ganz vermeiden,

und auch unſere Bahnen werden niemals völlig von betrüben
den Ereigniſſen verſchont bleiben. Man muß ſich damit be
gnügen, ſi

e möglichſt zu beſchränken, indem man mehr und

mehr alle Urſachen beſeitigt, welche zu ihnen Veranlaſſung
geben könnten. Zum nicht geringen Teil iſt das eine Geld
frage, und Geld darf, darüber kann wohl kein Zweifel ſein,

überall dort, wo Menſchenleben auf dem Spiele ſtehen, keine

Rolle ſpielen. Es handelt ſich bei dem Koſtenpunkt aber nicht
nur lediglich um den rechtzeitigenErſatz ſchadhaft gewordener
Bauten, Schienen, Schwellen und rollenden Materials, um

die ſchnelle Erprobung und allgemeinere Anwendung aller
techniſchenFortſchritte – es handelt ſich auch um die An
ſtellung und Ausbildung eines ausreichenden Fahrt- und
Streckenperſonals, das gut beſoldet und nicht übermäßig be
laſtet werden darf. Der Dienſt der Bahnbeamten – vom
unterſten Bahnwärter oder Weichenſteller bis zum Betriebs
direktor hinauf – iſt ein überaus anſtrengender und vor
allem verantwortlicher; e

s

iſ
t

nicht mehr als recht und billig,

daß derſelbe entſprechendgelohnt wird. Erſparniſſe in bezug

auf das Perſonal machen wollen, erſcheint als faſt noch ge
fährlicher, denn die Anwendung mäßiger Sparſamkeitsprinzipien

auf die baulichen Einrichtungen. Es muß aber an dieſer
Stelle anerkannt werden, daß geradeunſere deutſchenBahnen,

wie die Thatſachen beweiſen, ein außerordentlich gut geſchultes

und zuverläſſiges Perſonal beſitzen; von den Leiſtungen unſerer
Maſchinenführer im beſonderen, die ſich in entſcheidenden
Augenblicken o

ft

als wirkliche Helden voller Entſchloſſenheit,

Pflichttreue und Opfermut bewährten, dringt leider nur zu
wenig a

n

die Offentlichkeit.
Am Schluß meiner kleinen Skizze kann ic

h

nur noch

einmal wiederholen: zu Beunruhigungen irgend welcher Art

iſ
t

kein Grund vorhanden. Es liegt im Weſen aller menſch
lichen Einrichtungen, daß ſi

e

fehlerhaft ſind, unſere modernen

Verkehrsmittel können davon keine Ausnahme machen. Wir
dürfen aber überzeugt ſein, daß alles, was zur Sicherung des
Bahnbetriebes geſchehenkann, geſchieht, und e

s

weder a
n

der
ſachverſtändigenLeitung von oben, noch a

n

der gewiſſenhaften

Kontrolle und der pflichttreuen Ausführung ſeitens der unteren

Beamten mangelt. Durch die ſpontane Häufung einzelner
beklagenswerter Unfälle wird ſich auch das bisher ſo über

aus günſtige Geſamtreſultat der Sicherheitsſtatiſtik unſeres

Bahnverkehrs nicht verändern. Ich für mein Teil bin der
feſten Überzeugung, um mit einem vielleicht etwas trivial
klingenden, aber bezeichnendenVergleich zu ſchließen, daß,

falls die gewaltige Zahl der Reiſenden, welche alljährlich von

Berlin nach der Schweiz wallfahrtet, anſtatt durch die Bahn

vermittelſt Wagen auf der Landſtraße befördert werden ſollte,

die Geſamtſumme der Unglücksfälle mindeſtens eine dreifach
größere ſein würde. H

.

Harden.



Bn unſeren Bildern.

„Männertreu!“ ſagtederſchwerhörigeOnkel
Jakob, der „eifrige“ Botaniker, mit welchem
uns Kleinmichelbekanntmacht. „Sieh nur,
Tilda, wie zart und fein gebaut: ja

,

ja
,

die
Natur iſ

t

eine wunderbare Künſtlerin.“ –

„Männertreu!“ flüſtert Wolfgang von rück
wärts und folgt mit demAuge den zierlichen
Linien ihres Profils. „Männertreu – glaubſt

d
u

a
n mich,Tilda?“ – „Männertreu?“ gibt

ſi
e

ſchelmiſchlächelnd zurück. „Sieh, Onkel
Jakob, ſchonder Windſtoß genügt,die Blüte

zu zerſtören:werdarf euchMännern trauen?
Ich – niemals – niemals!“ ſetzt ſie eifrig
hinzu . . . und duldetdoch, daß VetterWolf
gang die Linke um ihre Taille legt und die
ſchlankeGeſtalt ſanft a

n

ſich zieht. Wo wäre
denn die Liebe, wenn ſi

e

nicht immer aufs
neue zu vertrauenwüßte!
„Waſſerroſen“ von Ernſt Parton iſ

t

ein
feingeſtimmtesLandſchaftsbildvon hohemReiz.
Wir glauben,unſereLeſer ganz beſondersauf
die meiſterhafteTechnik der Holzſchnittrepro
duktion aufmerkſammachen zu müſſen.

Eine Fahrt auf der Gotthardbahn
mittels Sinnestäuſchung.

Die Direktion des Paſſage-Panoptikums

in Berlin veranſtaltet ſeit einigen Wochen
auf einer eigens dazu erbautenelektriſchen
Eiſenbahn täglich intereſſanteGeſellſchafts
reiſen durch den Gotthardtunnel, welchevor
den im Kursbuche verzeichnetenGotthard
fahrten den nicht zu unterſchätzendenVorzug
haben, daß ſi

e

ohne nennenswertenAufwand
von Zeit und Geld unternommenwerden
können. Auf dem am Lindeneingangedes
PanoptikumsbelegenenBahnhofebeſteigtman
nach Löſung einer Fahrkarte im Preiſe von

2
0 Pfennigen einen der alle fünf Minuten

verkehrendenZüge, die aus nur einem nach
Art der Pferdebahnwageneingerichteten,ele
gant ausgeſtattetenWagen beſtehen. Die
Direktion gibt jedemZuge eine Reiſebeglei
terin mit, welche – ein lebenderBädeker –

den Mitreiſenden die landſchaftlichenSchön
heiten der von der elektriſchenBahn durch
eilten Streckebezeichnet. Ein kurzer Pfiff,
und der Zug ſetzt ſich in Bewegung, erſt
langſam aus einem Tunnel hinausfahrend,
dann immer ſchnellerund ſchnellerüber die
Schienen rollend. Da ſehen wir Luzern in

hellemSonnenſcheinvor uns liegen; vorbei
geht e

s

mit raſenderGeſchwindigkeit a
n

dem
Vierwaldſtätter See dem St.Ä entgegen. Da iſ

t

auch ſchondie Teufelsbrücke
und unter ihr die wild zu Thale ſtürzende
Reuß. Und mit Windeseile fährt der Zug
weiter, hinübernachder italieniſchenSchweiz,
nach Airolo, dem Endpunkte der Fahrt.
Wieder geht e

s

durcheinenTunnel, und der
Zug hält. Wir verlaſſen ihn und ein Ah!
der UberraſchungentſchlüpftunſerenLippen,
wenn wir wahrnehmen, welcheStrecke die
elektriſche# zurückgelegthat.Die Täuſchung iſ

t

eine vollkommene.
Nicht nur, daß wir in ſtetigemWechſelder
Szenerie durch dieÄ ſchöneLand
ſchaftdahinzufliegenſcheinen,wir empfinden
auch deutlich das Rollen der Räder, das
Stoßen des Wagens, wie e

r

ſich über die
Schienen fortbewegt. Durch welche geniale
Kombination techniſcherHilfsmittel dieSin
nestäuſchunghervorgerufenwird, iſ

t ſorglich
gehütetesGeheimnis der Panoptikum-Direk
tion, welcheihre Erfindung bereits bei dem
Kaiſerlichen Patentamte zum Schutz ange
meldet hat. Wir vermeiden e

s abſichtlich,
unſere Vermutungen über die verſchiedenen
zur Anwendung gelangtenKunſtgriffe kund
zugeben,umÄ unſererLeſer, welche
Gelegenheitfinden, die eigenartigeReiſe zu

unternehmen, nicht den Reiz ſelbſtändigen
NachſinnensüberdasProblem zu verkümmern.
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Am Familientiſch.
Ausſtellungsweſen.

Ein neues Gebiet ſoll demAusſtellungs
weſen im Jahre 1892 erſchloſſenwerden.
Für Wien iſ

t

nämlich für dieſes Jahr eine
internationaleMuſik- und Theateraus
ſtellung geplant.
In den letztenTagen des Juni wurde

in London eine Ausſtellung für Buch
binderei, welcheaus verſchiedenenöffent
lichen und privaten Sammlungen Englands
wahrhafteSchätzeaufweiſt, eröffnet. Sie be
ginnt mit demVIII. Jahrhundert, reicht bis

in unſereZeit und enthältHandſchriftenund
Incunabeln in denaltenund neuenSprachen

in höchſt wertvollen und intereſſantenEin
bänden. Die Ausſtellung, höchſteinfachals„exhibitionofbookbinding“ bezeichnet,könnte
mit viel mehr Recht „Ausſtellung von Wer
ken der Kleinkünſte“ genannt werden, denn
dieGold- undSilberſchmiedekunſt,dieEmail
lerie, die Elfenbeinſchnitzerei,die Lederpun
zerei und -Preſſerei ſind hier mit den wun
dervollſten und vollendetſtenArbeiten alter
und neuer Zeit vertreten.
In Trier wurde am 27. Juni die erſte
deutſcheRoſenausſtellung eröffnet. In
derſelbenſind über1200Roſenartenvertreten.
Eine Ausſtellung von Motoren und

Werkzeugen für das Kleingewerbe
wurde am 14. Juni zu Straßburg i. Elſ. er
öffnet. Auf derſelbenwarenüberhundertAus
ſteller mit rund 1000Einzelobjektenvertreten.
Bei der Wichtigkeit, welchedie Einführung
billig wirkenderKleinmotorenfür unſereGe
werbtreibendenhat, verdientedie Ausſtellung
beſondereBeachtung.
In der Berliner Nationalgallerie feſſelt

augenblicklicheine SonderausſtellungvonGe
mälden,Skizzen und Stichen Daniel Cho
dowieckis das Intereſſe aller Kunſtfreunde.

Kunſt.
Der Senat der Akademie der Kunſt in

Berlin hat kürzlich in drei Wettbewer
bungen die Entſcheidunggefällt. Den ſog.
Schultze-Preis (3000Mark) erhielt derBer
liner Bildhauer Götze, den erſtenPreis der
Michael Beer-Stiftung derMünchenerMaler
Heupel, undden zweitenMichael Beer-Preis
der Bildhauer Emil Fuchs aus Berlin. Die
Preiſe ſind für Studienreiſen nach Italien
beſtimmt.
In London wurden kürzlich bei einer
Kunſtauktionzwei Gemälde von Watteau
für 137000 bezw. 92000 Frank a

n

reiche
Kunſtliebhaberverkauft.

Koloniales.
Die kaiſerliche Schutztruppe beſteht
zur Zeit aus 1 Kommandeur, 1 Oberführer, 1

0

Kompanieführern, 1
7 Leutnants, 5 Arzten,

8Zahlmeiſteraſpiranten, 1
0 Feldwebeln, 1
3Ser

geanten, 1
8 Unteroffizieren, 8 Lazarettgehilfen,

2 Schreibern und 1553 farbigen Soldaten.
Garniſonorte: Stab: Dar-es-Salaam, 1
.

Kom
panie: Tanga, 2
. Bagamoyo, 3
. Kilma, 4
. Lindi,

5 (vorläufig) Bagamoyo, 6
. Dar-es-Salaam,

7
.Ä Kilwa, 8
. Dar-es-Salaam,

9
.

Moſchi (Kilima-Ndſcharo), die 10. Kom
panie iſ

t

aufBagamoyo,Mpuapua, unddieEx
peditionenvonEmin PaſchaundStokesverteilt.
Eine afrikaniſche Ausſtellung iſt im

Warenhauſe für Beamte(Berlin, Dorotheen
ſtraße) zum Beſten der Krankenpflege

in Oſtafrika eröffnetworden, in welcher
mehrereBeuteſtückedesMajor von Wißmann,

u
.
a
.

die Schwertervon Buſchiri und Bana
heri, beſonderesIntereſſe erregen.

Uaturkunde.
Die zoologiſcheSammlung des Muſeums
für Naturkunde in Berlin hat eine ſehr be
deutendeBereicherungdurch den Ankauf der
großenKuttersſchenSammlug von Vogel
eiern erfahren. Die Bedeutungder letzteren
liegt nicht nur in der großen Anzahl der
Objekte, obwohl ſi

e

auch nach dieſer Rich

r––

tung kaumübertroffeniſt, vor allemvielmehr

in ihrer Anordnung nachſyſtematiſchenPrin
ipien, welchehier faſt zum erſtenmalauf die
ologie, die Kunde von den Vogeleiern, an
gewendetſind.
Bekannt iſ

t

der eigentümliche,nichtun
angenehmeGeruch friſch angefeuchteter
oder gegrabenerPflanzenerde; wodurch

e
r jedochveranlaßt werde, das wußte man

nicht. Zwei franzöſiſcheChemiker,Berthelot
und G

.

André habenVerſuche zur Ermitte
lung dieſesRiechſtoffesangeſtelltund gefun
den, daß e

r

ſich mitÄ Waſſerdampf
verflüchtigtund auf dem Wege derDeſtilla
tion gewinnen läßt. Der Geruch der reinen
Subſtanz iſ

t durchdringend,faſtſtechendunddem
Kampfer ähnlich, abervon demaller bekann
ter Stoffe deutlichunterſchieden.Sie beträgt
nur etwa einigeMillionſtel derGeſamtmaſſe
und ſtammtwahrſcheinlichvon in der Erde
lebendenBazillen her.

Erdkunde.
Nyaſſa land wurde offiziell das neuab
gegrenzteGebiet im Innern Oſtafrikas ge
tauft, das im Süden von Beſchuanalandund
Transvaal, im Oſtenvon den(vorläufig noch?)
portugieſiſchenBeſitzungen, im Norden vom
Kongoſtaat und Deutſch-Oſtafrika,im Weſten
von Deutſch-WeſtafrikaundportugieſiſchenKo
lonieenbegrenztwird.

Buchhandel.
Aus dem Nachlaſſe Viktor Hugos

iſ
t

ein neuerBand, „Dieu“ betitelt, ein apo
kalyptiſch-myſtiſch-ſymboliſchesGedicht, er
ſchienen. Nach der Angabe der Herausgeber

iſ
t

das Werk in den fünfziger Jahren ent
ſtanden. Sie kündigen gleichzeitig das be
vorſtehendeErſcheineneines weiterenBandes
GedichteViktor Hugos, „Ocean“ betitelt, an.
Der weltberühmtenTauchnitzeditioneng
liſcher Autoren ſtellt ſich eine neueSamm
lung: „ The English library“ zur
Seite (Verlag von
Äaj und Baleſtier

in Leipzig, Paris und London), welcheeine
noch größere Auswahl unter der modernen
engliſchenLitteratur ermöglichenwill.
Von dem LutherforſcherLic. theol. Dr.

Zuchwaldſind abermalseinige auf die Vor
geſchichte der Reformation bezüg
liche Funde gemachtworden. Derſelbeent
deckteauf der Ratsſchulbibliothek zu Zwickau,
eingeklebt in die Innenſeite von Buchdeckeln,
drei Ablaßzettelaus den Jahren 1482, 1490
und 1492. -

Geſundheitsrat.
Frage: Iſt der läſtigeFußſchweiß ohne
Nachteil für den Körper zu heilen und auf
welcheWeiſe?
Antwort: Eine „einfacheHautkrankheit“

ſind die Fußſchweiße allerdings nicht, da

jedeSchweißabſonderungunter derHerrſchaft
desNervenſyſtemsſteht. Ob Unterbrechungen
derſelbenvon ſo nachteiligenFolgen ſind, wie

e
s

die bekanntenVerſuche a
n gefirnißten

Thüren und der Volksglaube von der ver
hängnisvollen Bedeutung„verfallener“ oder
„zurückgetretener“Schweiße zu beweiſenſchei
nen, darüber iſ

t

wiſſenſchaftlichnochnichts
bekannt;wahrſcheinlichwird hier Urſacheund
Wirkung verwechſelt.
Die läſtige übermäßigeSchweißabſonde

rung a
n

denFüßen kannjedenfallsbei jugend
lichen Individuen ohne Gefahr eingeſchränkt
werden,wie die tauſendfachengünſtigenEr
fahrungen in der Armee mit demSalicyl
ſtreupulver und neuerdings mit der fünf
prozentigenChromſäurelöſungbeweiſen.Letz
tere wird in Zwiſchenräumenvon mehreren
Tagen – wenn nicht, wie häufig, ſchondie
einmaligeAnwendung genügt – auf dengut
abgetrocknetenFuß aufgepinſelt. Jedoch ſind
alle Schrunden und Einriſſe, überhauptalle
offenenStellen ängſtlich zu vermeiden, d

a

die Chromſäure,wennins Blut aufgenommen,
ein gefährlichesGift iſt!



Aus dem Reichspoſtmuſeum.
Die PoſteinrichtungenderChineſenbe

ſchränkenſich im weſentlichenheutenoch
auf die eigentlicheStaatspoſt, die faſtaus
ſchließlichder Regierung und den hohen
Würdenträgernzur Verfügung ſteht.Ab
geſehenvon dem ſeinen Dienſt wirklich
hochzu Roß verſehendenKaiſerlichenEil
boten, ſpielt der Ch'ien li ma, zu deutſch
„das Tauſend-Meilen-Pferd,“ unter den
Poſtbedienſteteneine hervorragendeRolle.
Dieſer Herr Poſtbote aus dem Reich der
Mitte legtnun freilichſeinetauſendMeilen
nur im Laufe eines längerenZeitraumes
zurück,immerhin müſſenwir denHut vor
ſeinerhöchſtachtungswertenLeiſtungsfähig
keit abziehen, denn in 24 Stunden ſoll
er – und zwar vieleTage hintereinander– ſeine zwölf deutſcheMeilen (150 chine
ſiſcheLi) zu Fuß durchmeſſen.Das Reichs
poſtmuſeumbirgt einePuppe, welchedem
Original des wackeren„Tauſend-Meilen
Pferdes“ genau nachgebildet iſ

t

und die
unſerenebenſtehendeZeichnungwiedergibt:
Schirm undLaternekennzeichnendenSohn
deshimmliſchenReiches,derHut mitwehen
demSchweif deutetſeineamtlicheQualität
an, und auf dem Rücken trägt er, a

n

einemüber derBruſt zuſammengeknoteten
Tuch, das koſtbarePoſtfelleiſen.

Kleine Beitung.
Ein hübſcher, ſeit Jahren gepflegter

Gebrauchvereinigteauchheueram27.Juni
die deutſchen und öſterreichiſchen
Offiziere der Bodenſeegarniſonen

in Lindau. Die Bayern undOſterreicherwaren
auf demDampfer „Rupprecht“den mit dem
reichgeſchmücktenDampfer „Kaiſer Wilhelm“
kommendenWürttembergernund Badenſern
entgegengefahren.Nach erfolgterBegrüßung
durchKanonen- und Flaggenſalut erfolgtedie
Landung im Lindauer Hafen. Die Schiffe

in FlaggengalagabenSchiffsſalut, alleHäuſer
am Hafen hattenfeſtlichgeflaggt. Vier Regi

In unſerer Spielecke.

Das „ Tauſend-Meilen-Pferd.“

mentsmuſikenvoran, ging e
s

dann durchdie
HauptſtraßenderStadt zum „Schützengarten,“
demSammelpunktedes Feſtes. Ein ſchöner
Zufall hat e

s gefügt, daß die kameradſchaft
licheVereinigung diesmal faſt genaumit der
Erneuerung desDreibundes zuſammenfiel. –
Die Civiliſation macht Fortſchritte. In
der letztenVerſammlung des Kolonialvereins
berichteteLeutnant Morgen u

.
a
.

die That

2
. Dreiſilbige Scharade.

Röſſelſprung. Wohl ſeltenFleiß und Müh belohnet
Erfolg von ſolcherSüßigkeit,
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Es fl
i

1
.

Rätſel - (M. Sch. Kaſſel).
fließt mit A

,

Die Auflöſ folgen in dernächſtenNummer
Und e

s fliegt mit E
, (DieAuflöſungenerfolge mmer.)

Und e
s liegt mit U ngen der Rätſel und Aufgaben in

An der nord'ſchenSee.
Auflöſung

N º. fg

Mit E ein Vogel,
Mit U ein Land, Bilderrätſel.
Mit A ein Waſſer, Desinit in piscem, mulier formosa superne.
Dir wohlbekannt. J. Tr. (Horaz.)

ſache,daß „King Bell“ in Kamerun
bisher a

n 1/2 Millionen (?) in ſchwarzen
Sklavinnen angelegthabe,jetztaber, d

a
e
r

Steuernzahlenmüſſe,klügergeworden ſe
i –

und mit derNorddeutſchenBank wegenUn
terbringungſeinesVermögensunterhandele.
Vor 400 Jahren, im Sommer 1491,
erſchiendieerſte gedruckte Karte von
Deutſchland. Dieſelbe,auf Anordnung
des großenGelehrten und Kirchenfürſten
Nikolaus Cuſa geſtochen, iſ

t

nur in einem
Exemplar im britiſchenMuſeum erhalten.
Die leidige Sucht, lieber eine minder
wertigeWare zu kaufen,wenn ſi

e

ſcheinbar
wenig koſtet, als für eine durch ihre
Dauerhaftigkeit nutzende Sache
den rechten Preis zu zahlen, iſt

ganzenInduſtrieen ſchädlichgeworden, d
a

ſich manchezur Maſſenanfertigung von
Schund herbeiließenund dadurch allge
mach auch die letzteKundſchaftverloren.
Während, um ein ſchlagendesBeiſpiel an
zuführen, früher die Thüringer Ther
mometer ſich mehr durch Billigkeit als
Genauigkeit auszeichneten,lag dieſeIn
duſtrie dort ſehr darnieder. Jetzt aber,
nachdem in Ilmenau, demMittelpunktder
Thüringer Glasinduſtrie, eine Prüfungs
anſtalt für ärztlicheThermometereinge

richtetward, welchenur beſte, genauan
zeigendeThermometerbeglaubigt,hat ſich
derAbſatzmehr als verdreifacht.In dem
erſten Jahre ihres Beſtehensprüfte und
beglaubigtedie Anſtalt mehr als 20000
Thermometer.Hingewieſenmußnochdar
auf werden, daß die Prüfungen in der

ſelbenWeiſe geſchehen,wie in der phyſikaliſch
techniſchenReichsanſtalt zu Charlottenburg,
ein Inſtitut, welches in gleicherVollkommen
heit noch nirgends beſteht. Ihr Zweck iſt,
mit dem Aufwande aller nur zugänglichen
wiſſenſchaftlichenMittel techniſcheAufgaben zu

löſen. WelchenEinfluß ſi
e ausübt, das erſieht

man ſchon a
n

demeinenebenmitgeteiltenBei
ſpiele. –t–

Dominoaufgabe.
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Wildenbruch – Der neueHerr.
WillibalD
JsmenE
LavateR
DalmatieM
EuryanthE
NaſſaU
BachſtelzE
ReichenbacH
UndinG
CuguaR
HamilcaR.

RomanvonMoritzvonReichenbach.Fortſ. – DergeſchichtlicheUrſprungderſchweizerEidgenoſſenſchaft.
Fortſ.– Eiſenbahnunfälle.Inhalt: GrafW. 62.

Im Gartenhaus.
Familientiſch.

GedichtvonHansHoffmann. – Witlandsort.
Zu unſerenBildern:WaſſerroſenvonErnſtParton, undEifrigeStudienvon J. Kleinmichel. – EineFahrtauf derGotthardbahnmittelsSinnes

täuſchung.– Ausſtellungsweſen.– Kunſt. – Koloniales. – Naturkunde.– Erdkunde. – Buchhandel.– Geſundheitsrat.– Aus demReichspoſtmuſeum.
VonMaxHobrecht.

Illuſtration. – KleineZeitung. – In unſererSpielecke.

VonA. Baldamus.–
Von H

.

Harden.Mit zweiJlluſtrationen.– Am
Mit einer

unberechtigterNachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.Überſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht
dieRedaktionnurein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind. – Für dieRedaktionverantwortlich: Ä H. Pantenius in Aserſin.Briefenur:on (BeAn dieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,"ÄTU vonJiſcher & RBittig in Leipzig.fügungeinesNamens. – Verlag,derDaheim-Exped ſhagen & Klaſing) in Leipzig. –
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Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXV II. Jahrgang aus. In 8 zu so ein mit so e
in

sº 1891. N.45

d
e
r

Daheim-Kalender fü
r

1892 in da
und tritt auch dieſes Jahr, wieder bereichert und geſchmücktmit mancherlei Gaben in Bild und Wort und im ſtarken, ſtatt

lichen Band, zum alten Preiſe von 1/2 Mark vor ſeine Leſer. Er bittet um freundliche Aufnahme, die er durch ſeinen
reichen Inhalt und ſeine ſorgfältige Ausſtattung zu verdienen glaubt, und hofft, zu ſeinen alten Freunden zahlreiche neue

zu gewinnen. Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

In dieſem Augenblick trat der Geiſtliche ein. Der
Sängerchor intonierte das „Wie ſi

e

ſo ſanft ruhn,“ die Thür
hinter den Palmen öffnete ſich, die Familie Egdoff nahm auf

den zur Seite des Sarges aufgeſtellten Seſſeln Platz. Die

Damen hielten die Köpfe tief herabgeneigt, und die langen

ſchwarzen Kreppſchleier, welche ſi
e umwallten, ſchienen gleich

ſam eine Schranke zwiſchen ihnen und den übrigen Anweſenden

zu ziehen. Der helle Salon blieb geöffnet, da der Saal die
Menge der Teilnehmenden nicht faſſen konnte. Unter den
Klängen des Liedes erſtarben die verſchiedenenUnterhaltungen,

mit denen das Leben ſein Recht dem Tode gegenüber be
hauptet hatte, aber über d

ie

ſchwarzenDraperieen, die Krepp
ſchleier und die geneigtenKöpfe hin fielen die bunten Lichter,

welche d
ie

Prismen des Kronleuchters im Salon ausſtrahlten,
während das volle Sonnenlicht ſi

e

traf. Es war, als ſpot
teten die bunten, unruhig zuckendenLichter über dieſe Trauer
verſammlung, als wüßten ſie, daß der eine der leidtragenden

Freunde während des Liedes a
n

eine unbezahlte Rechnung,

der andere a
n

ein Diner dachte, zu dem e
r möglicherweiſe

zu ſpät kommen würde, wenn „das hier“ ſehr lange dauern
ſollte.

Bertram Wellcamp ſtand hinter Herta Egdoffs Seſſel.
XXVII. Jahrgang. 45. k.

„Was will er? Warum ſteht er gerade dort?“ dachte
der Leutnant von Ölten.

VII.
Freds Urlaub war abgelaufen. Frau Draller und Wanda

hatten ihm das Geleit bis zum Bahnhof gegeben,und Wandas
weißes Tuch wehte dem davoneilenden Zuge nach, ſolange

derſelbe zu ſehen war.
Der Leutnant von Olten, der zu einem „Liebesmahle“

ebenfalls nach X-burg fuhr, ſaß im ſelben Koupee wie Fred.

„Sie ſind nun ſchon in den Hafen, mit Sicht auf glück
liche Ehe, eingelaufen,“ ſagte Olten ſeufzend. „Unſereiner

kreuzt noch davor hin und her und muß auf einen günſtigen
Augenblick zur Einfahrt warten.“
„Nun, dann wünſche ic

h

Ihnen ſo günſtigen Wind, wie

ic
h

ihn hatte,“ meinte Fred. „Wenn Sie mich vor vier
Wochen auf dieſes Thema gebracht hätten, würde ic

h

Ihnen
einen Abhandlung darüber gehalten haben, daß jede Ehe ein
Lotterieriſiko, ein Treffer eine Seltenheit, die Freiheit daher

das begehrenswerteſteGut ſei. Jetzt bin ic
h

glücklich über
meine Feſſeln. Sie haben ja meine Braut geſehen.“
„Und ic

h

finde e
s

daher vollkommen begreiflich, daß Sie
die Feſſeln mit der Freiheit vertauſchen.“
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„Nicht wahr?“ meinte Fred mit ſicherem Lächeln.

„Und dabei hat Ihr Glück auch den ſoliden Hinter
grund, ohne den man heutzutage doch beſſer keine Luft- und
Glücksſchlöſſer baut.“

Fred ſah einen Augenblick ſchweigend vor ſich hin. Die
Bemerkung Öltens hatte ihn unangenehm berührt. Dann
ſagte er: „Wiſſen Sie, ic

h

finde e
s unbegreiflich, wenn einer

ſich um des Mammons willen verkauft, ohne daß ſein Herz
mitſpricht. Aber ebenſo unbegreiflich iſ

t
e
s

mir auch,wenn man

heiratet ohne einige Garantieen für eine ſorgenfreie Zukunft.

Man thut doch am Ende nicht nur ſich ſelbſt, ſondern auch
der Frau, die man liebt, den denkbar ſchlechteſtenGefallen
damit. Ich kenne Familien, die, ihren Herzens- und Geiſtes
eigenſchaftennach, wie die Engel im Himmel zuſammen leben
würden, – aber der Mangel am nötigen Kleingeld läßt ſie

nicht dazu kommen. Es iſt nun einmal heutzutage ſo
.

Man
darf das nötige Kleingeld nicht aus den Augen laſſen.“
„Ach – die nötigen Exiſtenzmittel! Das thut's noch

nicht. Zum bloßen Leben braucht man nicht ſo viel, aber
man will doch nicht nur vegetieren. Nehmen Sie uns Offi
ziere zum Beiſpiel. Durch das Leben mit den Kameraden,

durch unſere Kaſinos, kurz durch den ganzen Train, den wir
führen, ſind wir leider verwöhnt. Sollen wir all unſere –

ic
h

möchteſagen– verfeinerten Gewohnheiten aufgeben, wenn
wir heiraten? Das muß ja von vornherein eine Diſſonnanz

in die Ehe bringen. Und dann – man will ſeine Frau doch
nicht als Aſchenputtel zwiſchen den anderen ſehen, man will
auch Gäſte bei ſich empfangen. Das ſind alles berechtigte

und harmloſe Wünſche.“

„Ich bin ganz Ihrer Anſicht. Unſereiner iſt eben ein
fach gar nicht in der Lage, ein armes Mädchen heiraten zu

können. Übrigens quittiere ic
h

den Dienſt und übernehme
ein Gut, d

a

meine und meines Schwiegervaters Wünſche ſich
hierin begegnen.“

„Dann kann man Ihnen ja nur zu dieſem Wechſel
gratulieren.“

„Danke!“

„Ich denke es mir idylliſch, mit einer jungen Frau
einen hübſchen Landſitz zu bewohnen, ganz ſein eigner Herr

zu ſein – ic
h

liebe das Landleben überhaupt ſehr.“

„Es knüpfen ſich wohl Kindheitserinnerungen für Sie
daran ?“

„Zum Teil auch das – aber ich lernte das Landleben
beſonders kennen und lieben während eines Jagdurlaubes im

letztenHerbſt im gaſtfreien Hauſe des nun leider verſtorbenen
Grafen Egdoff.“

„So? Sie waren dort? Ja, die armen Egdoffs! Für
die wird das Leben ſich nun auch völlig ändern.“

„Die verwitwete Gräfin bezieht ja wohl das kleine

Schlößchen im Park. E
s

iſ
t

freilich nicht ſo großartig

wie das eigentliche Schloß, aber ic
h

denke mir das Leben

dort doch ganz angenehm. Wahrſcheinlich wird ſi
e

auch viel
auf Reiſen ſein.“

„Ich fürchte, das werden die Mittel ihr nur in be
ſchränktem Maße erlauben.“

„Ihre Mittel? Aber es iſt doch ein recht bedeutendes
Allodialvermögen vorhanden!“

„Schwerlich! Graf Egdoff ſprach zwar immer vom
„Sparen, verſchob e

s

aber auf ſpäter. Er glaubte, daß e
r,

wie alle Egdoffs, ein hohes Alter erreichen würde, und

wenn man ihn ſah, konnte man ihm in dieſer Annahme auch

nur rechtgeben. Nun iſ
t

e
r– kaum fünfzigjährig– geſtorben,

und mein Vater fürchtet, daß für die Töchter recht wenig

d
a

ſein wird; die Witwenrevenue mag vor hundert Jahren,
als das Majorat geſtiftet wurde, rechtanſtändig geweſen ſein,

heute iſ
t

ſi
e

kaum ausreichend. Die ältere Tochter hat ſich

ja gut verheiratet, deſto ſchwerer aber wird die arme Herta
betroffen, die mit allen Anſprüchen einer grande dame auf
wuchs und nun plötzlich in Verhältniſſe verſetztwird, die ihr
geradezu drückenderſcheinen müſſen.“
Der Leutnant von Ölten blickte ſo aufmerkſam zum

Fenſter hinaus, als habe e
r

dort etwas beſonders Intereſſantes

zu beobachten. Jetzt wandte e
r

ſich Fred zu, und während
ein häßliches Lächeln um ſeinen Mund und ein ſeltſamer, faſt

lauernder Blick aus ſeinen Augen zuckte,ſagte er: „Da wäre
die Bewerbung Ihres Vetters von Wellcampsdorf ja als ein
rechtes Glück für d

ie

Komteſſe zu betrachten. Fred ſah ihn
mit ſo ungekünſteltem Erſtaunen an, daß der in Olten auf
geſtiegeneVerdacht, dieſes Geſpräch ſe

i

von Fred nicht unab

ſichtlich geführt worden, ſofort verſchwand.
„Bertram?“ rief Fred. „Wie kommen Sie darauf?

Davon habe ic
h

nie das Leiſeſte gehört. Für Bertram iſ
t

ein guter Bock intereſſanter als die ſchönſteFrau. Der wird

einmal aus Pflichtgefühl des Majorats wegen heiraten, aber
fürs erſte denkt e

r

nicht daran.“

„Dann habe ic
h

mich getäuſcht. Ich hörte einmal ſo

etwas, aber Sie ſind gewiß beſſer unterrichtet.“
„Ich wünſchte, es wäre wahr, denn dann wäre die arme

Herta Egdoff verſorgt, und ein anderer als ein reicherMann
kann ſi

e gar nicht heiraten.“ Der Leutnant von Ölten war

nach dieſem Geſpräch einſilbig geworden und hatte ſich in

eine mitgebrachte Zeitung vertieft. Fred lag in ſeiner Ecke
und ſchloß die Augen, aber e

r

konnte nicht ſchlafen. Allerlei

Gedanken gingen ihm durch den Kopf.

Warum betonte Ölten den „ſoliden Hintergrund,“ den

der kommerzienrätliche Schwiegervater Freds Wahl gab?

Dieſer Hintergrund hatte ja unzweifelhaft die ausſchlaggebende

Rolle bei ſeiner Verlobung geſpielt, aber gerade weil Fred
ſich deſſen bewußt war, berührte e

s

ihn peinlich, wenn andere

darauf hinwieſen. Konnte man e
s

ihm denn mit Fug und
Recht verdenken, wenn e

r

eine reiche Frau haben wollte?
Fand e

r

ſich nicht ſelbſt vollberechtigt, nach einer ſolchen zu

ſuchen, nicht nur um ſeiner ſelbſt, ſondern auch um der
Seinen willen.

„Ich will gegen mich ſelbſt wenigſtens ehrlich ſein:
Reichtum habe ic

h

geſucht, Schönheit und Liebenswürdigkeit

habe ic
h

nebenbei gefunden. Ich will aber der Wahrheit die
Ehre geben; die Schönheit und Liebenswürdigkeit möchte ic

h

nicht vermiſſen, ohne Reichtum würden ſi
e

mich jedoch nicht
gefeſſelt haben.“
Kaum war e
r

zu dieſem Schluß gekommen, ſo regte ſich

aber die andere Frage in ihm: „Würde ic
h

mich jetzt dadurch
gefeſſeltfühlen, wenn der Reichtum plötzlich verſchwände?“
Er beſchwor Wandas Bild vor ſich herauf, er ſah ihre

ſchönen, ein wenig ſehnſüchtig blickendenAugen auf ſich ge

richtet. Dennoch– dennoch mußte er ſich antworten: „Nein,
auch jetzt nicht! Reichtum will ic

h – ich will ihn nicht ohne
wärmere Herzensempfindung, aber dieſe allein könnte mir den
Reichtum nicht erſetzen. Doch, das iſ

t

meine eigenſteAn
gelegenheit, das braucht keiner zu wiſſen außer mir.“
Olten blickte Fred an, dieſer ſchien zu ſchlafen. Kurze

Zeit darauf blinzelte Fred nach Olten hinüber – er ſchien
vertieft in ſeine Zeitung. Und doch las der eine ſo wenig

wie der andere ſchlief, aber jeder war zu ſehr mit ſeinen

Gedanken beſchäftigt, um eine Unterhaltung zu ſuchen. Und

in ihre Gedanken hinein klang das gleichmäßige Rollen der
Räder, die ihren Weg fortſetzten und alle, welche ſich ihnen
anvertraut hatten, mit ſich fortriſſen, dem Glück entgegen oder
dem Leid.

IX.

Eine breite Kaſtanienallee führte von dem Schloſſe in

Sagwitz nach dem ſogenannten Kavalierhaus hinüber, welches
den Witwen der Majoratsherren als Wohnung angewieſen

war. Seit Jahrzehnten hat es dieſem Zweck nicht mehr ge
dient, d

a

die Mutter des Grafen Egdoff lange vor ihrem

Mann geſtorben war. Man hatte zur Jagdzeit oder anläß
lich größerer Feſte dort Gäſte untergebracht, im übrigen aber
ſich nicht ſonderlich um das Haus gekümmert. Nun war

e
s eilig für die Gräfin Egdoff hergerichtet werden, denn in

den erſten Frühlingstagen wollte der neue Majoratsherr das

Schloß beziehen.
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„ Majoratsbeſitz“ – „ Privateigentum,“ die Worte
ſchwirrten förmlich vor Hertas Ohren, ſo oft hatte ſi

e die
ſelben in den letztenWochen gehört, denn das Mobiliar, Silber
und Porzellan, welches der Witwe perſönlich gehörte, war
von dem Majoratsinventar getrennt und nach dem Kavalier
hauſe geſchafft worden.
„Komteſſe möchten vielleicht die Aufſtellung drüben nach

Ihrem Geſchmackanordnen,“ hatte der alte Haushofmeiſter
gegenHerta bemerkt, als die „Teilung“ bis zu ihren Zimmern
vorgeſchritten war. Sie ſah nur, daß der Rokokoſchreibtiſch,
das ſchönſte und liebſte Möbel ihres Zimmers, als Ma
joratsinventar bezeichnetwurde, daß das Himmelbett mit den
blauſeidenenVorhängen, die Zeugen ihrer erſten ſüßen Träume
nach ihrer Rückkehr ins Elternhaus, dasſelbe Schickſal hatte.
Sie biß die Zähne aufeinander und zuckte die Achſeln.
„Macht, was euch beliebt,“ ſagte ſi

e

in wegwerfendem Tone.
Und nun war der Tag gekommen, a

n
dem ſi

e

und ihre
Mutter das Schloß verlaſſen ſollten. Die Freunde des Ver
ſtorbenen hatten der Gräfin geraten, zu verreiſen, um ſich den
Ubergang zu erleichtern. Aber ſi

e

war noch zu hingenommen

von ihrem Schmerz und von allen auf ſi
e

einſtürmenden
Veränderungen, um einen Entſchluß faſſen zu können, und
Herta ſprach gegen die Reiſe. Es waren nun faſt drei Mo
nate nach dem Tode ihres Vaters verfloſſen. Sie erwartete
täglich ein Lebenszeichen von Olten und wollte nicht den
Ort verlaſſen, wo ein ſolches ſie zunächſt ſuchen mußte.
So verging die Zeit, und als das letzte Stück, das

„Privateigentum“ der Gräfin war, hinübergeſchafft wurde,
legte die Gräfin ſanft die Hand auf Hertas Schulter, warf
einen letzten Blick über die Flucht der hellen, hohen Zimmer,

in denen ſi
e

ihre Jugend verlebt hatte, und ſagte flüſternd:
„Nun komm, mein Liebling, wir ſind hier jetzt nicht mehr

zu Hauſe, und ic
h

möchte gehen, ohne daß die Leute auf
merkſam werden und ſich verſammeln, um uns lebewohl zu

ſagen.“

Herta war blaß geworden und ſah ihre Mutter ver
wirrt an. „Gehen – gehen für immer? O Gott, Mama,
Mama, das ertrage ic

h

nicht!“
Die ſcheinbare Gleichgültigkeit, die ſi

e

während a
ll

der
Zeit bewahrt hatte, war plötzlich verſchwunden, ſi

e

brach in

leidenſchaftliche Thränen aus.
Auch die Augen der Gräfin wurden feucht.
„Meine Herta, meine arme, arme Herta, e

s

muß
ſein – d

u

machſt e
s

uns beiden nur noch ſchwerer. Sei
mein leichtherziger Liebling, wie ſonſt, denke, wir machen
einen Spaziergang, und d

u

kehrſt bald zurück. Du wirſt ja

auch gewiß recht o
ft

hier ſein, Walters Frau iſt noch jung,
ihr ſchließt euch vielleicht aneinander an.“
„Niemals,“ rief Herta leidenſchaftlich, „dieſe ſpießige“

Kouſine mit ihrer unſoignierten Friſur und ihren unordent
lichen Schuhbändern, über die wir ſo viel gelacht haben, daß

ſi
e

e
s

ſchließlich merkte und übel nahm, die ſoll ic
h

hier als
Herrin begrüßen, neben der ſoll ic

h

als Gaſt in dieſem
Hauſe erſcheinen, in das ſi

e gar nicht hineinpaßt! Nie
mals, o niemals! Mama, Mama, ach, warum ſind wir ſo

unglücklich, ſo furchtbar unglücklich!“

Nun wurde auch die Gräfin weich und begann leiſe in

ihr Taſchentuch hineinzuſchluchzen.
Jetzt ſprang Herta auf.
„Nein, nein, ic

h

will dich nicht weinen ſehen. Mama,

ic
h

will gut ſein und vernünftig, ganz vernünftig, du ſollſt

e
s

ſehen. Wenn wir nur erſt drüben wären! Alle dieſe
Sachen, die uns gehörten und die nun plötzlich nicht mehr
unſer ſind, ſehen uns ja förmlich höhniſch an! Komm, wir
laufen ſchnell die Treppe hinab und ſind drüben, ehe e

s

jemand merkt. Nachmittag aber fahren wir zu den Geſchwiſtern
nach Pontowa und bleiben bis übermorgen – Pferde und
Wagen haben wir ja noch. Nun bitte, bitte, weine aber
nicht mehr!“

Die Gräfin trocknete ihre Thränen.
„Komm, wir wollen tapfer ſein,“ ſagte ſie

.

Sie ſtiegen die breite Treppe hinab, ohne daß die Leute
aufmerkſam wurden und betraten die Kaſtanienallee.
Es war ein Märztag mit ſcharfer Sonne und ſcharfem

Winde. In den kahlen Zweigen der Kaſtanien, an denen die
erſten braunen, glänzenden Knoſpen ſaßen, ſchrieen die Sper
linge ihr weniger melodiſches als lautes Frühlingslied. Ab
und zu flog eine trockene Staubwolke, vom Winde gefegt,

über den Weg, a
b

und zu blühte freilich auch ſchon ein Schnee
glöckchen im Schutze des Buſchwerkes, aber die beidenFrauen
achteten nicht darauf, ſi

e

blickten gerade vor ſich hin, dem
weißen Mauerwerk entgegen,das zwiſchen den grauen Stämmen
herüberleuchtete.

Vor dem Haus lag Stroh und Heu, das von den Möbel
wagen herſtammte, unordentlich umher, d

ie Thürflügel waren
weit geöffnet, und der Geruch von friſcher Ölfarbe und Firnis
ſtrömte den beiden Frauen daraus entgegen. Die Thür, welche
dem Eingang gegenüber lag, wurde geöffnet. Ein Stuben
mädchen, mit Kehrbeſen und Schaufel in der Hand, trat über
die Schwelle.
„Ach, die gnädigſte Gräfin!“ rief ſie, „ich bin gerade

fertig geworden.“ Sie ließ die Thür offen, ſtellte ihr Hand
werkszeug fort und folgte den eintretenden Damen.
„Wir haben alles aufgeſtellt, ſo gut es ging, wenn Frau

Gräfin vielleicht etwas anderes wünſchen –“
„Nein, nein, Auguſte, e

s

iſ
t

ſchon gut.

Zimmer fertig?“

„Zu Befehl, Frau Gräfin.“
„Aber waren denn die Fenſter hier nicht geöffnet?“
„Freilich, Frau Gräfin, ſeit heute früh ſchon. Aber

man bekommt den Modergeruch gar nicht heraus, weil das
Haus den ganzen Winter nicht bewohnt war. Und im Speiſe
ſaal riecht e

s

ſo ſtark nach den neuen Tapeten, daß Frau
Gräfin gar nicht werden bleiben mögen.“

„Es iſt ſchon gut, Auguſte, das verliert ſich alles mit
der Zeit,“ ſagte die Gräfin mit mühſam bewahrter Faſſung,

während Herta, die ſich bisher trotzig geweigert hatte, das
Kavalierhaus zu betreten, nun doch mit einer gewiſſen Neu
gierde um ſich blickte. Freilich war das Reſultat dieſer Um
ſchau kein befriedigendes, und ſobald Auguſte das Zimmer
verlaſſen hatte, hielt ſi

e

auch mit ihrem Urteil nicht zurück.

„Abſcheulich iſ
t

e
s

hier: d
ie

Zimmer niedrig, d
ie

Decken ohne Stuck und recht gewöhnlich bemalt, Ölanſtrich

a
n

den Fußboden“ – ſie dehnte das Wort „Ol“ zu unge

wöhnlicher Länge aus – „es ſieht ungefähr ſo aus wie bei
Paſtors!“

Aber während dieſer unbefriedigenden Kritik regte ſich

in ihr ſchon der Gedanke: „Es iſt ja nicht für lange! Bin

ic
h

erſt verheiratet, geht mich das alles nichts mehr an,

und Mama wohnt dann abwechſelnd bei mir und Schweſter
Magda.“

Am Nachmittag in Pontowa betrachtete ſi
e

d
ie ganze

Uberſiedelung ſchon faſt humoriſtiſch. Gegen Abend kamen
einige Offiziere aus der benachbarten Garniſon dorthin, und
Herta plauderte und lachte mit ihnen, ſo daß d

ie

alte Gräfin
faſt glücklich zu ihrer Tochter hinüberſah und Frau Magda
den Kopf ſchüttelte.
„Sie iſt doch gar zu leichtlebig, unſere Kleine,“ ſagte ſie

leiſe zu ihrer Mutter gewandt, „manchmal ſcheint e
s mir, als

ſpiegele ſich alles nur in ihrem Gemüt und nichts bleibe haften.“
„Laß ſi

e doch,“ meinte die Gräfin, „ihr fröhlicher Sinn

iſ
t ja das größte Glück für ſi
e
.

Was ſollte aus uns beiden
werden, wenn ſi

e

die Dinge zu ernſt nähme!“
In dieſem Augenblick rief Herta zu den Damen hinüber:

„Was für eine Sorte von Wild kann man jetzt ſchießen?“
„Jetzt – nun Auerhähne! Aber wie kommſt d

u

darauf?“
„O, Leutnant Herzberg behauptet ſoeben, Graf Bertram

Wellcamp ſe
i

in der Gegend geſpürt worden, und d
a

muß

e
s

doch notwendig etwas zu ſchießen geben!“
„Ja, Bertram Wellcamp kommt in kurzem auch hierher

zur Auerhahnbalz.“

Sind alle
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„Wie ſchade,daß es geradeGraf Bertram iſ

t,

der dazu

herkommt! Jeden anderen hätte ic
h

gebeten, mich einmal
mitzunehmen. Solch ein Morgen im Walde, das muß himm
liſch ſein!“

„Ich ſtehe zu Dienſten, gnädigſte Komteſſe.“
„Ich auch.“
„Aber wodurch hat Graf Wellcamp Ihr allerhöchſtes

Mißfallen erregt?“

„Das hat e
r gar nicht, ic
h

habe ihn ſogar ganz gern– aber auf die Jagd begleite ich ihn nie wieder. – Er

nimmt mir d
ie

Sache zu ernſt und, denken Sie, ic
h

hatte

das Unglück, ihm einen Rehbock zu verſcheuchen.“
„Das iſt allerdings ein ernſter Fall!“
„Er machte auch ernſte Augen, kann ic

h

Sie verſichern.
Damals wußte ic

h

noch nicht, was ſo 'ne richtige Jagd
paſſion iſt.“
„Wie kam e

s

denn?“
„O, e

s

war natürlich auch hier! Mein Schwager und
Graf Bertram ſind ja ſo befreundet, d. h. mein Schwager
liebt die Wellcampsdorfer Hirſche ebenſo wie Graf Bertram
die Pontowaer Rehböckeund Auerhähne.“

„Aber Herta!“ rief Magda dazwiſchen.

Herta lachte. „Unbeſchadet aller übrigen vorzüglichen
Eigenſchaften deines Bruno! Wenn kommt denn übrigens der
große Jäger vor dem Herrn?“
„Da kommt Bruno ſelbſt, der kann dir's genau ſagen!“
„Ach, im Grunde genommen intereſſiert e

s

mich wenig.

Sagen Sie mir lieber, wie Sie mit der Diana zufrieden
ſind, Leutnant Herzberg.“

„Ein gutesPferd, Komteſſe, gängig, fromm, hat nur einen
kleinen Fehler, auf den ſi

e

mich allerdings gleich beim Kauf
aufmerkſam machten.“

„Gute Diana, ic
h

nähme ſi
e

trotz des Fehlers doch ſo

fort wieder, wenn unſere Verhältniſſe mir augenblicklich ein
Reitpferd geſtatteten.“

Zwei Stunden ſpäter, als die Gäſte fort und Herta
allein in ihrem Zimmer war, ſetzte ſi

e

ſich auf das Fenſter
brett und blickte in den Mondenſchein, der über dem ſtillen

Garten geheimnisvoll lag. Es war aber nicht eine jener
aus Glück und Trauer zuſammengewobenenMädchenphanta

ſieen, die, formlos und unbeſtimmt wie Mondnebel zerflatternd,

ih
r

Herz dabei erfüllten. Ihre Gedanken hatten e
in b
e

ſtimmtes Ziel: Hans Olten.
„Ich habe es mir gleich gedacht, daß er drei Monate

lang warten würde,“ ſagte ſi
e ſich, „ſo lange Zeit mußte e
r

doch anſtandshalber vergehen laſſen, obgleich e
r

mir zwiſchen

durch wohl einmal hätte ſchreiben können. Aber der Brief
hätte Nachfragen veranlaßt, – das wollte er vermeiden. Nun
muß er aber ſchreiben. Ob a

n Mama, o
b

a
n

mich? Gott,

ic
h

habe ihn doch furchtbar lieb!“ rief ſi
e plötzlich, vom

Fenſterbrett herabſpringend, um eilig und beſchämt, als habe

ſi
e jemand gehört, ihr Lager aufzuſuchen.

(Fortſetzungfolgt.)

Widmung.

är' ic
h

verirrt a
n

der Welten End',

Z O
,

Mutter mein,

Ich weiß, weß' Liebe mich dennoch
fänd'.

Und wäre die tiefſte See mein Grab,

O
,

Mutter mein,
YT Ich weiß, weß Thränen kämenherab.

Und wär' ic
h

verdammt mit Fug und Recht,

Ich weiß, weß Beten mir Gnade brächt!
O, Mutter mein !

(Nach demEngliſchenRudyard Kiplings.)

J. St.

Die Kämpfe in Chile.
Von Reinhold Werner. (Abdruckverboten.)

Der in Chile ausgebrochene Bürgerkrieg, über deſſen
Fortgang dürftige und meiſtens ſich widerſprechende Nach
richten in der Preſſe erſchienen,hat, mit Ausnahme der etwas

bedrücktenBeſitzer von chileniſchenStaatspapieren, das deutſche

Publikum ziemlich kalt gelaſſen, bis Schädigung und Ver
gewaltigung deutſcher Handelsſchiffe unſere Regierung zur
Entſendung eines Geſchwaders bewog, das den Schutz unſerer
Landsleute wirkſam übernehmen wird. -

Die Kämpfe am Lande erregen weniger allgemeines

Intereſſe; beide Parteien ſchreiben ſich regelmäßig den Sieg
zu, und man kann ſich kein klares Bild davon machen; deſto
mehr lenkte ſich aber die Aufmerkſamkeit, namentlich der
Seemächte, auf die Gefechte zu Waſſer, weil die Torpe
dos bei ihnen eine Rolle ſpielten. Auf ſie wird in den

Marinen ſo viel Wert gelegt, daß man hunderte von Milli
onen nicht ſcheut, um nicht allein große Torpedoboot-Flottillen

zu ſchaffen, ſondern auch die Schlachtſchiffe mit Vorrichtungen

verſieht, um das modernſtealler Mordinſtrumente damit gegen

den Feind zu ſchleudern. Letzteres hat ſeine Freunde und
ſeine Gegner. Die einen verſprechen ſich alles Mögliche von
ſeiner vernichtenden Wirkung in der Seeſchlacht, die Gegner

nur eine geringere.

Chile gibt nun gewiſſermaßen eine Probe auf das
Exempel, und wenn ſi

e

auch nicht entſcheidendiſt, ſo darf
man doch gewiſſe Schlußfolgerungen aus ihnen um ſo mehr
ziehen, als unparteiiſche und fachmänniſcheAugenzeugen den
Hergang der Gefechte übereinſtimmend ſchildern und e

r des
halb als im weſentlichen richtig angenommen werden kann.
Bei Ausbruch der Revolution ſchlug ſich faſt die geſamte

chileniſche Marine, darunter drei Panzer, auf die Seite
der Aufſtändiſchen. Der Regierung blieben nur ein paar

Torpedoboote und zwei neue größere und ſchnelle Torpedo
Kreuzer, welche in England gebaut waren und bald darauf

in Valparaiſo eintrafen. Es waren der Almirante Lynch und
Almirante Condell, jedes mit zwei vierzehnpfündigen und zwei
dreipfündigen Schnellfeuerkanonen, ſowie mit einigen Ma
ſchinengeſchützenbewaffnet, mit 130 Mann Beſatzung und je

vier Röhren zum Ausſtoßen der Torpedos.

Anfang April hatten die Aufſtändiſchen Caldera ge

nommen und ihren Panzer Blanco Encalada mit ſechs ſchweren
und einigen Maſchinengeſchützen in der Bucht ſtationiert.
Gegen dieſen liefen die obengenannten Kreuzer, ſowie die
beiden Torpedoboote Sargeante Aldea und Guacolda aus

und trafen am 23. April im früheſten Morgengrauen vor
Caldera ein. Die beiden letzteren, ſowie noch ein armierter
ſchneller Handelsdampfer, der Imperial, erhielten Befehl, vor

der Bucht zu bleiben, während die beiden Kreuzer langſam

hineindampften. In geradezu unbegreiflicher Weiſe hatte der
Encalada auch nicht die gewöhnlichſten Vorſichtsmaßregeln

getroffen. Weder waren Wachtboote ausgelegt, nochTorpedo

netze um die Schiffe gehängt, ja nicht einmal die ſchweren
Geſchütze gefechtsklar gemacht. So konnte es geſchehen, daß
die Einfahrt des Feindes viel zu ſpät bemerktwurde, und der

Encalada den erſten Schuß der Abwehr aus einem Ma
ſchinengeſchützthat, als der führende Condell bereits auf 200
Schritt nahe war. Auf etwa 100 Schritt Entfernung ließ der
Condell einen Torpedo a

b

und gleich darauf einen zweiten,

beide gingen jedoch fehl.

Dann lief der Lynch zwiſchen Encalada und Condell und

feuerte auf etwa 1
5

Meter Entfernung ebenfalls zwei Torpedos
gegen erſteren, aber auch ſi

e

verfehlten trotz der großen Nähe
ihr ſtillliegendes Ziel; dagegen tödtete eine vom Top des
Encalada geworfene Handgranate ſechs Mann auf dem Deck

des Lynch, und außerdem verlor e
r

durch das feindliche

Feuer einen ſeiner Schornſteine. Nun drehte der Lynch um,

ſtrich a
n

der anderen Seite des Encalada ſo nahe a
n

dieſem
hin, daß beide Schiffe ſich faſt berührten, um gleichzeitig ſeinen
dritten Torpedo zu entſenden. Dieſer traf, riß in dem Boden
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des Gegners ein Loch von 14 Fuß Länge und 4 Fuß Breite,
und nach zehn Minuten war das Schiff auf dem Grund des
Meeres; mit ihm 150 Mann ſeiner Beſatzung.
Der Condell war wenig beſchädigt, der Lynch hatte

9 Schüſſe in ſeinem Rumpfe und leckteſtark.

Es war inzwiſchen hell geworden, und in dieſemAugen

blicke erſchien der aufſtändiſche Transportdampfer Aconcagua

in der Bucht. Merkwürdigerweiſe hatten die drei übrigen

Schiffe des Geſchwaders die ihnen gewordenen Befehle gänz

lich mißverſtanden. Anſtatt vor der Bucht zu warten, waren

ſi
e

nordwärts gedampft, und ſo konnte der Aconcagua unbe
helligt einlaufen.

Die beiden Kreuzer griffen ihn ſofort an, aber trotz
ſeiner Schwäche nahm e

r

den ungleichenKampf an, und erſt

nach anderthalbſtündigem heißem Ringen, bei dem der Lynch
kampfunfähig gemachtwurde, wendete e

r ſich, ſelbſt ſchwer
beſchädigt, zur Flucht, verfolgt vom Condell. Doch eine am

Horizonte erſcheinendeRauchſäule machte dieſen ſtutzig. Er
fürchtetedie Ankunft eines anderenRebellenſchiffes und dampfte

mit ſeinem Kameraden nordwärts ab. Als e
r

zu ſpät ent
deckte,daß e

s

eine engliſcheKorvette war, hatte der Aconcagua

Kehrt gemacht und ſich nach Caldera hineingerettet.

Welche Schlüſſe ſind nun aus dieſer Darſtellung mit
Bezug auf den Wert von Angriffstorpedos zu ziehen? That
ſache iſt, daß vier derſelben, auf 15–100 Meter gefeuert,
fehl gingen, obwohl das Ziel feſtlag, und erſt der fünfte traf,

weil e
r

nicht anders konnte.
Das iſ

t

ein ſehr ſchlechtesReſultat und Waſſer auf die
Mühle der Torpedogegner. Indeſſen darf man nicht voreilig

urteilen und muß dabei noch andere Momente in das Auge

faſſen.

E
s

iſ
t

ein gewaltiger Unterſchied, o
b

man beim Exer
zieren in aller Ruhe einen Torpedo abläßt, oder im Nah
gefecht, b

e
i

dem einem hunderte von Geſchoſſenaus Maſchinen
und Schnellfeuerkanonen um den Kopf ſauſen. Sodann
fragt e

s

ſich auch, o
b

die Mannſchaften genügend mit ihrer

Waffe umzugehen verſtanden. Auf dem Condell, der die
erſten beiden Torpedos entſandte, ſollen in dieſem Augenblicke

eine Reihe Keſſelröhren nachgegebenund der ausſtrömende
Dampf die Beſatzung verwirrt gemacht haben. Das iſ

t

merk
würdig, aber möglich; indeſſen wird wohl das Feuer aus den

feindlichen Maſchinengeſchützenauch das ſeinige zu der Verwir
rung beigetragenhaben. Jedenfalls gaben auf dem Lynch auf
nur 1

5

Meter Entfernung die Keſſelröhren nicht nach,und doch

trafen ſeine Torpedos nicht, aber e
r empfing aus ſolcher Nähe

das Feuer ſeines Gegners, und das erklärt d
ie

Sache beſſer.
Der Torpedo iſ

t

und bleibt deshalb doch eine furchtbare
Waffe bis auf eine Entfernung von 150–200 Meter, aber
allerdings ſind ſtarke Nerven erforderlich, um ihn zweckmäßig

zu handhaben. Wer die ſtärkſten Nerven und das kälteſte

Blut beſitzt, de
r

wird ſeinen Gegner damit vernichten.
Ahnlich wird ſich der Kampf a

m

Lande mit dem rauch
loſen Pulver geſtalten. Nerven, moraliſcher Mut und Feuer
disziplin werden den Sieg enſcheiden. Sorgen wir dafür,
daß ſi

e

uns in Deutſchland zur geeignetenZeit nicht fehlen.

Am Tage darauf fand übrigens noch ein zweites Ge
fecht ſtatt, bei dem die Aufſtändiſchen d

ie empfangeneSchlappe

auswetztenund den Beweis lieferten, daß die Chilenen ſich zur

See bewunderungswert zu ſchlagenverſtehen. In dem etwas
weiter nördlich gelegenenHafen Chañaral lag die kleine auf
ſtändiſche Holzkorvette Magellanes mit zwei ſchweren und
einigen Maſchinengeſchützenund 105 Mann Beſatzung. Lynch,
Condell und das Torpedoboot Sargeante Aldea, welches erſtere
beide unterwegs getroffen, machten am 24. April einen kom
binierten Angriff auf jene, der Lynch von vorn, die beiden

anderen von den Seiten. Die kleine Magellanes wehrte ſich
aber ſo unvergleichlich tapfer und manöverierte ſo geſchickt,

daß jene nicht zum Ziel kamen. Jeder Schuß der Korvette
ſaß, Lynch verlor auch ſeinen zweiten Schornſtein, und der

Aldea wurde wie ein Sieb durchlöchert. Ein vom Lynch
abgelaſſener Torpedo ging fehl, weil, wie e

s heißt, eine Kugel

des Magellanes ihn von ſeinem Wege ablenkte, was indeſſen

nur Zufall geweſen ſein kann. Infolgedeſſen bohrte der Tor
pedo ein Handelsſchiff in den Grund. Die Flagge der Kor
vette wurde abgeſchoſſen,aber ein kühner Matroſe ſprang ihr
nach ins Waſſer und holte ſi

e

wieder a
n

Bord. Nach ein
ſtündigem blutigen Kampfe, der dem Magellanes 22 Tote und
60 Verwundete, ein Fünftel ſeiner Mannſchaft koſtete und

das Schiff ſchwer beſchädigte,hatten die drei Angreifer genug

und zogen ab. Von ſeiner Verfolgung mußte die Korvette

Abſtand nehmen, indeſſen nur, um ihre Schäden notdürftig
auszubeſſern, dann nach kurzer Zeit ſüdwärts zu gehen und

die Feinde in ihrem eigenen Hafen Valparaiſo aufzuſuchen.

In der Nacht zum 28. April langte ſie dort an, ſchlich
ſich in den Hafen, wo ebenfalls keineVorſichtsmaßregeln ge

troffen waren, wie in Caldera, und gab, als erſtes Zeichen
ihrer Anweſenheit, aus nächſterNähe dem unglücklichenAldea

eine Breitſeite, die dieſen ſo ziemlich vernichtete. Dann machte

ſi
e

ſich a
n

den Lynch, wurde dabei von einem Torpedoboote
angegriffen, ſchoß e

s

aber in Grund. Nun legte ſich der

Condell auf ihre andere Seite, und ſo kam die tapfere Kor
vette zwiſchen zwei Feuer. Unter dem Schutze der Dunkel

heit und des Pulverdampfes wußte ſi
e

ſich jedoch aus dieſer
unangenehmen Lage zu befreien. Sie dampfte rückwärts,
ohne daß ihre Gegner dies anfänglich gewahr wurden, und

dieſe beſchoſſen einander jetzt ſo gründlich, daß der Lynch

auf den Strand geſetztwerden mußte, dem der Magellanes

ſich zum Abſchiedsgruß jedoch noch quer vor den Bug legte,
durch eine enfilierende Breitſeite ſeine ſämtlichen Geſchütze
demontierte, ihm damit noch einen Verluſt von 1

4

Toten
und 22 Verwundeten beibrachte und ſich dann triumphierend

zurückzog. Sie ſelbſt verlor 30 Mann, blieb aber gefechts
fähig. Draußen vor dem Hafen traf ſi

e

das Torpedoboot
Guacolda, das vergeblich einen Torpedo gegen ſi

e

abſandte
und dann durch ein paar gut gezielte Granatſchüſſe auf den
Grund des Meeres verſenkt wurde.

Auch hier ſpricht das Fehlgehen des Torpedos nicht gegen

dieſelben. Beide Parteien waren in ſchneller Bewegung, und

dabei iſ
t

ein Treffen auf größere Entfernungen, d
a

der Tor
pedo ſelbſt nur eine Geſchwindigkeit von 12–15 Meter in

der Sekunde beſitzt, naturgemäß ſehr ſchwierig. Für ſeine
Wirkung iſ

t Nahkampf unter 200 Meter Bedingung. Aber

dies ungefähr eine Stunde währende Gefecht im Hafen von
Valparaiſo war eine der kühnſten Unternehmungen, welchedie
Seekriegsgeſchichteaufzuweiſen hat. Sie zeigt, was Mut,
Tapferkeit, Geſchick und kaltes Blut ſelbſt einem weit über
legenen Gegner und den furchtbarſten Waffen der Neuzeit
gegenübervermögen, und der tapfere Kommandant der Magel
lanes muß den größten Seehelden a

n

die Seite geſtellt werden.

Der Stapellauf S
.

M. Panzerſchiff „Kurfürſt Friedrich
Wilhelm.“ (Abdruckverboten.)

Das war ein Tag! Ein herrlicher Hohenzollerntag!
Vor drei Tagen nahmen wir auf den Moolen Abſchied von
dem Dampfer „Kriemhild,“ der die ablöſenden Offiziere
und Mannſchaften dem in chileniſchen Gewäſſern kreuzenden
deutſchen Geſchwader zuführt. Da lag der Himmel, d

a lag

die Erde und das Meer grau in grau vor uns, und regnen

that's auch, „zum Abſchiednehmen juſt das rechte Wetter.“
Aber heute, d

a

lächelte die Sonne ſo freundlich auf uns
herab, daß die Damen auf hoher Tribüne ſich ihrer kaum
erwehren konnten, und wahrſcheinlich mancher bisher ſorgſam

gehüteteTeint auf lange Zeit hinaus Schaden genommenhat.
Aber was thut man nicht für – doch es ſoll alles hübſch
der Reihe nach erzählt werden.

Im großen und ganzen halte ic
h

e
s

mit meinem Freunde
Paul Gerhard Heims, der (in ſeinen „Kreuzerfahrten in Oſt
und Weſt“) erklärt, daß e

r

ſich nicht ſonderlich für Stapelläufe

intereſſiere. Er wiſſe ja vorher, das Schiff liefe und käme
richtig zu Waſſer. Wie ſich ſolches vollzöge, habe e

r einmal
geſehen, das genüge. Daher rechtfertigt e

r

ſich über ſein Fern
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bleiben von einemStapellauf mit keinemgeringerenSterblichen,

als dem Schah von Perſien, der, in England zu einem Pferde
rennen geladen, mit den Worten dankend ablehnte: „Daß ein

Pferd ſchneller läuft als das andere, iſ
t

mir bekannt; welches

iſ
t

mir einerlei!“

Ich geſtehe, in dieſem Sinne auch bereits einige Stapel
läufe verſäumt zu haben. Die Rede kann man ja am Abend

im Blättchen leſen. Und was das Schauſpiel ſelbſt angeht,

ſo iſ
t

e
s

eben mehr oder weniger dasſelbe, ſchon ſo o
ft in

den Zeitungen beſchriebene. Nicht als o
b

ic
h

das einmal

anders wünſchte! Es iſt ja ſchön und gut, daß alles immer

ſo glatt abgeht, daß das Schiff ſeinem Erbauer ſtets den Ge
fallen thut, mit ſeinemHinterteil willig dem ihm beſtimmten
Elemente zuzugleiten. Ich wünſche auch als guter Deutſcher
der deutſchen Schiffbauinduſtrie, daß ſi

e
recht viel Schiffe

möge zu bauen haben, und daß dieſelben alle glücklich von
Stapel laufen – wenn ich nur nicht mit bei all den Reden,
Zweckeſſenund Toaſten zu ſein brauche.
Warum ic

h

aber diesmal dabei war? Ja, diesmal
war e

s

ein ganz beſonderer Fall. Einmal galt e
s,

einem
der gewaltigſten Schlachtſchiffe aller Meere die erſte Ehre

zu erweiſen, einem Panzerſchiffe von außerordentlichen Di
menſionen. Da liegt e

s

auf ſeiner Helling, bräutlich ge
ſchmückt,wenn auch nicht mit der Myrte, ſo dochmit friſchem
Tannengrün und bunten Flaggen, bereit, die Gleitbahn hinab
zurutſchen, ſobald das Zeichen zur Entfernung der letzten

Hinderniſſe wird gegeben ſein. Hoch ragt der ſtolze Bau in

die Lüfte, ic
h

darf ohne Übertreibung ſagen: haushoch erhebt
ſich des Schiffes Rumpf über ſeine Umgebung. Und dabei

denke ic
h

nicht etwa a
n

eins der alten oſtfrieſiſchen Häuſer,

von denen die alten freien Frieſen nicht litten, daß ſi
e

höher
gebaut wurden, als daß ein Mann mit der ausgeſtreckten

Hand das Dach erreichen könnte, damit e
r

e
s

nicht zu einer
Zwingburg für ſeine Nachbarn machte; nein, a

n

ein regel
rechtes, dreiſtöckiges modernes Mietshaus denke ich, denn die
Höhe des Fahrzeuges iſ

t

ſo bedeutend,daß die Männer kaum

zu erkennenſind, die ſich a
n

Bord des Schiffes befinden, um e
s,

wenn e
s abgelaufen iſ
t,

am Kai feſtzumachen. Für den Fall,
daß einer der geehrten Leſer ſich aus den üblichen Zahlen
ein Bild machen kann, will ic

h

ihm dieſelben nicht vor
enthalten*), die anderen mögen ruhig weiter leſen, denn dieſe
obligaten Schiffszahlen gehören auch zu dem immer und
immer wieder ebenſo gedankenlos Gedruckten als Geleſenen.

Glaube mir nur der geneigteLeſer, daß d
a

ein wirklich großes

Schiff vor uns aufragt.

Wie o
ft

habe ich, während e
s

im Bau war, liebe Freunde

aus dem Reich auf der Werft herumgeführt und ihnen mit

beſonderem Stolz dieſes entſtehende Ungetüm gezeigt. Die
Werft gründlich beſuchen, iſ

t allerdings recht mühſam und

nimmt viele Stunden in Anſpruch. Und doch habe ich's
immer gerne gethan. Dabei iſ

t

nämlich ein doppelter Zweck

im Spiele. Einmal macht man ſich liebenswürdig gegen

liebenswürdige Leute, die hernach, wieder heimgekehrt, ein
doppelt großes Intereſſe a

n

der vaterländiſchen Kriegsmacht

zur See haben. Sodann aber bekommt mein geliebter „Vater
ländiſcher Frauenverein“ aus demErlös der Werftbeſichtigungs
karten alljährlich ein hübſches Stück Geld für ſeine Armen.– Nun war das Führeramt eine Zeitlang ein ziemlich ein
förmiges geworden. Immer derſelbe Gang, dieſelbe Reihen
folge, dieſelbe Beſchreibung, ja – daß ich's nur ganz ehrlich
geſtehe– ic

h

machte auch ziemlich regelmäßig a
n

derſelben

Stelle denſelbenWitz, ic
h

meine natürlich: denſelben ſchwachen

Verſuch eines Witzes; juſt faſt wie jener Profeſſor am Rande

ſeines Kollegienheftes ſtehen hatte: „Hier pflege ic
h

einen
Witz zu machen.“ – Meine pièce d

e

resistance war bis

dahin immer der „König Wilhelm“ mit ſeiner formidablen

Batterie geweſen. Die zog auch immer und wird noch manches

liebe Mal ziehen müſſen, wenn, woran ic
h

mit Wehmut

*) Deplacement:10000 Tons zu 2
0

Centner. Länge: 116
Meter. Breite 19,5 Meter. Tiefgang7,4 Meter. Höhe 1
3

Meter.
18000 Pferdekräfte!

denke, dieſer Koloß, dem gegenüber wir uns inzwiſchen auf
gebaut haben, und der noch S

.

M. Panzerſchiff „D“ heißt,
längſt aufs hohe Meer hinausgedampft ſein wird. – Aber

ſo lange dieſes werdende Schiff noch auf ſeinen Stapel

klötzen lag, d
a

war's mir eine reizvolle Abwechſelung und
eine ſonderliche Freude, meinen Freunden aus dem Reich

einmal a
n

dem Werden zu zeigen, was eigentlich ein Schiff
ſei. Den wahren Begriff von den Dimenſionen eines ſolchen

bekamen ſi
e

aber immer erſt, wenn ic
h

ſi
e ganz unter das

Schiff führte, am Kiel entlang. Welch eine Länge! Sie
überwältigte, in einer ununterbrochenen Linie ſich dem Auge
darbietend, jeden. Und dazu der ſich in weitem Bogen über
dem darunter ſtehenden kleinen Menſchen wölbende eiſerne

Bauch dieſes Rieſenbaues – auf Zahlen konnte ich meiſt
verzichten, ſelten frug jemand danach.
Es war eine Zeitlang ſchier alle Kraft des Reiches auf

den Bau jener flinken, unheimlichen, ſchwarzen, kleinen Dinger

verwandt worden, bei deren Namen manchem Binnenländer

eine gelinde Gänſehaut über den Leib fährt. Nachdem nun
aber die genügende Anzahl von Torpedobooten zur Verteidi
gung der Küſte vorhanden war, ward a

n maßgebenderStelle

wieder a
n Angriffsfahrzeuge, Hochſeeſchlachtſchiffe, gedacht:

und hier haben wir nun einen ſolchen Gedanken, in Stahl
und Eiſen ausgeführt, vor uns. Ihrer vier ſind geplant.
Dieſes iſ

t

das erſte, welches auf das Waſſer kommt. Die

Werft in Wilhelmshaven hat alſo die Ehre, die anderen um
etliche Naſenlängen geſchlagen zu haben. Das iſt uns Wil
helmshavenern eigentlich auch zu gönnen. Wir haben ſonſt

ſo wenig. Wenn wir das Meer nicht hätten und die Wolken
bildung – dann hätten die böſen Zungen im Reiche recht,

die uns jegliche „Gegend“ abſprechen. Da wir nun mit
hübſchen Bergen und Thälern nicht aufwarten können, ſo iſ

t

e
s gut, daß wir eine ſo ſchneidige Werft haben, die ſo ge

waltige Schiffe zuerſt fertig bringt. Das iſ
t

doch etwas.
Ein gewaltiges Schiff! Etwa in halber Höhe des Buges

iſ
t

die Taufkanzel angebracht. Es führen in drei Abſätzen

etwa dreißig Stufen zu ihr empor. Und hoch über ihr in

den Lüften, von der Stelle herab, wo das Bugſpriet wird
angebracht werden, ſchwebt über der Kanzel eine rieſige aus
Tannengrün gewundene Kaiſerkrone.

-

Doch wir haben erſt den einen Grund unſerer Teil
nahme a

n

dieſem Stapellauf gehört. Nun der andere,

der ohne Zweifel jedem Leſer des Daheim ſofort ein
leuchten wird: Der Kaiſer und die Kaiſerin kommen! Gleich
wird d
a

drüben unter den im feinſten Staat aufgebauten

höheren Töchtern, wird unter jener Gruppe von Gymnaſiaſten,

wird auf der Tribüne der Damen jene Bewegung entſtehen,

die der vorausgeworfene Schatten großer Ereigniſſe iſ
t. Richtig!

Tücherſchwenken,Hürrarufen, tiefe Knickſe! Vom Waſſer her

nahen ſich die Majeſtäten. Der Kaiſer friſch, munter, freudig

bewegt, wettergebräunt, frei und elaſtiſch einherſchreitend.
Lieblich und bezaubernd, wie immer, das Bild einer edlen
deutſchen Frau, die Kaiſerin. Fürwahr, man braucht kein
Backfiſch zu ſein, um für dieſe Kaiſerin zu ſchwärmen. Aber
wie e

s ſcheint, verſtehen e
s

deutſche Backfiſche am beſten.

Kommt vorigen Herbſt Ihre Majeſtät in eineStadt der engeren
Heimat und hat, was auch Kaiſerinnen haben können, einen
Schnupfen. Aber ſi

e

hat auch eine Jugendfreundin in jener

Stadt. Da Allerhöchſtdieſelbe nun ihre Freundin umarmen,
bekommt die Freundin auch den Schnupfen. Nun hat dieſe

mehrerwähnte Freundin eine Nichte im hoffnungsvollen Alter

von 12–14 Jahren. Und d
ie

hat natürlich nichts Eiligeres

zu thun, als zu flehen: „Bitte, liebſte Tante, gib mir doch
einen recht tüchtigen Kuß, damit ic

h

auch etwas von der

Kaiſerin ihrem Schnupfen mit abkriege!“ Die mir das er
zählte, iſ

t

eine Freundin jener Freundin und nicht 14, ſondern

4
0 Jahre, eine Dame in Rang und Würden. Aber wenn

ſi
e

die Kaiſerin ſehen kann, läßt ſi
e

Haus und Hof und
Mann und Mittageſſen im Stich. Kein Wunder! Wer
wird a

n

Eſſen und Trinken denken, wenn e
r

die Kaiſerin,

dieſe Kaiſerin ſehen kann, die unſerem Kaiſer ſo herrlich



716

das Sprichwort wahr gemacht hat: „Eine gute Heirat ſpürt

man für ſein Leben.“ Wie liebenswürdig empfängt ſi
e

den

Strauß von gelben Roſen aus den Händen der Frau Admiralin
von Pawelsz! Wie majeſtätiſch, echtkaiſerlich ſchaut ſi

e

drein!
Und doch auch wieder ſo

,

daß man ſich wohl ein Herz zu

ihr faſſen kann.
Die Majeſtäten waren begleitet vom Prinzen und der

Frau Prinzeſſin Heinrich, ſowie von dem Erbgroßherzog

von Oldenburg, und gefolgt von einer glänzenden Suite,

Damen und Herren. Nachdem der Kaiſer ſeine hohe Ge
mahlin nebſt Begleitung zu dem dem Panzer „D“ gegenüber
erbauten Pavillon geführt hatte, ſchritt e

r,

gefolgt von dem
kommandierendenAdmiral Freiherr v

.

d
. Goltz, dem Chef der

Marineſtation der Nordſee, Viceadmiral Schroeder, demOber
werftdirektor, Kontreadmiral von Pawelsz, und anderen hohen
Offizieren, die Ehrenkompanie des 2

.
Seebataillons a

b

und
begab ſich dann auf d

ie

erwähnte Taufkanzel.
Mit weithin tönender, ſehr klarer und deutlicher Stimme

ſprach e
r

herrliche Worte von Fleiß, Treue, Hingabe, Opfer
freudigkeit; von der GeſchichteBrandenburgs und der Hohen
zollern; vom Großen Kurfürſten und ſeinen Bemühungen für
ein ſchlagfertiges Heer und eine ſeegehendeFlotte; von dem
Schiff, das einſt deſſen Namen trug, und bei deſſen Untergang

ſich deutſcheMannszucht ſo ſchön bewährte. Nun ſolle das neue
Schiff nach demſelben großen Brandenburger genannt werden,

„Kurfürſt Friedrich Wilhelm.“ „Möge der große Gott im

Himmel droben ſtets mit dieſem Schiffe und mit allen denen
ſein, die auf ihm treu ihre Pflicht thun.“ Noch wenige

Minuten der Spannung und Aufregung – ringsum lautloſe
Stille. Endlich zeigt ſich a

n

dem Rieſenleibe des Schiffes
Bewegung. Es fängt an zu gleiten. Ich hatte ein Gefühl
am Herzen, wie wenn ic

h

ſelbſt eine Rutſchbahn hinabzu
ſauſen hätte, oder wie damals, als ic

h

von ſchwindelnder Höhe

herabſah auf die brauſendenWaſſer der Niagarafälle. Immer
raſcher wird die abwärtsgleitende Bewegung des Schiffes. Das

Waſſer bäumt ſich hoch auf, ſeinen Geſpielen zu empfangen.

Dann giſcht und brandet und wogt e
s

um den eiſernen Bug
her, und endlich hat das Element die ihm beſtimmte Laſt
auf den breiten Rücken genommen und trägt ſi

e

mit einer
Eleganz und Leichtigkeit, der man die viele Tauſend Centner
Stahl und Eiſen, die getragen werden, nicht anſieht.
Ohne die geringſte Störung oder Stockung ging alles

in des Wortes wörtlichſter Bedeutung „vom Stapel.“ Man
merkte, hier hatte jeder ſeine Schuldigkeit gethan. Alles
klappte, alles griff glatt ineinander ein, alle Einzelheiten
ſtimmten: daher dieſer ganz gewaltige Geſamteindruck, dem

ſich gewiß niemand entziehen konnte, vom Kaiſer bis zum
unterſten Werftarbeiter. – Was aber die Herren Offiziere,
Baumeiſter, Bauräte und Ober- reſp. geheimen Bauräte an
belangt, ſo hatten S

.

Majeſtät in der Feſtrede nicht umſonſt

von dem roten brandenburgiſchen Adler geſprochen. Als das
Brauſen der Wogen vorüber war, hörte man deutlich das

Rauſchen ſeines Fluges vierter, dritter, ſogar zweiter Klaſſe.
Nur kurz währte diesmal der Beſuch des Kaiſers in

unſeren Mauern; wie ein flüchtiger Sonnenſtrahl beſchien
uns die holde Gegenwart der Kaiſerin – aber unvergeß
lich wird allen, die dabei waren, dieſe Stunde ſein. Und

derer waren viele. Halb Oldenburg muß ja hier geweſen
ſein, denn unzählige Male hörte ic

h

Damen begeiſtert flüſtern:

„Das iſ
t unſer Erbgroßherzog!“ – Freilich, es waren ja

auch beide Offizierkorps aus Oldenburg in corpore herüber
gekommen. Und was in unſerer Stadt und ihrer Umgebung

Beine und eine Zutrittskarte hatte, fehlte ohnehin nicht.
Wenn die alten Deutſchen einen Vertrag ſchloſſen, dann zogen

ſi
e

einen Knaben hinzu, der im entſcheidendenMomente eine
derbe Ohrfeige empfing, damit e
r

ſich noch in ſeinen Greiſen
tagen des Vertrages erinnere. Solch ein Mittel zur Stärkung
des Gedächtniſſes war hier gänzlich überflüſſig. Dieſen Stapel
lauf vergißt ſowieſo keiner.

Gott ſegne Kaiſer und Reich und ſeine Kriegsmacht zu

Waſſer und zu Lande! K. M. P.

Witlandsort.
Von Max Hobrecht.
(Fortſetzung.)

„Gerwien gehört zu denglücklichenMenſchen, dieam feſteſten
ſchlafen, wenn ſi

e

Kummer haben,“ ſagte Meiſter Wolfram;

der Pfleger wußte auch mit dieſer Bemerkung nichts anzu
fangen, e

r

beſann ſich jetzt, daß die Brüder mit der Mahl
zeit warteten, und ſchritt, von dem Baumeiſter gefolgt, dem
Blockhauſe zu, welches das Refektorium enthielt.

Dort waren allerdings die einfachenSpeiſen längſt auf
getragen, und Herr Werner von Staden beſonders hatte ſchon
mehrfach, wo e

r

e
s

für angebracht hielt, ſein Bedauern ge
äußert, daß der ſchöne Peterſilienfiſch kalt werden müſſe.

Daran jedoch, daß die Mahlzeit unluſtig verlief, war nicht

der kalte Fiſch ſchuld, auch nicht die äußerlich ſtrenge Form

der Ordensregel; damit wäre ein anderer wohl fertig ge
worden, der Pfleger von Lochſtedt aber merkte e

s

ſehr wohl,

daß e
r

unter den Brüdern nur eine untergeordnete Rolle
ſpielte, ſobald eine allgemeine anſtändige Freiheit geſtattet
war; darum hütete er ſich, den Zwang der Satzung zu

(Abdruckverboten.)

lockern, und ſo war eigentlich jeder von den Tiſchgenoſſen
froh, wenn die Schemel wieder gerücktwurden.

Eben nur hatten dröhnende Hammerſchläge die ruhende
Menge zur Wiederaufnahme der Arbeit gerufen, als auch
Meiſter Wolfram wieder ins Freie trat; Bruder Honeſtus
verließ gleichzeitig eines der Nebengebäude, in welchem e

r

mit anderen Aufſehern und Werksgeſellen ſich erfriſcht hatte.
„Ein ſtarkes Regiment führen Sie hier,“ ſagte e

r,

ſich die
Lippen wiſchend, „bei dieſemHeidenvolk wird e

s

wohl nötig
ſein; aber der Gerechte muß mit darunter leiden.“ E

r

ſah
den Baumeiſter mit einem dreiſten Blick an, o

b

e
r

ihn wohl

in ein Geſpräch verflechten könnte; doch der wußte ſich da
gegen zu wehren:
„Ja, ic

h

ſehe, daß du's eilig haſt, Bruder Honeſtus,“

erwiderte e
r

zur Seite tretend, „ich will dich nicht auf
halten.“

Der Mönch konnte nicht anders, als ſchnell fürbaß
ſchreiten; als geeignetenAusdruck ſeiner Empfindungen unter

ließ er's nicht, verſtohlen die ausgeſpreizten Finger der rechten
Hand a

n

die Naſe zu legen. Bald war e
r

unter der be
wegten Menſchenmengeverſchwunden. Meiſter Wolfram ſchritt

der Stelle wieder zu, a
n

welcher e
r

zuletzt mit dem Pfleger
wegen der Bauanlage verhandelt hatte; e
r

hatte während
der Mahlzeit der Sache weiter nachgedachtund wollte gleich

noch einmal zuſehen. Dabei fiel ſein Blick auch wieder auf
jenen Birkenhügel, auf welchem Gerwien ſeine Mittagsruhe
gehalten. Die Frau ſaß noch dort und legte das Eßgeſchirr

in den Kober, wohl um e
s heimzutragen; der Mann kam

eben mit den Ochſen von der Tränke zurück. Jetzt ging e
r

daran, ihnen die Joche aufzulegen, und Naruſſa legte, ohne

daß deshalb einWort geſprochenwäre, mit Hand an. Flink, ge
ſchicktund mit natürlicher Anmut bewegte ſi

e ſich, und dieTiere

ſchienen ihr beinahe nochwilliger zu folgen, als dem Manne.
Nun war der Wagen beſpannt, auf den Zuruf Gerwiens

ſetzte ſich das Fuhrwerk ſchwerfällig in Bewegung; e
r

und
die junge Frau, die ihren Kober aufgenommen hatte, ſchritten
langſam nebenher.

Meiſter Wolfram gab ſich keine Rechenſchaft darüber,

was bei dieſem einfachen Hergange ſeine Teilnahme erregte;

e
s

war wohl die Erinnerung a
n

das fröhliche Feſt, das e
r

geſtern mit angeſehen, und a
n

das jähe Ende desſelben. Er
folgte den Davonſchreitenden lange mit den Augen. Auch als
jetzt Naruſſa mit leichtem Kopfnicken einen ſchmalen, um
buſchten Seitenpfad eingeſchlagen hatte, der ſi

e

ſchnell dem

Blick entzog, ſah e
r

noch dem Manne nach, der ſeinen Wagen

den qualmendenKalkgruben zulenkte. Nun hob Gerwien den
eiſenbeſchlagenenTreibſtecken, nicht zum Schlagen, aber um

den Tieren ein Zeichen zu geben, denn auf der letztenStrecke
führte der Weg bergan – dann blieb er mitten in der Be
wegung ſtehen,wandte den Kopf einen Augenblick wie lauſchend

zur Seite und ſprang plötzlich ſeitwärts ins Gebüſch in der
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Richtung, in welcher Naruſſa verſchwundenwar. Der Wagen

ſtand ſtill; die Tiere hatten die Entfernung ihres Führers
gleich gemerkt und ſich zu Nutz gemacht.

Bald darauf ließ ſich auch aus jenem Buſchwerk her

Geſchrei und Rufen vernehmen; von den in der Nähe be
ſchäftigtenArbeitern liefen nicht wenige hin, nachzuſehen,was
es gäbe, ein paar Aufſeher folgten, jetzt auch ein Teil der
Mannſchaft, die aufgeboten war, für Ordnung und Sicherheit
bei der großen Menſchenanſammlung zu ſorgen. Meiſter
Wolfram ſcheute ſich, gewöhnliche Neugier zu zeigen, doch

trieb ihn der Gedanke, den Gerwiens könne ein neues Unheil
zugeſtoßen ſein, wider Willen vorwärts. Als er ſich dem
Orte der Handlung näherte, kam ihm ſchon die von dort

zurückſtrömendeMenge entgegen. Zwiſchen laut ſprechendem

und ſich lebhaft gebärdendem Volk wurde ein Töter oder

Schwerverletzter daher getragen. An dem dunklen Gewande

desſelbenkonnte der Baumeiſter gleich bemerken,daß esGerwien
nicht ſei, nahe herzutretend erkannte er mit Erſtaunen den

Bruder Honeſtus, der, aus einer klaffendenKopfwunde blutend,

ſich ohne jede Spur von Bewußtſein befand. Und dort er
ſchien auch ſchon, von der Wachtmannſchaft geführt, der, dem

die Schuld an dem Unheil zufiel – das war Gerwien: in
ſtummem Trotz, die Augen am Boden, die Arme rückwärts
gebunden, ging er zwiſchen zwei Wächtern, welche Mühe
hatten, die leidenſchaftlich herandrängende Naruſſa zurück
zuhalten.

Ohne lange zu überlegen, ging Meiſter Wolfram auf

den Gefangenen zu: „Um Gottes willen, Mann,“ ſagte e
r,

vor ihm ſtehen bleibend, „was haſt d
u gethan?“

XXVII. Jahrgang. 45. k.

PavillondesKaiſers.

„Da fragſt du umſonſt, Herr!“ ſchalt einer der Wächter,
„das iſ
t

ein verſtockterMenſch. Noch hat e
r

ſich mit keinem
Wort über ſeine ſchwere That ausgelaſſen.“

Aber der ſo Geſcholtene mußte aus des Baumeiſters
Frage den Ton wahrer menſchlicher Teilnahme herausgehört

haben; e
r

hob den Kopf und rief, nicht wie e
in Angeklagter,

ſondern als klage e
r

ſelbſt: „Mein Weib rief mich zur Hilfe
gegen den ſchwarzen Kerl – den Ochſenſteckenhatte ich in

der Hand – an das Eiſen dran habe ich nicht gedacht.“
Die Umſtehenden riefen allerlei durcheinander, aber nur

wenig dem Gefangenen Günſtiges, obgleich ſi
e

zumeiſt ſeine
Volksgenoſſen waren; viele fürchteten ſich, Partei für ihn zu

nehmen, manche hofften, durch das Gegenteil Gunſt zu er
werben: Knechtſchafterzeugt knechtiſcheGedanken. Mit wirrem
Haar, zerriſſenem Gewand und überſtrömenden Augen warf

ſich Naruſſa vor die Füße des Meiſter Wolfram: „Hilf ihm,
Herr!“ ſchrie ſi

e ſchluchzend, „hilf ihm! Er hat nichts Un
rechtes gethan!“

Dem Baumeiſter wurde e
s erſpart, nichtsſagenden Troſt

geben zu müſſen, d
a

in dem Augenblick der Pfleger auf dem

Platze erſchien, um Ordnung zu ſchaffen. Mit wenigen ſcharfen
Worten wies e

r

zuerſt die Aufſeher zurecht, die alsbald die
müßige Menge wieder nach ihren Arbeitsplätzen ſcheuchten;

den immer noch beſinnungsloſen Honeſtus, der nur manchmal

durch ſchweres Stöhnen ein Lebenszeichengab, hieß e
r

nach
der Krankenzelle tragen. Ohne den Gefangenen eines Wortes

zu würdigen, befahl e
r

den Wächtern, ihn wegzuführen und

in den Block zu ſchließen– ihn zu verhören, ſei jetzt keine
Zeit; „das Weib bleibt zurück!“ mit dieſen Worten und in
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einem Tone, der jeden Widerſpruch aufſchob, ſchloß er ſeine
Anordnungen. In kurzer Friſt war denn auch der Platz,
auf dem ebenſo heftige Bewegung geherrſcht hatte, von allen
verlaſſen bis auf den Pfleger und Meiſter Wolfram. Auch
Naruſſa, das arme Weib, hatte es nach einem ſcheuenAuf
blick zu dem ſtrengen Gebietenden für beſſer gehalten, ſich
für jetzt zu entfernen. Mit zögerndem Schritt und oft an den
Augen wiſchend, ging ſi

e

zu dem verlaſſenen Fuhrwerk, ſpannte

die Ochſen a
b

und führte ſi
e– wohl fürchtend, man könne

ihr Vieh zurückbehalten– in der Richtung ihrer Heimat
davon.

„Dieſer Gerwien ſieht aus, wie eine rechte Zielſcheibe

für das Unglück,“ ſagte der Baumeiſter, halb zu ſich ſelbſt
redend.

Der Pfleger hörte den Ton des Mitleids in den Worten;

der war ihm durchaus nicht zuſagend. „Unglück?“ rief e
r

grollend, „geſtern verriet e
r

ſeinen Glauben, heute erſchlägt

e
r

einen armen Diener der Kirche – iſt das Unglück?“
„Er ſagt, dieſer Bruder habe ſich an ſeinem Weibe ver

griffen,“ entgegneteMeiſter Wolfram.
Der Pfleger lachte ärgerlich. „Sagt er? Wer hat's ge

ſehen? Sein Weib iſ
t

ihm ja nicht mehr als ein Haustier,

aber dem Erſten, der vielleicht achtlos daran rührt, ſchlägt

e
r

den Schädel ein. So ſind die Menſchen hier – ganz
und gar des Teufels – lerne ſie erſt kennen!“
Dem Baumeiſter ſchien e

s

nicht klug, ſeine Kenntnis

von der Art des Bruder Honeſtus vor der Zeit preiszugeben,
aber e

r

wollte ſich's nicht verſagen, zu gunſten der geſcholtenen

Samländer im allgemeinen anzuführen, was e
r

wußte: „Der
Schiffer, mit dem ic

h

geſtern ankam, erzählte mir, daß an

der preußiſchenKüſte das grauſame Strandrecht niemals geübt

wurde und auch einem Schiffbrüchigen gegenüber immer die
Heiligkeit des Gaſtrechts gegolten hat. Deſſen können wir
uns in chriſtlichen Landen nicht überall rühmen.“
Empfand der Pfleger die Worte wie eine Erinnerung

a
n

ſein früheres geſetzloſesGewerbe? Was auch die Urſache
war, e

s

lief ihm dunkelrot über die Stirne, als e
r ſagte:

„Selbſt der Satan verſteht e
s,

ein ſchönes Geſicht zu zeigen,

wenn e
r

d
ie

Kinder des Lichts täuſchen will. Übrigens –

was haben wir mit Schiffermärchen zu thun? Den Tot
ſchläger zu richten, iſ

t

aber nicht meine Sache; das ſteht dem
Komtur zu, den wir in ein paar Wochen erwarten dürfen.
Es wird gut ſein, wenn du ihm den Bau, der ihm wichtig
iſt, fleißig gefördert, zeigen kannſt.“
Da e

r

ſo nach Art kleiner Geiſter ſich wieder in Vor
teil geſetzt zu haben glaubte, brach der Pfleger das Geſpräch

a
b

und ging ſeines Weges. Auch Meiſter Wolfram begab

ſich zurück a
n

ſein Geſchäft, doch währte e
s lange, bis ihn

dieſes ſo ganz in Anſpruch nahm, daß e
r

darüber das eben
Erlebte vergeſſen konnte.
Unterdeſſen ſaß Gerwien im Block, und der Block war

eine ſehr geſchickteAnſtalt, um jemand zum Stillſitzen zu

nötigen: vier ſchwere Eichenklötzeübereinandergelegt, je zwei

und zwei auf dem einen Ende durch eiſerne Bänder, auf dem
anderen durch einen Uberwurf mit Vorhängeſchloß verbunden,
jedes Paar in geſchloſſenemZuſtande zwei runde Offnungen
zeigend, die unteren für die Beine, die oberen für die Arme
des Gefangenen, der ſeine Gliedmaßen erſt wieder bewegen

konnte, wenn die Klötze geöffnet wurden – das Ganze ſehr
einfach und ſehr zweckmäßig: e

s

bedurfte keiner gemauerten

Zelle, keiner eiſenbeſchlagenenThür und keines vergitterten
Fenſters, einen Gefangenen zu halten; man konnte ihm den

Genuß des unbeſchränkten Sonnenlichts und der freien Luft
geſtatten, allerdings auf Koſten ſeiner Bequemlichkeit; denn
der Block war nur nach demMaß des Durchſchnittsmenſchen,
nicht für den einzelnen gearbeitet, und Eichenholz iſ
t

ein ſehr
unnachgiebiges Material. Davon konnte auch Gerwien ein
Lied ſingen, und das hatte e
r

in der erſten Stunde ſeiner
Gefangenſchaft reichlich gethan mit Stöhnen und Seufzen;

aber dann war e
r

ſtill geworden; e
s

hörte ihn niemand

oder e
s

ſchien wenigſtens ſo
.

Der Block ſtand in einem

offenen Schuppen, der ſich a
n

die innere Seite des Pfahl
werks lehnte, womit die Wehrburg Lochſtedtumſchloſſen wurde,

unweit des Waſſers und des Bohlwerks, daran die Lübecker
Galere vertaut war; und e

s

war einſam a
n

dieſer Stelle.

Die Schiffsleute ſollten erſt am folgenden Tage mit dem

Entlöſchen ihrer Ladung beginnen, ſi
e

nütztenden willkommenen
Ruhetag in der einfachſten Art, indem ſi

e

teils unter dem
Deck, teils in allen möglichen Lagen und Stellungen auf

demſelben ſchliefen. Die Mannſchaft der Burg aber befand
ſich draußen bei der Arbeit auf der Bauſtelle. Nur gedämpft
klang das Pochen und Hämmern, das Rufen und Peitſchen
knallen von dort herüber; nichts bewegte ſich auf dem Platz,

den das Auge des Gefangenen beherrſchte, als der Schatten,

der länger und länger wurde, je mehr die Sonne ſich gegen

den Horizont ſenkte.
Es konnte noch eine Stunde vor Sonnenuntergang ſein,

und Gerwien dachte, daß e
r jetzt, unter anderen Umſtänden,

zu Hauſe ſeine Ochſen a
n

den kleinen Teich zur Tränke
führen würde. Das erinnerte ihn daran, daß e

r

ſelbſt durſtig

war und ließ ihn voll Verlangen den Waſſerkrug betrachten,

den der Schließer unter dem Schuppen ſtehen gelaſſen hatte,

um ihn am Abend b
e
i

der Speiſung des Gefangenen zur

Hand zu haben. Auch Tantalus hat in ähnlicher Lage ge
ſeufzt; wer will es dem armen Samländer verargen, daß

e
r ſeufzte, und diesmal hörte ihn jemand.

In dem Blockhauſe, welches dem Schuppen zunächſt lag,
befand ſich die kleine Zelle, welchedem Baumeiſter als Arbeits
raum angewieſen war; ſi

e

enthielt zur Zeit wenig mehr, als
ein paar Schemel und einen plumpen Tiſch, doch hatte Meiſter
Wolfram auf dieſem einiges Schriftenwerk, Zeichnungen und

ſein Arbeitsgerät niedergelegt. Nun war e
r

von der Bau
ſtelle gekommen, um ſeine Papiere über etwas zu Rate zu

ziehen, und je ſtiller e
s

auf dem leeren Hofe war, deſto ver
nehmlicher war ihm der tiefe Seufzer Gerwiens. Sich um
wendend wurde e

r

des Gefangenen und der unglücklichen

Lage desſelbengewahr, und, von Mitleid bewegt, trat er raſch
auf ihn zu.
„Kann ic

h

dir mit etwas helfen– haſt du mir etwas

zu ſagen?“ fragte der Baumeiſter, aber ſchon hatte e
r

auch

den begehrlichenBlick bemerkt, den Gerwien auf denWaſſer
krug richtete. Ohne ſich zu beſinnen, nahm e

r

das thönerne

Geſchirr und hielt e
s

a
n

die Lippen des Durſtenden, der
nun in gierigen Zügen trank. Den Krug wieder zur Erde
ſetzend, fragte Meiſter Wolfram dann aufs neue: „Haſt d
u

ſonſt noch einen Wunſch, den ic
h

erfüllen kann?“
Gerwien, durch die unerwartete Gutthat überraſcht und

verwirrt, verſuchte vergebens, zu überlegen, wie e
r

wohl den
günſtigen Augenblick ausnutzen ſollte – was ſollte er er
bitten? wonach fragen?

„Was iſ
t

aus meinenOchſen geworden?“ waren die erſten
Worte, die e

r

endlich herausbrachte.

-

„Dein Weib hat ſi
e

nach Hauſe genommen; ſi
e ſorgt

wohl dafür,“ lautete die Antwort.
„Ja, ja

,

das thut ſi
e – ſie und der alte Mann, ihr

Vater,“ ſagte der Gefangene leiſe; dabei war e
s doch, als

würden ſeine trüben Augen heller.

„Du fragſt nicht nach dem Mönch, den d
u geſchlagen

haſt,“ fuhr der Baumeiſter fort. „Wie ic
h

höre, kann e
s ſein,

daß e
r

am Leben bleibt.“
Auf Gerwien ſchien dieſe Nachricht geringen Eindruck

zu machen. „Das wird mir nichts helfen,“ ſagte er, „der
Pfleger thut mir doch das Schlimmſte, was e

r

kann.“
„Womit haſt d

u

den Pfleger erzürnt?“ fragte Meiſter
Wolfram.

Gerwien überlegte einen Augenblick. „Ich denke,“ ant
wortete e

r,

„daß der Pfleger mir böſe iſ
t,

weil ic
h

auf meine

Rechte und meine Freiheit halte und dabei doch nur ein
kleines Gut habe. Die Freiheit eines kleinen Mannes wird

alle Tage wieder vergeſſen, und alle Tage muß wieder darum
geſtritten werden. Soll ic

h

mein Recht verloren geben, weil

der Pfleger e
s vergißt? Aber dafür ſchelten ſi
e

mich wider
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ſpenſtig und ungehorſam.“ Die Worte kamen langſam und
ſtockendheraus, wie ſich die Gedanken des Redenden langſam
entwickelten und ordneten.

Meiſter Wolfram hielt es für bedenklich, dieſe Dinge

weiter zu erörtern. „Der Pfleger wird dich nicht richten,

ſondern der Komtur von Samland, wenn er von Königs
berg herkommt.“ Das ſollte tröſtlich ſein, verfehlte aber die
beabſichtigteWirkung.

„Der Komtur wird ſo richten, wie der Pfleger es ihm
ſagt,“ erwiderte Gerwien mit einem tiefen Seufzer.

Für einen gutgearteten Menſchen iſt es ſchwer, einen
Troſtbedürftigen allein zu laſſen, auch wenn e

r

ihm nur kalten
Troſt geben kann; aber Wolfram von Gernrode ſah ein, daß

ſein längerer Verkehr mit dem Gefangenen, wenn bemerkt,

übel gedeutetwerden könnte. „Habe Geduld,“ ſagte e
r,

„ver
liere nicht den Mut!“ Dabei wandte er ſich um, zu gehen.
Der arme Gerwien ſuchte in aller Haſt ſich zu beſinnen,

um was e
r

den anderen, der ihn nun wieder allein laſſen
wollte, noch bitten könnte. „Wenn d

u Naruſſa, mein
Weib, ſiehſt, ſag' ihr, ſie ſoll das junge Pferd nicht ver
geſſen!“ waren ſeine letzten Worte, die der Baumeiſter nur

noch mit einem Kopfnicken beantwortete, ehe e
r

in ſeine Zelle
trat, aus der e

r

dann bald wieder hervorkam, um ſich auf
die Bauſtelle zu begeben.

Gerwien hatte ihm nachgeblickt,bis e
r

hinter der nächſten

Ecke verſchwunden war; nun ließ er den Kopf ſinken, ſchloß
die Augen, damit ſi

e

nicht immer das dunkle Eichenholz dicht
vor ſich ſehenmüßten, und zählte ſich in Gedanken vor, was

e
r

alles zu bitten oder zu fragen vergeſſen hatte. Er war
ganz in dieſes ſelbſtquäleriſche Geſchäft vertieft, als e

r

wie
durch einen magnetiſchen Einfluß merkte, daß wieder ein
Menſch in ſeiner Nähe ſich befinde. E

r ſchlug die Augen
auf – ja, da war er, gerade vor ihm, ein älterer Mann mit
verwittertem Seemannsgeſicht, der die Einrichtung des Blocks
mit mehr Neugierde als Teilnahme muſterte. Es war Jakob,
der Lübecker Steuermann, der, während ſeine Leute ſchliefen,

ſich die Zeit durch allerlei Betrachtungen zu vertreiben ſuchte.

Der im Block ſaß und der, welcher davor ſtand, ſahen
ſich eine Weile mit großen Augen ſtarr an; dann begann

Jakob bedächtig: „Das iſt ein verſchmitztesDing! Wie ſitzt
ſich's denn d

a drin?“
„Schlecht!“ ſagte Gerwien, „wenn ic

h

mich wenigſtens

mit dem Rücken anlehnen könnte!“

Jakob ſah ſich in dem Schuppen um; ſein geübtesAuge
hatte bald gefunden, was e

r

brauchenkonnte: in einem Winkel
ſtand ein großes leeres Faß. Das rollte e

r

heran und ſtellte

e
s

ſo hinter dem Gefangenen auf, daß dieſer ſeinen Rücken

daran ſtützen konnte.
„Das thut gut!“ ſagte Gerwien mit einem Seufzer der

Befriedigung.

„Das glaube ich,“ meinte Jakob; dann, nach einigem
Überlegen, fragte e

r:

„Warum haben ſi
e

dich d
a

hinein geſteckt?“

„Weil ic
h

dem Mönch ein Loch in den Kopf ſchlug,“
war Gerwiens Antwort.

Jakob hatte ſchon etwas von der Sache gehört. „Dem

ſchwarzen Bruder von der Oliva,“ ſagte er, mit dem Kopfe
nickend, „war's denn ein großes Loch?“

Gerwien wollte, ſeine Lage vergeſſend, mit den Händen
ein Maß bezeichnen; als er ſchmerzlich daran erinnert wurde,
daß ihm ſolche Bewegung verſagt war, zuckte er mit den
Schultern und ſagte: „Er fiel um und rührte ſich nicht;
aber ic

h

denke, e
r

kann ſich wieder erholen.“

„Und was hatte e
r

dir gethan?“ fragte der Steuermann.

„Er vergriff ſich an meinemWeibe – ſie rief mich zu

Hilfe,“ antwortete der Gefangene in einem Tone, dem die
innere Erregung anzuhören war.
„Das Mönchsvolk hat den Teufel im Leibe,“ ſagte

Jakob zuſtimmend. „Dieſen kenne ich; e
r

war ja auf unſerem

Schiff – ein kodderigerKerl, der faſt die ganze Fahrt über

in der Koje gelegen hat. Wenn man dem auf den Kopf

ſchlägt, kann's doch ſo viel nicht koſten?“ (Fortſetzungfolgt.)

Auf der Seehundsjagd. (Abdruckverboten.)

Lange hatteder weicheSüdweſt angehalten.Mit Baden, Segeln
und Ausflügen nach den freundlichenDörfern der Inſel war die
Hälfte meines Urlaubs ſchnell verſtrichen,als nach einem ſchönen
windſtillen Abende, a

n

welchem ic
h

mit Freunden beim Klange der
Kurkapelleauf derStrandpromenadeauf und a

b gewandertwar, ſich
endlich der Oſtwind aufthat und mir die langerſehnteAusſicht auf
eine erfolgreicheSeehundsjagdbot.
Früh am nächſtenMorgen friſcher Nordoſt, klarer Sonnen

ſchein!Wenn auchbis auf vierStrich hart amWinde ſegelnd,machte
unſer ſtattlichesBoot, leicht auf und niedertauchend,als nickte e

s

dementſchwindendenUfer nochmutwillig ſeinenAbſchiedzu, doch ſo

viel Fahrt, daß die nachgeſchleppteJolle den Vorderſtevenhochaus
demWaſſer hob.
In kurzer Zeit war „Robbenſand“ erreicht,die Kette raſſelte

nieder,und weil dieEbbe nochnichtgenugvorgerückt,ward der gut
verpackteFrühſtückskorbzur Hand genommen.Der Bootführer hatte
inzwiſchenſeinengrauleinenenAnzug angelegt,ſichdie geſtrickteenge
Mütze über die Ohren gezogen,und in der Jolle landetenwir a

n

der flachenSeite der Sandbank, watetendurch das warme Waſſer,
und auf demfeinen,feſtenSande ging e

s langſamdie flach geneigte
Sandbank hinan.
Der Führer hatte den ſpitzenHaken in den Gürtel ſeinesAn

zuges geſtecktund ließ den 1
6

Fuß langenSchaft auf demSande
nachſchleppen.Daß dieſes einfacheGerät auf einer Seehundsjagd
wichtigerſelbſtals die Flinte, ſollte ich, ein Neuling in dieſemin
tereſſantenSport, erſt ſpäter erfahren.
Faſt war der höchſtePunkt der langgeſtrecktenSandbank erreicht,

als ein ziſchendesGeräuſch und hoch aufſpritzendeWellen uns die
Stelle bezeichneten,die von den aufgeſcheuchten,ſich ins Waſſer ſtür
zendenRobben, ſechs a

n

der Zahl, ſoebenverlaſſenwurde.
Im Laufſchritt ging es jetztvorwärts, und gleichdarauf lag

der Führer lang ausgeſtrecktvor mir, in ſeinen eng anſchließenden
Kleidern einemSeehundetäuſchendähnlich,währendich, denauf der
Fahrt mir in knappenklaren Worten eingeprägtenInſtruktionen
folgend,meinenKopf kaum zu erhebenwagte,dieFlinte im Anſchlage
bereit. Gleich darauf tauchte in hundert Schritt Entfernung ein
großer ſchwarzerKopf aus derSee empor, glitt langſam in großem
Bogen a

n

uns vorüber, die borſtigeSchnauzehochhebend,bis wir
ihn aus den Augen verloren und mir ſchonder Mut zu ſinkenbe
gann bei demAnblickeeiner verfehltenJagd.
Die den Seehundengenau nachgeahmtenBewegungenmeines

Gefährten ließen meinenBlick eine andereRichtung einſchlagen, in

welcher in raſchemSchwimmenein andererKopf direktauf uns zukam.
Schon wollte ic

h

losdrücken,als ein warnenderBlick des Führers
mich daran hinderte.Gleich darauf das erſehnteZeichen.Der leichte
Wind trieb mir den Pulverdampf in die Augen, und als ich, hier
von geblendet,wiederaufblickenkonnte,war meinGefährte ſchonbis
unter dieArme ins Waſſer geſprungenund hatte ſeinen langenHaken

in den toten Seehundgeſchlagen,der ſonſt unfehlbar auf der ſteilen
Böſchungvon dem reißendenEbbeſtromentführt wäre.
Kaum lagenwir nun in unſerer früherenStellung, meineFlinte

ruhte auf demvor mir hingeſtrecktenSeehunde,als auch ſchonzwei
andereKöpfe zugleichſichtbarwurden und mein Schuß, ohne das
Zeichenabzuwarten, krachte. An der Stelle, wo ſoebender Kopf
emporgetaucht,ſpritztedas Waſſer mit klatſchendemGeräuſch hoch
auf, mir ein ſicheresZeichen,daßauchdiesmalmeinSchußgetroffen.
„Sie haben zu kurz geſchoſſen,Herr, wie e

s
ſo vielen gewandten
Jägern paſſiert, die ſtets die Entfernungen auf der See zu gering
taxieren,“ ſagte der Führer. Das Aufſpritzen des Waſſers, durch
plötzliches,blitzſchnellesUntertauchendeserſchrecktenTieres verurſacht,
gilt dem erfahrenenJäger als ſichererBeweis, daß ſein Schuß fehl
ging. Ein getroffenerSeehund ſinkt lautlos, ohne merklicheBe
wegung unter, und nur das durchBlut geröteteWaſſer läßt die
Stelle erkennen, a

n

der das Tier verſank.
Der Wind war nochmehr aufgefriſcht,durchmeinenverfehlten

Schuß war die Jagd auf „Robbenſand“ für langeZeit unmöglich
gemacht.Mit niedergelaſſenemGroßſegel, nur mit demFock vorm
Winde ſegelnd,ſahenwir balddas dichtegrüneLaub derPromenade.
Nach einigenTagen ging mein Urlaub zu Ende, gar zu bald mußte

ic
h

das mir ſo lieb gewordeneWyk verlaſſen, nachdembei anhalten
demOſtwinde nochverſchiedeneHerren auf die Jagd geſegeltwaren
und andereSandbänkeaufgeſuchthatten. Jakob Broders, unſer See
hundsjäger,hattemir das ſchöngegerbteFell im Kurhauſe auf mein
Zimmer gebracht,und beimAbſchiedemußte ic

h

nochmeinenNamen
mit Tag und Datum der erlegtenBeute in ſein Schießregiſterein
tragen,welches,genaugeführt, von der großenBeute vieler Herren
berichtet,des Herzogs Ferdinand von Schleswig-Holſtein-Glücksburg,
des Fürſten Lobkowitz, Generals von Schachtmeyer u

.
a
.

m
.

Doch
weit hervorragendunter a

ll

dieſen ſtand der Name eines jetztleider
verſtorbenentreuen Kurgaſtes, desBarons von Biele, der wohl über
hundertfünfzigSeehundeerlegte.
Auf derRückreiſe in Huſum traf ic

h

unerwartetmit einemalten
Freunde zuſammen,der mit ſeiner großenFamilie nachWyk reiſte,
um ſich in der ſalzigen Flut und ſchönenLuft zu kräftigen. Vieles
erzählte e

r

mir noch von ſeinem vorjährigen Aufenthalte in Wyk,
rühmte als einzig wahresVergnügen das Segeln bei hohemSee
gang und den Robbenfangbei den gegenüberliegendenHalligen und



Seehundsjagd an der Nordſee.

ſchildertein langer Rede, wie dort an windſtillen Tagen Himmel
und Meer violett gefärbt,ohneabgegrenztenHorizont ins Unendliche
ineinander verſchwimmen,und die feuchte,flimmerndeLuft phan
taſtiſcheLuftſpiegelungenhervorruft. So ſuchenvieleund jeder findet
an der ewig wechſelndenSee ſtets einen geradeihn intereſſierenden
Sport und Vergnügen.
„Ich kennedie Nordſee in jeder Geſtalt, gewaltig, wild und

5um Gedächtnis Profeſſor Wilhelm Webers.

Am 24. Juni dieſes Jahres trug der elektriſcheFunke
aus der Gelehrtenſtadt Göttingen die kurze Nachricht in alle
Welt: „Geheimrat Profeſſor Dr. Weber, der Erfinder des
Telegraphen, iſ

t geſtorben.“

E
s

bedurfte dieſer Todesnachricht, um der Mehrzahl von

uns in das Gedächtnis zurückzurufen, welches gewaltige, die
Welt umſpannendeGeſchenkwir dem großen Forſcher verdanken.
Mehr denn ein halbes Jahrhundert iſ

t vergangen, ſeit e
r

von
ſeiner ſtillen Denkerwerkſtätteaus den erſten brauchbarenelektri

ſchenTelegraphen in Betrieb ſetzte,um dann, der echtedeutſche
Gelehrte alten Schlages, den praktiſchenAusbau und die Aus
beute ſeiner Erfindung ohne Bedenken, ohne jede perſönliche

Rückſicht anderen zu überlaſſen. Ihm genügte der wiſſen
ſchaftliche Erfolg – mochten, wie ſein Mitarbeiter Gauß
wohl ſagte: „die Geiſter zweiter Ordnung“ mit dem elektriſchen
Funken, den e

r

zum Dienſte der

Menſchheit gezwungen, nach ihrem
Gutdünken ſchalten nnd walten.

Wenn d
ie Könige bauen, haben

die Kärrner zu thun.

Es war im Jahre 1833.
In ſeinem beſcheidenenphyſikali
ſchen Laboratorium zu Göttingen

ſann und arbeitete der jugendliche

Profeſſor der Phyſik Wilhelm
Weber – räumlich weit von ihm
getrennt folgte ſein Freund und
Kollege Johann Carl Friedrich
Gauß, der gewaltigſte Mathema

tiker und einer der berühmteſten
Aſtronomen ſeiner Zeit, von der

Höhe der Sternwarte aus dem

Lauf der Himmelskörper. Vielfach

berührten ſich ihre Arbeiten, ein
ſteter Gedankenaustauſch war bei
den Bedürfnis: ſo ſtellte denn

Weber – welchenAnteil Gauß a
n

dem Gedanken zufällt, wurde nie Wilhelm Weber, derErfinderdesTelegraphen.†

brandend a
n

SchottlandszackigerKüſte,“ ſo ſchloß e
r,

„dochnirgends

ſo freundlich lächelnd a
n

warmen Sommertagenund abends beim
Mondſcheinwie vor Wyk, und ic

h

meine,daß erſt hierWalter Scotts
Worte die rechteAnwendungfinden:“
„Am Himmel iſ

t

das ſchönſtedie Sonne und auf der Erde die
Nordſee.“

Ein Kurgaſt im NordſeebadeWyk auf der Inſel Föhr.

(Abdruckverboten.)

mals ermittelt – eine Drahtverbindung zwiſchen beider Ar
beitsſtätten her, leitete den elektriſchenStrom hindurch und
erſann für Freund Gauß und ſich je einen Zeichengeber,der

die Buchſtaben des Alphabets, die hüben zu Worten anein
andergefügt wurden, drüben durch den Ausſchlag eines Mag
netſtabes getreulich wieder anzeigte. Es war ſo einfach, es

war eine Bequemlichkeit zum Privatgebrauch – und es war
doch ſo unendlich viel!

In einer Nummer desJahrgangs 1834 der „Göttingiſchen
gelehrten Anzeigen“ findet ſich die erſte Notiz über jene Tele
graphenleitung: „Wir können,“ heißt es dort, „eine mit den
beſchriebenenEinrichtungen (des phyſikaliſchenObſervatoriums)

in genauer Verbindung ſtehendegroßartige und in ihrer Art
einzige Anlage nicht unerwähnt laſſen, die wir unſerem
Profeſſor Weber verdanken. Dieſer hat bereits im vorigen

Jahre von dem phyſikaliſchenKa
binett aus über die Häuſer der
Stadt hin bis zur Sternwarte

eine doppelte Drahtverbindung ge
führt; dadurch bildet ſich eine
große galvaniſche Kette, worin der

Strom eine Drahtlänge von faſt
9000 Fuß zu durchlaufen hat.
Der Draht der Kette iſ

t größten

teils Kupferdraht von der im Han
del mit 3 bezeichnetenNummer...

Die Wichtigkeit und Sicherheit,

womit man durch denKommutator

die Richtung des Stromes und die

davon abhängige Bewegung der
Nadel beherrſcht, hatte ſchon im

vorigen Jahre eine Anwendung zu

telegraphiſchen Signaliſierungen

veranlaßt, die auch mit ganzen

Worten und kleinen Phraſen auf

das vollkommenſte gelang. Es
leidet keinenZweifel, daß e

s mög

lich ſein würde, auf ähnliche Weiſe
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eine unmittelbare telegraphiſcheVerbindung zwiſchen zwei eine ſeines älteren Bruders Ernſt Heinrich, der in Leipzig ſtudierte,

beträchtlicheAnzahl von Meilen voneinander entfernten Orten
einzurichten.“

Die Gerechtigkeiterfordert, zu erwähnen, daß Weber auf
gründlichen Vorarbeiten fußte, als er die Leitung zwiſchen
der Gaußſchen Sternwarte und ſeinemLaboratorium betriebs
fähig herſtellte. Schon im Jahre 1809 hatte der Münchener
Gelehrte Samuel

Thomas VON

Sömmerring

ziemlich umfaſ

ſende und recht
glückliche Ver
ſuche, mittelſt
des galvaniſchen

Stroms zu tele
graphieren, ge
macht;1820hatte
Ampère und

1829 Fechner

bereits vorge
ſchlagen, die Ab
lenkungderMag
netnadel zur Zei
chengebungzu be
nutzen. Aber alle
dieſeVerſucheund
Anregungen wa
ren doch nicht
aus demStadium

des Experimen

tierens herausge

kommenund ha
ben einen nur

hiſtoriſchen Wert.
Sie beweiſenden
allgemein gülti
gen Grundſatz,

daß eine große

Erfindung faſt
niemals derDenk

kraft eines ein
zelnen entſpringt– aber ſie ver
kleinern nicht den

Ruhm ebendieſes

einzelnen Man
nes, der alle vor
hergegangenen

Anläufe mit ſiche

rer Hand zuſam
menfaßt und das
Unfertige zum
Fertigen, Vollen
deten wandelt.

So können auch
die Verdienſte
eines Sömmer
ring, eines Am
père 2

c.

den

Ruhm Wilhelm

Webers nicht mindern, die erſte wirklich dauernd betriebs
fähige, größere Telegraphenleitung hergeſtellt und damit d

ie

praktiſche Brauchbarkeit der elektriſchenTelegraphie endgültig

erwieſen zu haben. –

Wilhelm Eduard Weber entſtammt einer echtenGelehrten

familie. Am 24. Oktober 1804 wurde e
r

zu Wittenberg,

als zweiter Sohn des weitbekanntenTheologen Michael Weber
geboren. E
r

beſuchtedas Pädagogium des FrankeſchenWaiſen
hauſes in Halle und ſpäter die Hallenſer Univerſität. Schon

Müde vomÄhrenleſen. NachdemGemäldevonFred Morgan.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)

als Schüler nahm e
r

a
n

den experimentalen Unterſuchungen

erfolgreichen Anteil und gab 1825 mit dieſem gemeinſam

die epochemachende„Wellenlehre“ heraus, der erſte Verſuch,

über die Wellenbewegung von Flüſſigkeiten auf Grund ſorg
fältiger Unterſuchungen Klarheit zu erzielen.
Im Jahre 1827 habilitierte er ſich an der Univerſität

Halle, erhielt aber ſchon drei Jahre ſpäter, kaum ſiebenund
dreißigjährig,

einen Ruf als
Profeſſor der

Phyſik nachGöt
tingen. Hier
knüpfte ſich ſein
enges Freund
ſchaftsverhältnis

zu Gauß, deren
zunächſt für ſehr
unbedeutend er
achtetes, aber

überaus folgen

ſchweres Ergeb

nis die Telegra
phenverbindung

zwiſchen beider

Schaffensſtätten
war. Indeſſen iſ

t

dieſeVerwendung

des elektriſchen
Funkens dochnur

eine Epiſode in

Webers elektri

ſchen und mag

netiſchen For
ſchungen. Seine
mit Gaußgemein

ſam ausgeführten
Unterſuchungen
über den Erd
magnetismus,

ſeineAbhandlun
gen über elektro
dynamiſcheMeß
beſtimmungen

bilden einen gu
ten Teil der
Grundlagen, auf

denenunſere heu
tige Kenntnis
vom Weſen der

Elektrizität ſich
aufbaut.

Nicht nur je

dochauf den Re
ſultaten ſeiner
Unterſuchungen,

ſondern in eben

ſo hohem Grade
auf derenMethode
beruht das Ver
dienſt des großen
Mannes. Als er

auftrat, war die naturwiſſenſchaftliche Forſchung in einem Wuſt
naturphiloſophiſcher Phantaſieen befangen; e

r

und ſeine Brüder
ſtellten die exakte,ſcharfe Beobachtung a

n

den ihr gebührenden

Platz, ſi
e gaben dem Experiment, der Erfahrung das Recht,

welches dieſen gebührt. Webers Beiträge zur Akuſtik, die Unter
ſuchung über die Wellentheorie, vor allem dann das mit
ſeinem jüngeren Bruder Eduard Friedrich gemeinſam bear
beitete Werk über die „Mechanik der menſchlichenGehwerk
zeuge“ waren nach dieſer Richtung hin geradezubahnbrechend.
Wie ſeine Verſuche über die Wellenlehre unſere geſamten
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heutigen Anſchauungen von der Blutbewegung im tieriſchen
Körper begründeten, ſo erklärte er zuerſt die geſamteMechanik

der Bewegungen des menſchlichenKörpers nach beſtimmt for
mulierten Geſetzen der Phyſik: klingt es uns heute nicht wun
derbar, daß er den Beweis lieferte, wie das Hüftgelenk durch

die Einwirkung des Luftdruckes in der Gelenkſpanne feſt
gehalten werde? Gediegen dem Inhalt nach, von vornehmer
Einfachheit und Verſtändlichkeit in der Form werden Webers

Schriften ſtets zu den klaſſiſchen Werken deutſcher Natur
forſchung gezählt werden müſſen.

Aus ſeiner ſtillen Gelehrtenthätigkeit trat Wilhelm Weber
nur einmal an d

ie

Öffentlichkeit: e
r gehörte zu jenen wackeren

ſieben Profeſſoren der Georgia Auguſta, welche im Jahre
1837 gegen den Staatsſtreich Karl Auguſts von Hannover
proteſtierten, indem ſi

e erklärten, ſich nach wie vor a
n

ihren

auf die Verfaſſung abgelegten Eid gebunden zu halten, den
neuen Dienſteid aber verweigern zu müſſen: „Das ganzeGe
lingen unſerer Wirkſamkeit beruht nicht ſicherer auf dem wiſſen

ſchaftlichenWert unſerer Lehren, als auf unſerer perſönlichen

Unbeſcholtenheit. Sobald wir vor der ſtudierenden Jugend
als Männer erſcheinen, die mit ihren Eiden ein leichtfertiges
Spiel treiben, ebenſobald iſt der Segen unſerer Wirkſamkeit
dahin. Und was würde Seiner Majeſtät dem Könige der

Eid unſerer Treue und Huldigung bedeuten, wenn er von
Männern ausginge, d

ie

eben erſt ihre eidliche Verſicherung

freventlich verletzt haben!“
Ein Menſchenalter faſt iſt ſeit jenem Proteſt der „Göt

tinger Sieben“ dahingegangen, und gottlob! unſerer Gene
ration iſ

t

trotz aller Verbitterung der Parteien, unter der
auch wir kranken, das Verſtändnis für die zu jener Zeit in

dem Königreich Hannover herrſchendenZuſtände kaum noch

ohne weiteres möglich! Daß ſich aber Weber damals den

beiden Grimms, Dahlmann, Gervinus, Ewald und Albrecht– Männern, deren Loyalität ebenſo unzweifelhaft war, wie
ihre Überzeugungstreue– anſchloß, legt für ſeinen ehrlichen
Charakter, für ſeine mannhafte Geſinnung das ſchönſteZeug
nis ab.

Auch Weber mußte die „Wut des alten Welfen,“ wie

Gegen den Sklavenhandel!

Die Berichte aller Afrikareiſenden, aller Miſſionare, ſtimmen
überein in derSchilderung der Schreckniſſeder Sklavenjagden,der
Sklaventransporte,welcheCentralafrika zu entvölkerndrohen.Wieder
holt hat e

s

auchdas Daheim für eineernſtePflicht gehalten,ſeinen
Leſern, anknüpfend, a

n

die neuenErſcheinungenderAfrika-Litteratur,
die grauenvollenBilder vorzuführen, welchedieſe uns von dem er
barmungsloſenTreiben der arabiſchenHändler geben.
Es kann nicht o

ft genugwiederholt werden: die bloße Unter
drückungder Sklaverei außerhalbAfrikas und vor dendem europä
iſchenEinfluß unmittelbar zugänglichenKüſten genügtnicht, ja man
darf vielleicht ſogar die Frage aufwerfen, o

b

deren Uberführung

in eine mildereForm, in eineArt Hörigkeit, nichtder völligenAuf
hebungvorzuziehenſei. Notwendig, ein Gebot der Menſchenliebe,

iſ
t es, den arabiſchenRäubern energiſch zu Leibe zu gehen. Wir

dürfen nicht verkennen, daß das Vorgehen des DeutſchenReiches

in Oſtafrika, ſo ſegensreich e
s

für ſein Teil gewirkt hat, doch
nur ein Anfang iſt, und daß wir nimmermehrauf halbemWege
ſtehenbleiben dürfen. Es würde überhauptfalſch ſein, die Löſung
der ganzenFrage lediglich derInitiative der Regierungen zu über
laſſen; Hand in Hand mit ihnen muß vielmehr die werkthätigeall
gemeineMenſchenliebeeingreifenundſichopferwilliggeltendmachen.
Wir ſind uns wohl bewußt, daß unſerem Volk in allen ſeinen
Kreiſen innerhalb des eigenenVaterlandes zahlreicheAufgaben der
Nächſtenliebezufallen, welcheunſere Kräfte zunächſt in Anſpruch
nehmen. Aber e

s

hieße mit kleinemMaßſtab meſſen, wollten wir
unſeremKönnen und unſeremWollen nichtdie Fähigkeitzuſchreiben,
über jene hinaus auchdenPflichtengegenjeneUnglücklichengerecht

zu werden,die unter der erbarmungsloſenGeißel der centralafrika
niſchenMenſchenräuberverbluten!
Unſer Kaiſer hat 1888 in der Eröffnungsrededes Reichstages

betont, daß wir vor der Aufgabe ſtehen, Afrika für die chriſtliche
Geſittung zu gewinnen, daß die Erfüllung dieſer Aufgabe mit der
BekämpfungdesNegerhandels und der Sklavenjagden zu beginnen
habe. Das Ziel iſ
t

uns geſteckt – wie es erreichen?
Die Sperrung der Straßen, auf welchenſich die Sklaven

transporte bewegen, iſ
t

der erſteSchritt. Hier wird unſer wackerer
Major von Wißmann, ſobald e

r

erſt mit ſeinemDampfer denTan
ganjikaſeebeherrſchtund die Hauptwegedurch Stationen beſetzthat,

Treitſchke ſagt, empfinden. Auch e
r

verlor ſeine Stellung –
„Profeſſoren und Ballettänzerinnen könne man ja für Geld

überall haben.“ Indeſſen wurde e
r wenigſtens nicht gleich

Dahlmann und den beiden Grimms des Landes verwieſen,

ſondern durfte als Privatgelehrter in Göttingen bleiben, um
erſt 1843 a

n

die Univerſität Leipzig überzuſiedeln.
In der Pleißeſtadt fühlte er ſich, ſo ſcheint es, nicht

recht wohl. Jedenfalls folgte e
r

1849 mit Freuden einem

erneuten Ruf an die Georgia Auguſta und hat ſeitdemGöt
tingen nicht wieder verlaſſen. Voll ſeltener Friſche lebte er

hier, ſeiner ſtillen Gelehrtenarbeit, nie nach äußeren Erfolgen

haſchend, ſondern in der eigenenFreude am wiſſenſchaftlichen

Schaffen volles Genüge findend – auch darin ein leuchten
des Vorbild gegenüber dem Strebertum unſerer Zeit.

Der große Gelehrte trat daher – von dem engeren
Kreiſe der Fachgelehrten abgeſehen – in den letzten Jahr
zehnten wenig hervor. E

r

war nicht vergeſſen, aber ſein
Ruhm ſchlummerte gleichſam. Als vor einigen Jahren die
Verſammlung deutſcherNaturforſcher in der Hauptſtadt tagte,

erinnerte man ſich auch der erſten Berliner derartigen Ver
ſammlung im Jahre 1828. Und als man die Liſten der
Teilnehmer a

n jener durchblätterte, d
a

las man mit Staunen

den Namen Wilhelm Weber: faſt wie ein Märchen erſchien

e
s,

daß derſelbe Mann als Achtziger noch unter den Mit
lebenden und Mitſchaffenden weilte, der damals neben einem
Berzelius, einem Oken, einem Heim geſeſſen hatte.

Und wie ein Märchen auch erſcheint e
s

uns heute, wenn
wir hören, „der Erfinder des elektriſchenTelegraphen iſt ge

ſtorben“ – er iſt dahingegangen, als ſechsundachtzigjähriger
Greis, ſchlicht und ſtill, wie e

r gelebt, ohne die Anerkennung

und den Lohn der Welt für eine That einzufordern, welche
uns das vielleicht wunderbarſte und wichtigſte Glied in der
Kette aller modernen Verkehrsmittel gab.

Freilich! Wie viele der Namen von Männern, welche

uns heute als Leuchten der Wiſſenſchaft gelten, werden längſt

erloſchen und vergeſſen ſein, wenn man den Namen Wilhelm
Weber noch mit Bewunderung nennt.

Hanns von Zobeltitz.

(Abdruckverboten.)

entſcheidendeingreifen. Mit Waffengewalt allein läßt ſich indeſſen
zwar manches, jedoch keineswegsalles erreichen: dem Wort des
Erlöſers und demPflug des Ackerbauersfällt die wichtigereAuf
gabe zu! Der Miſſionar iſ
t

der wahre Pionier der Civiliſation:

e
r

ſoll nicht nur bekehren, e
r

iſ
t

der Lehrer der Unwiſſendennicht
allein im geiſtlichenSinne, ſondern auch in der rein praktiſchen
Schule irdiſchenErziehens. Nichts beſſereskönnenwir thun, als
rechtviele Miſſionare in den ſchwarzenWeltteil hinausſenden,als
unſerenMiſſionsgeſellſchaften,der Berliner, der Basler, der rhei
niſchenund anderenenergiſchunter die Arme greifen.
Es iſ

t

ein unbilliges und unfruchtbaresBeginnen, die Erfolge
derMiſſionare nachdemMaßſtab der Zahl derÄ zu meſſen– ſonſtkannman freilich zu dem frivolen engliſchenWitz gelangen,
demzufolgedie BekehrungeinesKaffernknabenſoviel a

n

Gold koſtet,
als der brauneBurſche wiegt! Auf die ſegensreichentiefer liegenden

Reſultate muß man ſchauen,um d
ie Uberzeugung zu gewinnen,daß

die Scherflein, die chriſtlicheBarmherzigkeithier ſpendet,drüben in

Afrika im Dienſte der Miſſionsthätigkeit gut angewendetſind: jede
Siedelung eines thatkräftigenMiſſionars iſ

t

eine Pflanzſtätte der
Civiliſation, in der und um die herummit demChriſtentumAcker
bau und Gewerbe aufblühen. Solche Pflanzſtätten zu gründen und

ſo zu erhalten,daß ſi
e

nicht in kleinenAnfängen verkümmern,dazu
gehörenreichereGeldmittel, denn bisher verfügbar waren.
Die deutſcheKolonialgeſellſchaft(Präſident: Fürſt zu Hohenlohe

Langenburg) hat jüngſt ein ausführlichesSchriftchen„Gegen den
Sklavenhandel“erſcheinenlaſſen,deſſenAusführungenſich im weſent
ltchenmit unſerenobenentwickeltenAnſchauungendecken.In warmen
Worten ruft die Broſchüre, welcheallen, die ſich für dieAngelegen
heit intereſſieren, auf einen a

n

die GeſellſchaftgerichtetenWunſch
gern (auch in mehrerenExemplaren)zugeſtelltwird, die Menſchen
liebe auf zur Sammlung eines„Fonds zur Bekämpfungdes Sklaven
handels in Afrika.“ Auch die kleinſteGabe iſ

t

willkommen: viele
wenig machen ja ein Viel! Geldſendungenſind vermittelſtPoſt
anweiſung a

n

die Geſchäftsſtelleder deutſchenKolonialgeſellſchaft,
Berlin W., Linkſtr. 25, mit der Bezeichnung„Zum Fond zur Be
kämpfungdesSklavenhandels“ zu richten. – Wer möchte– gleich
viel wie e

r

im übrigen denKolonialfragen gegenüberſteht – dieſem
Unternehmennicht den ſchönſtenErfolg wünſchen! H

.

H
.
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Bu unſeren Bildern.
Zwei reizendeKindergeſtalten,die beiden
„Ahrenleſerinnen“von Fred Morgan. Groß

iſ
t

ihre Ausbeute nicht geweſen, aber die
Beinchen des kleinerenMädchens ſind doch
todmüde,und traurig blickenihre ſüßen, träu
meriſchenAugen, indes die ältere Schweſter

ſi
e

zärtlich tröſtend a
n

ſich zieht. Nur Mut,
Kleine, e

s

iſ
t

nicht mehr weit nachdemDorf
und nachder Arbeit iſ

t gut ruhen!
Junge Löwen ſind keineSeltenheit mehr

in den ZoologiſchenGärten Europas. Be
ſonders berühmt wegenſeiner Löwenzucht iſ

t

der Leipziger,aberauchderBerlinerZoologiſche
Garten hat faſt in jedem Jahr einen oder
mehrereWürfe junger Löwen aufzuweiſen.
Selten iſ

t

e
s rätlich, die jungen Tiere bei

ihrer Mutter zu laſſen; man thut
beſſer, ſie, wie auf unſeremBilde ge
ſchehen,einer zuverläſſigenHundeamme
anzuvertrauen. Aber auchdie Aufzucht
mit der Flaſche läßt ſich leicht ermög
lichen. Daß die jungen Löwen, ſolange

ſi
e

nochkindlich-harmloswiejungeKatzen,
nichts von der Wildheit ihrer Natur
verraten,denHauptanziehungspunktdes
Raubtierhauſesbilden, daß ſi

e

vor allem
die erklärten„LieblingederDamen“ ſind,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich.

Handel und Verkehr.
An demHandelsverkehr Chinas
mit Europa hat Deutſchland einen
hervorragendenAnteil. Die Anſiedelung
deutſcherHäuſer in China hat in den
letztenJahren erheblichzugenommen,von
beſondererBedeutung ſ der Anteil, den
die deutſcheSchiffahrt nachChina bean
ſprucht. Zahl und Tonnengehalt der
Schiffe, die dendeutſch-chineſiſchenVer
kehrvermitteln oder die Waren fremder
Nationen nachChina bringen, iſ

t

ſeit
einigenJahren in erheblichemWachstum
begriffen, und unter allen vom Reiche
unterſtütztenDampferlinien iſ

t diejenige
des NorddeutſchenLloyd nachChina die
einträglichſte. Der Paſſagierverkehrauf
derdeutſchenLinie iſ

t demjenigendereng
liſchenundfranzöſiſchenüberlegen.Dazukommt,
daßdeutſcheReedereienſich in hervorragendem
Maße der chineſiſchenKüſtenſchiffahrtbemäch
tigt haben. Schon 1886 wurde dieſeKüſten
ſchiffahrtdurch 3

5

deutſcheDampferbetrieben.

Altertumskunde.
Auf der CykladeninſelMilo, der wir be
reits den wundervollen Venustorſo, dieſes
edelſteMeiſterwerkder helleniſchenBildhauer
kunſt, verdanken, iſ

t

vor kurzemwieder ein
herrlicher Fund gemachtworden. Man hat
daſelbſt die überlebensgroßeMarmorſtatue
einesFauſtkämpfers entdeckt,und zwar

ſo wohl erhalten,wie bishernur ganzwenige
Bildwerke der letztenklaſſiſchenHellenenzeit.
Die Uberführung des herrlichenKunſtwerkes
nachAthen geſtalteteſich zu einemförmlichen
Volksfeſte. e

Landwirtſchaft.
Ein neues, nach den bisherigenErfah
rungen höchſt erfolgreichesMittel gegen
die Maul- und Klauenſeuche ſcheint
Natrium dithiosalicylicum I zu ſein. Die er
kranktenStellenÄ dreiſtündlichmit einer
2,5 bis 5 prozentigenwäſſerigenLöſung dieſes
Salzes gepinſelt,gewaſchenund dieUmſchläge
damit getränkt; in zwei bis drei Tagen ſollen
dieTiere völlig geſund ſein. GeſundesRind
vieh wurde verſuchsweiſekünſtlich mit dem
Anſteckungsgiftverſehen, auch mit kranken
Tieren in einen Stall geſtellt, erhielt aber
täglich je nachKörpergrößepro Kopf 2

5

bis

5
0

Gramm Natr. dithiosalicyl. I und blieb
von der Seuche verſchont. Dieſe Gabe wird
am beſten in Hälften, jede in ein Liter Waſſer
gelöſt, auf zweimaltäglichverteilt, demTiere
eingeſchüttet.

Am Familientiſch.

Hygieiniſches.

Ein Heilmittel gegen Influenza hat
Prof. v

. Moſengeil in Bonn entdeckt.Während
das bisherangewandteAntipyrin oft geradezu
als Herzgift wirkteund denKörper erſchlaffte,
ſoll Salipyrin ein ſpezifiſchesHeilmittel gegen
Influenza ſein. Auch bei Erkältung undÄ ſoll e

s gute Dienſte leiſten.

Eiſenbahnweſen.
AufeinzelnenamerikaniſchenBahnenkommt
jetzt eine neue Art Ausſichtswagen zur
Anwendung. Die, wie die untenſtehende
Zeichnungverdeutlicht,hoch und ſeitlich ge
legenenSitze werdenzur Nacht in Betten ver
wandelt.
Wichtiger als dieſe Neuerung erſcheinen

Ausſichtswagen.

die Pläne der AmerikanerWeems undBoyn
ton, welcheunſereheutigenDampfbahnenvöllig
umgeſtaltenwollen,indem ſi

e

denDampf durch
Elektrizität erſetzenund ihre Zukunftsbahnen
mit einer oberirdiſchenFührungsſchienever
ſehen, die jedem Entgleiſen vorbeugenſoll.
Weems will eigeneBahnen mit zwei Lauf
ſchienenundeinerLeitſchienebauen,auf welcher
vorne ſpitzzulaufende, demWinde möglichſt
wenig Widerſtand bietendeZüge mit einer
Geſchwindigkeitvon mindeſtens 200 Kilo
metern in derStundeverkehrenſollen. Boyn
tonsIdeal bildendagegeneinſchienigeBahnen,
bei welchendie Leitungsſchienenatürlich eine
nochwichtigereRolle ſpielt, d
a

ſi
e

das Um
fallen desZuges verhütet.Es laſſenſichdurch
ſein Syſtem eingeleiſigeBahnen in zwei
geleiſigeundletztere in viergeleiſigeverwandeln,

d
a

die Wagen nur halb ſo breit ſind als die
jetzigenund, wie geſagt,nur eine Laufſchiene
beanſpruchen.– Was das SyſtemvonWeems
anbelangt, ſo hat letztererbereits in einemaus
führlichenVortragedargelegt,wie e

r

ſich z. B
.

die Zukunftsbahn New York -Chicago denkt.
Auf einem Geleiſe von der jetzigenBreite
laufen mit einer Geſchwindigkeitvon etwa
240 Kilometern auf freier Streckeaus drei
Stahlwagen undeinemElektromotorvon 600
bis 700 PferdeſtärkenbeſtehendeZüge. Die
ſelben folgen ſich auf der 1600 Kilometer
langenStrecke in Abſtändenvon etwa40 Kilo
meternund machendieReiſe einſchließlichdes
Stationsaufenthalts in höchſtensachtStunden.
«Für die Sicherheit ſorgen außer der Füh
rungsſchiene,welchedemEntgleiſen bei den
Krümmungen vorbeugt, elektriſcheBremſen,
welcheden Zug faſt ſofort zum Stillſtand
bringen.

Aus der Reichsjuſtizſtatiſtik.
Einer vom deutſchenReichsjuſtizamther
ausgegebenenReichsjuſtizſtatiſtik entnehmen
wir über die Zahl der Gerichte und Richter
folgende Angaben: Die Zahl der deutſchen
Gerichtebetrugam 1

.

Januar insgeſamt2114,
abgeſehenvom Reichsgerichtund vom bay
riſchenoberſtenLandesgericht.Darunter ſind

2
8 Oberlandesgerichte,171 Landgerichteund

1915 Amtsgerichte. Die Zahl der Richter
beträgtbeimReichsgericht79, beimbayriſchen
oberſtenLandesgericht18, beidenOberlandes
gerichten542, bei denLandgerichten2288 und
bei den Amtsgerichten4329.

Forſchungsreiſen.

Im weſtlichen Centralauſtralien
zieht ſich noch ein bedeutender,völlig
unerforſchterLandgürtel hin, den zu

erſchließen, Sir Thomas Elder, ein
bekannterGroßkaufmann und Squatter

zu Adelaide,eine großeExpedition aus
zurüſten im Begriff iſt. Die Royal
Geographical Society o

f

Auſtralia zu

London hat den Plan zu der Unter
nehmung entworfen, die auch dadurch
von beſonderemIntereſſe iſt, daß ſi

e

unter Benutzung von Kameelenausge
führt werdenwird, welcheSir Elder auf
ſeinen Gütern gezogenhat. Die Lei
tung der Expedition, derenDauer auf
zwölf Monate berechnetiſt, übernimmt
Mr. David Lindſay.
Aus Paris kommtdieNachricht,daß
dieExpeditiondesLeutnant Crampel,
die vomfranzöſiſchenKongogebietherim
Rücken unſeres Schutzgebietes
Kamerun ſichnachNordenbewegte,im
April a

n

der Südgrenze von Baghirmi
angelangt iſ

t

und ſeither, falls kein be
ſonderesHindernis eintrat,jedenfallsden
Tſchadſeeerreichthat. Die franzöſiſchen
Blätter hebendiegroßeBedeutungdieſer
Expedition hervor, welcheuns Deutſchen
denZugangzum Tſchadſeeendgültigent
reißt und damiteinederwichtigſtenVer
kehrsadernKamerunsfür uns unterbindet.
In deutſchenKolonialkreiſenwird dieſe

Nachricht zweifelsohne ſehr trübe Empfin
dungenwachgerufenhaben.

Rechtsrat.
Frage: Können Forenſen, d. h. die
jenigenPerſonen, welcheGrundſtücke in dem
Gemeindebezirkebeſitzen,ohne in demſelben zu
wohnen, im Geltungsgebietedes Preußiſchen
AllgemeinenLandrechtszur Unterhaltungder
Lehrer, ſowie der Schulgebäudeund Lehrer
wohnungenherangezogenwerden?

H
.

S. in B
.

Antwort: Die §§ 29 und 34 desPreuß.
Allg. Landrechts,Teil II

,

Titel 12, legenaller
dings die Verpflichtung zur Beſtreitung der
SchulbedürfniſſeſämtlichenHausvätern jedes
Ortes auf. Unter „Hausvätern“ ſind nur die
ſelbſtändigenEinwohner desOrtes zu ver
ſtehen,dieForenſenrechnennichtdazu; erſtere
bilden die ſogenannteSchulſozietät der Ge
meinde. Nach konſtanterPraxis der oberſten
Gerichtshöfe(vgl. Entſcheidungdesehemaligen
Obertribunals vom 7

.

Januar 1869 betreffs
der GemeindeWehringhauſen in Weſtfalen,
abgedrucktin StriethorſtsArchivBd. 73,S.213;
fernerUrteil desOberverwaltungsgerichtsvom
28. November1877, abgedruckt in den Ent
ſcheidungendieſes Gerichts Bd. 3

,

S
.

124)

iſ
t jedoch die Gemeindevertretungvermöge

ihrer Autonomie befugt, mittels beſonderen
durch die Regierung genehmigtenBeſchluſſes
der Schulſozietät der Gemeinde ganz oder
teilweiſe die Schullaſten abzunehmenund
dieſe in Kommunallaſten zu verwandeln. In
ſolchemFalle müſſen auch die Forenſen zur
Deckung dieſer Kommunallaſt in gleichem
Maße, wie zu den übrigenGemeindeabgaben,
beitragen.
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Spruchſprecher.
Das GermaniſcheMuſeum in
NürnbergbewahrtdasOriginal des
nebenſtehendabgebildetenSpruch
ſprecher-Stabesals ein koſtbares
Stück ſeiner Sammlungen. Wer
waren die Nürnberger „Spruch
ſprecher?“ Selbſt das beſteKon
verſationslexikonverſagtdieAus
kunft, welchedochziemlich nahe
liegt. Die mittelalterlichenNürn
bergerSpruchſprecherwarenwohl
beſtellteZunftbeamte,welchedie
angenehmeAufgabe hatten, bei
Hochzeiten,Kindtaufen, Geſchwo
renenwahlen 2

c.

ihre gereimten
Glückwünſchedarzubringen. Ihr
Amt hat ſich übrigens bis gegen
Ende deszweitenJahrzehnts un
ſeresJahrhunderts erhalten;irren
wir nicht, ſo ſtarb1818 der letzte
Spruchſprecher von Nürnberg,
deſſenPoſten nicht wieder beſetzt
wurde.

Kunſt.
Die Gruppe „Kurfürſtin
Eliſabeth unter weiſt ihren
Sohn Joachim in der Bi
bel“ von Profeſſor Encke,welche
kürzlich in Guß vollendetwurde,

iſ
t

ſeitens des Staates der Na
tionalgallerie überwieſenworden.
Am 1

. Juli wurde die Jah
resausſtellung derMünchener
Künſtler eröffnet. DieAusſtellung
zeichnetſich u

.
a
.

durch vortreff-
liche Vertretung des Auslandes,

beſondersſeitens franzöſiſcherund engliſcher
Maler, aus.

In unſerer Spielecke.

1
. Kugelpyramide.

Die Kugeln ſind durch je einenBuchſtaben

zu erſetzen.Beginnt man mit der unterſten
Reihe, ſo entſtehtjede folgendedurchWeg
laſſeneinesBuchſtabenaus dervorhergehenden.
Umſtellender Buchſtaben iſ

t geſtattet.

Die einzelnenReihen bezeichnen:

1
.

Einen berühmtenKardinal und Staats
mann,
einen ſehr bekanntenTheologenund Men
ſchenfreund,der Ende des vorigen und
Anfang dieſesJahrhunderts lebte,

- eine großeStadt,

. eine Frucht,

eine Speiſe,

einen fürſtlichenTitel,

. einenKeim neuenLebens,

. eine Note.

Die Reihen 3
,

4
,

5
,
6 haben denſelben

Anfangsbuchſtaben.

2

Für den Bau einer Lutherkirche in

Breslau wird unter den deutſchenBau
meiſtern ein Wettbewerb eröffnet. Es ſind
Preiſe in Höhevon 2500,2000und1500Mark
ausgeſetzt.

Kleine Beitung.
Ein ſchnurriges Preisausſchreiben

wird demnächſtdie Pariſer Akademie der
Wiſſenſchaften in die Lage kommen, zu er
laſſen. Eine Dame in Pau hat derſelben
nämlich 100000 Fr. vermacht,als Preis für
denjenigen, welcher innerhalb zehn Jahren
das Mittel findet, mit den Bewohnern
eines anderen Geſtirns Nachrichten
auszutauſchen. Der Entdecker braucht kein
Franzoſe zu ſein. Am liebſtenwünſchtdie
Dame eine Verbindung mit dem Mars her
geſtellt zu ſehen. Lehnt die Pariſer Aka
demie das Vermächtnis ab, ſo ſoll e

s

der
Mailänder, nimmt auchdieſe e

s

nichtan, ſo

ſoll e
s

der New A)orkerAkademieangeboten
werden. Sollte die von franzöſiſchenſonſt
ganzernſthaftenBlättern gebrachteMitteilung
nicht ein Produkt der Hundstagshitzeſein?
In Scheveningen iſt einePuppen aus
ſtellung eröffnet worden. Dem Eingange
zumAusſtellungsſaalegegenübererblicktman
das Porträt der kleinen Königin Wilhelmine
der Niederlande,welchesrechtsund links von
zwei reichgekleidetenPuppen umgeben iſt.
Die übrigen Puppen befindenſich auf einer
langen Tafel aufgeſtellt.
Für den kaiſerlichenKronprinzen iſt das
bisher im Beſitze eines Herrn von Wedell
geweſeneRittergut Ober- und Nieder
Ludwigsdorf im Kreiſe Ols (Schleſien) zum
Preiſe von 590000 Mark angekauftworden.
Bekanntlich trug die kühne Attackevon

drei Schwadronendes Regiments Garde d
u

Korps unter demRittmeiſter von Wake

nitz weſentlichzur Entſcheidungder Schlacht
von Zorndorf bei. „Bevor das Regiment
Garde d

u Korps nicht attackiert, iſ
t

keineBa
taille verloren!“ ſoll derwackereReitersmann
ausgerufen haben, als e

r

zur Attackeanritt.
Herr von Wakenitztrat ſpäter in kurheſſiſche
Dienſte und ſtarb am 9

.

Januar 1805 zu

Kaſſel. Der Friedhof, auf welcher e
r begra

ben, wurde jüngſt von einer Baugeſellſchaft
erworben,und e

s

dadurchnötig, denGebeinen
des Tapferen eine andere Ruheſtätte zuzu
weiſen. Auf Befehl des Kaiſers ſoll die neue
Beiſetzungnun nichtauf demKaſſelerMilitär
friedhof, ſondern zu Potsdam als demGar
niſonort des Regiments, a

n

deſſenSpitze der
Held ſich unſterblichenRuhm errang, ſtatt
finden und zwar dem Vernehmennach am
25. Auguſt, als am Jahrestage der Schlacht
von Zorndorf.

Totenſchau.
Am 17. Juli ſtarb nachkurzerKrankheit
Prof. Friedrich Fabri im 68. Lebensjahre.
Von Hauſe aus Theologe, lange Jahre Vor
ſtand der Miſſionsanſtalt in Barmen, war e

r

ſeit 1888 als Profeſſor a
n

die theologiſcheFa
kultät der Univerſität Bonn berufen. Abge
ſehen von ſeinen kirchenpolitiſchenSchriften
und ſeinem in zahlreichenVeröffentlichungen
mitGeiſt geführtenKampf gegendenmodernen
Materialismus, wurde Fabri beſondersdurch
ſeinekolonialenBeſtrebungenbekannt.Seine
Schrift „Bedarf Deutſchlandder Kolonieen?“
(1879) rief das Intereſſe an kolonialenEr
werbungenzuerſt in weiterenKreiſen wach;

e
r

wirkte auch als Mitglied des Vorſtandes
derdeutſchenKolonialgeſellſchaftmit unermüd
lichemEifer, aber dochnicht ohneernſteKritik
im Sinne der kolonialenBeſtrebungen. Das
Andenkendes ausgezeichnetenMannes wird

in Ehren bleiben.

Bilderrätſel.

2
. Zweiſilbige Scharade.

Zur Erſten zieht's michmächtigfort,
So oft ſi

e

ihren Schmuckerneut,
Und weiß und gelb die Zweite dort
Mit holdemGruß das Aug' erfreut.
Die umgeſtellteZweite weicht
Bei dieſerWand'rung aus der Bruſt;
Ich atmewiederfroh und leicht
In langentbehrterFrühlingsluſt.
Und komm' ic

h

abendsdann nachHaus,
So mundetmir mein ſchlichtesMahl
So trefflich, wie der reichſteSchmaus
Mit Eins undZwei undWein

e º

(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Rätſel
Nr. 44 e

und Aufgaben in

Auflöſung des Röſſelſprungs.
Sei milde ſtets und halte fern
Von Hoffahrt deineSeele;
Wir wandelnalle vor demHerrn
Des Wegs in Schuld und Fehle.

Woll' einen Spruch, woll' ein Geheiß
Dir in die Seele ſchärfen:
Es möge,wer ſich ſchuldlosweiß,
Den Stein auf andre werfen.

Th. Fontane.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.
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1
. Rätſel. Alſter – Elſter – Ulſter.

VonReinholdWerner. – DerStapellaufS. M. Panzer

2
. Dreiſilbige Scharade. Honigmond.

alt: GrafW. 62. RomanvonMoritzvonReichenbach.Fortſ.– DieKämpfe in Chile.nh
ſchiff„auineFºº Wilhelm.“Von K. M P. Mit einerIlluſtration.– Witlandsort.VonMaxHobrecht.Fortſ. – Auf derSeehundsjagd.Mit einerIlluſtration.– ZumGedächtnisProfeſſorWilhelmWebers.Von H. v. Zobeltitz.Mit Porträt.– GegendenSklavenhandel!VonH. H. – AmFamilientiſch.Zu unſerenBildern:
Die LieblingederDamenvonWilh. Kuhnert,undMüdevomAhrenleſenvonFredMorgan. – HandelundVerkehr. – Altertumskunde.– Landwirtſchaft.– Hygiei
niſches. –

Mit einerIlluſtration. – Kunſt. – KleineZeitung. – Totenſchau.– In unſererSpielecke.iſenbahnweſen.Mit einerIlluſtration. – Aus derReichsjuſtizſtatiſtik.– Forſchungsreiſen.– Rechtsrat. – Der Stab derNürnbergerSpruchſprecher.
unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.– Überſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht
dieRedaktionnurein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind. – Für dieRedaktionverantwortlich:
An dieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. – Verla

DruckvonJiſcher & RSittig in Leipzig.
derDaheim-ExpedF

. H. Pantenius in Berlin. Briefenur:
tion (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. –



Ein deutſches Familienblatt m
it

Illuſtrationen,

Erſcheint wöchentlich und iſ
t

durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXVII. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
5
.

Auguſt 189l. D
e
r

Jahrgangläuftvomon 8
0
b
is

dahin189l. 1891, No. 46.

Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)
X.

Acht Tage ſpäter traf Graf Walter Egdoff mit ſeiner
Frau in Sagewitz ein. E

r

hatte bisher als Leutnant in

einem Infanterieregiment in einer kleinen Garniſonſtadt ge
ſtanden, hatte die Tochter ſeines Bataillonskommandeurs gehei
ratet, mit ſchmaler Zulage ſo gut oder ſo ſchlecht e

s

eben
gehenwollte, gelebt und war von den Sagewitzer Verwandten
eigentlich gänzlich ignoriert worden. Dann war der einzige

Sohn und Majoratserbe in Sagewitz geſtorben. Man erinnerte
ſich des armenLeutnants und lud ihn und ſeineFrau ein. Doch
bei dieſemBeſuch hatte man gefunden, daß man nicht ſonderlich

zu einander paßte und ſo glaubte man, d
a

die Anſprüche des

Leutnants vorausſichtlich noch in weite Ferne gerückt ſchienen,

ſich nicht weiter um ihn kümmern zu ſollen.

„Ich ſterbe vor meinemMann, denn die Egdoffs werden
alle ſehr alt,“ pflegte die Gräfin zu ſagen.

„Ich bin ja längſt verheiratet, wenn der Leutnant Walter

in Sagewitz einzieht,“ hatte Herta gedacht.

Nun war alles anders gekommen, und um die Ver
wandten nicht empfangen zu müſſen, war die alte Gräfin

mit Herta wiederum nach Pontowa gefahren, von wo ſi
e

erſt
nach acht Tagen zurückkehrenwollten.

Der Brief, den Herta erwartete, war noch immer nicht
gekommen; ſi

e begann nervös zu werden und ſah blaß und
angegriffen aus, als ſi

e

in Pontowa eintraf.

Mit ihrem Schwager zugleich trat Bertram Wellcamp
ihr entgegen.

„O, da ſind Sie ja!“ rief ſie, ihm die Hand reichend.
Er ſah ſie freudig überraſcht an, wußte er doch nicht, daß

ihr Ausruf ſich auf die Jagdgeſpräche mit den Leutnants bezog.
„Es ſchneidet mir ins Herz, die fröhliche, kleine Herta

ſo blaß und gedrückt zu ſehen,“ ſagte e
r ſpäter zu Bruno.
XXVII. Jahrgang.46. k.

Am anderen Morgen fehlte e
r

einen Auerhahn, ohne

e
s

ſich ſonderlich zu Herzen zu nehmen, und am Abend er
zählte e

r

Herta von den Schönheiten des Waldes und ein
ſamer Pirſchgänge und war entzückt, daß ſi

e ihm, entgegen

ihrer ſonſtigen Art, mit einem ſtillen Lächeln zuhörte.
Bei Tiſch war die Rede davon, daß der Kommerzienrat

Draller das alte WellcampſcheGut Kronau gekauft habe, und

ſomit Fred Wellcamp und Wanda vorausſichtlich bald zur

Nachbarſchaft gehören würden.
„Die Braut meines Vetters iſ

t ja übrigens eine gute

Bekannte von Ihnen,“ ſagte Bertram zu Herta.

„Haben Sie ſi
e geſehen?“ fragte ſie.

„Ich war in Berlin bei Hiller mit ihr zuſammen, wo
Onkel Edmund ein Diner zu Ehren des Brautpaares gab.“

„Und d
a ſprach ſi
e

von mir?“
„Gewiß, ſi

e

war ja einmal in Sagewitz.“

„Und ſi
e

iſ
t

mir nicht böſe?“
„Warum ſollte ſi

e

das?“
„Ach, wiſſen Sie, e

s

war ſo eine Geſchichte. Die

Drallers gehören doch eigentlich nicht in die Geſellſchaft, und
meine Eltern erlaubten mir in Berlin den Verkehr nicht.

Wir ſchlugen ohne rechtenGrund eine Einladung zu Drallers
ab, gleich darauf wurde aber Papa krank, und d

a

haben ſi
e

e
s

wohl gar nicht recht gemerkt.“

„Aber waren Sie denn bereit, ſo ohne weiteres eine
Jugendfreundin aufzugeben?“

Sie ſah ihn fragend an, ſeine Augen blickten ſehr ernſt,
und dieſen ernſten Augen gegenüber flüchteteHerta ſich hinter

eine Schutzwehr, die ſi
e

bisher noch nie vergeblich zwiſchen

ſich und irgend einen Vorwurf geſchobenhatte.
„Ach, ic

h

bin manchmal ſo gedankenlos, hinterher ſchäme

ic
h

mich dann furchtbar, aber in der Zerſtreutheit mache ic
h

d
ie
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dummſten Streiche!“ ſagte ſi
e ſeufzend, und dabei ſah ſi
e

ihn

ſo hilfeſuchend erſchrockenund doch ſo vertrauensvoll an, daß

ihm warm um das Herz wurde. Es war ja bekannt, daß
ſi
e

ein verzogenesKind war, rührender konnte man die eigene

Unzulänglichkeit wirklich nicht eingeſtehen. E
r

nickte ihr
mit ſeinem guten Lächeln und ſeinen melancholiſchenAugen

zu. „Ja, die meiſten jungen Damen ſind nicht ganz zuver
läſſig, aber die wenigſten, glaube ich, geben e

s zu,“ meinte e
r.

„Ach, ic
h

geſtehe alle meine Fehler ein,“ erklärte ſie,

„und wenn ic
h

erſt zum Nachdenken komme, bin ic
h

auch
gewiß nicht unzuverläſſig. Aber ſehen Sie, man denkt eben
nicht immer nach!“

E
r

nicktewieder, und in ſeinem Herzen befeſtigte dieſes
Geſpräch nur die Uberzeugung, die e

r

ſchon mit ſich herum
trug, ſeit Herta ihm damals den Rehbock verſcheuchte.

„Sie iſt doch ein ſüßes, reizendes Mädchen, und fehler
los ſind wir eben alle nicht!“

XI.

Am nächſtenTage kehrteMagda ſoebenvon einem Gange

durch den Park zurück, als Herta ihr entgegenflog, mit Un
geſtüm ihren Hals umfaßte und rief: „Denke dir, um Gottes
willen, Magda, Bertram Wellcamp wirbt um mich!“

„Das habe ic
h

ſchon lange kommenſehen,“ ſagte Magda

mit ihrem ruhigen Lächeln, „nun, und du?“

„Aber denke doch, Magda, zu Mama iſ
t

e
r

zuerſt ge

gangen, ehe e
r

mir noch ein Wort geſagt hat, und Mama

kam mit einem ganz gerührten Geſicht zu mir und brachte
ihn gleich mit.“

„Und du, Herta, und du?“
„Ich – ich bin mehr tot als lebendig! Da lies doch

nur, lies dieſen Brief – den habe ich vor einer halben
Stunde bekommen, nachdem ic

h

ſchonWochen und wochenlang

darauf wartete!“

Sie drückteMagda ein beſchriebenesBlatt in die Hände.
„Sage mir doch nur zunächſt, o

b

d
u

Bertram dein
Jawort gegebenhaſt.“
„Ich glaube nicht, nein, nein, ganz beſtimmt nicht! Ich

ſagte nur: „Ich habe Sie ja ſehr gern, aber ic
h

kann

Ihnen jetzt nicht antworten“ – und dann bin ic
h

davon
gelaufen. Das iſt doch kein Jawort, nicht wahr?“
„Kindskopf, du!“
„Bitte, lies den Brief. Mit Mama kann ic

h

doch

nicht über ihn ſprechen, und ſprechen muß ic
h

jetzt mit
einem Menſchen darüber!“
Magda las mit halblanter Stimme.

„Teuerſte Komteſſe! Seit Wochen treibt es mich täglich– ſtündlich an den Schreibtiſch, um Ihnen zu ſagen, was
geſagt ſein muß und was mir doch ſo grenzenlos ſchwer
fällt. Es wäre vielleicht richtiger, wenn ic

h

ſchwiege, Sie
würden dann mit einem Achſelzucken über mich zur Tages
ordnung übergehen. Aber eben den Gedanken a

n

dieſes Achſel
zuckenertrage ic

h

nicht. Sie ſollen meine Beweggründe kennen.
Wir ſind beide verwöhnt, Komteſſe, Sie ſind es beſonders–

ic
h

darf Sie daher nicht einem Leben voller Entbehrungen
entgegenführen. Sehen Sie, ic

h

habe nichts als eine gute
Zulage, die ic

h

von einem Onkel beziehe, welchem e
s Ver

gnügen macht, einen nahen Verwandten in einem unſerer
vornehmſten Kavallerieregimenter zu ſehen, der aber durchaus

nicht verpflichtet iſt, mir dieſe Zulage für immer zu geben.

Als wir beide goldene Zukunftsfäden ſpannen, gingen wir
von falſchen Vorausſetzungen aus, oder auch von gar keinen– jetzt halte ich es für meine Pflicht, Sie über meine Lage
aufzuklären. Und nun bitte ic

h

Sie, halten Sie es nicht für
Vermeſſenheit, wenn ic

h

trotzdem nicht alle Hoffnung aufgebe.

Sie ſelbſt ſollen frei ſein, Herta, ic
h

wiederhole e
s,

ganz frei.

Ich aber will das einzige verſuchen, was mir zu verſuchen
übrig bleibt: ic
h

will einer Aufforderung, mich der Afrika
niſchen Expedition anzuſchließen, Folge leiſten. Ich kenne
Wißmann perſönlich, die Chancen ſtehen vielleicht nicht un
günſtig für mich. Das Leben unter den gewohnten Verhält

niſſen, in denen ic
h

keine Möglichkeit ſehe, ſelbſtändig zu

werden und vorwärts zu kommen, iſ
t

mir verleidet, ic
h

will

e
s

mit neuen Lebensbedingungen verſuchen. In acht Tagen
gehe ic

h

nach Hamburg, um mich einzuſchiffen. Laſſen Sie
mich wiſſen, o

b

ic
h

Ihnen a
b

und zu eine Nachricht ſenden
darf? Ich bin ewig Ihr treu ergebener 1 -

Hans von Olten.“

Magda ließ den Brief ſinken und blickte ihre Schweſter
erſtaunt und erſchrecktan.

„Mein Gott, davon hat ja niemand etwas geahnt, wie

iſ
t

nur dieſes Einverſtändnis zwiſchen d
ir

und Herrn von Ölten
möglich geweſen?“

„Als ic
h

noch in Sagewitz war, wußte ic
h

e
s ja auch

noch nicht, Magda, aber ſpäter in Berlin ſah e
r

mich

immer ſo an, daß ic
h

davon träumen mußte. Und endlich
ſagte e

r

e
s

mir im Kotillon auf unſerem Ball. In der
ſelben Nacht wurde Papa krank, und d

a

mußte e
r

natürlich
ſchweigen!“

„Armes Kind, d
u

liebſt ihn?“ Herta ſchoſſen di
e

Thränen

in die Augen.

„Aber natürlich liebe ic
h

ihn, d
u

ſiehſt ja auch aus
dem Briefe, wie reizend e

r

iſt!“

„Wie konnteſt d
u

aber dann Bertram Wellcamp ermu
tigen, wie konnteſt d

u

mit a
ll

den anderen hier ſo – ſo

ſcherzen und ſchwatzen, ja
,

laß mich's nur rund herausſagen,
ſo kokettieren!“

„Magda, das habe ic
h

doch nicht gethan? Wahrhaftig,

ic
h

habe mir nie auch nur eine Spur von etwas Böſem dabei
gedacht. Und Bertram Wellcamp mag ic

h

wirklich gern leiden,

ic
h

kann doch nicht unfreundlich gegen ihn ſein, und jetzt

thut e
r

mir ſo leid, ſo furchtbar leid! Er, mit ſeinen guten,
traurigen Augen, mit denen e

r

mich immer ſo treu anſieht, ſo

– gerade ſo wie ſein Jagdhund! Wer konnte denn daran
denken, daß e

r

mich heiraten wollte!“
Magda ſchüttelte den Kopf.

„Er meint es ſehr gut und treu, Herta, d
u

biſt ihm
jedenfalls die volle Wahrheit ſchuldig.“ -

„Was, ic
h

ſoll ihm ſagen, daß Hans Ölten meinetwegen

nach Afrika geht? Nein, das iſ
t

Hanſens und mein Ge
heimnis, das kann niemand von mir verlangen.“

„Ich meine, du mußt ihm ſagen, daß du einen anderen
liebſt und deshalb nicht die Seine werden kannſt!“

„Er thut mir aber ſo leid, er hat ſo gute Augen!“
„Aber d

u

kannſt dochnur einen von beiden lieben!“

Herta ſenkte den Kopf wie ein geſcholtenesKind.
„Magda! Magda!“ ſcholl in dieſem Augenblick Brunos

Stimme durch den Park.

„Nun kommt der auchnoch,“ rief Herta in einem Tone,

als füge man ihr ein perſönliches Unrecht zu. „Du darfſt
ihm aber nichts ſagen, Magda, verſprich mir das.“

„Er wird das, was Bertram betrifft, ſchon wiſſen!“
„Dann laufe ic

h

fort!“
„Nein, bleibe!“ Magda hielt die Hand der Schweſter

feſt, und ſchon bog Bruno in die Allee ein und hatte die
beiden geſehen.

„Wo ſteckſt d
u nur, Magda – große Neuigkeiten! Ah,

und d
a

iſ
t ja unſere kleine Braut auch gleich. Wart, du

Durchgänger, iſ
t

das eine Art, in ſolch einem Augenblick davon
zulaufen? Sie hat dir natürlich ſchon alles erzählt, Magda!“
„Ja, das heißt, daß ſie Braut ſe

i

doch nicht!“
„Bin ic

h

auch nicht!“

„Was? Biſt du nicht? Du haſt dochBertram geſagt,

d
u

hätteſt ihn immer gern gehabt.“

„O, e
s

iſ
t abſcheulich, abſcheulich!“

weinen, und Magda ſagte:

„Laß mich die Sache mit Bruno beſprechen, e
s

iſ
t

wirklich beſſer! Wir müſſen doch zu einer Klarheit kommen.“
„Meinetwegen,“ ſchluchzteHerta, „wenn e

r

ſchon ſo viel
weiß, mag e

r

auch alles wiſſen.“ Sie lehnte den Kopf an

Herta fing a
n

zu
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Magdas Schulter und weinte herzbrechend, während Bruno
Oltens Brief las.
„Die Liebe iſ

t

doch die größte Verrücktheit, die e
s gibt,“

reſümierte Bruno, mit einem halb mitleidigen, halb ſpöttiſchen

Blick auf ſeine weinende Schwägerin.

„Wegen ſolch einem Kindskopf machen ſich zwei tüchtige

Kerls wie Bertram und Hans Ölten Herzweh. Wenn ic
h

nur wüßte,“ e
r

brach plötzlich ab, legte d
ie

Hand auf Hertas
Schulter und ſagte: „Hör auf zu weinen, Kleine, Thränen
thun's hier nicht, ſondern ein Entſchluß.“

„Ich meine, ſie muß Bertram die volle Wahrheit ge
ſtehen,“ begann Magda. Bruno zucktedie Achſeln.

„Bertram iſ
t

ein guter, prächtiger Kerl, auf den man

ſich blindlings verlaſſen kann,“ ſagte e
r. „Wellcampsdorf iſ
t

wunderſchön, und Bertrams Frau wird dort wie eine Prin
zeſſin leben, denn Bertram iſ

t

ebenſo reich wie gut, und e
r

wird ſeine Frau in Gold faſſen, das iſt di
e

eine Seite d
e
r

Medaille. Nun die andere: Hans Ölten iſ
t

ein amüſanter,

liebenswürdiger Schwerenöter, ſchneidig und gewandt, aber
ſein Herz fängt nur zu leicht Feuer!“

„Das iſ
t

nicht wahr!“

„Das iſt dochwahr, Prinzeßchen! Ich ſage nichts, wofür

ic
h

mich nicht verbürgen kann; übrigens hindert das einen tüch
tigen Kerl auch nicht, e

in tüchtiger Kerl zu bleiben, wofür

ic
h

Hans Olten entſchiedenhalte. Wenn e
r ſagt, daß e
r

kein

armes Mädchen heiraten kann, und das iſ
t ja doch des langen

Briefes kurzer Sinn, ſo hat er vollkommen recht. Wenn

e
r behauptet, deshalb nach Afrika zu gehen, ſo glaubt e
r

das vielleicht – du glaubſt es jedenfalls – ich aber
denke, die Abhängigkeit von ſeinem Onkel iſ

t

ihm ſchließlich

drückend und e
r ſchlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.

Doch das bleibe dahingeſtellt, e
r geht nach Afrika – das

ſteht feſt. Von dort kehren viele überhaupt nicht zurück,

weil ſi
e

am Klimafieber ſterben, das iſ
t

nicht poetiſch und
romantiſch, aber e

s

iſ
t

Thatſache. Andere kommen krank
zurück und ſiechen dann hier langſam hin; im günſtigſten

Falle bekommen ſi
e

drüben eine Anſtellung mit einem großen
Titel, den ſi

e

dann mit einer Frau teilen können, wenn dieſe

Luſt hat, zu den Schwarzen überzuſiedeln und in einer

Hütte mit einem Schilfdach zu wohnen. So, Prinzeßchen,
das ſind ungefähr d

ie

Chancen der einen und der anderen

Partie. Ich habe ſie dir einfach klargelegt, denn junge
Prinzeßchen wie du, wiſſen manchmal nicht, wie e

s

in der

Welt ausſieht, und wenn man wählen ſoll, ſo muß man die
Dinge kennen. Nun weißt d

u Beſcheid, und ic
h

denke gar

nicht daran, dir den einen oder den anderen der beiden

Kandidaten zu empfehlen, denn, wie geſagt, ic
h

habe ſi
e

beide
gern! Und was ic

h

noch ſagen wollte, Magda, Fred Well
camp kommt heute abend zum Thee. E

r

iſ
t

mit längerem
Urlaub, der natürlich den Abſchied einleitet, in Kronau ein
getroffen und ſchreibt, daß e

r

ſich uns als Nachbar vor
ſtellen will.“
Er hatte dabei den Arm ſeiner Frau genommen und

ſchlug langſam die Richtung nach dem Schloſſe ein.
„Ach, Bruno, ic

h

bin ſo durch Hertas Angelegenheit
beſchäftigt, daß ic

h

für nichts anderes Sinn habe.“
„Ja, das iſt ſo eine richtige Frauenangelegenheit –

endloſe Beſprechungen, b
e
i

denen nichts herauskommtwie Un
klarheiten und Gefühlsſchwärmereien! Aber laß die Kleine
nur, ſie wird ſchon nach dem, was ic

h

ihr geſagt habe, zur

Vernunft kommen, wenn überhaupt von Vernunft auch nur
eine Spur unter ihren braunen Zöpfen zu finden iſt.“
Er wandte ſich um.
„Sie folgt uns nicht – na, laſſen wir ſie. Ich werde

Bertram raten, heute nach der Stadt zu fahren, wo e
r

ohnehin zu thun hat, und morgen früh wiederzukommen.
Wollen mal ſehen, o
b

Prinzeßchen bis dahin nicht zur Uber
zeugung gekommen iſt, daß Schloß Wellcampsdorf der afri
kaniſchen Schilfhütte vorzuziehen ſei!“
„Wenn ſi

e

Hans Ölten aber liebt, kann und darf ſi
e

doch nicht Bertram ihr Wort geben.“

„Ich bitte dich, Maggie, die Welt dreht ſich doch nicht
um bloße Liebesgeſchichten!“

Frau Magda ſchwieg. Um ihren feinen Mund zuckte

e
s ſchmerzlich, während Bruno vor ſich hin pfiff und in

ſchnellerem Tempo dem Schloſſe zuſchritt. Dort hatte e
r ſo

fort ein vertrauliches Geſpräch mit Bertram, und als Herta

mit hochrotemGeſicht und niedergeſchlagenenAugen b
e
i

Tiſch
erſchien, war gar nicht mehr von dieſem die Rede, und ſein

Platz blieb leer, ſo o
ft

Hertas Blick auch fragend darüber
ſtreifte.

„Er iſ
t fortgefahren,“ ſagte Magda nach Tiſch ganz

beiläufig, worauf Herta ſehr ſtill wurde und träumeriſch in

ſich verſunken blieb, bis Fred Wellcamp eintraf. Dann be
mächtigte ſich ihrer plötzlich eine faſt fieberhafte Lebendigkeit.

Sie fragte nach Wanda, nach der Hochzeit, die in wenigen
Wochen ſtattfinden ſollte, und nach den Einrichtungen, die
das junge Paar in Kronau treffen würde. Dabei kam ſi

e

zu dem Schluß: e
s

müſſe entzückendſein, ſich ſo neu einzu
richten, geradejetzt,wo e

s
ſo „reizende“ Möbel und ſo „himm

liſche“ Portierenſtoffe gäbe und ſo wunderbar elegante Ein
richtungsgegenſtändejeder Art. Nebenbei fand ſie, daß Fred

friſcher und hübſcher in dem a
n

ihm ungewohnten Civil
ausſehe, als in Uniform, und ſi

e

entdeckteauch, daß e
r

eine
gewiſſe Familienähnlichkeit mit Graf Bertram habe. Und
der war nun Wanda Drallers Bräutigam, Wanda konnte

mit Recht ſtolz auf ihn ſein und – Wanda würde ihr in

kurzem als „Frau Gräfin“ gegenübertreten, während ſie als
„arme“ Komteſſe natürlich allenthalben zurücktreten mußte.

Ebenſo plötzlich wie dieſe fieberhafte Lebendigkeit über Herta
gekommen war, verſchwand ſi

e

auch wieder, um einer faſt
apathiſchen Teilnahmsloſigkeit Platz zu machen. Freilich war

nun auch nicht mehr von Einrichtungsgegenſtänden die Rede,

ſondern Bruno hielt dem „Novizen,“ wie e
r

Fred nannte,

ein Privatiſſimum über Landwirtſchaft, was dieſer ſehr liebens
würdig, aber ein wenig unaufmerkſam anhörte.

„Das wird die furchtbarſte Nacht meines Lebens, ic
h

werde auch nicht einen Augenblick ſchlafen,“ dachteHerta, als

ſi
e

ſich endlich zurückziehenkonnte. Ihre Mutter, welche die
ausdrücklicheWeiſung Brunos, nicht mehr über d

ie

ſchwebende
Frage zu ſprechen, allzu grauſam fand und das arme Kind

den vorauszuſehenden Herzenskampf nicht allein durchkämpfen

laſſen wollte, blickte eine halbe Stunde ſpäter in das Zimmer.

Sie hatte die Thür ſehr vorſichtig geöffnet, es war ja über
flüſſig, daß der unter ihrem Zimmer wohnende Bruno ſi
e

hörte, leiſe trat ſi
e

a
n

Hertas Bett, neigte ſich zärtlich be
ſorgt darüber und – fand die Tochter feſt eingeſchlafen.
Am anderen Morgen trat Bertram Herta unerwartet

gegenüber, und eine halbe Stunde ſpäter ſtanden beide als
Brautpaar vor der Gräfin Egdoff, die ſi

e gerührt in ihre
Arme ſchloß.

XII.

Fred und ſein Vater hatten e
s durchgeſetzt, daß die

Hochzeit in kleinem Kreiſe in Berlin gefeiert wurde. Die
Kommerzienrätin konnte noch nach Wochen nicht recht dar
über hinwegkommen.

„Wiſſen Sie,“ ſagte ſie, als die jungen Silberbergs, die
eine Rieſenhochzeit gehabt hatten, ihre erſte Viſite bei ihr
machten, „wiſſen Sie, liebe Anna, das iſ

t

ſo eine Sache, in

die man ſich mit den vornehmen Verwandten hineinfinden

muß. Wir freuen uns gern ſo, daß die anderen es auch
merken, – das iſt ja keine Eitelkeit, i Gott bewahre, es

iſ
t

einem ja nur um die Teilnahme zu thun. Die aber, die
freuen ſich lieber für ſich alleine. Na, und ic

h

ſage: wenn
man die Freude d

a iſt, auf die Art kommt es ja nicht

ſo an. Und glücklich iſ
t

die Wanda! Unſer Schwiegerſohn,

der Graf, iſ
t

auch wirklich ein reizender Menſch.“

Das junge Paar hatte ſeine Flitterwochen inzwiſchen

a
n

den italieniſchen Seen verlebt und a
n

einem Mai
abend ſeinen Einzug in Kronau gehalten. Der Duft der
blühenden Fliederbüſche und der weißen Narziſſen erfüllte den
Garten. Vor dem feſtlich erleuchteten Schloſſe mit ſeinen
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bunten Lampions und ſeinem noch bunteren „Willkommen“

ſtanden die Hof- und Hausleute in ihren Sonntagskleidern,

und die Schulkinder waren unter Führung eines weißhaarigen

Lehrers aufmarſchiert, der in einer langen und etwas un
klaren Rede dem einen Gefühl doch klaren Ausdruck gab:

wie er ſich freue, den Sohn der „alten Herrſchaft“ nun
wieder als Herrn in Kronau zu begrüßen.

Umgeben von a
ll

dieſen Leuten, die ſich nach Landes
ſitte um ſi

e drängten, um ihre Hand zu küſſen und die
„junge Frau Gräfin“ willkommen zu heißen, fühlte Wanda

ſich zum erſtenmal ganz in ihrer neuenWürde, und mit einem
unbeſchreiblichenGlücksgefühl betrat ſi

e

das Haus, in dem

ſi
e

fortan als Herrin walten ſollte.
Wie ein ſchöner Traum vergingen ihr die erſten Tage,

in denen ſi
e

mit Fred Park, Wald und Feld durchſtreifte,

während e
r

ihr von ſeiner Kindheit erzählte und ſi
e ſonnige

Zukunftsträume ſpannen.

Dann klang der erſte Ton aus einer für Wanda noch

fremden Welt in ihre Idylle hinein, aber dieſer Ton klang
friſch und fröhlich und gefiel ihr, obgleich e

r

Fred zum erſten

mal für einen halben Tag von ihr trennte.
Man hatte ihn aufgefordert, einen Platz unter den Preis

richtern bei dem bevorſtehendenRennen in der Kreis- und
Garniſonſtadt anzunehmen, und Fred mußte hinüberfahren,

um den Rennplatz zu beſichtigen und verſchiedeneRückſprachen

zu nehmen.
Zum erſtenmal wanderte Wanda allein durch den Park,

und die Zeit wurde ihr lang dabei. Sie kehrte in das Haus
zurück und begann mit ihrer Kammerzofe verſchiedeneToi
letten auszupacken, welche die Kommerzienrätin ihr „für die
Viſiten“ geſchickthatte, und die bisher unbeachtet in der Gar
derobe ſtehen geblieben waren.
Das Mädchen brach in Rufe des Entzückens aus beim

Auspacken der Berliner Herrlichkeiten, und auch Wanda be
gann ſich dafür zu erwärmen.

„Es iſ
t

auch Zeit, daß wir a
n

die Beſuche denken,“

meinte ſie.

Als Fred am Abend zurückkehrte,rief er ihr entgegen:
„Morgen kommt die ganze Garniſon zu uns, der Komman
deur, der Rittmeiſter und drei Leutnants. Ich habe ſie alle

zu Tiſch eingeladen!“

„Aber Fred, was geben wir ihnen denn zu eſſen?“
„Ja, das weiß ic

h

nicht, das iſ
t

dein Departement.“

„Aber wir ſind hier nicht in Berlin – ich weiß gar
nicht, o

b wir irgend etwas haben!“
„Kind, d

u

willſt doch nicht etwa eine kricklicheHaus
frau werden? In einem guten Hauſe auf dem Lande muß
man jederzeit in der Lage ſein, Gäſte empfangen zu können!
Rufe die alte Beate! Die Wirtſchafterin, die meine Mutter
beſorgt hat, weiß jedenfalls immer Rat. Und in Zukunft
bitte ic

h

dich herzlich: antworte mir, wenn ic
h

dir Gäſte an
kündige, nie mit einer Nahrungsſorge, das geht mich wirklich
gar nichts an!“

Es war das erſteMal, daß Fred nicht ganz freundlich
war. Wanda ſah ihn förmlich erſchrocken a

n

und befolgte

ſeinen Rat.

Beate wußte ſich und ihrer jungen Herrin auch wirklich

zu helfen, und mit gehobenemBewußtſein kehrte Wanda zu

ihrem Gatten zurück.

„Beate ſagt“ – begann ſie; aber da traf ſie ein ſo

ernſter Blick Freds, daß ſi
e

verſtummte.

„Da ic
h

über das Eſſen nicht mit dir reden darf,“ be
gann ſi

e

dann mit einem leichtenAnflug von Trotz, „ſo ſind
Toilettenangelegenheiten wohl auch verboten, und ic

h

zeige

dir daher nicht erſt die reizenden Toiletten, die Mama mir
geſchickthat. Aber ic

h

möchte wiſſen, o
b

ic
h

ſi
e

in nächſter
Zeit einmal anziehen werde. Werden wir Beſuche machen?“
„Welche Frage! Natürlich werden wir das und zwar

recht bald. Ich muß ebenfalls in Angelegenheiten des Tier
ſchaufeſtesnach Sagewitz, d

a

könnenwir gleich dort anfangen.“
(Fortſetzungfolgt.)

Der ſchwere Hans.

Von G
.

von Rohrſcheidt. (Abdruckverboten.)

In der Reſerve hielten abgeſeſſen die vor kurzer Friſt

im Eilmarſch angelangten Geſchwader. Jene eigentümliche

Stimmung vor dem erſten Gefecht, welche der ungewohnten

Unſicherheit des phyſiſchen Daſeins und der geſpannten Er
wartung neuer, aufregender Eindrücke entſpringt und die

man gemeinhin „Kanonenfieber“ zu nennen pflegt, hielt die
Sinne und auch die Zungen der meiſten jungen Reiter ge
feſſelt, denn dort vorn im dunſtigen Gelände raſſelte ſchon

recht vernehmlich das eiſerne Würfelſpiel um Tod und Leben.
Ihre Rößlein am Zügel, ſtanden die Führer des dritten

und vierten Zuges der vorderſten Schwadron, die Vettern

Hans und Fritz von Nagell in vertraulichem Gedankenaus
tauſch beieinander.
An dieſe Söhne desſelben Geſchlechts hatten Natur

und Schickung ihre Gaben ſehr verſchieden verteilt. Fritz

mit ſeiner mittelgroßen, ſchlanken Geſtalt, den freundlichen

braunen Augen und dem kecken Schnurrbärtchen war im

hellblauen Dragonerrock entſchiedeneine zierliche Erſcheinung;

ſein edles Vollblutpferd mit dem feinen Kopf und den win
zigen Hufen paßte vortrefflich zu dem leichtenReiter. Neben
bei war der junge Offizier der älteſte Sohn eines großen
Majoratsherrn, als ſolcher noch ſtets vor des Lebens blaſſer

Not bewahrt geblieben und mit mehr wie genügendemnervus
rerum ausgeſtattet; das prägte ſich deutlich in ſeinem ſorg
loſen Geſicht, in ſeinem heiteren liebenswürdigen Weſen aus.

Kummer und Sorge kann der Menſch juſt rechtgut entbehren,

ohne a
n

innerer oder äußerer Behaglichkeit einzubüßen, ſo

oft auch das Gegenteil behauptet wird.
Wie zart nahm e

r

ſich aus neben des anderen giganti

ſchem Gliederbau. Volle ſechs Fuß rheiniſch ragte dieſer
blauäugige und flachsbärtige Geſell in die Höhe und zwar
keineswegs als ſogenannte Hopfenſtange; denn obgleich e

r

grundſätzlich ſein Gewicht niemals öffentlich der Wage an
vertraute, wettete man im Kreiſe der Kameraden auf zwei

und einen halben Zentner und darüber und nannte ihn all
gemein mit dem Spitznamen „der ſchwere Hans.“
Weniger impoſant war aber ſeine übrige Lage als

Kulturmenſch. Mit ſeinem Ererbten war er nämlich längſt
fertig geworden, e
s

hatte ſich ſogar ein nicht unerheblicher
Minusüberſchuß herangebildet, der dem unglücklichen Be
ſitzer ſchon o
ft

recht trübe Stunden bereitete. Hätten ſeine
Manichäer nur geahnt, wie gern e
r

ſi
e bezahlte, ſi
e

wären
häufig weniger dringlich geworden. Das Daſein als Reiters
mann wurde ihm in dieſem langweiligen Zeitalter aber auch
gar zu ſauer gemacht. Abgeſehen von dem im Verhältnis

zu ſeiner gewaltigen Körperlichkeit ſtehendenStärkungsbedürf

nis – er mußte, nebenbei bemerkt, überall an der Wirts
tafel den doppelten Abonnementspreis entrichten – hatte er

mit ſeinen Pferden ewiges unverſchuldetes Pech. Schonte

e
r

mit ängſtlichem Bemühen die Vorderhand, ſo ruinierte e
r

deſto ſicherer und gründlicher Kreuz und Hinterbeine. Für
ſolchen niederſächſiſchen Recken ſchwerſten Kalibers taugten

eben nur Percherons und Elefanten, die aber leider in

unſerem leichten Reiterdienſt noch keinen Anklang finden.
Die kleinen Jammerkatzen, wie Hans in ärgerlicher Ver
achtung die Roſſe aus hochedlen Geſtüten benannte, brachen
rettungslos unter ihm zuſammen.
Da, mitten aus des Friedens Hoffnungsarmut riß ihn

zum zweitenmal erlöſender Trompetenruf: Mobil!
Heute nun, am ſechzehntenAuguſt des Jahres 1870,

klopfte e
r in leidlich guter Laune den Hals ſeines koloſſalen,

geſchorenenSchweißfuchſes, deſſen, gelinde geſagt, etwas ſtark
koniſcheHufe dem echtenSportsman einiges Bedenken erregt

haben würden. Jetzt blühte ihm doch für die Dauer des
Krieges etwas Ruhe vor den niederträchtigen Blutſaugern,
ſeinetwegen konnte e

s

bis ins nächſte Jahrhundert ſo weiter
gehen. Leiſe ſummte e

r

den Vers des Wallenſteinſchen
Reiterliedes vor ſich hin:

–– ––------ ----------
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„Des LebensÄngſte, er wirft ſi
e weg,

Braucht nichtviel zu mühen, zu ſorgen,
Er reitet demSchickſalentgegenkeck,
Trifft's heutenicht, trifft e

s morgen.“

Schärfer grollte und praſſelte e
s

ſchon ſeit einiger Zeit,

immer wilder ſchwoll der Schlachtenlärm. Wenn das Glück
gut war, eröffnete ſich heute nach vierjähriger Pauſe wieder
einmal die Ausſicht zum fröhlichen Einhauen als willkommene
Abwechſelung mit Remonte- und Rekrutenarbeit und der
jetzigen pferdeſchindendenPatrouillenreiterei. Der Rieſe zog

den rechten Handſchuh aus, nahm den Helm a
b

und wiſchte
ſich mit dem TaſchentuchStaub und Schweiß vom gebräunten

Geſicht und aus dem ſtarken Blondbart. Auf der Stirn
zeigten ſich einige ſcharfe Falten und im Schläfenhaar, trotz
ſeiner jungen achtundzwanzig Jahre, ſilberne Streifchen, die

zu denken geben konnten. Dann lüftete Hans ſein anſehn
liches Schlachtſchwert; mit liebkoſendem Streicheln prüfte e

r

die graue, ſchneidige Klinge, warf ſi
e

in die Scheide zurück
und brannte ſich gemütlich eine Zigarre an.
„Alſo, Fritz, nicht hauen! wendete er ſich an ſeinen

Vetter. „Stechen iſ
t

immer das Beſte, der flachſte Stich
wirft einen Reiter aus dem Sattel, aber wie viel Hiebe
braucht oft ein geſunder Kerl, um bügellocker zu werden.
Das haben wir anno Sechsundſechzig gemerkt. Alle Wetter,
jetzt wird's aber vorn lebendig, horch nur, dieſes heilloſe
Geknatter und Knarren!“

„Ob wir wohl diesmal drankommen? Die glückliche
ſouveräne Infanterie ſchnappt uns immer die beſten Biſſen
vor der Naſe weg!“

„Na du, Fritzchen, ic
h

tauſche aber trotzdem nicht mit
den Fußvölkern! Den ganzen Kleiderſchrank nebſt Kugel
ſpritze, Seitengewehr, Schanzzeug, Brotbeutel und einem
unſinnigen Haufen Patronen auf den eignen Beinen fort
zuſchleppen – und wie müſſen die armen Kerle rennen.“
„Dafür haben ſi

e

aber alle Augenblicke ein luſtiges

Gefecht und keine Pferde zu pflegen.“

„Uber die größeren Strapazen läßt ſich trotz alldem
ſtreiten und mit der „Luſtigkeit“ hat's doch noch ſeine ver
ſchiedenen Seiten. Unſereiner klemmt ſich ſeinen Gaul
zwiſchen die Schenkel, läßt ſich im Fluge ins Treffen tragen,

haut ſich friſch herum und iſ
t,

wenn's ihn nicht trifft, ebenſo

flink wieder verſchwunden. Bleiben bei der Attacke ſo

und ſoviel Männer und Pferde auf dem Platze, iſt's großes

Halloh allerorten, und das Heldentum regnet auf uns kühne

Reiter herab. Ein Infanteriſt dagegen quält ſich mit ſeinem
ganzen Gefechtsapparat höchſtſelbſt a

n

den Feind heran.
Mit müden Beinen von langem Marſche kommend, durch
mißt e

r

weite Strecken im Laufſchritt, kochend heiß mit
fliegender Bruſt ſoll e

r

ein ruhiges, wohlgezieltes Feuer ab
geben; geht die Sache ſchief, ſo kann e

r gefälligſt zuſehen,

wie e
r

ſich mit ſeinem letzten bischen Atem von dem nach
drängenden Gegner abwickelt. Läßt e

r

einen anſtändigen

Prozentſatz im unendlich langen aufreibenden Kampfe liegen,

ſo iſ
t

das einfach ſeine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit,

der zwar König und Vorgeſetzte, aber keineswegs das liebe
Publikum in der Heimat gerecht werden. Denn von einem

ſchönen Reiterangriff wird jahrlang geſchwärmt, von dem
furchtbarſten, erfolg- und verluſtreichſten Ringen der Fuß
truppen macht man nicht viel Aufhebens. Und was iſ

t

die

Urſache: der äußere Glanz fehlt, und den liebt nun einmal

der große Haufe, der ſich noch häufig den braven Kerls
gegenüber in allerhand liebenswürdigen Koſenamen ergeht,

wie „Sandhaſe,“ „Fußlaatſcher“ c. Wir Reitersleute wollen
aber niemals in den Ton mit einſtimmen, denn wir haben
unſere dunkelblauen Jungen im letzten Feldzuge recht genau

kennen gelernt und wiſſen, was ſi
e

wert ſind. Hm, hm, –
auf den Staub von vorhin habe ic
h

übrigens viel zu viel
geſprochen, haſt d
u

vielleicht noch ein Schlückchenfür deinen

dich liebenden Vetter?“
Der andere holte lächelnd die Feldflaſche aus der

Satteltaſche und reichte ſi
e

Hans nach kurzem Kredenzſchluck.

„Trink nur aus, durſtige Seele, der Rotſpon iſ
t

nicht
ſchlecht.“

Hans leerte, ohne abzuſetzen,mit regelmäßigem Gluckſen
die Flaſche, bei dieſem feuchtenGeſchäft die Übung verratend,

die e
r

ſich beim Ausderflaſchetrinken als Säugling, Jäger
und Soldat erworben. Zum Zeichen, daß e

r pflichtſchuldigſt

der freundlichen Aufforderung entſprochen, machte e
r bedächtig

die Nagelprobe. Dann zog e
r

den Handſchuh wieder an,

blies eine dicke Rauchwolke von ſich und brummte welt
ſchmerzlichbehaglich: „So, nun kann's meinetwegenlosgehen!
Und wenn mich der Teufel heute holt, ſo braucht er's nicht
ſpäter im elenden Frieden! Verwünſchter Mammon!“

„Sprich nicht ſo läſterlich,“ zürnte Fritz, „und ver
ſündige dich nicht am Herrgott, e

s

wird ſchon –“
„Halloh,“ rief der blonde Goliath dazwiſchen, „da

kommt wieder ſo eine eilige Querſchärpe angeſauſt! Hierher,
geehrter Staubmacher, wenn's beliebt!“

„Wahrhaftig, d
a

hält e
r

bei unſerem Alten!“
„Fertig zum Aufſitzen!“ klang hell und durchdringend

das Kommando.

„Aufgeſeſſen! Gewehr auf!“
Vorwärts trabten die Schwadronen in Zugkolonne,

ſchon pfiffen einige Chaſſepotgeſchoſſe über die Helme fort,

bald in ſchnellerer Folge, das Feld fing an, ſich mit zurück
kehrenden Verwundeten, mit Leichen und Waffentrümmern

zu bedecken, das zweite Treffen wurde durchritten, dort

ſtürzte ein Tier, und Mann und Roß verſchwanden unter
den Hufen. Die Luft füllte ſich mit Blei- und Eiſenhagel,
aber vorwärts, – wer fällt, der fällt, und Gott ſchenke
ihm fröhliche Auferſtehung!

Die Schützenlinien des erſten Treffens ſchoben ſich be
reits eilig rechts und links auseinander, um dem Geſchwader
den Durchgang frei zu geben, dann wieder ſprühten die

Flammen ohne Unterbrechung aus den glühenden Läufen.
Das Chaſſepotfeuer ſtockte,und eine links im freien, deckungs

loſen Felde weit vorgeſchobenepreußiſche Schützenketteballte

ſich zu ſtahlſtarrendem Knäuel zuſammen, alſo war feindliche
Kavallerie in der Nähe, dort die rollende ſchimmerndeRieſen
wolke – das iſt ſie!
„Hurra!“ jauchzten die Musketiere den Waffengenoſſen

zu, mauerfeſt ſtanden die müden Männer, aus den heißen,

dunkelbeſtäubten Geſichtern blitzte grell das Weiß der Augen,

und aus der Front des ſtachligen Haufens quoll krachend
Feuer und Dampf.

„Hurra!“ antworteten die Dragoner, im Galopp auf
marſchierend. Noch einige hundert Sprünge, dann: „Marſch,
marſch, trara!“ lockten ſchmetternd die Trompeten, ein

Klirren und Dröhnen, Schnauben und Stampfen, die Reiter
maſſen prallten zuſammen und fuhren ineinander. Im
Wogen des nun beginnenden Handgemenges ſuchte Hans
Nagell ſeine Leute nach Möglichkeit zuſammenzuhalten; wie
eine große, blaue Gluckhenne drängte e

r

bald hierhin, bald
dorthin, ſeinen Küchlein helfend und zurufend.

„Stechen, Jungens!“ brüllte e
r

mit Löwenſtimme,

„ſtechen, nicht hauen!“ und ſchaffte, ſelbſt mit gutem Bei
ſpiel vorangehend, mit ſcharfen Stößen kräftig Luft, denn
trotz ſeiner Leibesfülle war e

r

ein ſehr gewandter und ſchnell
äugiger Fleuretfechter und nicht zum erſtenmal am Feinde.

Da ſah e
r

zur Seite mitten in einem Haufen von

Roßſchweifhelmen eine zerhauene preußiſche Pickelhaube, die
Spitze neigte ſchief zur Seite, einen Augenblick erblickte e

r

auch die goldene Offizierskartouche. Sofort ſteuerte er ſein
gewichtiges Ritterroß dorthin und kam nach großer Mühe
und Anſtrengung, rückſichtslos Freund und Feind beiſeite
drängend und ſtoßend, noch gerade zu rechter Zeit dem be
drängten Kameraden zu Hilfe. Auf gänzlich führungsloſem
Pferde – denn die Zügel waren dem von einem Piſtolenſchuß
durchbohrten linken Arme entfallen und von Schenkelleitung

konnte bei der Ermattung des Reiters, der nur noch mecha

niſch um ſich herum hieb, kaum die Rede ſein – hielt ſich
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mühſam ein ſchlankerOffizier im Sitz, unter deſſenklaffendem
Helm das Blut in Strömen herunterſchoß.
Von allen Seiten regnete es blind und wütend Stiche

und Hiebe, und nur durch das unbändige Steigen und Aus
ſchlagen des edlen Tieres verfehlten faſt alle ihr Ziel.
„Hans!“ ſchrie es abgebrochenaus dem blutübergoſſenen

Geſicht, und jetzt erſt erkannte der Helfer ſeinen Vetter an
der Stimme, „Hans – hau' mich 'raus – ic

h

bezahle–
deine Schulden!“

Schon beim erſtenRuf ſeines Namens packtedenRauſche
bart der furor Teutonicus, grimmig-ſcharf drückte e

r

die
Sporen ein, und im Augenblick vergingen alle ſeine ſchönen

Fechtertheorien wie Butter vor der Sonne. Mit gänzlich
unpolierten, echt deutſchenHieben fuhr e

r

unter die gallo
fränkiſchen Reiter, daß ihre Stahlhelme wie dünnes Blech

zerknickten. Wer für die Klinge zu nahe war, dem pochte
der Säbelknauf a

n

den Schädel, daß ihm Hören und Sehen
verging. Die beſte Parade war bei Hanſens a

n
und für ſich

ſchon gewaltiger, nun durch die Berſerkerwut verdreifachter

Kraft ein durchaus nutzloſes Unterfangen. Zum Glück hielt
ſein allerdings nicht beim Schneider und Militäreffekten
Lieferanten, ſondern direkt beim Solinger Schwertfeger Werth
beſtelltes Hünenſchwert dieſe „Hauptprobe“ aus. Kaum hatte

ſich Hans einige Male, wie ein toll gewordener Brumm
kreiſel zwiſchen Zinnſoldaten, herumgewirbelt, ſo war genü

gend Raum geſchafft. Verdutzt riſſen die nächſtenfranzöſiſchen
Reiter, welche verſchont geblieben, ihre Gäule vor dem
ungemütlichen Pruſſien zurück, dieſer zog noch in aller Eile
einem Küraſſier d

ie Klinge quer durchs Geſicht, haſchte des

Vetters bockendenEngländer am Zügel, und mit einem: „Halt
dich am Sattel, Fritz!“ riß er den Schwankenden rückwärts
durchs Getümmel. Draußen übergab e

r

ihn einem berittenen
Lazarettgehilfen mit dem Befehl zum ſofortigen Zurückbringen

und jagte dann ſchleunigſt wieder zu ſeiner Schwadron zurück.

„Schwerer Hans, etwas leichter ſcheint dich die Cam
pagne doch gemacht zu haben! Trinke aus, ſtärke deinen

ſchwächlichen Leib!“ rief der alte Herr von Nagell und
ſchwenkte die Flaſche. „Später, wenn Mutter Lottchen mit
Beatrix uns Zechern das Feld räumt, kommt die General

beichte.“

Die alte Dame des Hauſes ſtreichelte liebevoll die große,

muskulöſe Hand ihres Neffen und lächelte ihm ſchelmiſch
zu: „Da würde ic

h

wohl ſchöne Dinge zu hören bekommen,

e
s

iſ
t

doch gut, daß wir Frauen nicht alles erfahren.“
Auf dem Nagellſchen Familiengute feierte heute nämlich

Hans nach der Rückkehr aus dem Felde fröhliches Wieder

ſehen mit ſeinem herausgehauenenVetter Fritz. Zwar trug

dieſer noch den Arm in der Schlinge, auch die ſteile Quart
auf dem Kopfe juckte noch manchmal bedenklichbeim Wetter
umſchlag, doch waren alle luſtig und guter Dinge, am meiſten

der alte Majoratsherr, der die beiden eiſernen Kreuze gut
getauft wiſſen wollte.

Der große Dragoner errötete leicht bei der Anrede.

„Es iſt nicht ſo gefährlich mehr, beſtes Tantchen, während
des Waffenſtillſtands habe ic

h

ſchon einen ganzen Poſten
abgeſchoben. Das waren gute Zeiten.“
„Das iſ

t brav, Junge,“ lobte ironiſch ſchmunzelnd
Nagell senior, „deſto billiger kommt mich Fritzens Notſchrei

zu ſtehen.

„Aber Papa,“ rief Fritz vorwurfsvoll, „mach doch den

armen Kerl nicht ſo verlegen. Wie ic
h

d
ir ja erzählte,

hatte e
r gleich nach dem erſten Anruf ſchon zwei Küraß

reiter heruntergehauen, ſicherlich ehe e
r

eine Silbe vom
Schuldenbezahlen vernommen.“

„Schadet nichts, Strafe muß ſein! Damit aber die
doppelte Buchführung nicht wieder von vorn anfängt, ſo

ſorgt von heute an, mein tapferer Reitersmann, dein alter
Onkel, außer für das Glattmachen der Reſtchen, auch künftig

für deine Pferde und eine anſtändige Zulage. So denke

ic
h

den Nagell auf den Kopf getroffen zu haben.“

„Lieber Onkel,“ entgegneteHans ſehr vergnügt und doch

etwas verlegen, „den Fritz hätte ic
h

ſo wie ſo herausgehauen,

denn ein Kamerad läßt den anderen nicht in der Patſche
ſitzen, wenn ihm zu helfen iſt.“
„Das weiß ich, Junge!“ lachte der Alte. „Aber auch

deine Schulden hätte ic
h

ſo wie ſo bezahlt, denn ein Nagell

läßt den anderen nicht unter den Hammer kommen, wenn

ihm zu helfen iſt.“

Chriſtian Karl Joſias Srhr. v. Bunſen.
(Abdruckverboten.)

Am 25. Auguſt werden e
s

hundert Jahre, daß der be
kannte preußiſche Staatsmann und Gelehrte Chriſtian Karl
Joſias von Bunſen zu Korbach im Waldeckſchengeborenwurde.
Auf dem Gymnaſium der Vaterſtadt erhielt er die Grund
lage ſeiner wiſſenſchaftlichen Bildung und ſtudierte dann in

Marburg und Göttingen Theologie und Philologie. Nach
einer mehrjährigen Wanderzeit, die ihn, teilweiſe in Begleitung

des jungen amerikaniſchen Millionärs Aſtor, nach Holland,
Dänemark, Frankreich führte, gewann e

r

ſich endlich im Jahre
1816 in Rom eine zweite Heimat. Bunſen trat in engere
Beziehung zu Niebuhr, der kurz vorher als preußiſcher Ge
ſandter nach Rom gekommenwar, und wurde ſchon 1818

deſſen Sekretär, nachdem e
r

ſich im Jahre vorher mit der
durch Gaben des Geiſtes wie des Herzens gleich ausgezeichneten

Engländerin Fanny Waddington vermählt hatte. Bei Ge
legenheit der Anweſenheit des Königs Friedrich Wilhelm III
während des Kongreſſes zu Verona empfahl e

r

ſich demMo
narchen durch ſeine außerordentliche Gewandtheit und wurde

bereits 1824, als Niebuhr abging, zur Leitung der Geſandt

ſchaft am päpſtlichen Stuhl berufen. Die Thätigkeit, die

e
r

im Laufe des nächſten Jahrzehnts am Vatikan entwickelte,

war beſonders durch die Ratſchläge, welche e
r

über die Be
handlung der Frage der gemiſchtenEhen nachBerlin gelangen
ließ, nichts weniger als glücklich. Als Bunſen ſich in den
Erwartungen, welche e

r

auf die Nachgiebigkeitdes preußiſchen

Klerus und das Entgegenkommender römiſchen Kurie geſetzt

hatte, gründlich getäuſcht ſah, bat e
r

1837 um ſeine Ab
berufung und wurde nach kurzer Zeit erſt zum Geſandten in

Bern, dann aber – nach der Thronbeſteigung Friedrich Wil
helms IV, der ihn bereits ſeit Jahren intimerer Beziehungen
würdigte – zum preußiſchen Geſandten in London ernannt.
Ein unbefangener Beurteiler kann ſich nicht verhehlen,

daß die Leiſtungen Bunſens in dieſer gerade damals hoch
bedeutſamenStellung ſeiner Zeit oft überſchätztwurden, wozu

ſeine engere, man darf wohl ſagen, Freundſchaft zum Prinzen
gemahl Albert und zur Königin Viktoria viel beigetragen

haben mögen. Sein Idealismus, der alle Dinge nicht ſah,
wie ſi

e

wirklich ſind, ſondern ſo, wie e
r

ſi
e

ſich wünſchte

und vorſtellte, führte ihn wiederholt zu rechtbedenklichenTrug
ſchlüſſen. Seine Stellungnahme zur Bewegung von 1848,

ſeine Bemühungen während des Krimkrieges Preußen zur
offenenFeindſchaft gegenRußland zu bewegen,zeigen ihn als

einen Politiker, der mehr von Eingebungen der Phantaſie,

als von einem ernſten Abwägen realer Verhältniſſe geleitet

wird. Unvergeſſen ſe
i

ihm indeſſen der aufrichtige, von echt

deutſchem Empfinden getragene Eifer für die ſchleswig

holſteinſche Sache.
Die ſchroffeund das preußiſcheKabinett kompromittierende

Gegnerſchaft Bunſens zu Rußland führte endlich im Jahre
1854 zu ſeinem Sturz. E

r

wurde abberufen und verließ
am 17. Mai London, das ihm eine dritte Heimat geworden
war. Die nächſtenJahrzehnte verlebte Bunſen in Heidelberg,

der amtlichen Thätigkeit enthoben, ganz ſeinen umfaſſenden

wiſſenſchaftlichen Arbeiten. Indeſſen hatte ſeine Geſundheit

ſchwer gelitten, wiederholte Reiſen nach dem Süden brachten
nur vorübergehende Linderung – am 28. November 1860
ſchied Bunſen aus dieſer Welt.

Charakteriſiert ſich Bunſen als ein gewandter, geiſtvoller,
fleißiger, aber ſchließlich doch des klaren Blickes und ziel
bewußten Handelns entbehrender Staatsmann, ſo muß man
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auch in bezug auf ſeine wiſſenſchaftlichen Leiſtungen zu dem

Schluß kommen, daß ſi
e

bei allem Reichtum a
n Wiſſen, bei

aller Fülle der Gedanken mehr in die

Breite als in die Tiefe gingen. Ur
ſprünglich hatte e

r

ſich derSprachwiſſen

ſchaft zugewendet, ſpäter warf e
r

ſich
auf das theologiſche Studium – zu
gleich die Geſchichte des Altertums in

den Kreis ſeiner Arbeiten hineinziehend.

Auf letzteremGebiet liegt vielleicht ſeine
Hauptbedeutung. Seine Arbeiten über
die Stadt Rom, ſein Werk „Agyptens

Stelle in derWeltgeſchichte,“die von ihm
wenigſtens vermittelte Begründung des
archäologiſchen Inſtituts zu Rom, die
außerordentlich wohlwollende Unter
ſtützung, welche e

r jüngeren Gelehrten
angedeihenließ, ſichernihm dauerndeAn
erkennung. Der theologiſchen Wiſſen
ſchaft, wie wir ſie auffaſſen, entfremdete

e
r

ſich in ſeinen ſpäteren Schriften mehr
und mehr, bewahrte ſich jedochperſönlich

Chriſtian Karl Joſias Frhr. v. Bunſen.
NachdemBildevonRichmond,lithographiert

vonM. Robinſon.

einen unvergänglichen Fond tiefer und wahrer Frömmigkeit.

Man mag aber über die Geſamtthätigkeit des vielſeitigen
Mannes urteilen, wie man will, im
merhin muß man zugeben, daß Bun
ſen zu den intereſſanteſten Perſönlich
keiten unſeres Jahrhunderts gehört.

Selten vielleicht hat ein Mann unſerer

Zeit in gleich reichem Maße, wie e
r,

Freundſchaft erworben und erwidert,

nicht viele haben, ſo wie e
r,

fördernd

und anregend in die verſchiedenſten
Gebiete der Wiſſenſchaft eingegriffen.

Die Reinheit ſeiner Empfindungen iſ
t

ebenſo anerkannt, wie die untadelhafte
Ehrenhaftigkeit ſeines von außerordent

licher Herzensliebenswürdigkeit durch
drungenen Weſens. Waren ihm auch
menſchliche Schwächen und Irrtümer
nicht fremd, ſo bleibt immer noch ge
nug, um uns die Tüchtigkeit ſeiner Ge
ſamtperſönlichkeit in hellem Lichte er
ſcheinen zu laſſen. H

.

v
. Z
.

Witlandsort.

Von Max Hobrecht. (Abdruckverboten.)
(Fortſetzung.)

Gerwien ſeufzte: „Wenn e
r ſtirbt, geht mir's ans Leben.

Und wenn e
r geſund wird, habe ic
h

auch nichts Gutes zu

erwarten.“

„Wetter noch einmal!“ knurrte Jakob, „alles das um

den elendenSchwarzrock! Und aus dieſer Mauſefalle heraus
zukommen, iſ

t

wohl ganz unmöglich?“

„Alles feſt verſchloſſen!“ ſagte Gerwien. Jakob ſah aber

doch noch einmal näher zu, nachdem er ſich überzeugt hatte,
daß niemand in der Nähe war.

„Mit den Schlöſſern iſ
t

nichts zu machen,“ meinte e
r

kopfſchüttelnd, „aber a
n

dieſem Ende ſieht's nicht ſo gewaltig

aus – weiß Gott, die Bänder ſind nur von dickemLeder
und nicht von Eiſen; dagegen iſ

t

ein ſcharfes Meſſer genug.
Menſchenkind, ic

h

verſuch's wenn alle bei der Abend

mahlzeit ſitzen – der Mond kommt in einer Stunde hinter
dir in die Höhe; dann iſt's hier dunkler Schatten – halte
dich bereit – am Bohlwerk liegt ein Einbaum, ic

h

lege

ein Ruder hinein und nun muß ic
h

fort –“ die letzten
Worte hatte Jakob ſchon im Davongehen geſprochen; pfeifend

ſchlenderte e
r

dann dem Bohlwerk und ſeiner Galeere zu.
Als Meiſter Wolfram von Gernrode ſpäter als alle

anderen von dem Bauplatz zurückkehrteund über den mond
beſchienenenBurghof ſchritt, ſah e

r

noch einmal nach dem
Gefangenen hinüber, deſſen Schickſal ihn ſo beſchäftigte; doch
der Schuppen, in welchemGerwien ſaß, befand ſich in tiefem

Schatten und damit in undurchdringlichem Dunkel. Am an
deren Morgen aber wurde der Baumeiſter, als e

r

aus ſeiner

Kammer trat, durch die Nachricht überraſcht, Gerwien ſe
i

entflohen; der geöffnete Block, das zerſchnittene Leder deute
auf einen Helfer, dochhabe man ſich vergebensbemüht, einen

ſolchen zu entdecken. Der Pfleger zürnte gewaltig, daß der
gleichen möglich geweſen ſei, und ſeine Untergebenen hatten

ein paar recht böſe Stunden; e
r

hatte auch ſofort Herrn
Werner von Staden und einige Knechte nach dem Gerwien

ſchen Gute geſchickt, um nachzuforſchen, o
b

der entflohene
Gefangene ſich etwa dort verborgen halte, aber auch das hatte

keinen Erfolg. Frau Naruſſa war augenſcheinlich durch die

Nachricht von derFlucht ihres Mannes ſelbſt überraſcht worden.
Gegen Mittag erſt wurde der Einbaum vermißt, der ſonſt

zur Bequemlichkeit der Burginſaſſen am Bohlwerk zu liegen
pflegte; e
s

war alſo nicht unwahrſcheinlich, daß Gerwien

übers Waſſer entkommen ſei. Daran war nun nichts zu

ändern, aber, wie gewöhnlich in ſolchen Fällen, ließ Herr

Friedrich von Henneberg jetzt noch ein paar ähnliche Fahr

zeuge, die außerhalb der Burg am Ufer des Tiefs lagen,
zuſammenſchleppen und im Schutze des Pfahlwerkes unter

Verſchluß legen. Und damit mußte man ſich einſtweilen be
ruhigen.

Die Stimmung des Pflegers aber hatte ſich noch nicht

ſonderlich gebeſſert, als der Abend herankam, und der Aufent
halt in dem Raume, in welchem die Herren in müßigen

Stunden ſich zuſammenzufinden pflegten, wurde dadurch recht
unbehaglich. Als daher Meiſter Wolfram gleich nach dem
Abendeſſen die Burg verließ, um ſich noch durch einen Gang

im Mondlicht zu erfriſchen, ſchloß ſich ihm, wie e
r

eben die
Zugbrücke überſchritt, Bruder Werner von Staden an, der
eine angeborene Vorliebe für freundliche Geſichter hatte und
gar nicht geſchicktwar, ſich mit der ſchlechtenLaune anderer
Leute abzufinden. Die beiden Luſtwandelnden verhielten ſich
ziemlich ſchweigſam; e
s war, als wenn die ſi
e umgebendeLand

ſchaft mit ihren ungewiſſen Linien, die tiefe Ruhe rundum

auch die Menſchen ſtille machte. Auf der Uferhöhe des Tiefs

in der Richtung auf die See zugehend, ſogen ſi
e

mit Be
hagen die friſche Luft ein, die vom Waſſer her ſtand– einen
Wind konnte man ſi

e

nicht mehr nennen– und auf der faſt
unbewegtenFläche des Tiefs ruhte der Widerſchein desMondes

in einer breiten, leuchtendenBahn. Drüben auf dem anderen

Ufer lag der dichte, auch am Tage faſt undurchdringlich

ſcheinendeLaubwald in dunkler Maſſe da, die nur gegen den

helleren Himmel eine deutliche Kontur zeigte.

Jetzt ſtanden beide Männer unwillkürlich zugleich ſtill;
aus dem Waldesdunkel her erklang laut vernehmlich der
klagendeRuf eines Tieres mehrmals hintereinander. Meiſter
Wolfram hatte ſo lange in der großen Stadt Köln gelebt, daß

e
r

mit den Stimmen der Tiere in Feld und Wald nicht

ſonderlich vertraut war. „Was iſ
t

das?“ fragte e
r

ſeinen

Gefährten.

Bruder Werner lachte leiſe. „Wenn man's nicht weiß,

kann's einem einen Schrecken einjagen, ſo ängſtlich klingt e
s.

Es iſt der Ruf der großen Kronſchnepfe, die ſich hier häufig
findet. Du wirſt dich a

n

den traurigen Geſang noch ge

wöhnen, wenn d
u lange hier bleibſt. Da iſt's wieder.“

„Und nun auch auf dieſer Seite, nicht gar weit von
uns; ſi

e geben ſich Antwort,“ ſagte der Baumeiſter und
verſuchte, den Vogel am Himmel zu entdecken.
Bruder Werner ſchüttelteden Kopf. „Hm, hm!“ brummte

er, „dies hier iſ
t

keine Kronſchnepfe, dies iſ
t

ein Menſch,

der ſich auf Nachahmen des Rufes nicht ſonderlich verſteht.
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Und die Schnepfe an jenem Ufer hat wohl auch keineFedern,

ſonſt würde ſi
e

ſich ſo leicht nicht täuſchen laſſen. Alſo zwei
Menſchen, d

ie

ſich übers Waſſer hinweg Zeichen machen;

Gott weiß, was ſi
e

ſich zu ſagen haben. Und dort vor uns
bewegt ſich etwas. Tritt hierher, hinter den Weidenbuſch,
dann können wir uns unſern Vogel näher betrachten.“
In der That zeigte ſich auf dem hohen Ufer vor den

beiden Wanderern, d
ie

ſich jetzt im Schatten eines Gebüſches
verborgen hielten, eine menſchlicheFigur, im Näherkommen a

n

Gewand und Bewegung als e
in

Weib zu erkennen. Sie ging

a
n

den Lauſchenden vorüber, dann nach wenigen weiteren
Schritten ſtieg ſi

e

a
n

der ziemlich ſteilen Uferwand hinab bis

zur Waſſerkante, die hier mit Rohr und Buſchwerk beſetztwar.
„Haſt d

u

ſi
e

erkannt?“ flüſterte der Ordensritter ſeinem
Gefährten zu.

„Das Weib des Gerwien!“ antwortete dieſer zögernd.
„Ja, di

e

Naruſſa,“ ſagte Bruder Werner; „ſie hat aber

ihren Weg umſonſt gemacht, wie ic
h

fürchte. Hier unten
liegt ſchon lange ein Floß von Bauhölzern im Waſſer, aber

der kleine Seelenverkäufer, der dazu gehörte, iſ
t

heute auf

des Pflegers Befehl eingeholt worden. All dein Suchen hilft
dir nichts, armes
Ding! Wie ſi

e

a
n

dem Röhricht
hin und wieder
läuft, beinahe wie
der Vogel, dem ſi

e

nachahmenwollte.

Was hat ſi
e

nun

vor?“ – Naruſſa
war in das Rohr
hineingetreten;

was ſi
e trieb, war

nicht zu erkennen;

daß ſi
e

lebhaft

mit irgend etwas
beſchäftigt war,
zeigte die unregel
mäßige Bewegung

des Waſſers a
n

jener Stelle an.
Bruder Werner
und der Bau
meiſter warteten

voll Spannung

auf den Ausgang
des Abenteuers.

Nach einer Weile wurde Naruſſa wieder ſichtbar; mit
Anſtrengung ſchob ſi

e

einen Gegenſtand in das tiefere Waſſer.
„Sieh einmal, die tapfere Kleine!“ rief Bruder Werner,

ſo laut in ſeiner Bewunderung, daß die Preußin ihn gehört
hätte, wäre ſi

e

nicht ganz von ihrer Arbeit in Anſpruch ge
nommen worden. „Sie hat von dem Floß einen Balken
losgemacht und will mit dem die Fahrt verſuchen, meiner
Treu! Und jetzt, dacht' ich's doch!– legt ſie das lange
Gewand ab! Nun kann die Reiſe losgehen!“

Wie e
s

die Worte des Ritters andeuteten, hatte Naruſſa

in der That die hindernde Kleidung abgelegt, jetzt ſaß ſi
e

auf dem Balken, der durch ſeine Schwere faſt ganz unter
Waſſer gehalten wurde. Das Kleid hatte ſie in ein Bündel
gerollt und vor ſich gelegt, mit den Händen regierte ſi

e

eine
Stange, die ſi

e

wohl b
e
i

dem Floß gefunden hatte; jetzt ſtieß

ſi
e ab, und das ſchwerfällige Fahrzeug bewegte ſich langſam

in das freie Waſſer hinaus.

„Iſt es möglich, daß ſi
e

hinüberkommt?“ fragte der
Baumeiſter beſorgt.

„DasWaſſer iſt ganz ohneBewegung und auch nur wenig
Strömung darin,“ meinte Bruder Werner, „alſo könnte ſi
e

wohl – aber da haben wir's! Der Balken hat ſi
ch gedreht

Ordens, der aus dem nahegelegenenHauſe des Biſchofs vonund die Nixe liegt im Waſſer!“

Meiſter Wolfram war ſchon im Begriff, die Uferhöhe
XXVII. Jahrgang.46. k.
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undParis.

hinunterzuſteigen: „Wir müſſen verſuchen, ob wir ihr zu

Hilfe kommen können,“ rief e
r.

Bruder Werner faßte ihn am Arm. „Die braucht

unſere Hilfe nicht,“ ſagte e
r,

„ſie iſ
t

a
n

das Waſſer gewöhnt.

Da iſ
t

ſi
e

wieder oben wie eine Ente, und nun wird ſi
e

beſſer Achtung geben. Hörſt du, wie ſi
e ruft? Sie iſt ganz

guter Dinge. Und d
a

kommt wieder die Antwort von drüben.
Es iſ

t,

weiß Gott, ein Schauſpiel!“

Langſam ſchwamm der Balken dem gegenüberliegenden

Ufer zu. Es konnte eine halbe Stunde dauern, bis er ſein
Ziel erreichte; aber ſchon nach den erſten fünf Minuten war
bei dem ungewiſſen Licht das wunderliche Fahrzeug vom Ufer

aus nicht mehr zu unterſcheiden. Eine Weile machte ſich
noch das Leuchten des Körpers bemerklich, wenn ein Mond
ſtrahl darauf fiel, dann hörte auch das auf.
Die beiden Männer hatten noch eine Weile dageſtanden.

„Es iſ
t Zeit, daß wir heimgehen,“ ſagte endlich Bruder

Werner.

„Wir können wenigſtens dem armen Weibe nun nicht
mehr helfen,“ antwortete der Baumeiſter.

Der andere lachte: „Glaube mir, ſi
e

weiß ganz genau,

-

was ſi
e wagen

darf.“ Und wie

eine Bekräftigung

deſſenklang wieder
vomWaſſer herauf

derRufdesWaſſer
vogels.

„So helf ihr
Gott!“ ſagteMei
ſter Wolfram, in
dem e

r

dem vor
anſchreitendenGe
fährten folgte.

Kurz bevor ſi
e

a
n

die Zugbrücke ka
men, faßte e

r

die

Hand des Ritters.
„Iſt e

s

deine
Pflicht, anzuzeigen,

was wir eben ge
ſehen haben?“
fragte e

r

mit etwas
gepreßterStimme.
Bruder Werner

zögerte einen Au
genblick,ehe e

rant
wortete: „Ich hoffe, es wird mich niemand danach fragen.
Wenn das doch geſchieht, dann, ja dann, würde ic

h

freilich,

ſo leid mir's thut, lügen müſſen. Wer kann auch genau

ſagen, was e
r

im Mondſchein geſehen hat?“
Damit ſchritten die beiden in den Burghof hinein.
Bruder Honeſtus, der die letzten Prüfungen der Ger

wienſchen Eheleute eigentlich veranlaßte, hatte einen feſt
gezimmertenSchädel, aber ſein Herz war ein übelverwahrtes,

jämmerliches Ding: der Schädel, während der früheren welt
lichen Laufbahn des Mönches oft genug auf Fall, Stoß und
Schlag geprüft, hatte ſich auch diesmal bewährt; e

r zeigte

am nächſten Morgen noch eine mächtige Beule, die in allen
Regenbogenfarben ſpielte, doch war jede wirkliche Gefahr vor
über, und ein grimmiger Hunger die vorherrſchende körper

liche Empfindung des Geneſenden. Sein Herz, geängſtigt

durch die Mahnungen des ſchlechtenGewiſſens, ließ ihm aber

die Verborgenheit in der Krankenzelle auch ferner wünſchens
wert erſcheinen, und ſo blieb e

r

noch während der nächſten
Tage auf ſeinem Strohſack unter gefährlichem Stöhnen und
Seufzen liegen, das dochhauptſächlichder dünnen Krankenſuppe

und dem faden Brotwaſſer galt. In dieſer nicht ſehr wider
ſtandsfähigen Verfaſſung fand ihn ein Prieſterbruder des

Samland herübergekommenwar, um mit dem Pfleger zu
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verhandeln, und es für ſeine Pflicht hielt, auch die Lochſtedter
Kranken mit geiſtlichem Zuſpruch zu verſehen. Mißtrauiſch
gemachtdurch eine Andeutung, die ihm vom Bruder Werner
von Staden wurde, ging er mit einer ſcharfen Bußpredigt
gegen den guten Honeſtus vor und heizte dieſem ſo kräftig
ein, daß e

r,
ſoweit ihm das überhaupt möglich war, ein auf

richtiges Bekenntnis darüber ablegte, was ihm den gefähr

lichen Angriff des Gerwien zugezogen hatte. Der Teufel
habe ſich des jungen heidniſchen Weibes als eines beſonders
geſchicktenWerkzeuges bedient, um ihn, der von des Tages

ſchwerer Arbeit ſchwach geweſen, zu Falle zu bringen und
dem götzendieneriſchenRaufbold Gelegenheit zu geben, ſich a

n

einem armen Diener des Herrn zu vergreifen.

In einem Geſprächedes Pflegers und des Prieſterbruders
wurde e

s

nun allerdings als ſehr wahrſcheinlich feſtgeſtellt,

daß der rückfällige Heide Gerwien und ſein Weib unter dem
Einfluß des Teufels gehandelt hätten, der wohl auch der
Haupthelfer b

e
i

ihrer Flucht geweſenwäre, dochwar der gute

Ruf des Bruders Honeſtus b
e
i

dieſer Gelegenheit ſo anrüchig
geworden, daß e

s,

um ferneres Argernis zu vermeiden, als
das beſte erſchien, ihn mit der leergewordenen LübeckerGa
leere, die in der Weichſelmündung Bauholz laden ſollte, nach
ſeinem Kloſter zurückzuſenden. So verließ denn der Laien
bruder die Krankenzelle nur, um ſie, widerwillig genug, mit

der dumpfen Schiffskoje zu vertauſchen, und der kurze Brief,

den man ihm für ſeine Oberen in Oliva mitgab, ließ ihn

dort noch für einige Zeit in einer Büßerzelle verſchwinden,

ehe er, wie der ſchlimme Schilling, weiter auf die Wander
ſchaft geſandt wurde.

Ein paar Wochen waren ſeit der Ankunft Meiſter Wolf
rams in Lochſtedt vergangen und die Gerwienſche Angelegen

heit fing an, als Unterhaltungsſtoff auf den Bauplätzen an
deren Gegenſtänden zu weichen, als von Königsberg her mit
wenigen Begleitern der Komtur eintraf, dem Geſetze des
Ordens gemäß ſich über den Stand der Pflegſchaft Rechenſchaft
legen zu laſſen, dabei die Rechtsfälle zu entſcheiden, die für
ſeinen Spruch aufgehoben waren und zugleich von dem Fort
gang der Bauarbeit ſich zu überzeugen. Bruder Albrecht
von Meißen, ein Sproß des edeln Hauſes von Wettin, ge

hörte zu den Gliedern des Ordens, welche mit dem Eifer
und der Hingebung des Chriſtusſtreiters den weiten Blick
und die kühle Berechnung des wirklichen Staatsmannes ver
banden und denenman durch beinahe zwei Jahrhunderte faſt

in allen höheren Amtern d
e
r

Bruderſchaft begegnet; zu den
Männern, denen in den Geſchäften ihres Berufs nichts zu

hoch und nichts zu gering war, ſi
e

mochtendie Eindeichung

der Weichſelwerder planen oder den Beſtand einer Zinsſcheune
nachzählen, mit den Beherrſchern großer Staaten verhandeln
oder die Abgaben und Pflichten eines kleinen Kölmers feſt
ſtellen, oder a

n

der Spitze einer Reiterſchar in die Haufen
der Heiden einbrechen.

Der Pfleger von Lochſtedt hatte die volle Empfin
dung dafür, daß ſeiner Verwaltung auf den Zahn gefühlt
wurde, aber der Komtur zeigte ſich am Ende wohl zufrieden.

Als dieſer zuletzt auch die neuen Bauten in Augenſchein

nahm und dort mit Meiſter Wolfram zuſammentraf, fan
den die beiden, daß ſi

e

ſich im Leben ſchon einmal begegnet
U0Uell.

Zu Meißen, in der ſchönenElbſtadt, war e
s geweſen,wo

der Ordensritter ſich zu kurzemBeſuch bei ſeinen Verwandten
aufhielt, während Wolfram von Gernrode, damals noch ein
junger Gehilfe, dort a

n

dem Bau des herrliches Domes mit
thätig war. Beide hatten, gleichviel durch welche beſondere
Gelegenheit ſi

e

einander näher gebrachtwurden, Gefallen an
einander gefunden; der Komtur erinnerte ſich deſſen jetzt und
beſchloß, nicht, wie e

r

zuerſt gewollt, über Nacht bei dem
Biſchof in Fiſchhauſen zu herbergen, ſondern in der Burg

Lochſtedt zu bleiben, wo e
r

nicht mehr auf die grämliche

Geſellſchaft des Pflegers allein angewieſen war.
(Fortſetzungfolgt.)

Reval.

Von Wilhelm Neumann.

Mit Originalzeichnungenvon
demſelben.

(Abdruckverboten.)

äumlich weit getrennt vom ein
ſtigen deutſchen Mutterlande,

doch in ſeinem äußeren Cha
rakter noch voll und ganz auf

6
)

dasſelbe zurückweiſend, liegt

hoch im Norden e
in Ort, auf

den das Dichterwort Viktors von Scheffel, das e
r

der Wart
burg ſingt:

„Wetteiferndmit demBeſten fremderGaue
Prangt hier ein Kleinod, kunſtdurchglänztund hehr“ –

nicht minder berechtigteAnwendung finden könnte: das alte
Reval. – Umgürtet von einem ſturmerprobtenMauerring, über
den d

ie gewaltigen Türme der Kirchen und d
ie hochgiebeligen

Häuſer hinausſtreben, überragt von dem mächtigen Dom
berge, der das alte Deutſchordensſchloß und den Dom auf
ſeinem Rücken trägt, bietet e

s,

von welcher Seite auch ge
ſehen, e

in gleich prächtiges Städtebild. Das Kalkſteinplateau

Eſtlands ſenkt ſich im Norden ſteil zum Meere hinab, tritt
aber a

n
der maleriſchen Bucht von Reval weiter von dieſem

zurück, hier eine größere Ebene freigebend, d
ie

in weitem
Bogen von einem Höhenzuge, dem ſogenannten Laaksberge,

umwallt wird. Inmitten dieſer Tiefebene erhebt ſich ein ein
zelner Felskegel zu anſehnlicher Höhe; das iſ

t

der Domberg,

das ſagenumwobene Grab des eſtniſchen Rieſen Kalew.

In den Sagen der Skandinavier wird Reval ſchon er
wähnt. In der Njalsſaga, d

ie
von einer Fahrt nachEſtland

um das Jahr 1000 berichtet, wird der Ort Rafali genannt.
Normanniſchen Urſprungs iſ

t

der Name Reval jedenfalls,

revle (däniſch), räfvel (ſchwediſch)bedeutetRiff.
Die erſten Anfänge der Stadt Reval datieren ſeit

der Eroberung des Landes durch den König Waldemar II

von Dänemark. In dem benachbartenLivland hatte der ener
giſcheBiſchof Albert von Apoldern ſeit demBeginn des XIII.
Jahrhunderts ein feſtesStaatsweſen zu gründen unternommen,

und der durch ihn zur Bekämpfung der Heiden ins Leben
gerufene geiſtliche Ritterorden der Schwertbrüder ſeine Er
oberungszüge ſchon bis in d

ie

nördlichen Diſtrikte des Eſten
landes ausgedehnt. Nun drohte den Eſten auch noch von
anderer Seite Gefahr. Im Sommer 1219 landete König
Waldemar mit einer gewaltigen Flotte in der Revaler Bucht;

e
r

eroberte und zerſtörte d
ie Burg Lindaniſſa und traf An

ordnungen zur Erbauung eines feſtenSchloſſes a
n

deren Stelle.
Den Eſten entſank der Mut; ſie entſandten ihre Alteſten zum
König und baten um Frieden. Reich beſchenktund, nachdem

ſi
e

von den, den König begleitendenBiſchöfen die Taufe em
pfangen hatten, zogen ſi

e

heim zu den Ihrigen, doch ſchon
nach drei Tagen war das in der Not gegebeneGelöbnis ver
geſſen. Sie überfielen a

n

fünf Stellen zugleich das ahnungs

loſe Dänenlager. Ein mörderiſcher Kampf entbrannte; die
Dänen begannen zu weichen. Da gelang es im Augenblicke
der höchſten Gefahr dem Fürſten Witzlaw von Rügen mit
ſeinen Kriegern der Gegner Herr zu werden. Die Schlacht
endete mit der völligen Niederlage der Eſten.

Die ſpätere Sage ſchrieb allerdings den Sieg einem
Wunder zu

.

Als während des wütendſten Ringens der Käm
pfenden der im Lager anweſendeErzbiſchof Andreas von Lund

in heißem Gebet den Sieg für d
ie

däniſchen Waffen erflehte,

d
a

fiel ein rotes Banner mit weißem Kreuze vom Himmel
herab, die Danebrogfahne, unter welcher das däniſche Heer
dann den herrlichen Sieg errang.

–



Das Dänen

regiment war
vorläufig nur von
kurzer Dauer.
Der Groll der
Eſten gegen die
Fremdherrſchaft

machte ſich in
wiederholtenAuf
ſtänden Luft, die

zwar ſtets mit
ihrer Niederlage
endeten,doch die
politiſchen Hän
del Waldemars

in Norddeutſch

land verhinderten

ein energiſchesEinſchreiten und gaben dem, ſchonlange nachdem

Beſitze Eſtlands lüſternen Schwertbrüderorden Gelegenheit, ſich
allmählich der Lande zu bemächtigen. Nachdem Waldemar

in der denkwürdigen Schlacht b
e
i

Bornhöved (Juli 1227) total
geſchlagen war, erhoben auch die Eſten wieder ihr Haupt.

Zwar unterſtützteder Orden die Dänen bei der Niederwerfung

des Eſtenaufſtandes, doch verdrängte e
r

ſi
e

ſelbſt aus einem

Teil des Landes, der ſeiner Angabe nach ſchon früher unter
der Fahne der Jungfrau Maria erobert worden war. Der
zur ſelben Zeit Livland und Eſtland zur Schlichtung und
Ordnung von Streitigkeiten in geiſtlichen wie weltlichen An
gelegenheitenbereiſende päpſtliche Legat, Biſchof Wilhelm von
Modena, verlangte ſowohl vom Orden als von den Dänen

die Auslieferung der eſtniſchen Lande, als Gebiete, welche

dem heiligen Stuhle unmittelbar unterſtellt ſeien, übertrug

dem Orden die Verwaltung derſelben und beſchränkte d
ie

Dänen auf den Beſitz Revals. Der Legat hatte aber noch

nicht das Land verlaſſen, als der Ordensmeiſter Volquin

vor Reval rückte und, von den Eſten unterſtützt, d
ie

däniſche
Beſatzung zur Ubergabe des Schloſſes zwang.
Volquin verſtärkte d

ie Befeſtigung des Domberges durch
die Aufführung eines ſteinernen Ordensſchloſſes, das kleine

Schloß (castrum minus) im Gegenſatze zu dem ganzenDom
berge, der als das große Schloß (castrum magnum) oder
kurzwegals dasSchloß

-

bezeichnetwird. Die
Benennung „ Dom- –
berg“ iſ

t jüngeren -

Datums und bezieht

ſich auf den ſchon
von König Walde
mar II um 1240 hier
gegründeten Dom. 0

Seit dem Einzuge
des Ordens in die

Burg zu Reval be
ginnt auch am Ab
hange des Schloßber
ges durch die zuneh
mende Anſiedelung
vonGewerbtreibenden

ſich regeres Leben zu

entfalten. Wie nach

dem in überraſchend

kurzer Zeit durch

den lebhaften Zuzug

deutſcher Einwande
rer, beſonders aus
dem wanderluſtigen

niederſächſiſch-weſtfä
liſchen Stamme, em
porgewachſenenRiga,

begann auch in Reval
ein reges Zuſtrömen

Der alte Markt zu Reval.

Reval, vomKatharinenthal aus geſehen.

derſelben deutſchenElemente vornehmlich von Lübeck aus, wo
gegen aus dem ſkandinaviſchen Norden nur ganz vereinzelte
Zuzügler eintrafen. Gleichzeitig bildete ſich neben dem Stadt
weſen durch die Lehnungen des Ordens ein anſehnlicher deut
ſcher Landſtand.

Die Ordensherrſchaft ſollte vorläufig aber nur eine
vorübergehende ſein. Waldemar konnte den Verluſt ſeiner
eſtniſchen Lande nicht verſchmerzen und ließ kein Mittel un
verſucht, ſich wieder in den Beſitz derſelben zu ſetzen. Im
Jahre 1232 hatte er vom Papſte eine Bulle zu erwirken
gewußt, welche die Rückgabe der vom Orden beſchlagnahmten

Landſtriche als Eigentum des päpſtlichen Stuhles verlangte.

Der Orden leiſtete jedoch dieſer Aufforderung keine Folge,

ſuchte dagegen eine Vereinigung mit dem mächtigen Deutſch
orden anzuſtreben, was von Waldemar wiederum mit allen

Mitteln hintertrieben wurde. Erſt als der Orden in der

furchtbaren Schlacht gegen die Littauer bei Rahden faſt voll
ſtändig vernichtet worden und der Ordensmeiſter Volquin

nebſt achtundvierzig Ordensbrüdern gefallen war, erteilte Papſt

Gregor IX ſeine Zuſtimmung zur Vereinigung beider Orden
mit der Bedingung der Wiederauslieferung Revals und der
ehemaligen däniſchen Beſitzungen a

n
Dänemark. Die eſtniſche

Landſchaft Jerwen ſollte dem Orden verbleiben. Am 7
. Juni

1238 wurde zu Stenby auf Seeland zwiſchen König Wal
demar und dem Landmeiſter von Preußen und Livland

Hermann Balk der Vertrag ratifiziert, der Dänemark- wieder in den Beſitz ſeiner eſtniſchenLande brachte.
Auch unter der nun folgenden hundertjährigen

Herrſchaft Dänemarks
änderte ſich in der
Ausbreitung des

Deutſchtums in Eſt
land kaum weſent

liches. Die verwickel
tendäniſchenZuſtände

veranlaßtendenKönig
Waldemar III Atter
dag, die von dem
Deutſchorden ſchon

früher begonnenen

Verhandlungen über

eine Abtretung Eſt
lands an den Orden

wieder aufzunehmen,

doch erſt ein allge

meiner Eſtenaufſtand,

der in der Georgs

nachtdesJahres1343
ausbrach und vielen

Deutſchenund Dänen
Leben und Gut koſtete,

brachte ſi
e

dem Ziele

näher. Am 29. Aug.

1346 endeten dieſe

-

lllll

- aaa

Das Rathaus zu R eval.
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AIFT
Verhandlungen auf der Marienburg in Preußen mit dem

Verkauf der däniſchen Beſitzungen in Eſtland an den HochÄ des Deutſchordens Heinrich Duſener für 19 000 Markölniſch.

Wenn auch, wie ſchon bemerkt, das Deutſchtum unter

der Herrſchaft Dänemarks in keiner Weiſe Beeinträchtigung

erfuhr, ſo entfaltete es ſich doch unter der neuen Regierung

und, vereint mit den gleichenIntereſſen nachlebendenSchweſter

ſtädten in Livland, erſt zu voller Blüte. Der lebhafteHandel
Revals ſetzte zu Lande große Züge

nach Nowgorod und Pleskau in Be
wegung, während der Seehandel ſich
vorzugsweiſe nach Danzig, Lübeck,

Brügge und Antwerpen hinzog. Dieſen

Lebensnerv Revals zu durchſchneiden,
plante der Zar Iwan III wiederholte
Anſchläge auf die Oſtſeeprovinzen.

Doch ſeine, ſpeziell gegen Reval ge
richteteZerſtörung des deutſchenKauf
hofes zu Nowgorod, am 10. Auguſt

1494, und die Hinwegführung von
neunundvierzig deutſchenKaufleuten in
dieGefangenſchaft nach Moskau, wurde

für die Stadt nur zu einer Quelle

des Glückes, denn der Hanſabund erhob

nunmehr Reval zum Hauptſtapelplatz

des Verkehrs mit Nowgorod. Der
Krieg, welcher darauf zwiſchen Ruß
land und Livland entbrannte, wurde

im Jahre 1502 in der Schlacht bei
Pleskau durch den ruhmreichſten der

livländiſchen Ordensmeiſter, Walter von
Plettenberg, ſo glänzend beendet, daß

ihm ein fünfzig Jahre dauernder
Friede folgte.

In dieſe Zeit fällt Revals größte
Blüte, von der manchprächtiges Denk
mal der Baukunſt ſowohl, wie der

Malerei und Skulptur nochheuteZeug

nis ablegt.

Von der Burg Waldemars II iſt

nichts mehr erhalten, dagegen ſchaut

-

–

derHauptteil des altenOrdensſchloſſes mit ſeinen dickenMauern
und einem noch völlig erhaltenenTurme, „der lange Hermann,“

noch trotzig von der hohen Felswarte herab. Den öſtlichen Teil
des Ordensſchloſſes ließ Katharina II niederlegen und durch
einen recht langweiligen Anbau erſetzen. Heute dient die alte
Komturei des einſt ſo mächtigenOrdens dem Gouverneur von

Eſtland zur Reſidenz. Wenig Schritte vom Schloſſe entfernt
erhebt ſich der alte Dom. Sein Außeres iſ

t

ſehr ſchlicht,

das Innere dagegen intereſſant durch eine Reihe von Grab
mälern bedeutenderPerſonen. Zu den künſtleriſch wertvollſten
Grabmälern aus dem XVI. Jahrhundert zählt der teilweiſe
vergoldeteMarmorſarkophag des ſchwediſchenFeldherrn Pontus

d
e

la Gardie und ſeiner Gemahlin Sophie Guldehelm, einer
Tochter Johanns III von Schweden, von dem Revaler Bild
hauer Arnold Paſſer. Ferner hat im Dom der Graf Mat
thias von Turn, bekanntdurch ſeinen Anteil an dem Ausbruch
des dreißigjährigen Krieges, ſeine letzte Ruheſtätte gefunden.

Auch Guſtav Waſas Schweſter, die Gräfin Margaretha von
der Hoya, iſ

t

hier begraben, ebenſo ruhen hier die beiden
Seeleute Samuel Greigh und Johann Kruſenſtern, der erſte

ruſſiſche Weltumſegler. Das Marmordenkmal Greighs ließ
Katharina II errichten. Eine hervorragende Zierde der Kirche

iſ
t

die von Profeſſor Eduard von Gebhardt in Düſſeldorf ge
malte Altartafel, die Kreuzigung. Gebhardt iſ

t

bekanntlich
Eſtländer von Geburt.
Steigt man auf dem älteſten vom Schloſſe zur Stadt

führenden Treppenwege, dem ſogenannten kurzen Domberge,

zur Stadt hinab, ſo findet man ſich, kurz nach dem Durch
ſchreiten des alten Doppelthores, der aus dem XIV. Jahr
hundert ſtammenden Nikolaikirche gegenüber.

Ihr Außeres iſt ebenfalls ſchmucklos,wie das der übrigen
alten Kirchen der Stadt, was ſeinen Grund in dem Bau
material, dem etwas weichenund für feineren architektoniſchen
Zierrat nicht genügend wetterbeſtändigen eſtniſchen Kalkſtein

hat. Um ſo anſprechender iſ
t dagegen das Innere und be

ſonders hervorragend durch die Fülle von Kunſtſchätzen, die
durch die energiſchenMaßnahmen eines alten Kirchenvorſtehers

im Jahre 1524 vor den Bilderſtürmern gerettet wurden.
Neben einer Reihe von prächtigen

Grabplatten und vorzüglich geſchnitzten
Epithaphien ſind e

s

vor allem zwei
Altäre, die einen hohen künſtleriſchen

und kunſthiſtoriſchen Wert beſitzen.

Der größere von ihnen iſ
t

ein Holz
ſchnitzaltar Lübecker Arbeit aus dem

Ende des XV. Jahrhunderts, beſon
ders merkwürdig noch dadurch, daß

ſich auf einem der Flügelbilder, die
Legendedes heiligen Viktor enthaltend,

eine Anſicht der Stadt Lübeck befindet,

vielleicht die älteſte der bisher bekannt
gewordenen Anſichten dieſer Stadt.

Der kleinere, ein gemalter Flügelaltar,

iſ
t

eine Arbeit der Schule von Brügge.

Als drittes bedeutſames Kunſtwerk iſt

das Fragment eines Totentanzes zu

betrachten, in Olfarben auf Leinwand
gemalt, ebenfalls eine auf Lübeck hin
weiſende Arbeit und ſcheinbar eine

freieWiederholung desbekanntenToten
tanzes in der Marienkirche daſelbſt.

Von großem Reiz iſ
t

das aus der

Renaiſſancezeit ſtammendeGeſtühl und
ferner die Kanzel, ein Werk der Spät
renaiſſance. Unter den Epithaphien

tritt vornehmlich das des ſchwediſchen
Statthalters Bogislaus Roſen durch
die ſtaunenswerte Pracht ſeiner Aus
führung hervor; durch ſeinen mate
riellen Wert glänzt das derFamilie Tie
ſenhauſen, welchesaus maſſivemSilber
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gearbeitet iſ
t.

Zu den Merkwürdigkeiten der Kirche gehörte die,

erſt vor kurzer Zeit zur Gruft geſenkte,zur Mumie eingedörrte
Leiche des Duc d

e Croy, jenes unglücklichen ruſſiſchen Ober
feldherrn, der im Jahre 1700 die Schlacht bei Narwa verlor
und nach Reval in die Gefangenſchaft geſchicktwurde. Die
Leiche ſtand in einer beſonderenKapelle a

n

der Nordſeite der

Kirche. Infolge der maßloſen Schulden des Verſtorbenen
konnten ſelbſt die Mittel zu einer ſtandesgemäßenBeerdigung
nicht aufgebracht werden, und die Leiche blieb daher unbe

ſtattet in der Kapelle ſtehen. In einem alten Denkelbuch der
Kirche findet ſich darüber folgende Notiz: „Der
St. Nikolay-Kirche gebühret von dem Duc d

e

Croy, welcher Anno 1702 den 23. Januarii in

der Kirche beigeſetzt, a
n Standtgeld wöchentlich

1 Rbl., thut von Anno 1702 bis 1759 in 5
7

Jahren oder 2964 Wochen . . . Rubel 2964.“

Die Kirche hat großmütig auf ein weiteres An
wachſen der imaginären Schuld verzichtet und
vorgezogen, den alten verſchuldeten Feldherrn

der Erde zu übergeben.

An der Nordſeite der Kirche vorüber ge- --
langt man auf enger, ſcharf abfallender Straße,

die Schmiedeſtraße überſchreitend, zum alten
Markt, der, umgeben von alten hochgiebligen
Häuſern, noch ganz das Gepräge des Mittel
alters trägt. Betrachtet man ihn vom Eintritt

in die Lehmſtraße aus, wie unſere Abbildung

(S. 735) ihn zeigt, ſo ſieht man rechtsdas ehe
malige Rathaus, jetzt ein Speicher, ſich erheben, im

Hintergrunde das Böcklerſche Haus, mit alten
Fresken a

n

dem geniſchtenGiebel,

neben dieſen ein ſogenanntes

halbes Haus. Zur Linken end
lich das Florellſche Haus mit
altem Portal vom Jahre 1408
und ſchön geſchnitzterHausthür
aus der Spätrenaiſſance.

Nach wenigen Schritten ge
langt man von hier auf den
großen Markt mit dem jetzigen
Rathauſe, ebenfalls einem Bau
aus gotiſcher Zeit, mit einem
gleichzeitigen ſchlanken Turme,

den im Jahre 1665 der Rats
herr Johann Müller, ein naher
Verwandter des berühmten Rei
ſenden Olearius, erbaute. Das
Erdgeſchoß des Rathauſes öffnet

ſich zum Marktplatze hin mit
einem Laubengange. Im zwei
ten Geſchoß befindet ſich der

hübſche gewölbte Ratsſaal mit prächtigem alten Geſtühl,

daran die Laune und der Humor des Schnitzers ſich mannig

fach Genüge gethan hat. Ein elegant geſchnitzterFries, den
König Karl XI von Schweden der Stadt ſchenkte, und acht
auf Leinwand gemalte Lünettenbilder aus den ſechzigerJahren
des XVII. Jahrhunderts von dem Maler Johann Aken voll
enden die künſtleriſche Ausſchmückung. Im Rathauſe befindet
ſich auch das für die Landesgeſchichte überaus wertvolle

Stadtarchiv.
Uberſchreitet man den Marktplatz in nördlicher Richtung,

ſo gelangt man in die Langſtraße, wo zunächſt die eigenartige

Kirche zum heiligen Geiſt mit ihrem, demRathausturme ähn
lichen minaretartigen Turme ins Auge fällt. Sie iſ

t zwei
ſchiffig angelegt und diente in den älteſten Zeiten als Rats
kapelle. Im Chor dieſer Kirche befindet ſich ein herrlicher
Schnitzaltar, die Ausgießung des heiligen Geiſtes darſtellend,

ein Werk des Lübecker Bildſchnitzers Barent Notke vom
Jahre 1483.
Die Straße weiter verfolgend, ſieht man zur Linken den

mächtigen Bau der großen Gilde, jetzt auch Börſenhalle, ſich

Nikolaikirche und Doppelt hor amkurzen
Dombergezu Reval.

erheben, aus dem XIV. Jahrhundert ſtammend. Sehenswert

iſ
t

der große Gildenſaal mit ſeinen auf ſtämmigen Pfeilern

ruhenden Gewölben. Die zur Straße gekehrteGiebelſeite des

Hauſes iſ
t

durch eine ſchwere Niſchendekoration ausgezeichnet

und in Medaillons mit dem Danebrogkreuz geziert. Künſt
leriſch ſchön ausgeführt ſind a

n

der alten Eingangsthür zwei
bronzene, Ringe haltende Löwenköpfe vom Jahre 1430. Nicht

zu überſehen iſ
t

der lauſchige Weinkeller unter dem Hauſe,

das „ſüße Loch“ genannt, in dem ein braver Wirt einen un
verfälſchten Wein ſchenkt.

Vorüber a
n dem, a
n

die Stelle des ehemaligen

Hauſes der „Kanutigilde“ getretenen Neubaues, in

deſſen oberen Räumen das ſehr ſehenswerteProvinzial
muſeum untergebracht iſ

t,

zieht der alte Renaiſſancebau

des Schwarzhäupterhauſes d
ie

Blicke auf ſich. Die
Geſellſchaften der Schwarzhäupter ſind eine ſpezifiſch

baltiſche Inſtitution. Ihr Urſprung reicht bis in das
Ende des XIV. Jahrhunderts hinauf, und in Reval

bildete ſich die älteſte dieſer Vereinigungen. Ihr
Schragen (Statut) datiert vom
Jahre 1407, derjenige der

sº Schwarzhäupter zu Riga vom

Jahre 1416. Die Geſellſchaft
ſetzte ſich aus jungen, unverhei
rateten Kaufleuten und „Kauf
geſellen“ zuſammen, die ſich im

Gegenſatze zu den in der „gro
ßen Gilde“ vereinigten Kauf
leuten, die zuweilen als graue

oder weiße Häupter bezeichnet
werden, Schwarzhäupter nannten.
Als ſi

e

in ſpäterer Zeit a
n

den Kämpfen der Stadt gegen

äußere Feinde teilnahmen, ſetz

ten ſi
e
den Mohrenkopf des heiligen

Mauritius, jenes alten römiſchen Le
gionärs, in ihr Banner und behielten
denſelben auch als Wappen bei. Im
alten Livland exiſtierten gegen zwanzig

ſolcher Geſellſchaften, während ſi
e

in

Deutſchland nicht nachgewieſenworden
ſind. Nur in Wismar wird um die
Mitte des XVII. Jahrhunderts eine
Geſellſchaftder„Schwarzhöfder“ genannt.

Am Äußeren des Hauſes prangen

neben zwei hübſchen Reliefs, Schwarz
häupter in der Turnierrüſtung dar
ſtellend, die vier großen Wappen der
auswärtigen Hanſakontore: Nowgorod,
Brügge, London und Bergen. Im
Veſtibule hängen ſchöne alte Modelle

revalſcher Kriegs- und Handelsſchiffe von der Decke herab.

Den höchſtenSchatz aber birgt der obereSaal: einen pracht
vollen Flügelaltar aus Hans Memlings Werkſtatt, ein wür
diges Gegenſtück zu dem rühmlichſt bekannten Altar des
ſelben Meiſters im Dom zu Lübeck und in manchen Teilen

dieſem eng verwandt. E
r kam, wie eine alte Nachricht meldet,

im Jahre 1494 über Lübeck nach Reval. Außer dieſem
ſchmückendie Saalwände eine Anzahl lebensgroßer Porträts
ruſſiſcher, ſchwediſcher, däniſcher und deutſcher Herrſcher und
die alte Darſtellung eines Kampfes zwiſchen Schwarzhäuptern

und ruſſiſchen Kriegern a
n

der Pernauſchen Straße im Jahre
1560. Von großem Wert iſ

t

der Silberſchatz der Schwarz
häupter, darunter Schenkungen ruſſiſcher Kaiſer und anderer

hochſtehenderPerſönlichkeiten. Intereſſant iſ
t e
s,

das ſoge

nannte goldene Bruderbuch der Geſellſchaft mit Eintragungen

bedeutenderund hiſtoriſcher Perſönlichkeiten zu durchblättern.

Der älteſte Eintrag iſ
t derjenige Peters des Großen; zu den

jüngſten gehört unter anderen auch derjenige des Grafen
Herbert Bismarck.
Im Weiterwandern auf der Langſtraße führt uns der
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Die Strandpforte zu Reval.

Weg zur alten Olaikirche mit ihrem mächtigen Turme, dem
höchſten im ruſſiſchen Reiche: 138,3 Meter. Die Kirche wird
ſchon 1267 erwähnt, wurde aber erſt 1330 in den Gewölben
fertig. Nach mehreren Uuglücksfällen, die ſi

e erlebte, brannte

ſi
e

im Jahre 1820 total nieder, wurde aber unter der Bei
hilfe des Kaiſers Nikolaus in den alten Formen wieder her
geſtellt. Von äußerſt anſprechenderArbeit iſ

t

im Außeren
der Bremerkapelle ein in Sandſtein ausgeführtes Kenotaph,

das der Bürgermeiſter Hans Pauls 1513 hier errichten ließ.
Am Ende der Straße, die nochmehrere alte intereſſante

Giebelhäuſer mit ſchönen Portalen aufweiſt, lagert ſich die
„Strandpforte“ vor, ein maleriſches altes Thor der Befeſti
gung, das von zwei Türmen, einem kleineren mit einem
wirkungsvollen Bogenfrieſe gezierten, und einem größeren, die
dicke Margarethe genannt, flankiert wird. Links vor dem
Thore ſteigt man zu der in eine prächtige, mit ſchönenBäumen

beſtandene Anlage umgeſchaffene Strandbaſtion hinauf, mit
entzückenderAusſicht auf das Meer und die im Hafen ankernden

Schiffe. In eine ähnliche Anlage iſ
t

am entgegengeſetzten

Ende der Stadt die neben dem Domberge gelegeneehemalige

Ingermannlandbaſtion umgewandelt, die wiederum einen weiten
Blick über die Stadt hinaus auf die
Meeresbucht, den gegenüberliegenden

Domberg und den altenBefeſtigungs

turm „Kiek in die Käk“ (Guck in

die Küche), von dem wir eine An
ſicht a

n

die Spitze unſerer Mittei
lung ſetzten,gewährt. An die Stelle
der ehemaligen Umwallung ſind
ſchöne Promenaden getreten.

Mit einem Hammerſchlag.

Wie neid ic
h

Tag für Tag

Den rauhen Handwerksmann!
Mit einem Hammerſchlag
Fängt e

r

ſein Tagwerk an.

F

Mit einem Hammerſchlag
Darf er ſein Werk beginnen,
Und ic

h

muß mühſam, zag,

Haltloſe Fäden ſpinnen!

Ruine des Brigittenkloſters zu Reval.

Von den alten Klöſtern der Stadt ſind nur Ruinen
übrig geblieben. Das Kloſter der Dominikaner in der Ruſt
ſtraße iſ

t

bis auf einige Reſte des Kreuzganges, des Refek

toriums und der Kirche verſchwunden. E
s

wurde im Jahre
1562 von den Mönchen ſelbſt durch Feuer vernichtet. Auf
einem Teile der Kloſterruinen erhebt ſich die jetzige katho
liſche Kirche. Das Kloſter der Ciſterzienſer-Nonnen, ge

wöhnlich das Süſtern (Schweſtern)-Kloſter genannt, befand
ſich in der Nähe der Olaikirche. Von ihm ſind noch das

Refektorium und die Kirche erhalten. Erich Plogpenning

ſtiftete e
s

1249. – Wandern wir durch die alte, in

jüngſter Zeit wegen Durchlegung eines Pferdebahngleiſes

leider etwas verſtümmelte Lehmpforte in die reizende
Umgebung hinaus. Die Narwaſche Straße verfolgend,

gelangt man nach dem herrlichen, am Meeresufer und
am Abhange des Laaksberges ſich hinziehenden Katha
rin enthal, einer Schöpfung Peters des Großen, und die
Perle in der Umgebung Revals. Peter der Große hatte

unter den Kronen der Eichen und Linden ein kleines,

noch ſtehendes Holzhaus errichten laſſen, das ihm und

den Auserwählteſten ſeiner Umgebung während ſeines
mehrfachen Aufenthaltes in Reval zur Wohnung diente.
Im Sommer 1718 ließ e

r

durch ſeinen italieniſchen

Baumeiſter Michetti ein kleines Palais aufführen, an dem
Peter eigenhändig drei Ziegel eingemauert haben ſoll, die,

nicht übertüncht, heute noch jedem Beſucher Katharinenthals
gewiſſenhaft gezeigt werden. Seiner Gemahlin zu Ehren

nannte Peter die Anlage Katharinenthal und erweiterte ſi
e

durch den Ankauf mehrerer Güter zu einer Apanage der
Kaiſerin. Die prächtigen Waſſerkünſte in der Nähe des

Schlößchens ließ die Kaiſerin Anna, die Reval nie beſucht
hat, nach Peterhof überführen.

Etwa eine Stunde Wegs von Katharinenthal liegt das
romantiſche Koſch, d

ie Beſitzung des deutſchenKonſuls Koch.

Koſch gegenüber, am rechten Ufer des die Beſitzung durch
ſchneidenden Brigittenbaches, erheben ſich die Ruinen des
alten Brigittenkloſters. Es wurde 1407 von drei reichen
Revaler Kaufherren, Schwalberg, Kruſe und Huxer, als Doppel

kloſter erbaut, und, wie der Chroniſt Johann Renner (Hand
ſchrift in Bremen) berichtet, ſi

e

„buweten darower 28 jar.“

Am 1
.

Februar 1577 zerſtörten e
s

die Ruſſen, erſchlugen

die Mönche und Nonnen zum größten Teil und verwüſteten
die Anlage gründlichſt. Heute ſtehen nur die Umfaſſungs

mauern der großartigen Kloſterkirche.– Zu anderen, durch ihre
maleriſchenReize hervorragenden Gegenden um Reval gehört

das ſchöne Rocca a
l mare, eine Beſitzung des alten Kauf
hauſes Gerard d

e Souscanton, ferner das anmutig am Meere a
n
die ſchroff abfallendenKalkſteinfelſen ſich hinlagernde Tiſcherl,
dann Nömme, mit der Ausſicht auf Reval von den „blauen-

Bargen“ aus, und ſchließlich das
altberühmte Fall, einſt der Som
merſitz des ſeiner Zeit einflußreichſten

Mannes amruſſiſchenHofe, desGrafen
Alexander Benkendorf. Ein lauſchiger
Sitz am ſteil abfallenden Ufer unter

„Sº# #C ſchattigen Kiefern erinnert a
n

d
ie

W - - - -

* Sängerin Sonntag-Roſſi, die ihrem
Lieblingsplatze ihren Namen verlieh.

(Abdruckverboten.)

Hätt' ic
h

der Kräfte Stahl,

O hätt' ic
h

Mut und Stärke!
Ich ſchaffte ſo gern einmal
An einem ehernen Werke!

F

Mit lachenden Augen dann
Grüßt ic

h

den jungen Tag

Und finge die Arbeit a
n

Mit einem Hammerſchlag!
Frida Schanz.
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Bu unſeren Bildern.
Der Dreibund! Natürlich iſt's derDrei
bund, der die beidenAlten beſchäftigt,dieſe
„Politiker“ erſtenRanges! Und nun gar die
jüngſteKaiſerreiſe nachEngland. Natürlich,
unſerjungerKaiſer verſteht's! Aber demChri
ſtian, der ein Peſſimiſt iſ

t,
ſieht's dochtrübe

ampolitiſchenHorizont aus: „Da unten,weißt
du, Fritz, beim Sultan, d

a

is irgendwas
nich richtig, und das kriegen ſe nimmer zu
recht.“ Und Fritz ſchautganz ängſtlichdrein– ja, ja, wer weiß, was die kommendeGe
neration, die jetztnoch im Kinderwagen nur
die Politik der Milchflaſche kennt, erleben
wird?!
Die „beiden Kinderköpfe“ ſind die Re

produktion einer wundervollen Röthelzeich
nung aus den Florentiner Uffizien. Als
Zeichnerwird DomenicoGhirlandajo, eigent
lich d

i

Tommaſo Bigordi (geb. 1449 zu

Florenz, geſt. 1498 daſelbſt)bezeichnet,der
jenigeMeiſter, in deſſenWerken der geſunde
Naturalismus der Florentiner ſeine höchſte
Ausbildung erreichte. „Er wußte,“ heißt e

s

von ihm, „die Schönheit des Lebens in die
Kunſt zu übertragen und dadurchdie Kunſt
ſelbſt zu adeln.“

Schule. Univerſität.
In Berlin hat ſich eine Geſellſchaft
für deutſche Erziehungs- und Schul
geſchichte gebildet; dieſelbewird periodiſch
erſcheinendeMitteilungenherausgeben,größere
Arbeiten aber in den bekanntenMonumenta
Germaniae Pädagogica (Herausgeber: Dr.
Kehrbach, Berlin. W. Ansbacherſtraße56)
veröffentlichen.
Auf den deutſchen Univerſitäten
waren im laufendenSommerſemeſter28625
Studenteneingeſchriebengegen28711 im letzten
Winter undgegen29317 im vorigenSommer
ſemeſter. Nur die Juriſten, Mediziner und
katholiſchenTheologen weiſen eine übrigens
ſehr kleineZunahme, alle übrigenFakultäten
eine ziemlichbedeutendeAbnahme auf.

Vom Weltpoſtkongreß.
Die VerhandlungendesWiener Welt

poſtkongreſſes, welcher nach faſt ſechs
wöchentlicherArbeit am 4

. Juli geſchloſſen
worden iſt, waren von reichemErfolge ge
krönt. Einige hervorragendeBeſchlüſſe und
Neuerungenwollen wir hier in aller Kürze
mitteilen. In denWeltpoſtvereinwurdeAuſtra
lien mit Neuſeeland,Queensland und Tas
manienaufgenommen.Als fachlicherBeſchluß

ſe
i

dieHerabſetzungder Tarife derPoſtanwei
ſungen, der Nachnahmeſendungenund Wert
briefe erwähnt. Auch im Druckſachen-und
Warenprobenverſandtſind weſentlicheErleich
terungenbeſchloſſenworden. Viſitkarten u

. dgl.
mit aufgedrucktenAbkürzungen(wie beiſpiels
weiſe die leidigen p

.

f.
,

p
.
c , p
.

p
.
c. 2c.)

ſollen in Zukunft als Druckſachenund nicht
mehr als Briefſendungenangeſehenwerden.
In Zukunftwerdenauchunfrankierte Poſt
karten,welchebisherüberhauptnichtbefördert
wurden, im Poſtverkehrzugelaſſen. Auch im
internationalenPoſtanweiſungsverkehrhat der
Kongreß beachtenswerteReformen beſchloſſen.
Hervorzuheben iſ

t ferner, daß e
s

in Zukunft
geſtattetſein wird, die Abſchnitteder Paket
adreſſenbei nach dem Auslande beſtimmten
Sendungen zu ſchriftlichenMitteilungen zu

benutzen,was bisher merkwürdigerweiſenicht
erlaubtwar; vonWichtigkeit iſ

t

auchdieEin
führung der Beſtellung durch Eilboten im

Wertbrief-, Poſtanweiſungs-undPaketverkehr.

Schiffsbau.
Am 6

. Juli hat in Venedig der Stapel
lauf des italieniſchenPanzerſchiffes„Sicilia“
ſtattgefunden.Das gewaltigeKriegsſchiff iſ

t

ganz aus

#

gebaut; e
s

hat eine Länge
zwiſchenden Perpendikeln von 122 Meter;
ſeinegrößte Breite beträgt23,44 Meter, ſein
Tiefgang am Vorderteil 8,63Meter, amHin

Am Familientiſch.
terteil 8,83 Meter. Die Schnelligkeit des
Schiffes wird 1

8

Knoten dieStunde betragen.
Die „Sicilia“ iſ

t

mit 3
5

Centimeter dicken
Platten gepanzert. Ihre Bemannung wird
ſich auf 673 Mann beziffern. Armiert wird
das Schiff mit achtundvierzigGeſchützen.Der
Bau der „Sicilia“ begannvor ſechsJahren,
und ſi

e

wird imÄ 1894vollſtändigausgerüſtetſein. Die Koſten des neuenPanzer
ſchiffesbeziffernſichungefährauf 25332052
Lire. Die Italiener habenauf dem Gebiete
desSchiffsbaueseineſtaunenerregendeThätig
keit entwickeltund innerhalb wenigerJahre
Schiffe gebaut wie „Duilio,“ „Dandolo,“
„Italia,“ „Lepanto,“ „Lauria,“ „Doria,“
„Moroſini,“ „Re Umberto,“ „Sardegna,“ ſo

daß Italien nunmehr über eine der ſchönſten
und ſtärkſtenFlotten der Welt verfügt.

Forſchungsreiſen.
Die Paläſtina-Geſellſchaft in St. Peters

burg beſtimmtefür einewiſſenſchaftlicheEx
pedition zur Erforſchung und Be
ſchreibung altchriſtlicher und byzan
tiniſcher Denkmäler in Paläſtina
und Syrien 20000 Rubel. Die Expedition
wird ihre beſondereAufmerkſamkeitderwenig
erforſchtenaltchriſtlichenPeriode vom III. bis
VII. Jahrhundert zuwenden, nebenbeiaber
auch jüdiſche, phöniziſche, griechiſcheund
ſyriſcheDenkmäler berückſichtigen.Die Ex
pedition iſ

t

auf fünf Monate berechnetund
wird im Auguſt ihre Thätigkeit beginnen.

Buchhandel.
Zur Feier des 300. Geburtstages des
Amos Comenius (28. März 1892) wer
den die Schriften des großen Pädagogen in

neuer Ausgabe in der Folge der „Klaſſiker
der Pädagogik“ erſcheinen. Der erſte Band

iſ
t

bereits im Druck; e
r enthält, außer einem

nachdeneigenenMitteilungen desComenius
geſchriebenenLebensabriß, ſein Hauptwerk,
die „Große Lehrkunſt“ in vollſtändigerUber
ſetzungaus dem Lateiniſchen.
Als Seitenſtück zu „Sachs-Villette“erſcheint

in der LangenſcheidtſchenVerlagshandlung
(Prof. G

. Langenſcheidt) zu Berlin in Liefe
rungen ein encyklopädiſches Wörter
buch der engliſchen und deutſchen
Sprache von Muret. Der „Muret“ ſoll
dasvollſtändigſteunderſchöpfendſteWörterbuch
der beidenSprachen werden, welches je zu
ſammengeſtelltworden iſt.

Kunſt.
In Eisleben wurde kürzlich ein Denk
mal für Friedrich König, den Erfinder
derSchnellpreſſe,enthüllt. Dasſelbehat ſeinen
Standpunkt in der Königſtraße am Stadt
grabenparkund beſtehtaus einemSockelvon
ſchwediſchemGranit, auf welchemſich dievon
dem Berliner Bildhauer Schaper geſchaffene
BronzebüſteKönigs erhebt.

Technik.
Unſere Dampfmaſchinenarbeitenbekannt

lich trotz ihrer raffiniertenKonſtruktion noch
immermit großemKraftverluſt. Ein gün
ſtigeres Leiſtungsverhältnis würde erreicht
werden, wenn man die Dampfſpannung im
Keſſel erhöhenkönnte;dieKeſſelmüßtendazu
aber weit ſtärker gebaut werden, als e

s

die
heutigenſind, und dies iſ

t

aus anderenGrün
den, wegender ſchnellwachſendenStärke des
Keſſelblechs,unthunlich. Da erſcheintdennder
Vorſchlag des engliſchenIngenieurs Care
bourne,deneigentlichenKeſſelmit einemzwei
ten äußeren zu umgebenund zwiſchenbeiden
einen untergewiſſemDruckſtehenden„Dampf
mantel“ einzuſchieben,höchſtbemerkenswert.
Der Dampf zwiſchendemäußerenund inne
ren Keſſel ſoll nämlichdieSpannung im letz
teren gleichſamausbalancieren, ſo daß das
innereKeſſelblechbedeutendwenigerangeſtrengt
wurde. Ob der Gedankeſich praktiſchaus
führen läßt, bleibt abzuwarten.

Uber die Betriebsreſultate der hy
drauliſchen Anlagen bei Genf, welche
einemArm der Rhone mittels 20 Turbinen
vorläufig rund 2000PferdeſtärkenzumBetrieb
von Motoren wie zur elektriſchenBeleuchtung
der Stadt Genf entnehmen,wird bekannt,
daß dieſelbenim letztenJahre über 2 Millio-.
nen Franken ergeben, während die Geſamt
koſtenderAnlagennur 5% Millionen Franken
betrugen.Wir erwähnendieſeThatſacheledig
lich, um zu zeigen, welcheVorteile eine ra
tionelleAusnutzungvorhandenerWaſſerkräfte

zu erzielenvermag.

Landwirtſchaft.
Dem deutſchen Tabaksbau ſtehteine

kaumerwarteteUnterſtützunghöchſteigenartiger
Natur bevor. Im kryptogamiſchenLabora
torium der Univerſität Breslau hat man
gefunden,daßdieArten derSpaltpilze, welche
die Fermentation des Tabaks erzeugen, die
Güte desſelbenweſentlichbeeinfluſſen. Man
glaubt nun die Spaltpilze der edleren aus
ländiſchenTabaksarten künſtlichzüchtenund
durch ihre Ubertragung auf die heimatlichen
Blätter derenGüte und Wert bedeutender
höhen zu können.

Verkehrsweſen. Handel.
WelchenEinfluß die Durchführung der
Korrektion der Unterweſer auf den
HandelsverkehrBremenshat, beweiſtdieThat
ſache, daß ſich im Mai und Juni d. J. die
Tonnenzahl der nachder altenHanſaſtadtge
kommenenSeeſchiffeverdoppelthat. Man kann
jetztmit ziemlicherGewißheit darauf rechnen,
daß der Verkehr die Zinſen der auf dieKor
rektion verwandtenKoſten (veranſchlagtauf
30Millionen, bisherverwendetrund18,5Mill.
Mark) deckenwird. Die Stromtiefe bei ge
wöhnlichemHochwaſſer iſ

t

bishervon2°2 Meter
auf 4,30 Meter gebrachtwordenundwird im
Laufe dieſes Baujahres vorausſichtlichauf
4,6 Meter kommen.
China ſcheintſich nachlangemSträuben

wirklich zum Bau der erſten über denRah
men bloßenVerſuchshinausgehendenEiſen
bahn entſchloſſenhaben. Im vorigenJahre
hat eine Berliner Firma bereits mehrere
Tauſend Schiebkarren, welchebeim Bau der
Bahn gebrauchtwerden, geliefert, und jetzt
hat außer einer deutſchenLokomotivfabrik,
welcheLokomotiven in Auftrag hat, dieWagen
fabrik Köln-Deutz eine größereAuzahl Wagen

in Auftrag erhalten. Weitere Aufträge bei
deutſchenFirmen ſollen folgen. Hoffentlich
beſtätigenſichdieſeNachrichten,diewir unſerer
heimiſchenInduſtrie von Herzenwünſchen.

Rechtsrat.
Nur Anfragenvon allgemeineremIntereſſe
können a

n

dieſer Stelle beantwortetwerden.
Unſer juriſtiſcher Mitarbeiter bittet, in der
Frage das bez.Reichsgebiet(Staat, Provinz)
genau anzugeben, d

a

die Beantwortungfür
die verſchiedenenReichsgebietebisweilenver
ſchiedenartigausfallen muß.
Frage: WelcheVerſicherungsmarkenfin
den Verwendung, wenn man zeitweiſe mit
der Familie unterMitnahme desDienſtboten
während des Sommers ſeinen Aufenthalt
vom Orte des regelmäßigenWohnſitzesver
legt? Die Marken des Wohnſitzesoder die
des zeitweiligen Aufenthaltortes?

M. W. in B.
Antwort: Das Reichsgeſetzvom22.Juni
1889, betreffenddieInvaliditäts- undAlters
verſicherung,gibt über dieſe,wie übermanche
andere praktiſche Frage keinen Aufſchluß.
Nach demWeſen des Geſetzeskann e

s

aber
gar keinemZweifel unterliegen, daß aus
ſchließlich der gewöhnliche Dienſtort des
Dienſtbotenals derjenige„Beſchäftigungsort“
anzuſehen iſt, deſſen Marken Verwendung
finden müſſen, gleichviel o

b vorübergehend
Herrſchaft und Dienſtbote ſich anderwärts
aufhalten.



Das Taufbecken im Dom
zu Hildesheim.

Aus derZeit der erſtenBlüte
deutſchenKunſtſchaffensbeſitzt
Hildesheimein großesMeiſter
werk desErzguſſes, das Tauf
beckenim Dom. Das Becken
ruht auf denknieendenGeſtalten
der vier Paradieſesſtröme.Die
nahezu cylindriſcheFläche des
eigentlichenBeckens ſelbſt iſ

t

durch weite Kleeblattbogen in

vier Bildfelder geteilt; unter
den Füßen der Trennungs
ſäulchen erblickenwir kleine
RundfeldermitdenHalbfiguren
der Gerechtigkeit, Mäßigung,
Weisheit und Stärke, über den
KapitälenRundfeldchenmit den
vier großen Propheten und in

denBogenzwinkelndieEvange
liſtenzeichen,dargeſtellt durch
Halbfiguren von Engeln. Von
den vier Hauptbildflächenent
die erſte die Taufe im

ordan, die anſchließendendie
vorbildlichen Ereigniſſe des
Durchgangs der Israeliten
durch das Rote Meer und den
Jordan, die letzte, als Feld
des Stifters, den Domherrn
Wülbern zu Füßen derGottes
mutter. Das ganze Werk iſ

t

gleich ausgezeichnetdurch die
geſchickteornamentale Vertei
lung der Figurenmaſſen, wie
durchdie vollendeteDarſtellung
der Einzelgeſtalten.

Kleine Beitung.
EineamerikaniſchePetroleum
GeſellſchaftbeſitzteinenBrun
nenſchacht von über 1 Kilo
meter Tiefe bei 18 Centimeter
Durchmeſſer. Sobald derſelbe
eine Tiefe von 1500 Metern
erreicht hat, ſoll e

r

auf Staatskoſten für
wiſſenſchaftlicheZwecke ſo lange fortgeführt

In unſerer Spielecke.

1
. Dreiſilbige Scharade.

Jch ſaß und las
In einer Dritten
Von frühern Sitten,
Begebenheiten
Aus alten Zeiten.
Die erſtenZwei
EntſandtenDüfte
Rings in die Lüfte
Und rauſchtenleiſe
Nach ihrer Weiſe.
Und ſtille ſank
Auf meineDritte
Aus ihrer Mitte
Im Sonnenglanze
Lautlos das Ganze.

Fr. St.

2
.

Rätſel.

Sicher und dabei bedächtig,
Weichund dochdabei auchkräftig:
So der ſchwerſteSchuß gelang
Und e

s gab den beſtenKlang.

Doch wie ſchlauauchausgedacht,
Und wie finſter auchdie Nacht,
Stets und ſtändig e

s mißlingt,
Wenn man's a
n

die Sonne bringt.

Aufeinanderſtellung im kleinen
von Erd-, Stein-, Metall- 2

c.

Schichten, wie ſi
e

ſeit der
Oberflächedurchbrochenwurden,
wird in Chicagozur Ausſtellung
kommen.

Am 13. Juli fand zu Braun
ſchweigdiefeierlicheEnthüllung
des von der deutſchenund
deutſch-amerikaniſchenSänger
ſchaft errichtetenDenkmals
für den Lieder kompo
niſten Franz Abt ſtatt.
Daß e

s
in Piſa einenſchiefen

Turm gibt, weiß jedermann;
daß aber die Berliner Sie
gesſäule ſchief ſtehtundzwar
gar nichtunbedeutend,hat man
wunderbarerWeiſe erſt kürzlich
bemerkt.Wer e

s weiß, ſieht e
s

aberauf denerſtenBlick. Eine
Gefahr für die Stabilität des
Bauwerks iſ

t übrigens nicht
vorhanden.
NachRußland wandernim
Durchſchnitt jährlich 800000
Menſchenein. Der ſtärkſteZu
ſtromvon Ausländern fand von
1872 bis 1882 ſtattund betrug
9458132 Perſonen: ins Aus
land zurückgegangenſind wäh
rend dieſerZeit 8025198 Per
ſonen. Der Staatsangehörigkeit
nachwaren dieEinwandernden
deutſcheUnterthanen4871571,
öſterreichiſche1305133,perſiſche
255207, franzöſiſche122771,
türkiſche 70387, rumäniſche,
bulgariſcheund ſerbiſche41878,
engliſche 20691, italieniſche
17359, griechiſche14885, An
gehörigeſonſtigerStaaten12638
Perſonen.
In Baltimore iſt Ende Juni
des Turnvaters Friedrich

werden, bis unüberwindlicheHinderniſſe ein- Ludwig Jahn einziger Sohn Arnold
treten. Das Ergebnis dieſer Arbeiten, eine Siegfried geſtorben.

Das eherneTaufbeckenim Dom zu Hildesheim.

Bilderrätſel. –
Hºhsaurer) eeeeeeee
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. Dreiſilbige Scharade. Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Iſt einer, was di
e

erſte Silbe kündet,. .

Nr. 45.
So wird e

r

kaumdieÄÄ ſein; Bilderrätſel.
Denn dieſe liebe Eigenſchaftverbünde -- - -

Sich meiſt mit dem, was zierlich iſ
t

und
Eiſeninduſtrielageaufbeſſerung.

klein. 1
. Kugelpyramide.

Als Eins, Zwei, Drei kann jeder ſich er
-

Alberoni

- - - - weiſen, Oberlin
So oft ein Menſch mit einer Bitte naht; Berlin
Am meiſtenaber iſ

t

ein Fürſt zu preiſen, Birne
Der ſtets e

s

iſ
t

im Rat und in der That; Brei
Ihn liebt das Volk in allen ſeinenLändern, Bei
Und dieſeLiebe iſ

t

ſein ſchönſterLohn. Ei
Dochwennwir einenLaut amGanzenändern, e-

tol irſt -So ſitzt e
s

ſelbſt auf ſtolzemFürſsº 2
. Zweiſilbige Scharade.
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Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

„Nach Sagewitz! Ach ja, dorthin wollen wir! Herta
wird ja nun meineKouſine und–“ Wanda hielt plötzlich inne.
Nein, ſo ohne weiteres wollte ſi

e

doch nicht gleich wieder
herzlich und freundlich mit ihm plaudern, dazu war e

r

vorhin

zu unliebenswürdig geweſen.

Wenn dieſer Abend mit einer leiſen Verſtimmung endete,

ſo wurde der nächſte um ſo heiterer.

Fred hatte die Eſſenszeit für Kronau auf eine ſpätere

Nachmittagsſtunde feſtgeſetztund damit ſeine Gewohnheiten
vom Offizierskaſino, wo ebenfalls ſpät diniert wurde, bei
behalten. Nach Tiſch war eine Maibowle aufgeſetztworden,

und dabei blieben die Herren in heiterem Geplauder bis zu

ziemlich vorgerückter Stunde ſitzen. Wanda war zuerſt etwas
ſtill und durch allerlei Hausfrauenſorgen beeinflußt geweſen.
Allmählich taute ſi

e

auf. Leutnant Herzberg, als „alter Ber
liner“ wie e

r

ſich nannte, unterhielt ſi
e

mit Berliner Ge
ſchichten, bis ſi

e

ihre neue und darum etwas übertriebene

Hausfrauen- Ernſthaftigkeit hinweggelacht hatte. Schließlich
plauderte ſi

e

heiter und unbefangen und gab ſich ganz der
Freude hin, Gäſte „bei ſich“ zu empfangen, Gäſte obenein,
die ſich in Liebenswürdigkeiten gegen ſi

e

überboten.

„Ein Glück, daß meine Frau verreiſt iſt,“ ſagte der
Oberſt, „denn wäre ſi

e da, ſo hätte ic
h

auf das Glück, Sie
kennen zu lernen, warten müſſen, bis Sie zu uns gekommen
ſein würden. So konnte ic

h

kommen, und ic
h

bin nun
ſtolz, Sie bei der Tierſchau ſchon als alte Bekannte begrüßen

zu dürfen. Als ſolche werde ic
h

mir auch das Recht
nehmen, mich manchmal zwiſchen Sie und den Leutnant Herz
berg zu ſchieben. Das iſ
t

ein zu arger Kourmacher – ich

warne vor ihm!“

„Zu viel Ehre, Herr Oberſt!“ rief der Leutnant, ſich
militäriſch ſtramm aufrichtend und einen ſo übertrieben dumm
XXVII. Jahrgang.47. k.

unſchuldigen Ausdruck annehmend, daß die anderen in ſchal

lendes Gelächter ausbrachen.
Wanda lachte mit, und Fred war e
s zufrieden, denn e
r

ſah e
s gern, daß ſeine Frau den Mittelpunkt von Huldi

gungen bildete, ſelbſt wenn dieſe etwas burlesk ausfielen. Es
lag doch immerhin eine Anerkennung darin.
„Eigentlich haben ſi

e

dir alle gründlich den Hof ge
macht,“ ſagte Fred lachend, als ſi

e

fort waren, „aber ic
h
habe kein Talent zur Eiferſucht.“
Wanda wurde rot.

„Warum ſagt e
r

das?“ fragte ſi
e

ſich. „Ich weiß
ganz genau, daß keiner von dieſen Herren ſich auch nur ent
fernt mit Fred vergleichen kann. Aber warum ſagt er, daß

e
r

kein Talent zur Eiferſucht hat? Keinen Grund, das iſ
t

etwas anderes. Aber kein Talent? Wäre e
s

ihm denn
gleichgültig, wenn ein anderer mir beſſer gefiele?“

XIII.
Mit einem Gefühl beſonders freudiger Erwartung be

ſtieg Wanda den Wagen, der ſi
e

nach Sagewitz bringen ſollte.

Schwebte ihr kurzer Sommerbeſuch dort ihr doch mit allem
Zauber der Erinnerung geſchmücktvor. Und nun kehrte ſi

e

unter ſo ganz veränderten Verhältniſſen dahin zurück; ihr
war, als würde ſi

e

ſich dort kaum noch als Gaſt, ſondern ſo

recht als zur Familie gehörig fühlen. Herta hatte ihr ſo nett
nach ihrer Verlobung mit Bertram geſchrieben, und durch dieſe
Verlobung trat ja Wanda als Freds Frau auch in verwandt
ſchaftliche Beziehungen mit den Egdoffs.

„Wir fahren zuerſt beim Schloß vor!“ befahl Fred dem
Kutſcher.
Dabei fiel e

s

wie ein Schatten über Wandas Freude.

Sie würde ja Herta nicht mehr im Schloß finden!
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„Aber ſi
e

wohnt doch im Park, und das ſchöne liebe
Sagewitz iſ

t ja unverändert,“ tröſtete ſi
e

ſich.
Von fernher ſchon begrüßten ſi

e

die Wipfel des Parkes
wie alte Bekannte, und dort leuchteten ihr auch ſchon die

weißen Pfeiler des Parkthores, mit den großen Rokokovaſen
darauf, zwiſchen dem lichten Grün der Buchen entgegen.

Jetzt hielt der Wagen.

„Das Thor iſt geſchloſſen,“meldetederKutſcher, während
der Diener herabſprang und vergebens verſuchte, die Flügel

zu öffnen.
„Rufen Sie doch den Wärter, der in dem kleinen

Häuschen daneben wohnt,“ riet Wanda. „Er heißt Grau
mann – und er führt ſeinen Namen mit Recht,“ wandte

ſi
e

ſich a
n Fred, „denn e
r

ſieht ſo grau und verwittert aus
wie ein alter Baumſtamm, und wir nannten ihn immer den
Parkgeiſt.“

„Das Thor iſt verſchloſſen, und das Haus ſcheint nicht
mehr bewohnt zu ſein,“ meldete der Diener.
„So fahren Sie weiter bis zum Hofthor,“ entſchied

Fred, und der Wagen ſetzte ſich wieder in Bewegung.

„Wie ſchade,“ ſagte Wanda, „die Einfahrt durch das
Hofthor iſ

t

ſo viel weniger hübſch.“

Jetzt hielt der Wagen auf der Rampe und– wiederum
vor einer verſchloſſenenHausthür.

„Wie ſonderbar iſ
t

das hier geworden,“ ſagte Wanda,

während ihr Blick über den großen Raſenplatz vor der Ein
fahrt hinſchweifte, in deſſen Mitte zwar ein Beet mit Früh
lingsblumen blühte, deſſen hohes Gras und ebenfalls blühendes

Unkraut dieWirkung desBlumenbeetes aber ſehr beeinträchtigte.

„Ich glaube, es iſt niemand zu Hauſe.“ Der Diener
hatte wiederholt die neben der Hausthür befindliche Glocke
gezogen. Auch Fred begann ungeduldig zu werden. Da wurde
endlich die Thür geöffnet, und der heraustretende Diener
meldete, daß d

ie

Herrſchaften zu Hauſe, und ſoeben beim
Kaffee auf der Glasveranda ſeien.

Wanda warf einen erſtaunten Blick auf den jungen

Burſchen mit den roten, dickenHänden und dem halb ver
legenen, halb vertraulichen Lächeln und verglich ihn unwill
kürlich mit dem alten Kammerdiener, der ſonſt hier die Gäſte
empfing und der ihr damals ſo ſehr imponiert hatte, daß e

r

ihr ſeither als das Muſter eines Dieners vorſchwebte.
Fred hatte ſich anmelden laſſen. Gleich darauf erſchien

Graf Walter Egdoff, entſchuldigte ſein Wirtſchaftskoſtüm und
ſeine Frau, die ſogleich erſcheinen würde, und führte ſeine
Gäſte zur Treppe.

„Aber laſſen Sie uns doch nach der Veranda gehen,
wir hörten ſchon, daß Sie dort ſäßen und möchten nicht
ſtören,“ ſagte Fred und ſetztelächelnd hinzu: „ich bitte Sie,
uns als nahe Nachbarn und alte Freunde Ihrer Familie
sans façons aufzunehmen!“

„Sehr gütig! Aber ic
h

bitte doch, daß wir hinauf
gehen; geſtatten Sie, Frau Gräfin.“
Er bot mit einem Gemiſch von Verlegenheit und über

triebener Höflichkeit Wanda den Arm. Sie blickte um ſich.
Ja, da waren noch die Hirſchköpfe und Waffentrophäen a

n

den Wänden, und dort, durch die wappengeſchmückteThür,
ging e

s

in den Salon. Hier wenigſtens war nichts verändert.

„Ich freue mich ſo
,

Ihre Kouſine Herta wiederzuſehen,“
ſagte Wanda während des Hinaufſteigens, worauf der Graf
den Kopf neigte, als bedanke e

r

ſich für ein perſönliches

Kompliment, und etwas murmelte, was ſo klang wie: Herta
würde vielleicht ſpazieren gegangen ſein, e

r

wüßte nicht recht
Beſcheid.

Dabei waren ſi
e

vor der wappengeſchmücktenThür an
gekommen,die der Graf öffnete, ſogleichaber wieder ſchloß, da

ihm d
ie grauen Überhänge der Möbel in Verbindung mit dem

Strom eiskalter Luft, der ihnen aus dem, wahrſcheinlich nie
gelüfteten Salon entgegenkam, doch wohl zu unbehaglich er
ſchienen.

-

„Darf ic
h

Sie bitten, einſtweilen in mein Zimmer ein
zutreten.“ E

r

öffnete eine andere Thür, und Wanda trat in

einen Raum, den ſi
e

nicht kannte, d
a

e
r

dem verſtorbenen

Grafen als Arbeitszimmer gedient hatte und von der übrigen

Familie wenig betreten worden war. Es roch darin nach
kaltem Cigarrenrauch, der Teppich war etwas abgetreten,

von dem Sofa ſprang ein Affenpinſcher, der e
s

ſich dort
bequem gemacht hatte, herab und kläffte die Fremden mit
zudringlich heiſerer Stimme an.
„Ach, Pick, biſt d

u

wieder hier geblieben,“ rief der Graf.

„Ich habe ihn mit hergenommen, er war mein treuer Be
gleiter während meiner Leutnantszeit,“ ſetzte e

r entſchuldigend
hinzu, und zum erſtenmal klang ſeine Stimme dabei natür
lich, um aber gleich darauf wieder den gezwungenen ver
legenen Ton anzunehmen.
„Meine Frau wird ſogleich kommen, wollen Sie nicht

Platz nehmen oder wollen Sie lieber in die Bibliothek ein
treten,“ e

r

öffnete die Thür des Nebenzimmers, von dem
aus die geſchnitztenSchränke und Repoſitorien und der kleine

altertümliche Kronleuchter Wanda ſo vertraut entgegenblickten,

daß ſi
e

unwillkürlich der Aufforderung folgte.

„Hier haben wir immer nach Tiſch geſeſſen,“ rief ſie,
„der Graf las die Zeitung, und wir naſchten auch ſo ein
bißchen daran herum, während wir den Kaffee tranken. Hier
habe ic

h

auch Cigaretten zu rauchen gelernt!“

„Entſchuldigen Sie nur, d
a liegen noch die Schul

hefte meiner Jungen auf dem Tiſch. Die Kinder arbeiten
immer hier.“

„Sie haben mehrere Söhne?“ fragte Fred, um nur
irgend etwas zu ſagen.
„Ja, vier Jungen haben wir, und zwei Mädel.

ic
h

begreife gar nicht, wo meine Frau bleibt.“
Fred, der in der Nähe des Fenſters ſtand, bemerkte

etwas über die ſchöne Ausſicht auf den „berühmten“ Park.
Der Graf rieb ſich die Hände.
„Ja, wiſſen Sie, das iſt alles wohl recht hübſch, aber

die Unterhaltungskoſten ſind auch enorme! Und man hat ſo

manchen Ärger mit dem vielen Perſonal!“

„Haben Sie denn nicht lauter gut eingerichtete, alte
Leute vorgefunden?“
„Ja, die alten Leute, das iſt es eben.

Gauner und Nichtsthuer!“
„Freilich, man muß wohl überall den Leuten, die man

von Vorgängern übernimmt, erſt klar machen, daß einem die

Redensart: „früher machten wir es ſo oder ſo nicht im
poniert. Wir befinden uns darin wohl in ähnlicher Lage,
denn ic
h

bin ja auch für meine Kronauer der neue Herr,

wenn die dortigen Verhältniſſe auch natürlich kleinere in jeder
Beziehung ſind als die hieſigen,“ meinte Fred.

Über Graf Walters gutmütige, etwas lebhaft gerötete
Züge flog ein geſchmeicheltesLächeln.
„Ja, ein großes Ding iſ

t

dieſes Sagewitz,“ beſtätigte
er, „und hat dafür eigentlich bisher merkwürdig wenig ein
gebracht.“

„Die Majoratsherren waren wohl niemals große Rechen
künſtler!“
„Ja, ſehen Sie, darin liegt eben der Fehler. Und

wenn man als Majoratsherr ſechs Kinder hat und viel
leicht –“ er brach plötzlich ab, denn die Thür des Neben
zimmers wurde geräuſchvoll geöffnet, und auf der Schwelle
erſchien eine noch jugendliche Frau mit recht hübſchem Kopf,
ſchlecht friſiertem Haar und unglaublich in die Breite ge

gangener Figur, deren kurzer, dicker Hals von einem nicht
ganz ſauberen Kragen nebſt ſchief daran ſteckenderBroſche
umſchloſſen wurde. Die langſamen Bewegungen, mit denen

ſi
e

ſich näherte, entſprachen nicht der Haſt, mit der ſi
e

die

Thür geöffnet hatte. Sie begrüßte ihre Gäſte nur mit einer
formellen Verbeugung, nicht mit dem unter Nachbarn auf

dem Lande üblichen Händedruck, murmelte etwas von „ſehr
erfreut,“ und ſah dann ihren Mann vorwurfsvoll an.
„Aber warum haſt d

u

die Herrſchaften denn hierher
geführt? Ich darf wohl bitten, daß wir hinüber in den
Salon gehen, der Kaffee kommt ſogleich...“

Aber

Nichts wie



„Es ſchien mir nicht alles in Ordnung.“
„Es iſt alles in Ordnung,“ unterbrach ſie die Einwen

dung ihres Mannes, „hier, zwiſchen den Schulbüchern der
Kinder, können wir doch unmöglich Kaffee trinken! Darf

ic
h

bitten?“

Und wiederum ging e
s

hinüber in den Salon, von
*deſſen Polſtern jetzt d

ie grauen Überzüge zwar verſchwunden
waren, in dem aber immer nochdie kalte, unangenehmeLuft
eines unbewohnten Raumes ſich fühlbar machte, ſo daß Wanda

in ihrer leichten, eleganten Toilette unwillkürlich fröſtelte.
„Ach, Sie frieren wohl?“ bemerktedie Gräfin Egdoff,

„das kommt aber nur daher, weil e
s

drüben ſehr warm iſ
t.

Es iſt hier nicht kalt. Ich leide überhaupt von der Wärme
viel mehr als von der Kälte.“

Darauf ſchwieg ſi
e

und blickte erwartungsvoll nach der
Thür, durch welche ſoeben der Diener eintrat, der jetzt eine

andere Livree als beim Empfang trug und e
in

Kaffeebrett
hereinbrachte.

Fred hatte inzwiſchen angefangen, von der Tierſchau zu

ſprechen, und ſuchte den Grafen zu einer Beſchickungderſelben

zu veranlaſſen. Wanda, welche dieſes Geſpräch nicht inter
eſſierte, ſuchte nach einem anderen Thema, um den verſiegten

Redefluß der Gräfin neu zu beleben.

„Ihr Herr Gemahl hat uns ſchon erzählt, daß ſie eine
zahlreicheFamilie haben,“ begann ſie. „Ich kann mir denken,
welche Wonne e

s

für Stadtkinder ſein mag, plötzlich einen
großen Park zur Verfügung zu haben.“
„Ach ja

,

Sie ſind ja auch aus der Stadt, aber meine
Kinder haben Luft und Freiheit nie vermißt. Wir hatten
die großen Promenaden ganz in unſerer Nähe.“

Wiederum Pauſe.
„Nein, ic

h

ſehe nicht ein,“ ſagte Graf Walter etwas
lauter wie nötig, „ich ſehe nicht ein, warum ic

h

die Aus
ſtellung beſchicken,ganz unnützer Weiſe Geld und Zeit dabei
opfern ſoll, daß ic

h

eine halbe Arche Noah nach Halbſtadt
ſchicke,und noch dabei das Riſiko habe, daß einem der Viehcher
unterwegs etwas zuſtößt.“

„Aber ein Grundbeſitz wie Sagewitz legt doch auch die
Pflicht auf, denſelben zu repräſentieren.“

„Ein Grundbeſitz, der zugleich Majorat iſt, legt vor
allem die Pflicht auf, Erſparniſſe zu machen, damit die Kinder,

die nach dem Majoratsherrn kommen, einmal auch ein Ver
mögen haben. Sehen Sie, das iſ

t

mein Glaubensbekenntnis,

und danach handele ich!“

„Das iſt auch ſehr richtig, es gibt ja dochauch Standes
ausgaben, denen man ſich nicht entziehen kann!“

„Darüber läßt ſich ſtreiten. Ich habe das Bewußtſein
meines Standes wie jeder andere, vielleicht noch mehr wie
mancher andere,“ bei dieſer Stelle nickte ſeine Frau ihm zu
ſtimmend zu, „aber durch unnützes Geldausgeben verleihe ic

h

ihm keinen Ausdruck.“

„Sehen Sie,“ miſchte ſich die Gräfin Egdoff hier in

das Geſpräch, „was ic
h

bin, das bin ich, und das kann mir

keiner nehmen. Und wenn einer das nicht iſt, ſo kann e
r

ſich von oben bis unten vergolden, das thut's nicht – ja,

das iſ
t

meine Anſicht.“

Sie hatte nur zu Fred gewendet geſprochen, und dieſer
blickte etwas beunruhigt auf ſeine Frau, doch Wanda ſaß mit

ein wenig gelangweiltem, aber ganz unbefangenemGeſicht neben
der Hausfrau.

„Wahre Vornehmheit hängt allerdings nicht von äußeren
Dingen ab, aber ſi

e pflegt dieſe äußeren Dinge ihrem innerſten
Weſen nach zu geſtalten,“ erwiderte e

r. Da ſtürmten die
Kinder, d

ie

man ſchon auf dem Hausflur hatte lärmen hören,
herein, drängten ſich erſt verlegen um Vater und Mutter,

überwanden dieſe Scheu jedoch ſehr bald und beklagten ſich

mit begehrlichen Blicken nach der Kuchenſchüſſel, daß ſi
e

„davon“ nichts bekommenhätten, wofür jedes von ihnen mit
einem Stück Kuchen belohnt wurde, „um ſi
e

los zu werden,“

wie ihre Mutter lachend zu Fred ſagte.
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„Muntere, friſche Kinder,“ bemerkte e

r verbindlich, und

nun wandte die Gräfin ſich auch endlich wieder a
n

Wanda.

„Die ſehen dochnicht aus wie Stadtkinder, nicht wahr?“
fragte ſie. „Man muß es eben nur verſtehen, Kinder richtig

zu erziehen, und mir ſind ſolche gedrechſelte,geputztePuppen,

wie man ſi
e

unter den Kindern der reichenJuden oder auch

ſonſt der Kaufleute findet, immer ein Greuel geweſen.“

Wieder blickteFred zu Wanda hinüber, und wieder mußte e
r

konſtatieren, daß ſi
e ganz unbefangen ausſah.

Aber plötzlich fragte ſie: „Haben die Kaufleute eine be
ſondere Art von Kindern? Das iſ

t

mir gar nicht auf
gefallen!“

„Der Vergleich hat Ihnen eben gefehlt,“ antwortete die
Gräfin, „aber ſehenSie ſich nur einmal die Kinder der Offi
ziere dagegen an, beſonders derer von guten Familien!“

Fred unterbrach das Geſpräch, das ihm immer bedenk
licher wurde, indem e

r erklärte, nochdrüben im Kavalierhaus

einen Beſuch machen zu wollen.

Man erhob ſich.
„Ich habe meine Miſſion in Betracht des Tierſchau

feſtes alſo als geſcheitert anzuſehen,“ ſagte Fred noch beim
Abſchied.
„Ja, ic

h

bedauere ſehr, aber ic
h

muß b
e
i

meiner Anſicht
bleiben,“ erwiderte der Graf.

Ohne ein wärmeres Wort gewechſelt zu haben, trennte
man ſich, und Wanda atmete förmlich auf, als ſi

e

im

Wagen ſaß.

„Ach Fred, wie iſ
t

das alles hier ſo anders geworden, ic
h

erkenne mein ſchönes liebes Sagewitz nicht mehr!“ ſeufzte ſie.

„Sonderbare Menſchen das,“ brummte e
r.

Der Wagen hielt vor dem Kavalierhaus. Der alte
Diener, den Wanda im Schloſſe vermißt hatte, empfing ſi

e

hier mit gewohnter Grandezza, und gleich darauf eilte Herta

ihnen entgegen.

„Endlich!“ rief ſie, Wanda umarmend, „wir warten
ſchon auf euch, denn wir wußten, daß ihr drüben waret;
und daß ihr e

s

d
a

nicht lange aushalten würdet, wußten

wir ungefähr auch.“
Sie führte beide in den kleinen Salon, wo ihre Mutter

ſi
e

erwartete.

„Sie finden uns in recht veränderter Umgebung, liebe
Gräfin,“ ſagte dieſe, Wandas Handkuß ebenfalls mit einer Um
armung erwidernd, „aber wir ſelbſt ſind d
ie

Alten geblieben.“

„Ich finde dieſe Villa mit ihrer ſchönen Lage mitten

im Park wirklich wunderhübſch,“ erklärte Fred, und die Gräfin
nickte ihm freundlich zu.
„Alle unſere Freunde erzählten uns, wie hübſch das

Kavalierhaus ſei, aber wir können uns nicht zurechtfinden.
Doch wir wollen nicht klagen, Hertas Verlobung hat uns ja

neuen Sonnenſchein gebracht. Freilich, ohne dieſe wüßte ic
h

auch nicht, wie wir das Leben hier ertragen ſollten, denn
der Verkehr mit drüben“ – ſie zuckte die Achſeln.
„Wie ſind Sie übrigens hereingekommen,Vetter Fred?“

fragte Herta dazwiſchen, „die Parkthore ſind ja geſchloſſen,

der Wärter iſ
t

verabſchiedet– denken Sie nur, er ſoll Salat
und junges Gemüſe für den Gärtner verkauft haben; daran
wäre doch das Majorat zu Grunde gegangen! Und dann

ſoll e
s vorgekommen ſein, daß arme Leute trockenesHolz aus

dem Park ſchleppten, wozu der Wärter ebenfalls die Augen

zudrückte. Natürlich mußte e
r

d
a weggejagt werden, obgleich

e
r

ſeit dreißig Jahren der Familie gedient hat!“
„Ja, wir wunderten uns, als wir das Thor verſchloſſen

fanden.“
„O, Vetter Fred, Sie werden ſich noch über vieles

wundern! „Wir ſparen, denn wir haben „vorläufig ſechs
Kinder, und was wiſſen wir von den Traditionen des Ma
jorates und von a

ll

den alten Leuten, d
ie

von Jugend a
n

gewöhnt ſind, den Majoratsherrn a
ls

ihre Vorſehung zu

betrachten. Mama wird jetzt förmlich von ihnen überlaufen,

e
s

kommen d
ie unglaublichſten Dinge vor. Die neue Frau

Gräfin klappert den ganzen Tag mit den Schlüſſeln herum,



744

alle jüngeren Leute, die tüchtig ſind, haben ſchon gekündigt,

die alten werden ohnehin fortgeſchickt...“

In dieſem Tone ging es fort. Der alte frohe Geiſt,
der einſt im Sagewitzer Schloß geherrſcht und Wanda ent
zückt hatte, er war auch nicht mehr im Kavalierhauſe anzu
treffen. Wie ein ſchöner, unwiderbringlich verlorener Jugend

traum ſtand das alte Sagewitz vor Wandas Seele, was ſi
e

aber heute dort geſehen, hatte nichts mehr damit zu thun.
Traurig, mit dem Gefühl einen perſönlichen Verluſt er

litten zu haben, lehnte ſi
e

am Abend bei der Heimfahrt in

der Wagenecke. Fred ſaß, ſeine Cigarre rauchend, neben ihr.

Plötzlich ſagte er: „Mit den Egdoffs wird kein rechter
Verkehr zuſtandekommen, e

r

iſ
t

ein „Rauhbein, und ſi
e

eine

„Pute!“ Ihr Benehmen gegen dich, mithin auch gegen mich,
war unglaublich.“

„Ich hoffte, du hätteſt die Spitzen gegenmich nicht ge
merkt, Fred!“

„Du haſt ſie alſo gefühlt?“
„Ich mußte wohl, aber ic

h

dachte, e
s

wäre am beſten,

zu thun, als merkte ic
h

nichts. Iſt die junge Gräfin Egdoff
denn von ſehr vornehmer Familie?“
„Bewahre! Kleiner Beamtenadel! Aber d

u

haſt ganz

recht, man muß thun, als bemerkeman dergleichengar nicht.“
Dann verſtummten beide wieder.

Der Wagen fuhr dahin zwiſchen den leiſe wogenden

noch grünen Kornfeldern, vorüber a
n Erlenbüſchen, deren

junges Laub wie Silber im Mondlicht glänzte und zu deren
Füßen weiße Sternblumen blühten, der Duft, welcher Wald
und Feld umwob, umflutete ſie. Wanda erinnerte ſich plötzlich

eines Sommerabends, a
n

dem ſi
e

mit Herta durch den Park
geſtreift war; am Rande eines Kleefeldes waren ſi

e

ſtehen
geblieben, hatten mit vollen Zügen den Duft, der ſi

e umwehte,
eingeſogen, und Herta hatte geſagt: „Wie himmliſch muß e

s

ſein, a
n

ſolch ſchönen Abenden Hand in Hand mit einem
Mann, den man furchtbar lieb hat, durch Garten und Feld

zu gehen. Es muß einem vorkommen, als wäre man dann
nur allein zu zweien auf der ganzen Welt!“ Wanda dachte
daran, und e

s

wurde ihr ſo eigen ſehnſüchtig zu Mute. Da
ſaß e

r ja neben ihr, der Mann, den ſie „furchtbar lieb“
hatte, und die Welt prangte um ſi

e

her in voller Maien
ſchönheit. Warum ſaßen ſi

e

denn nicht Hand in Hand und
glaubten ſich allein inmitten a

ll

der Frühlingsherrlichkeit,

ſondern fragten nach allerlei fremden Menſchen, die ſi
e eigent

lich gar nichts angingen, und ärgerten ſich darüber, wenn
jene nicht freundlich waren? Und zum erſtenmal fiel e

s

ihr
ſchwer auf das Herz, daß Fred nicht aus Liebe um

ſi
e geworben, ſondern daß ein Zufall, ein freilich von ihnen

beiden gewolltes „Ungefähr“ ſi
e zuſammengeführt. Sie frei

lich, ſi
e

hatte dann Fred geliebt, faſt von dem Augenblicke
an, als e

r

ihr zuerſt gegenüberſtand, wenn ſi
e

damals auch

ihr eigenes Herz noch nicht recht verſtand. Aber er? Wann

hatte e
r

ihr je von Liebe geſprochen? Sie erſchrak vor
dieſer Frage, aber immer wieder trat ſi

e

vor ihre Seele.
Warum hatte ſi

e

bisher nie darüber nachgedacht, warum

hatte ſi
e

alles als ſelbſtverſtändlich angenommen?

Mit einem ſcheuen, fragenden Blick ſah ſi
e

zu Fred

hinüber. Der ſaß ruhig, ſeine Cigarre rauchend, neben ihr.

Leiſe und zaghaft legte ſi
e

ihre Hand auf die ſeine. Seine

Gedanken waren bei den Egdoffs, und daran anknüpfend ſagte

e
r

bei ihrer leiſen Berührung: „Mache dir nichts daraus,
Kleine, mit einer Frau wie die Egdoff kannſt du es zehnmal
aufnehmen, und d

u

ſollſt einmal ſehen, was für eine Rolle

d
u

neben ihr bei dem Rennen ſpielen wirſt – denn hin
kommen wird ſie. Zuſehen wollen dieſe Menſchen natürlich,

wenn ſi
e

auch nichts für die Sache thun wollen: Geiz
kragen und Kleinigkeitskrämer, die ſi

e

ſind!“

Wanda neigte ſchweigend den Kopf. Ach, was fragte

ſi
e

im Grunde nach den Egdoffs und all den anderen! Wenn

ſi
e

nur gewußt hätte, was Fred von ihr dachte, e
r,

der ihr
Mann war, und dem gegenüber es ihr in dieſem Augenblick

doch ſchien, als wiſſe ſi
e

ſo wenig, ſo gar wenig von ihm!

XIV.

Fred wollte die Nachbarſchaftsbeſuche vor dem Tier
ſchaufeſtabmachen,damit Wanda den dort verſammeltenGuts
nachbarn nicht als völlig Fremde entgegenträte. So unter
nahm das junge Paar täglich eine neue Fahrt, und Wanda
wurde durch die wechſelndenEindrücke zerſtreut und von dem

auf der Heimfahrt von Sagewitz eingeſchlagenenGedanken
gange abgezogen. Ab und zu aber tauchten die Zweifel jenes

Abends immer wieder auf. Es war überhaupt ſeit jenem

Abend eine Veränderung mit ihr vorgegangen. Mit einer
gewiſſen Angſtlichkeit beobachtete ſi

e

Fred und trat den neuen

Bekannten ein wenig mißtrauiſch entgegen. Sie hatte das
Gefühl, daß ſi

e

ſich die rechte Stellung als Fred Well
camps Frau erſt erobern müſſe. Freilich, die Herren be
gegneten ihr überall mit zuvorkommendſter Liebenswürdigkeit,

aber bei den Damen machte ſich eine gewiſſe Reſerve fühlbar,

die Wanda vielleicht kaum bemerkt hätte, wenn ſi
e

nicht durch
die Ungeſchicklichkeitender Gräfin Egdoff über den Grund

derſelben aufgeklärt worden wäre. So kam der Tag, a
n

welchem das Rennen ſtattfinden ſollte, heran. Fred, der

mehrere Pferde und Kühe zur Ausſtellung ſchickte und für
die Führer derſelben neueAnzüge hatte machen laſſen, nahm

ſoeben die letzteRevüe über Menſchen und Tiere ab, als ein
Mietswagen, der dem Schloſſe zufuhr, ſeine Aufmerkſamkeit
erregte.

„Sieh nur,“ ſagte Wanda, „ein großer Koffer ſteht
neben dem Kutſcher, was mag denn das bedeuten?“
In dieſem Augenblicke bog ſich ein weiblicher Kopf aus

dem Wagenfenſter, ein weißes Tuch wehte grüßend zu dem
jungen Paare hinüber und gleich darauf hielt der Wagen.

Mit wenigen Schritten hatten Fred und Wanda den
Wagen erreicht und – die Kommerzienrätin Draller ſchloß ihre
Tochter in die Arme, während der Kommerzienrat langſam

dem Gefährt entſtieg.

„Die Uberraſchung haſt d
u

dir wohl nicht träumen laſſen,
Wandachen,“ rief die Kommerzienrätin, „ja, Vatern wollte
auch nicht recht 'ran, der hatte e

s

durchaus mit „Wagen be
ſtellen, „Telegraphieren“ und ſo was alles. Aber ic

h

ſagte:

laß uns man fahren, das Wetter iſ
t ſchön, die Kinder ſind

zu Hauſe, und unverhofft kommt oft!“
„Ja, die Frauen haben manchmal romantiſcheAnwand

lungen, auch wenn ſi
e

a
lt

ſind. Entſchuldigen Sie daher den
Uberfall, lieber Schwiegerſohn.“

„Das iſt wirklich eine ganz unerwartete Freude,“ begann
Fred, und Wanda, die ſich im erſten Augenblick wirklich ge
freut hatte, dachte bei dem etwas gezwungenen Ton ſeiner

Stimme plötzlich a
n

das morgige Feſt, das ſi
e

nun in Be
gleitung der Eltern beſuchen mußten, und ſi

e fühlte, daß

das für Fred nicht angenehmſein, daß e
s

ihre Stellungnahme

der Geſellſchaft gegenüber erſchweren würde. In demſelben
Augenblick hatte ſi

e

aber auch ſchon den Ausweg gefunden:

„Wir bleiben hier, die Eltern und ich, Fred fährt allein,“
dachteſie. Und, durch dieſeVorſtellung beruhigt, legte ſi

e

ihre

Arme in die der Eltern, und ſchritt mit ihnen demHauſe zu.
„J, das ſieht aber ſehr nett hier aus, wirklich ganz

gräflich,“ bemerktedie Kommerzienrätin von der Rampe aus

die Umgebung muſternd. „Das d
a

über der Hausthür iſ
t

wohl gar euer Wappen?“ ſetzte ſi
e

mit einem gewiſſen Selbſt
gefühl hinzu.
„Kronau iſ

t

früher ſchon Wellcampſches Familiengut
geweſen,“ bemerkte der Kommerzienrat in geſchäftsmäßigem
Tone. „Es intereſſiert mich übrigens, jetzt bei vorgeſchrittener
Jahreszeit das Gut zu ſehen.“
„Leider werde ic

h

morgen nicht viel Zeit haben, Sie
herumzuführen, d

a

ic
h

den ganzen Tag in Halbſtadt beſchäftigt
bin, aber übermorgen.“
„Wandachen, d

u trägſt ja das Kleid, das ic
h

dir man

bloß ſo für morgens in den Garten zu gehen geſchickthatte,

das iſ
t

doch jetzt nicht gut genug für'n ganzen Tag!“ meinte
die Kommerzienrätin, a

n

ihrer Tochter herumzupfend.

„Laß nur, Mamachen, e
s

iſ
t

ein hübſchesLand- und Haus
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kleid, und Fred mag es gern. Doch nun kommt in das Haus,
ic
h

freue mich ſo
,

euchalles zu zeigen, und in unſerer Parade
Gaſtſtube müßt ihr wohnen, ic

h

laſſe ſi
e gleich zurechtmachen.“

Sie rief das Hausmädchen herbei, erteilte ihre Befehle
und nahm der Mutter Hut und Mantel ab.
„Und, Johann, die Lampen, in allen Zimmern!“ rief

ſi
e

dem durch das Rollen des Wagens herbeigelocktenDiener zu
.

„Gotte doch, Wandachen, wie d
u

mir vorkommſt, ſo als

Hausfrau – ganz eine richtige Frau Gräfin iſ
t

ſi
e geworden,

nicht wahr?“
„Bitte, wollen Sie nicht ablegen, lieber Papa,“ wandte

Fred ſich a
n

den Kommerzienrat, der eine eingehendeUmſchau

im Hausflur hielt und dabei immer noch den Cylinder auf

dem Kopfe und die Handſchuhe a
n

den Händen hatte.

-

„Dieſe Waffentrophäen und Tierköpfe waren doch nicht
hier, als ic

h

Kronau kaufte,“ bemerkte e
r.

„Allerdings, die habe ic
h

erſt angeſchafft, der Hausflur
wirkte gar zu kahl.“

„Hm! Eine ganze Waffenſammlung!“
„Bitte, wollen Sie nicht ablegen!“

„Und morgen iſ
t

Rennen und Tierſchau in Halbſtadt,
und Sie müſſen hin? Sie wollen doch nicht rennen?“
„Nein, man hat mich zum Preisrichter ernannt.“
„So, ſo

,

im allgemeinen koſten Ehrenämter nur Zeit

und Geld – aber ich begreife, als früherer Kavallerieoffizier.“
„Ja, man begegnetmir durchaus kameradſchaftlichvon

ſeiten des Dragonerregiments in Halbſtadt. Ich hoffe übrigens,
die Sache wird für Sie auch nicht unintereſſant ſein.“
„Ich weiß nicht, wie meine Frau darüber denkt. Nun

wir beſprechendas noch morgen.“
Er hatte ſich inzwiſchen von Cylinder und Handſchuhen

getrennt und folgte denDamen in den Salon, wo e
r

auch ſofort
herausfand, was etwa nicht zur Ausſtattung Wandas gehörte

und von dem jungen Paare nachträglich angeſchafftworden war.

Arabiſche Eſeltreiber im Kaffeehaus Schachſpielend. NachdemGemäldevon F. Max Bredt.

W

E
E 5

Sobald Fred und Wanda allein waren, ſagte letztere:
„Ich habe die UnentſchloſſenheitMamas in betreff des mor
gigen Feſtes gern unterſtützt, Fred, denn, ſiehſt du, ic

h

denke,

e
s

iſ
t beſſer, ic
h

bleibe mit den Eltern ruhig hier.“

Er ſchwieg einen Augenblick. Eine Falte ſtand zwiſchen
ſeinen Brauen. „Nein,“ ſagte e

r

endlich in entſchiedenem
Ton, „nein, ic

h

will nicht, daß man ſagt, ic
h

hätte meine
Schwiegereltern zu Hauſe gelaſſen, weil ic

h

ſi
e

nicht zeigen

wollte. Ich will das, was ic
h

that und thue, in allen Kon
ſequenzen vertreten.
„Aber –“
„Kein „Aber, Wanda, dein Vater hat ohnehin Luſt, die

Partie mitzumachen.
Halbſtadt.“

Alſo, wir fahren zuſammen nach

XV.

Es war bei Freds Entſcheidung geblieben. Er ſelbſt
war ſchon am Vormittag nach Halbſtadt gefahren. Wanda
folgte mit den Eltern am frühen Nachmittag, ſo daß ſi

e

kurz

vor Beginn des Rennens eintraf. Fred kam dem Wagen

entgegengeritten und übergabdemKommerzienrat dieTribünen
billets. Der Oberſt kam ebenfalls a

n

den Wagen heran.
„Das iſt ja ſehr erfreulich, daß wir auchgroßſtädtiſches

Publikum bekommen,“ wandte e
r

ſich mit verbindlichem

Lächeln a
n

die Kommerzienrätin, die in ſehr gerader Haltung

nebenWanda ſaß, und mit ihrem Schirm eine förmlich ſalu
tierendeBewegung gegen den Oberſt hin machte. „Beurteilen
Sie uns gnädig,“ fügte er lächelnd hinzu, worauf ſie in er
munterndem Tone erwiderte:
„Uberall kann nicht „Charlottenburg ſein, Herr Oberſt,

und hier iſ
t

e
s ja auch ſehr nett.“

Der Oberſt verneigte ſich, wie dankend, aber Wanda

bemerktewohl, wie ſich ein feines Lächeln in ſeinem großen

blonden Bart verlor, und daß der Schelm ihm noch aus den
Augen ſah, während e

r

a
n

ihre Seite hinüberritt. (Fortſetzungfolgt.)
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5ur Erinnerung an Oskar von Redwitz.
Von Robert Koenig.

Die Nachricht vom Tode des Ama
ranthſängers wird in den Daheim

kreiſen allerhand alte Erinnerungen
wachgerufen haben. Mehr als vier
Jahrzehnte ſind es her, daß Oskar
von Redwitz, der damals ſechsund
zwanzigjährige Rechtspraktikant, um

ſeines in die Univerſitätszeit zurück
reichenden Erſtlingswerkes willen von
der katholiſchenPreſſe als ein „Meſſias“

der „Poeſie“ gefeiert wurde. Ja noch
mehr, die Univerſität Würzburg machte
ihn „wegen des chriſtlichen Geiſtes

ſeiner Dichtung“ zum Ehrendoktor der
Philoſophie, während die freiſinnige

Preſſe den „ultramontanen Kreuz
ritter“ mit Spott und Hohn über
häufte. Nachdem er einige Semeſter
bei Simrock in Bonn mittelhochdeutſche

Studien getrieben hatte, berief ihn

Graf Leo Thun 1851 als Profeſſor
der Aſthetik und Litteraturgeſchichtean

die Univerſität Wien, in welcherStel
lung er jedoch nur ein Jahr blieb.
Auch in evangeliſchenKreiſen wurde der
junge Dichter mit ungemeſſener Be
geiſterung begrüßt. Nächſt der „Amaranth“ machtedie „Sieg
linde,“ welche er eine „chriſtliche Tragödie“ nannte, großen

Eindruck, und es gab Enthuſiaſten, welche unbegreiflicher

weiſe eine „neue Ara des deutſchen Theaters“ von dieſem
gänzlich verfehlten Drama erwarteten. Beſonders ſchwärmten

die jungen Mädchen für den ſüßen, zarten Liebesgeſang, bei

dem ſich's ſo ſchön träumen ließ! Ihr Liebling hatte ja auch
für ſi

e

beſonders ſein romantiſches Epos gedichtet. Sieben

Jahre ſpäter ſagte er ſelbſt in dem Vorgedichte zu dem hiſto
riſchen Drama: „Thomas Morus:“

„Den Jugendſang ſang ic
h

nachFrauenart,
Jetzt ſingt der Mann ein Lied nachMannes ſinne.“

Wie Redwitz in reiferen Jahren über ſeine Erſtlings

werke gedacht,hat e
r gegenmich offen ausgeſprochen, als ic
h

ihn in den ſechzigerJahren in München kennen lernte. Was

ic
h

aus ſeinem Munde zu wiederholten Malen gehört, habe

ic
h

1871 im Daheim (VII. Jahrgang Seite 716 ff.) aus
führlich erzählt, als aus dem empfindſamen Spätromantiker

der Sänger des neuenDeutſchen Reiches geworden war. Kurz
zuvor war der in meinem damaligen Artikel o

ft

erwähnte
Roman: „Hermann Stark,“ der ſeinen inneren Lebens
gang vielfach widerſpiegelt, im Druck erſchienen. Fünf volle
Jahre hatte er an dieſem Werke unter faſt beſtändigen neu
ralgiſchen und aſthmatiſchenSchmerzen gearbeitet. Das fürch
terliche Nervenleiden, deſſen früheſte Spuren ſich ſchon in dem

ſehr empfindlichen, zwiſchen dunkler Schwermut und toller
Ausgelaſſenheit hin und her ſchwankenden Knaben gezeigt

haben ſollen, entwickelteſich unter dem verhängnisvollen Ein
fluſſe des Morphiums im Laufe der Jahre zu der „hoch
gradigen Neuraſthenie,“ welcherder Dichter bald nach ſeinem
achtundſechzigſtenGeburtstage am 6

. Juli d. J. in St. Gilgen
berg bei Bayreuth erlegen iſ

t.

Wenn man dieſe langjährige Krankheitsgeſchichte,deren
Einzelheiten aus Briefen des Dichters a

n

Ernſt Wechsler her
vorgehen, verfolgt, ſcheint e
s

faſt unbegreiflich, daß trotzdem

ſo viele dichteriſche Erzeugniſſe in ſchmerzensfreien Pauſen

aus ſeiner Feder hervorgehen konnten. Es iſt erſchütternd zu

leſen, mit welcher verzweifelten Energie der Kranke gegen

die Morphiumſucht ankämpfte, und wie e
r

ihr ſchließlich
doch erlag. „Ich trage,“ ſchreibt er am 7

. Januar 1886,
„etwa 63 000 Stichnarben a

n

meinem Leibe, und vor nun

Oskar v
.

Redwitz.

(Abdruckverboten.)

gerade zehn Jahren war ic
h

bis auf

2
4

Gran (etwa 1/2 Gramm) geſtiegen
und lag volle fünf Monate lang a

n

der Morphiumvergiftung darnieder.

Welche Qualen ic
h

in jener Zeit durch
duldet, das ſpottet jeder Beſchreibung.

Mit koloſſaler Energie und Ausdauer
gelang e

s

mir aber, trotz der furcht

barſten Krämpfe und Schmerzen, in

jenen Monaten von 2
4

Gran auf /

herunterzugehen, eine Willensleiſtung,

die ſelbſt dem Profeſſor Billrot das
höchſte Staunen abgerungen hatte.–
Kaum, daß ic

h

wieder am Schreibtiſch

ſitzen konnte, begann ic
h

mit neu
erlöſtem Körper und Geiſte meinen

„Odilo.“ Seit jener Zeit ſtieg ic
h

mit meiner Morphiumdoſis nie mehr

höher als 1/2 Gran, aber durch die
Länge der Zeit wirkte dochauch dieſes
kleine Quantum immer verderblicher

und verſtärktedieSchmerzen faſt inten
ſiver, als e

s

dieſelben milderte. Und
doch,wie Sie ja wiſſen, war ic

h

immer
noch produktiv dabei. Da endlich,
nachdem ic

h

am 6
.

Dezember 1885
von einer hochgradigen Bronchitis befallen worden und nach

zwei Wochen wieder davon geneſenwar, faßte ic
h

den heroiſchen
Entſchluß, ſogleich im Bette liegen zu bleiben, meinen neuen

Roman (den 1886 erſchienenen„Hymen“) in Gottes Namen

auf unbeſtimmteZeit liegen zu laſſen und einen neuenKampf

mit dem Dämon Morphium zu beginnen. Nur ſehr ſelten
gelingt die völlige Entziehung des Morphium ohne ſtrengeärzt
liche Aufſicht. Ich ſelber habe– ich ſage dies mit gerechtem
Mannesſtolz – dies Willenskunſtſtück ganz allein a

n

mir
fertig gebracht, und ſchon nach drei und einer halben Woche,

freilich voll der qualvollſten Tage und Nächte, war ic
h

voll
ſtändiger Sieger über dieſen verderblichen Morphiumſatan.“

Aber bereits wenige Monate danach erwieſen ſich die

verzweifelten Anſtrengungen des Dichters als vergeblich; e
r

litt ſo namenlos, daß er im Herbſt 1886 ſogar auf den Rat
der Arzte ſich zur Wiederaufnahme ſeiner Morphium-Ein
ſpritzungen entſchließenmußte, die e

r

nach furchtbar ſchwerem

und ſiegreichemKampfe „für Lebenszeit überwunden zu haben“
glaubte. „Sie können ſich denken, mit welch unſeligen Ge
fühlen ic

h

wieder zu dieſem Gifte griff!“ ruft e
r klagendaus.

Seitdem wurde Redwitz nicht wieder frei von dem

„Dämon Morphium.“ Von Jahr zu Jahr wurde es ſchlimmer
mit ſeinem Leiden, ſo daß e

r anfangs Juni dieſes Jahres

in die Nervenheilanſtalt des Dr. Falko zu St. Gilgenberg
gebracht werden mußte, die e

r,

wie vorhin erwähnt, nur als

ein ſtiller Mann verlaſſen ſollte.
Auch in dieſen letzten Leidensjahren ruhte die Feder

des Dichters nicht. Zu Weihnachten 1889, anderthalb Jahre
vor ſeinem Tode, erſchien ſein Roman: „Glück.“ Was die
Kritik a

n

dieſem letztenWerke Redwitzs, wie a
n

ſeinen beiden
vorausgegangenen Romanen: „ Haus Wartenberg“ und

„ Hymen“ auszuſetzenfand, dürfte ſich zum Teil aus dem
folternden Leiden erklären, unter deſſen Druck e

r

arbeitete.

In ſteigendemMaße breitet ſich ein Ton von Mattigkeit über
ſeine Darſtellung, und e

r zeigt ſich den großen Vorwürfen,

die e
r gewählt, immer weniger gewachſen, ſe
i

es, daß e
r

eine
unglückliche Ehe in den Kreiſen des High-Life („Hymen“),

ſe
i

es, daß e
r

die ſoziale Frage („Glück“) behandelt. Von
vornehmer Geſinnung und echt deutſchem Empfinden, von
edler Gemütstiefe und idealem Streben, wie ſi

e

Redwitzs
Dichtung von Anfang a

n auszeichnet, geben auch die Romane
Zeugnis, aber e

s fehlt, wie mehr oder minder in allen ſeinen
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Werken, d
ie ſchöpferiſchePhantaſie, die Erfindungsgabe, die

ſelbſtändige, ureigene Geſtaltungskraft. Dennoch iſ
t

e
s

durch
aus übertrieben, wenn ein freiſinniger Kritiker, der ſich im

übrigen freut, daß aus dem „ultramontanen Paulus“ ein
„liberaler Saulus“ geworden, die Werke ſeiner letztenSchaffens
periode (1878–1890), ſogar den „Odilo“ und das „Deutſche
Hausbuch“ eingeſchloſſen,„nervenſchwacheProdukte einer nervös
abgemattetenPhantaſie“ nennt. Im Gegenteil, wenn man
ſich vergegenwärtigt, was ic

h

oben aus des Dichters Leidens

zeit erzählt, ſo muß man ſtaunen, daß e
r

e
s vermocht, dabei

noch ſo manches Treffliche zu leiſten.
Eine andere Frage iſ

t

die nachRedwitzs angeblicherBe
kehrung vom Ultramontanismus zum Rationalismus. Ich
glaube nicht a

n

eine ſolche. Allerdings urteile ic
h

über „Ama
ranth“ jetzt anders, als d

a

ic
h – ein etwas ſchwärmeriſcher

Jüngling – ſie zum erſtenmal las, aber eine ultramontane
Tendenz vermag ic

h

darin doch nicht zu entdecken. Unter

den zahlreichen, o
ft geradezu fanatiſchen Gegnern des Dichters

kommt vielleicht Johannes Scherr der Wahrheit am nächſten,

wenn e
r

in ſeiner draſtiſchen Weiſe Redwitz einen „Hyper
romantiker“ nennt, der in ſeiner „Amaranth“ den „abge

ſtandenen Fouqué-Kohl wieder aufwärmte.“ In der That
tritt in der „Amaranth“ nichts anderes zu Tage, als die
den Romantikern eigene Schwärmerei für die verführeriſche
Sinnenreizung des Katholizismus und eine große Unklarheit
über den tiefſten Kern des Chriſtentums. Man leſe doch
nur die vierzehn Seiten lange Entgegnung Jung Walthers
auf die atheiſtiſchen Tiraden Ghismondens, und man wird

mir recht geben. Selbſt ſpezifiſch Katholiſches vermag ic
h

in

der „Amaranth“ nur wenig zu entdecken.Der Marienkultus

wird darin nur gelegentlich geſtreift, und die Heilige, zu

welcher der junge deutſcheRitter betet, vor der e
r kniet, iſ
t

keine andere, als die im Dunkel des Schwarzwaldes entdeckte

Tochter des alten Sängers. Anderſeits iſ
t die, jedes wahre

Gefühl beleidigende inquiſitoriſche Szene am Traualtar, durch
dieWalter ſein Verlöbnis mit Ghismonden löſt, auchvon katho
liſcher Seite, wie z. B

.

neuerdings von Keiter, entſchieden
getadelt worden. Alles erwogen, iſ

t

dieſes Erſtlingswerk des
Dichters der ungeſchickte,aber jedenfalls mutige Proteſt eines

chriſtlichen Dichters gegen die gottentfremdetenStrömungen

der Zeit, aber e
s

iſ
t

nicht ein ultramontanes Tendenzwerk,

oder gar, wie man e
s

noch heute in Litteraturgeſchichtenleſen
kann, ein „jeſuitiſch-pfäffiſches Werk eines blindwütigen Ultra
montanismus.“ Nicht der Ultramontanismus der „Amaranth,“

ſondern ihre ſüßliche Frömmigkeit und ihre rührſame Em
pfindſamkeit hat ihr vor allem den noch heute fortdauernden
Erfolg verſchafft. Dabei darf übrigens nicht vergeſſen
werden, daß das Gedicht manche lyriſche Schönheit, manche
ſtimmungsvolle Naturſchilderung enthält, ja daß e

s

ein echt
poetiſches, melodiöſes Talent offenbart, welches auch ſeine
Gegner ihm haben zugeſtehenmüſſen.

Erſt der erbitterte Widerſtand der Gegner reizte Redwitz
auf, in ſeinen jetzt längſt verſchollenenDichtungen: „Märchen
vom Waldbächlein und Tannenbaum,“ „Sieglinde“ c. den

Katholiken ſtärkerhervorzukehren,aberſelbſt in dieſen ſchlimmſten
Verirrungen finde ic

h

nicht das, was man im eigentlichen

Wortſinne ultramontan nennt. Sogar das Buchdrama:

„Thomas Morus,“ in welchem e
r

von der „Frauenart“

zur Mannesdichtung übergehen zu wollen erklärte, möchte ic
h

kein ultramontanes Tendenzſtücknennen; denn obgleich e
s

a
m

entſchiedenſtenauf dem Boden der ſtreng katholiſchen Uber
zeugung ſteht, iſ

t

die Charakteriſtik des Helden doch hiſtoriſch
richtig, und die ganze Haltung des Stückes mannhaft und
objektiv.

Auch darum darf Redwitz auf keiner Stufe ſeiner Dich
tung ein ultramontaner Dichter genannt werden, weil e

r

von
jeher ein begeiſterterDeutſcher geweſen. Selbſt aus der
romantiſchen Verſchwommenheit der Amaranth ſchlägt uns ein
warmes deutſchesHerz entgegen, und, wenn auch in ver
zerrter Weiſe, ſiegt doch darin das deutſcheGemütsleben über
die welſcheArt. Noch mehr tritt das in dem Roman „Her

mann Stark“ hervor, der außerdem zeigt, daß Redwitz
ſchon frühzeitig mit dem Proteſtantismus lebendige Fühlung
gehabt, und daß e

r

ſtets duldſam gegen ſeine Bekenner, ja

mit einzelnen nahe befreundet geweſen. Und wie meiſterhaft
ſchildert e

r

das deutſche Bürgertum in ſeinen zwei voll
endetſten Dramen: „Philippine Welſer“ (1859), und „Der

Zunftmeiſter von Nürnberg“ (1860), die beide bis zu den
ſiebziger Jahren auf vielen Bühnen gern geſehen, ſeitdem

leider mit Unrecht zurückgeſetztſind! Und wie e
r

als Poli
tiker im bayriſchen Landtage niemals mit dem Ultramon

tanismus gegangenwar, ſo begrüßte er aus vollem Herzen
das ſchon von ihm als Knabe in den unterirdiſchen Gewölben
des zerſtörten Barbaroſſa-Schloſſes in Kaiſerslautern erträumte
und erſehnteneueDeutſche Reich in mächtigen ſtolzen Akkorden,

die noch ganz anders gewirkt haben würden, wenn ſi
e

nicht

in der ermüdenden Form des Sonettes erklungen wären.
Und endlich – wie verſteht er es, das deutſcheFamilien
leben von ſeiner idealſten Seite innig und hingebend dar
zuſtellen!

Als er mir im Jahre 1882 ſein „Deutſches Haus
buch“ zuſchickte, ſchrieb er dazu: „Ich habe dabei das
freudige Bewußtſein, daß, wenn je noch ein deutſchesGedicht

im deutſchenGeiſte des Daheim geſungen worden, e
s

eben

dieſes iſt.“ Was ic
h

über dieſes Buch im Daheim (XIX.
Jahrg. S

.

143) geſagt, war ein aufrichtig warm empfundenes

Echo auf ſein Geleitwort. Allerdings konnte ic
h

dabei nicht
verhehlen, daß e

s

mir ſchiene, als o
b

e
r darin, wie früher

zu viel, ſo jetzt zu wenig von Dem, der allein des
Hauſes rechter Bauherr iſt, geſprochen habe, und daß die

„Kantſche Weisheit“:

„Der Menſch wird nicht zum Glückgeboren,
Nur daß e

r
ſeinePflicht erfüllt –“

doch eine ſehr gebrechlicheStütze für das Haus ſei. Aber

e
s

wehte doch ein geſunder, frommer Sinn durch das ganze
Buch; wie auch im „ Odilo“ der alte Glaube nie ver
leugnet, ſondern nur männlich ausgereift und im Sinne des
apoſtoliſchen Hohenliedes der Liebe ausgeſtaltet war, ſo daß

e
r

im Rückblick auf die „Amaranth“ ſagen konnte:

- - - - - trotzder beidenLieder Unterſchied
Sind innerlich ſi
e

dennochtief verwandt,
Und auch ic
h

ſelbſt mir darin treu verblieb,
Der ic
h

in beiden,wie mein Herz mich trieb,
Mein inn'res Lebengleichgetreubekannt.“

Wer aber auch in dieſen Dichtungen ſeines Mannesalters

einen deutlicherenBekenntnisklang gewünſcht hätte, wird doch
zugeben müſſen, daß darin von dem landläufigen Rationalis
mus ebenſowenig zu finden iſt, wie von Ultramontanismus

in ſeinen Jugenddichtungen. Das Urteil eines katholiſchen
Litterarhiſtorikers, daß Redwitz mit dem „Odilo“ „aus der
Schar der poſitiv chriſtlichen Dichter ausgeſchiedenſei“, kann

ic
h

vom katholiſchen Standpunkte aus wohl verſtehen, aber

ic
h

kann ihm nicht beiſtimmen.

Erſt in ſeinem letzten, unter dem Einfluß der weit vor
geſchrittenen Krankheit entſtandenen Romane „Glück“ tritt
eine ſpießbürgerliche Moral an die Stelle einer einheitlich
klaren höheren Lebensauffaſſung. Das „unberechenbareSchick
ſal,“ „das Naturgeſetz“ tritt a

n

die Stelle des lebendigen

Gottes, und d
ie

Schlußmoral: „Viel Glück iſt nützlich, aber

zu viel Glück iſ
t

vom Ubel,“ iſ
t

doch der troſtloſeſte aller
Gemeinplätze. Dennoch dürfte auch ſelbſt von dieſem Werke
gelten, was der vorerwähnte, freiſinnige Kritiker von den

letzten Werken Redwitzs insgeſamt urteilt. Nachdem e
r

die
Behauptung aufgeſtellt, daß Redwitz „ſich in die rationaliſtiſche
Philoſophie“ hineingearbeitet habe, ſagt er: „Nicht einmal

im Denken rang e
r

ſich zum modernen Menſchen durch; e
r

blieb auf halbem Wege ſtecken. Im Empfinden aber blieb

e
r das, was e
r

war: die ſich höheren gebietendenGefühls
mächten willig, ja brünſtig unterordnende zagende Seele.
So war er bis zuletzt der mittelalterlich fühlende Roman



tiker und in derLitte

ratur der letzteVer
treter dieſes Ge
ſchlechtes.“
2:
»k

In Meran, wo
Redwitz ſeit dem

Herbſt 1872 in ſeinem
wunderſchön gelege

nen „Schillerhof“
lebte, und wo ſeine
vornehme, im Um
gange treuherzig an
heimelndePerſönlich
keit die einkehrenden
Gäſte immer aufs

neue anzog und an
regte,wird ſein Name
unvergeſſen bleiben.

zk

Deutſchland. In ei
nem Beileidſchreiben,

welches der Prinz
regent Luitpold von
Bayern an dieWitwe
richtete, heißt es:

„Ich habemich ſeiner
ſchönen, von idealem

Sinne getragenen
Dichtungen ſehr er
freut. Wie ic

h

dem

Lebenden aufrichtig
zugethan war, werde

ic
h

dem Dahingeſchie

denen jederzeit ein
ehrendes Andenken
bewahren.“ Das wird
mit dem edlen deut

- - - ſchen Fürſten auch- das deutſche Volk
Aber nicht minder in Der Schillerhof bei Meran, O. v

.

Redwitz'Dichterheim. thun.

Witlandsort.
Von Max Hobrecht.
(Fortſetzung.) (Abdruckverboten.)

Als man nach dem Nachteſſen noch in leichtemGeſpräch ſchnell war zwiſchen Bruder Werner und ihm ein Plan ver
beiſammen ſaß, brachte einer der Knechte die Meldung, um
Sonnenuntergang habe man einen Trupp Elche beobachtet,

der von der Caporner Heide über das Haff geſchwommen ſe
i

dem Walde zu, der auf der anderen Seite des Tiefs gelegen.

Dieſer Wald, auf drei Seiten vom Waſſer begrenzt, über
haupt von geringer Ausdehnung, bot die günſtigſte Gelegen
heit, das Wild auszumachen und durch Treiber vorzubringen.
Der Komtur war ein leidenſchaftlicherJäger, und ſo verabredete
man, am frühen Morgen die Jagd zu machen, und der
Pfleger, wenn auch ſelbſt kein Freund dieſer Luſtbarkeit, ging

mit Eifer daran, vorzubereiten, was dazu nötig war.
Als dann in der Frühe der Komtur ein Boot beſtieg,

um über das Tief zu ſetzen, lag über demWaſſer nochdichter
Nebel, ſo daß von dem Walde am anderen Ufer nichts zu

ſehen war. Bruder Werner von Staden hatte ſich ſchon vorher

mit einem Paar zuverläſſiger Knechte und einer Menge von
Treibern auf den Weg gemacht; e

r

wollte das Wild beſtätigen
und, wenn möglich, einkreiſen. Der Pfleger blieb zurück; e

r

war überzeugt, daß man auf dem Bau in ganz unverant

wortlicher Weiſe feiern würde, wenn der ſtrenge Aufſeher nicht

zur Stelle wäre.
Dagegen hatte ſich Meiſter Wolfram dem Komtur an

geſchloſſen; e
r

ſollte aucheinmal preußiſchenWald und preußiſches

Wild kennenlernen. Wie das Boot, von vier ſchwerenRudern
getrieben, in das Tief hinausſchoß, mußte er jener Mondnacht
gedenken, in der e

r

Frau Naruſſa bei ihrer wunderlichen

Waſſerfahrt beobachtethatte. Noch hatte e
r

mit demFreunde
über die Sache des Gerwien nicht geſprochen; e

r überlegte

noch, o
b

e
r jetzt Gelegenheit dazu nehmen ſolle, als ſchon der

Kiel des Bootes knirſchend den Uferrand berührte.
Aus dem brauendenNebel trat den Ausſteigenden Bruder

Werner mit einigen Begleitern entgegen. Er bringe, ſo ſagte

e
r,

ſchlechtenBericht: die Fährte des Wildes habe e
r gefunden

und fünf Stück gezählt, darunter zwei Kälber. Als er dann
den Wald habe umſchlagenwollen, zu ſehen, o

b

das Wild ſich
etwa wieder herausſpüre, habe e

r

bald gefunden, daß dasſelbe
bereits nach dem Haff zurückgewechſeltwäre. Hier konnte e

r

aber nur vier Stück zählen – ein Kalb habe gefehlt. Der
eifrige Weidmann entwickelte eine Reihe von Vermutungen,

wodurch das Elchkalb zurückgehalten ſein könne. Vielleicht

war e
s

ſchon krank aus der Caporner Heide herübergekommen

– vielleicht hier im Walde durch einen unbekannten Jäger
erlegt oder durch ein Raubtier. Jedenfalls war's der Mühe

wert und auch nicht allzu ſchwierig, der Sache nachzuforſchen.

Der Komtur ging mit großer Lebhaftigkeit darauf ein, und

abredet.

Die Treiber mußten ſich a
n

der Kante des Waldes,

welche das Haff berührte, verteilen, um zu beobachten, o
b

etwa das fehlendeStück Wild dochnoch, den vorangegangenen

Gefährten nach, zu Waſſer gehen wolle. In dem Falle konnte
man e

s

leicht mit den bereitliegenden Booten einholen. Der
Komtur wollte mit dem Leithund der Wildfährte folgen, die

in den Wald hinein führte, während Bruder Werner ebenfalls

mit einem Hunde jene Fährte rückwärts verfolgte, die aus
dem Walde zum Waſſer ging. Während dieſer Plan ent
worfen und vorbereitet wurde, war der Nebel gefallen, nur
wenige zerflatternde Wölkchen erinnerten noch a

n ihn, aber

in den Zweigen der Bäume hatte e
r

reichlicheTropfen zurück
gelaſſen, und wer unvorſichtig daran ſtieß oder ſchüttelte,

brachte einen dichten Guß auf ſich herab.

Schon nach einer Viertelſtunde kam man zu einer Stelle,

wo das Wild die bisher verfolgte Richtung in ſcharfemWinkel
nach links verlaſſen hatte, augenſcheinlich nicht mehr ge
mächlich trollend, ſondern in voller Flucht, wie umgebrochene
Stämmchen und zerriſſenes Geſtrüpp bewieſen. Der Hund aber

nahm die Fährte auf und brachte d
ie Jäger nach kaum

hundert Schritten dahin, wo, auch für den Unerfahrenen kennt
lich, ein größeres Tier zuſammengebrochenwar; e

s

hatte den
Boden, den reichlicherSchweiß färbte, mit den Läufen ſchlagend
zerwühlt, war dann eine kurze Strecke geſchleift worden, und

d
a

fand ſich denn auch das verendeteElchkalb, waidgerecht

aufgebrochen, aber ohne die eine Keule, die der glückliche
Jäger ausgelöſt und mit ſich genommen hatte.
„Das ſpricht alles für ſich ſelbſt, und wir brauchen uns

nicht weiter zu bemühen,“ ſagte der Komtur mit ärgerlichem
Lachen; dann ſetzte e

r

das Horn a
n

die Lippen und ließ
einen kurzenRuf erſchallen. „Ich denke,“ fuhr er fort, „wir
werden die fehlende Keule auf der Burg finden, wenn wir
zurückkehren.“
Während das Elchkalb noch beſehenwurde, welches, nach

der Wunde hinterm Blatt zu urteilen, mit einem Wurfſpieß
erlegt war, fand ſich auch Bruder Werner von Staden nebſt

ſeinen Begleitern auf dem Platze ein. Sein Unmut über
die geſtörte Jagd wurde faſt aufgehoben durch die Genug
thuung, welche ihm die Beſtätigung ſeiner ſachverſtändigen

Anſicht gewährte, zugleich tröſtete ihn der Gedanke, nun

ſeinerſeits dem Unbekannten auch einen Streich ſpielen zu

können; e
r

war dafür, die ganze Jagdbeute mitzunehmen,

zumal e
s

ihm recht zweifelhaft erſchien, o
b

die fehlende

Keule wirklich für die Landesherrſchaft beſtimmt geweſen ſei.
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So wurde das tote Tier mit zuſammengebundenenLäufen
an eine abgeſchnitteneBuche gehängt, welche zwei der Männer
auf die Schultern nahmen. Dann begab ſich Bruder Werner

mit dem ganzen Zuge zurück zum Haffufer, um die dort ver
weilenden Treiber zuſammenzurufen, während der Komtur und
Meiſter Wolfram auf einem kürzeren Wege vorausgingen.

Einer der Lichtungen folgend, gelangten die Wanderer
jetzt zu einer Stelle, an welcher eine beſonders alte Eiche
mit weitverbreiteten Aſten alle Nachbarn zurückgedrängt und
durch ihren Schatten das Unterholz niedergehalten hatte, ſo

daß hier ein kleiner freier Platz entſtanden war. Zwiſchen

den Wurzeln der Eiche ſickerte eine Quelle hervor, deren
Waſſer ſich in der anſchließenden Dickung verlor; an den

erfriſchten Borden des Rinnſals wuchſen ein paar kräftige

Lattiche und andereWaldpflanzen, die ſogar noch mit einigen

ſpäten Blüten prunkten.

Der Komtur und ſein Begleiter, die ſchweigend ihres
Weges gezogen waren, ſtanden im gleichen Augenblick über
raſcht ſtill.

„Siehe das Paradies!“ ſagte Meiſter Wolfram leiſe.

„Und auch Adam und Eva!“ fügte der Komtur hinzu,

mit der Hand vorwärts deutend.
Da fuhr auch ſchon der Leithund mit ſcharfem Gebell

an den beiden vorbei, ſo daß er den Knecht am Riemen
einige Schritte hinter ſich her riß. Dort, zur Seite der
Eiche, ſtand ein Mann in preußiſcher Tracht, deren an ſich
einfache Beſtandteile durch längeren Aufenthalt im freien

Walde ſtark gelitten hatten; die verwilderten Haupt- und
Barthaare trugen welke Blätter und Moosflocken; in den

Händen führte er einen kurzen Spieß, den er nun wie zur

Abwehr gegenden anſtürmenden Hund vorſtreckte: hinter ihm,

mit Moos und rohen Fellen zugedeckt,lag regungslos ein Menſch,

Ehe die Uberraſchten zu einem Entſchluß kamen, rief

der Waldbewohner, das Gebell des Rüden übertönend: „Haltet
Euren Hund zurück, ſonſt muß ic

h

ihn totſtechen!“
Schon war aber auch, während der Komtur mit raſchem

Griff das Tier am Halsband zurückgeriſſen hatte, Meiſter
Wolfram auf den Mann zugetreten; indem e

r

den gefällten

Spieß zur Seite ſchlug, ſagte e
r in ruhigem Tone: „Gib

dich, Gerwien, dir ſoll nichts geſchehen, als was recht iſt.“

Die Stimme deſſen, der ihm einmal freundlich erſchienen,

wirkte wie ein Zauber auf den Flüchtling; ſeine Waffe dar
reichend,brach e

r

in dieKnie zuſammen und ſtöhnte: „Thu' mit
mir, was d

u willſt, aber hilf meinemWeibe, die will ſterben.“
Der Komtur war ebenfalls zu Gerwien herangetreten,

ein paar Worte Meiſter Wolframs hatten ihn über deſſen
Perſon unterrichtet; jetzt ließen ſich die Herren von dem

immer noch vor ihnen Knieenden berichten, wie e
r

in ſolche

elende Lage gekommen ſe
i.

Danach hatte ſich Gerwien am
Tage nach ſeiner Flucht noch am waldigen Ufer des Tiefs
aufgehalten, in der Hoffnung, Naruſſa werde ihm Botſchaft

ſenden oder ſelbſt zu ihm kommen. Mit ihr zuſammen
wollte e

r

weit hinwegfliehen zu Stammesgenoſſen, die ſich
irgendwo in der Wildnis verborgen halten ſollten. Naruſſa
habe ihn auch erreicht, ſogar ſein Speereiſen mitgebracht

und ein Meſſer; dann hätten ſi
e

am nächſten Tage ihre
Wanderung antreten wollen, aber das Weib wäre von einer
großen Schwäche befallen worden. Er habe zu warten be
ſchloſſen, doch hatte ihre Krankheit mit jedem Tage zuge

nommen. Mit kümmerlichſterNahrung hätten ſie ſich beholfen;

e
r

habe nicht gewagt, ſich weit zu entfernen, um Hilfe zu

ſuchen. Geſtern wäre e
s

ihm geglückt, ein Elchkalb zu erlegen,

aber Naruſſa befände ſich ſo ſchwach, daß ſi
e

nicht mehr

davon zu eſſen vermöge; ſi
e

ſe
i

auch ohne Beſinnung und

rede nur noch verworren. So erzählte Gerwien, und ein
kleines Feuer, das mit Raſenſtückenbedecktneben ihm ſchwelte,

die angeſchnitteneWildkeule, die dabei lag, vor allem Naruſſa
ſelbſt, die mit großen irren Augen in der Welt umherſah,
beſtätigten ſeine Erzählung zur Genüge.

Der Baumeiſter ſah noch nach dem Komtur hinüber,

wie fragend, was hier geſchehenſolle, als dieſer ſchon nach

ſeiner Gewohnheit, raſch zu befehlen, dabei war, das Nötige

anzuordnen. Gerwien und der Knecht mußten Stangen und
Zweige herunterhauen und daraus eine Trage herſtellen, auf

welche Naruſſa gelegt wurde. Mit dieſer nicht zu ſchweren
Bürde, ſchritten die Männer dann voraus gegen das Tief
zu, während die Herren, der Komtur den Hund am Riemen
führend, nachfolgten.

Sie fanden den Bruder Werner ſchon mit einem Boot
am Ufer wartend, aber nun war, wenn man bei der Uber
fahrt der Kranken ein gutes Lager bereiten wollte, der Raum
für alle zugleich nicht ausreichend. So blieben fürs erſte der
Komtur und Meiſter Wolfram zurück, und das kam den beiden
Freunden, denen e

s

bisher noch a
n

einer Gelegenheit zu ver
traulicher Ausſprache gefehlt hatte, ganz erwünſcht.
Bevor Gerwien ins Boot ſtieg, trat e

r

mit zuſammen
gelegten Armen vor den Bruder Werner, in dem e

r

den
Führer des Bootes ſah. „Willſt d

u

mich binden laſſen?“
fragte e

r

leiſe. Bruder Werner ſah unentſchloſſen den Komtur
an; der ſchüttelte haſtig den Kopf: „Laßt den Mann un
gebunden,“ ſagte er, „ſo kann e

r

auch die Kranke beſſer

unterſtützen. Hätte e
r

von ſeinem Weibe davonlaufen wollen,

dann wäre e
r längſt über alle Berge.“

Als bald darauf das Fahrzeug unter gleichmäßigem
Ruderſchlag das ſtille Waſſer zu durchſchneidenbegann, ſaßen

die beiden Zurückgebliebenen auf einem mächtigen Steine
am Ufer. Der Komtur ſtrich mit der Fußſpitze über das

Fell des Leithundes, der vor ihm lag; der Baumeiſter trieb
ein gedankenloſesSpiel mit dem Spieß, den e

r

dem Gerwien
abgenommenhatte. Jetzt legtederRitter, der ſchon ein paarmal

ſeinen Nachbar von der Seite angeſehen hatte, dieſem die

Hand auf die Schulter: „Es iſt fünfzehn Jahre her, Freund
Wolfram, ſeit wir uns zuletzt geſehen,“ ſagte er, „aber

ic
h

kenne dich doch genug, um dir's vom Geſicht ableſen zu

können, daß dir etwas auf der Seele liegt, daß d
u

nicht

zufrieden biſt. Kann ic
h
etwas thun, um dich zufrieden zu

machen?“
„Das weiß ic

h

nicht,“ entgegneteder Baumeiſter, „du

kannſt mir's ſpäter ſelbſt ſagen; richtig iſt's, daß ic
h

beküm

mert bin. Von dem Tage meiner Ankunft hier bin ich, als

Zuſchauer wenigſtens, mit dem Trauerſpiel verbunden, deſſen
neueſte Handlung d

u

eben erlebt haſt. Ich ſah auf dem
Hofe des Gerwien d

ie

ländliche Feier mit an, von welcher der
Pfleger von Lochſtedt ſagt, ſi
e

ſe
i

Götzendienſt geweſen, ic
h

war dabei, wie der Mann Frohndienſt zu leiſten gezwungen
wurde, ic
h

ſah ihn dann im Block ſitzen, weil e
r

ſeinemWeibe

zu Hilfe gekommenwar. Der Zufall ließ mich's mit anſehen,

das ſag ic
h

dir im Vertauen, wie das arme Weib ihrem
entflohenen Manne nachfuhr übers Waſſer, ein Baumſtamm

ihr Nachen und ein Aſt ihr Ruder; nun haben wir ſie hier
gefunden, das Ende vom Liede kenne ic

h

nicht; e
s

ſcheint

ſo
,

als ginge hier ein blindes Schickſal ſeinen Weg.“

Der Komtur lächelte: „Ich bin ſchon zufrieden,“ ſagte

e
r,

„daß e
s

wieder fremdes Unglück iſt, a
n

dem d
u

zu tragen

haſt. Das war ja ſtets deine Art. Aber d
u

ſiehſt die Dinge

doch zu ſchwarz, und nicht ein blindes Schickſal gibt hier den
Ausſchlag: Recht wird auch bei uns geſprochen, ic

h

ſelbſt bin
jetzt dazu berufen, und was mich leitet, iſ

t

das Geſetz.“
„Euer Geſetz, das ihr ins Land gebracht habt.

wiſſen die Preußen davon?“

„Haben wir ihnen nicht den Schlüſſel unſeres Geſetzes
gegeben? Brachten wir ihnen nicht den Chriſtenglauben?“
„Thatet ihr das? Ihre Heiligtümer habt ihr zerſtört

und ihre Altäre gebrochen, mit dem Tod iſ
t jeder bedroht,

der dem alten Irrwahn ferner dient, einen Namen habt ihr

ſi
e

dafür gelehrt und ein Zeichen, die ſi
e

mit heimlicher
Angſt gebrauchen; denn ſi

e

wiſſen von beiden nur, daß ſie

ſtärker waren, als ihre alten Götter. Und wenn nun ihre
Augen ſcheu den Boden ſuchen und ſi

e

leiſe vor euchſprechen,

ſo nennt ihr ſi
e

tückiſch–“
Der Komtur war aufgeſtanden: „Du redeſt weltklug

von Dingen, d
ie

über weltlicher Klugheit ſtehen,“ ſagte e
r

Was
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faſt ſtrenge, „weißt du nicht, daß b
e
i

uns der Zweifel ſo

geſtraft wird wie die Fahnenflucht? Die Geiſtlichen warnen

vor der geheimen Lehre, die in euren Bauhütten verbreitet
wird; e

s
ſcheint mir, daß ſi

e

nicht ganz unrecht haben,

aber“ – hier nahm der Ritter wieder einen herzlichen Ton

a
n – „das ſoll unſerer alten Freundſchaft keinen Abbruch

thun!“

Meiſters Wolfram faßte des Komturs Hand: „Das
wird's auch nicht,“ ſagte er; „hat doch auch die ſchlimme

Nachrede keinen Grund. Unſere Kunſtgenoſſen, die alle

Länder durchwandern müſſen, bedienen ſich gewiſſer geheimen
Loſungs- und Paßworte, damit ſi

e

ſich untereinander be
glaubigen können, und wo ein Geheimnis iſt, wittert man
gern ein Unrecht. Was bei uns gelehrt wird, gilt allein
unſerer Kunſt. Der Spruch freilich, der über der Thür
unſerer Hütte in Köln ſteht, enthält eine Lehre für alle Welt.“

„Alſo auch für mich, Freund Wolfram? Und wie
lautet dein Spruch?“

„Maß iſt zu allen Dingen gut.“

Der Komtur lachte. „Nun freilich – den Spruch hat
uns ſchon unſere Kindermuhme gepredigt.“

„Und die Griechen ſchrieben ihn einem ihrer ſieben

weiſen Meiſter zu,“ ſagteWolfram gelaſſen; „ſein einfältiger

Sinn liegt auf der flachen Hand, und wenn d
u

ihn genau
betrachteſt, kannſt d

u

ihm ſoviel Deutungen abgewinnen, als

ein geſchliffenerEdelſtein, vors Licht gehalten, Strahlen wirft.
Er dient mir auch, wenn ic

h

den Fall des armen Gerwien
bedenke.“

„So laß mich teil daran haben! Wir ſitzen ja wieder
einmal zuſammen, wie vor Zeiten im Meißner Schloß
garten, ſo wollen wir's auch halten, wie in jenen Tagen.

Das heißt, d
u

ſollſt mir ſagen, was d
u

dir in ſtillen Stun
den bedacht und ergründet haſt; manches Korn fällt wohl
auch bei mir auf einen guten Boden.“

„Höre alſo: wenn d
u

den Riß zu einemBauwerk anſiehſt,
oder den Plan von einem Garten, einem Walde oder Land
gut, ſo hat der Baumeiſter oder Meßkundige einen Maßſtab

daneben gezeichnet, auch wohl die Geſtalt eines Menſchen,

damit d
u vergleichen kannſt, was mit dem Bilde hat geſagt

werden ſollen. Und wenn d
u

ein Haus zeichneſt, oder eine
Burg, ſo mußt du daran denken, daß die entfernten Linien
dem Auge kürzer erſcheinen als die vornanliegenden, wenn

ſi
e

auch in der Wirklichkeit einander völlig gleich ſind. Ver
ſäumſt d

u

dieſe Regel, ſo ſchaffſt d
u

ein Zerrbild. Darum

ſollſt d
u jeden Menſchen mit ſeinem eigenenMaß meſſen. Es

hat jeder ſein eigenes, ſonſt brauchten wir das künſtliche
Gewerbe der Schneider nicht. Auch wo d

u

in göttlicher

Sendung auftrittſt, vergiß nicht, daß die, zu denen d
u kommſt,

Gottes Geſchöpfe waren, ehe d
u

zu ihnen kamſt; bedenkſt d
u

das nicht, ſo kann aus dem, was Wohlthat ſein ſollte, ein
Ding werden wie der Block, in dem der arme Gerwien
geſeſſen hat. Wenn d

u

aber die Handlungen eines Menſchen
richteſt, ſo erinnere dich, daß, was dem Auge zunächſt liegt,

nicht immer das Größte und Wichtigſte iſt, wenn's auch ſo

erſcheint. Götzendienſt und Bruch des Taufgelübdes nannte
der Pfleger das Erntefeſt, bei dem e

r

den Gerwien über

raſchte– wenn d
u

unſern Landsleuten allen alten Brauch
nehmen willſt, der aus dem Heidentum ſtammt, nimmſt d

u

ihnen mehr als die Hälfte ihrer Freuden. Der Gerwien hat

ſein Weib gekauft, wie alle Preußen, ſagt der Pfleger; darum

habe e
r

auch kein Recht, e
s

für eine Ehrenkränkung zu achten,

wenn jemand ſein Weib angreift. Heute haſt d
u

aber ge
ſehen, wie die armen Menſchen ſich die Treue halten –

ſoll ihnen nicht für gut gerechnetwerden, was wir ſelbſt
als Ruhm achten würden?“

Der Komtur hatte dem Freunde mit Teilnahme zuge
hört; jetzt hob e
r

warnend den Finger: „Mich dünkt, d
u

verirrſt dich, Lieber: d
u

wollteſt einen jeden nach ſeinem
Maße meſſen und nun verlangſt d
u

dasſelbe Recht für alle?“
(Fortſetzungfolgt.)

Das Kadettenſchulſchiff Miobe.
Text und Zeichnungenvon Ferdinand Lindner.

(Abdruckverboten.)

Wenn wir im Nachſtehendenvon einem Schiffe unſerer
Kriegsmarine berichten wollen, ſo ſe

i

gleich im voraus b
e

merkt, daß e
s

ſich in dieſem Falle nicht um einen „neuen
Typ,“ nicht darum handelt, zur Bewunderung ſcharfſinnig

erfundener Zerſtörungsmaſchinen anzuregen, ſondern daß wir
uns vielmehr a

n

Herz und Gemüt unſerer Leſer wenden,

indem wir von einem Schiffe handeln, das, wie kaum irgend
ein anderes, Anſpruch auf ein liebevolles Intereſſe unſeres

Volkes erheben darf. Iſt es doch das Schiff, welches den
ganzen Entwickelungsgang unſerer jungen Marine miterlebt,

das Schiff, auf welchem zu allererſt der Keim gelegt wurde

für den Geiſt, der die bewegendeKraft aller und jeder Lei
ſtungsfähigkeit unſerer Marine bleibt, den Geiſt des Offizier
korps: wir meinen das Kadettenſchulſchiff Niobe.
Am 25. Juni 1863 wurde die Niobe als Kadetten

ſchulſchiff in Dienſt geſtellt, und ſeit jener Zeit iſ
t

das ge

ſamte Offizierkorps der Marine durch dieſes Schiff gegangen.

In dem vergangenen Jahre hätte die Niobe ein Jubiläum
feiern können, denn d

a

kam der tauſendſte Kadett an

Bord – es wäre aber wohl ein recht wehmütiges geweſen,
denn im ſelben Jahre, am 17. September 1890, ſchied ſie

für immer aus. Und damit gewinnt ſi
e

ein weiteres be
ſonderes Intereſſe, denn mit ihr verſchwindet eines jener

letzten ſtattlichen Segelſchiffe, die mit dem ſtolzen Bau ihrer
Takelage die Freude des Seemannes, wie des Binnenländers
bildeten. Wir haben mit dem eiſernen Zeitalter ſo manches
liebe, von Poeſie umwobene Gebilde entſchwinden ſehen–
von keinem nehmen wir ſo ſchmerzlich Abſchied, wie von
dem Schulſchiff. Sein Schickſal iſ

t entſchieden; a
n

die Stelle

des vollgetakelten Maſtes tritt der kahle Pfahlmaſt, a
n

die
Stelle des Mars drängt ſich wieder der einſt verſpottete„Maſt
korb“ der Landratte, a

n

die Stelle der ſtattlichen Batterie

treten „Schwalbenneſter,“ Wülſte und Ausbuchtungen: das
ganze ein eiſerner Unhold, bald „elegant,“ bald „dämoniſch“
anzuſchauen, aber nie und nimmer von der Hoheit des
Bildes, wie e

s

die Niobe und ihr ausſterbendes Geſchlecht
darboten.

Die Niobe iſ
t

im Jahre 1849 auf einer engliſchenWerft
vom Stapel gelaufen und wurde im Oktober 1862 von Preußen
angekauft. Sie war als Vollſchiff getakelt und ein vor
züglicher Segler. In den ſechziger Jahren ging ſie wieder
holt ins Ausland, in den ſpäteren aber waren e
s haupt

ſächlich die Oſt- und Nordſee, die Küſten von England, Nor
wegen und Schweden, zwiſchen denen ſi

e

ihre Kreuzerfahrten
zur Übung der Kadetten ausführte. Im übrigen bietet di

e

Biographie des Schiffes ſelbſt keine Daten von hervorragen

dem Intereſſe, d
a

e
s

ſeinem Charakter als Schulſchiff ent
ſprechend a

n

weiteren Expeditionen ſelbſtverſtändlich nicht teil
genommen hat – iſt doch alles, was ſich im Leben Schule
nennt, ein im ſtillen wirkender Faktor.

Von um ſo lebendigerem Intereſſe aber wird für
den Leſer, und wohl ganz beſonders für „Muttern,“ welche
ihr Söhnchen der rauhen Marine überantwortete, eine ins

einzelne gehendeSchilderung des Lebens und Treibens der
Kadetten a

n

Bord der Niobe ſein, und wollen wir im fol
genden eine Skizze desſelben zu geben verſuchen – frei
lich nur in den breiten Konturen, welche uns der Raum
geſtattet.

Die Nacht iſ
t vorgeſchritten, der Mond ſteht tief und die

Morgenſtunden ſind im Anzuge – „fünf Glas!“ Die
größere Hälfte der Hundewache iſ

t

vorüber. Der „Hunde
wache“ – ein recht verdächtiger Ausdruck, welcher die frag
liche Wache aber draſtiſch charakteriſiert. Die Hundewache iſ

t

nämlich die vierſtündige Nachtwache, die um zwölf Uhr b
e

ginnt und um vier Uhr endet,alſo jeneZeit, welcheder Staats
bürger am liebſten im Bette verbringt. Die Bemannung

eines Schiffes und ebenſo die Kadetten ſind in zwei Hälften,

die „Wachen,“ geteilt, und zwar ſo
,

daß die ungeradenNum
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S. M. Schiff Niobe.

mern dieSteuerbordwache, die geradendieBackbordwachebilden

und ſich abwechſelnd ablöſen. Die dienſtthuendeWache muß

an Deck ſein, darf ſich jedoch hier, mit Ausnahme derjenigen,

welche Poſten ſtehen, ſchlafen legen, ſo gut es eben geht.

Der Leſer wird wohl ſchon kopfſchüttelnddie Reihe
großer Wickelkinder auf der erſten, mit Hundewache

bezeichnetenSkizze betrachtethaben. Ja, Mutting,
unter dieſen ausgewachſenenWickelkindern iſ

t

auch

dein Sohn, e
r liegt freilich etwas luftiger als da

heim, wo d
u

dafür ſorgteſt, daß e
s

nicht „zog,“

auch etwas härter, als auf einer Sprungfeder

matratze,aber – er ſchläft prachtvoll! Die Technik
dieſes improviſierten Lagers

Wache breitet ein Segel längs der Bordwand aus,

das äußere Lick wird aufgerollt, ſo daß eine

Wulſt entſteht, welche dem Kopfe als Unterlage
dient, dann legen ſich die Kadetten reſp. Mann
ſchaft auf das Segel und ſchlagen die andere

Hälfte

desſelben
als Decke

herüber.
Das Gan

ze iſ
t

aber

außerdem
ein wohlaſſortiertes
Lager, die Mann
ſchaften ſind nach
Maſtdiviſionen ge
ordnet, die einzelnen
Abteilungen wieder
um ſo
,

daß die

nächſteAblöſung
zuſammenliegt,

ebenſo die Kut
tergäſte, welche

Hundewache.

iſ
t folgende Die

die Rettungsbootsmannſchaft bilden und denen zugleich die
Aufgabe zufällt, zu loggen. Richtig, d

a

ſind ſi
e

ſchon a
n

der
Reihe. „Sechs Glas“ – drei Uhr! Die Pfeife des Boots
mannsmaaten ertönt: Loggen! und der Kadett der Wache er
ſucht die nächſtenNummern, gütigſt recht plötzlich aufzuſtehen
und gibt der Aufforderung eventuell durch Wegziehen der
SegeldeckeNachdruck.

Im Oſten beginnt ein matterSchein die anbrechendeDäm
merung zu verkünden, aber e

s

kommt jetzt auch die ſchwerſte
halbe Stunde der ganzen Hundewache. Der Schlaf ſenkt ſich
ſchwer auf die Lider, und man hat mit ihm zu kämpfen wie
mit einem gewappneten Mann – um dreieinhalb Uhr aber
richten ſich die Lebensgeiſter wieder a

n

dem Gedanken auf,

daß e
s

bis zur Ablöſung nicht mehr weit iſ
t. – Fünfzehn

Minuten vor vier Uhr meldet der Kadett der Wache dem
wachthabendenOffizier, daß e

s

Zeit zum Aufgurren ſei, und
begibt ſich dann mit der Aufforderung zum Bootsmanns
maaten, aufgurren zu laſſen. Der fängt nun a

n

zu pfeifen

und zu pfeifen – ein langes Lied mit verſchiedenenVaria
tionen, je nach dem Grade ſeiner Müdigkeit, und dann folgt

mit krächzenderStimme das Kommando: „Steuerbordwache
und Freiwächter – gurr auf gurrt Hängematten!“ Wäh
rend hierauf für die Mannſchaften ein Feuerwerks- oder Wacht

meiſtersmaat die Säumigen zur Eile treibt, wird bei den

- - --– –----
-

Beim Botellier.

Kadetten einer derſelben abgeteilt, um dies Geſchäft zu

beſorgen.

Um vier Uhr muß die neue Wache der Kadetten zur
Stelle ſein, und e

s

wird mit Argusaugen darüber gewacht,

daß dies mit der allergrößten Pünktlichkeit geſchieht. Wer

vier Nachtſtunden Wache gegangen iſ
t,

hat nicht Luſt, auch
nur eine Minute länger zu bleiben.
Die abgelöſte Wache geht nun in die Meſſe hinunter

in der Hoffnung, ſich bis ſieben Uhr eines ungeſtörten

Schlafes zu erfreuen – eine voreilige Auffaſſung, denn
kaum eingeſchlafen beginnt ein Rumoren und Pantſchen,

das die Wiederaufgeweckten zu lauten, wenn auch frucht

loſen Proteſten veranlaßt: e
s

ſind d
ie

Kadetten der Wache,

welche ſich in zwei Abteilungen unter ihren Hängematten
waſchen.
Sechs Uhr zwanzig Minuten – die Schläfer werden

aufgegurrt und nehmen nun die übliche Morgenpromenade

vor. Eine Morgenpromenade iſ
t ja immer etwas Hübſches,

ſi
e

iſ
t

auch ſehr geſund und ſteigert den Appetit fürs Frühſtück– in Rückſicht hierauf vielleicht und wohl auch noch aus
anderen Gründen wie z. B

.

um die Gelenkigkeit der Glieder
bei Zeiten zu fördern, ſpazieren die Kadetten über die Toppen,

wie e
s Nr. 4 unſerer Illuſtrationen verdeutlicht– Mutting

würde die Sache freilich ein bißchen „ſchwindlig“ vorkommen,

ſi
e

kommen alle heil wieder nach unten. „Der letzte entert
noch einmal!“ – Das bedeutet, daß der oder die drei zu
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Frühſtücks- ---
promenade.

letzt angekommenen in Anerkennung ihres Eifers die Pro
menade noch einmal wiederholen dürfen.

Nun folgt Appell und dann geht's um ſieben Uhr mit
großartigem Appetit zum Frühſtück in die Meſſe. Die Ka
dettenmeſſe der Niobe iſ

t

ein „Mädchen vor alles“: des
Nachts Schlafraum, frühmorgens Waſchraum, und a

n

den

ſelben Tiſchen, welche in aufgeklapptem Zuſtande Waſchtiſche
ſind, werden die Mahlzeiten eingenommen, wird der Unter
richt erteilt und wird zum Teil die Freizeit verbracht.

Das Frühſtück beſteht aus Kaffee, Brot (meiſt friſchem),
Butter und präſervierter Milch. Anderweite Zuthaten liefern

Bordkantine und der Botellier, der eine höchſt wichtige

Rolle im Haushalte der Kadetten ſpielt, d
a

e
r

alle üb
lichen feſten und flüſſigen Gegenſtände der Ernährung führt

und oft, wie unſere Skizze Nr. 3 zeigt, nach anſtrengen
der Arbeit und großem Dienſt ſtürmiſch in Anſpruch ge
nommen wird.

Um ſieben Uhr vierzig Minuten iſ
t

die Freizeit, wäh
rend welcher auch gerauchtwerden darf, vorüber, und e

s

wird

zum Putzen der Handwaffen übergegangen, das auf dem
Raume vor der Batterie neben der Großluke ſtattfindet und

bis acht Uhr zehn Minuten dauert. Es folgt eine halbe
Stunde Inſtruktion und um neun Uhr Muſterung der ganzen

Mannſchaft in Diviſionen, der Dienſt wird bekannt gegeben,
Rapport findet ſtatt, und nachAblauf der Muſterung beginnt

das Exerzieren, Segelexerzieren, Geſchützexerzierenbis Mittag,

wobei zu bemerken iſ
t,

daß der Kreuzmaſt (der hinterſte Maſt)
den Kadetten zur Bedienung überwieſen iſ
t.

Um zwölf Uhr Mittagstiſch, beſtehendaus Suppe, Braten,

Gemüſe und Kompott; einer Verſicherung bedarf e
s

wohl nicht
erſt, daß die Kadetten nach der Arbeit des Vormittags über
Mangel a

n Appetit nicht zu klagen brauchen.

Bis um zwei Uhr iſ
t

dann Freizeit, von d
a

a
n

bis
vier Uhr Detaildienſt, um halb fünf Uhr Muſterung am
Geſchütz. Hierauf findet in der Regel ein kurzes aber
energiſchesSegelexerzieren für die geſamte Mannſchaft und
für die Kadetten ſtatt. Geht dies beſonders gut, ſo ſoll

e
s

ſchon vorgekommen ſein, daß d
ie Inſtruktion, welche

dieſer Ubung bis halb ſechs Uhr zu folgen pflegt, ausge

fallen iſt.

Um ſechs Uhr Abendbrot und dann wird ausgeſchieden.

Die übrige Zeit iſ
t

der Erholung gewidmet. Iſt das Wetter
ungünſtig, ſo findet allerlei Unterhaltung in der Meſſe ſtatt,

in erſter Linie die muſikaliſche. Es ſteht daſelbſt ein Har
monium, der eine und der andere der Kadetten ſpielt die
Geige, ein dritter die Flöte, ein vierter endlich eine Har
monika, und ſo kommt ein hübſchesInſtrumental- und unter

Aſſiſtenz einzelner und des ganzen Chores ebenſo Vokal
konzert zuſammen, das allerdings a

b

und zu bei ſtarkem
Seegang von unfreiwilligen Kunſtpauſen unterbrochen wird.
Aus jenen muſikaliſchen Kräften rekrutiert ſich dann ſpäter

die Kapelle des Offizier-Muſikvereins, der alljährlich ein
Konzert zum beſten eines wohlthätigen Zweckes gibt und
deſſen Leiſtungen ganz geeignetſind, auch dem Fachmann Re
ſpekt einzuflößen. Prinz Heinrich ſelbſt nimmt als Geiger an

dieſen Ubungen teil. -

Iſt das Wetter günſtig, ſo finden in der Freizeit
Spiele a

n

Deck ſtatt, vor allem der beliebte „Bleilaatſch,“

welcher dem Kegelſpiele am Lande ſowohl in dem Kampfe

zweier Parteien gegeneinander, wie auch in der Berech
nung entſpricht, in der Ausführung ſelbſt aber natür
lich den Bordverhältniſſen angepaßt iſ

t. Es wird mit Blei
platten nach einen in Felder eingeteilten und oben mit

einem Kopf verſehenen Viereck geworfen, wobei die Gewinne
durch die Nummern beſtimmt werden, während ein Wurf

in den Kopf alle Gewinne und Vorteile wieder aufhebt.
Neben dem Bleilaatſch wird auch, wenngleich ſeltener, das

Tauziehen geübt, welches aber eine bedeutend athletiſche

Beim Putzen der Feuerwaffen.
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Anſtrengung vorausſetzt, die man noch ein paar Tage nachher
in den Muskeln ſpürt. Ein Tau wird durch je einen Block
an Steuerbord und Backbord geſchoren, ein Knoten oder der
gleichen zeigt d

ie

Mitte zwiſchen beiden an, und nun faßt auf
der einen Seite die Steuerbordwache der Kadetten, auf der

anderen die Backbordwache a
n

und ſucht durch Ziehen den
Gegenpart zu überwinden. – Somit iſ

t

e
s

acht Uhr ge
worden und die Hängematten

werdenverteilt. Um neun Uhr
ſchrillt das Signal: Pfeifen
und Lunten aus– Ruhe im
Schiff! Die Lichter in der
Kadettenmeſſewerden gelöſcht,

die freie Wache liegt in ihren
Hängematten,und zehnMinu
ten ſpäter ertönt der melodiöſe
Geſang: „Rrrrrondeeee!“ Die
Ronde, aus demerſtenOffizier

und ſämtlichen Detail-Deck

offizieren beſtehend, unter
nimmt unter dem Vortritt

von Läufern mit Laternen den
Rundgang durchs Schiff und
damit ſchließt der Tag.

Wir haben im Vorſtehenden
die Routine, d

.
h
.

die Eintei
lung gegeben, und der Leſer wird daraus erſehen, daß von
Müßiggang oder viel freier Zeit wahrlich nicht die Rede iſ

t,

deſto mehr von Arbeit und anſtrengendemDienſt.
Aber e

s

iſ
t

nicht mehr die einförmige Arbeit der Schul
bank, e

s

iſ
t

nicht mehr die alltägliche Gleichförmigkeit des

häuslichen Lebens, nicht einmal d
ie

der gewohnten Umgebung;

der Kadett erfährt einen Wechſel von der Schulbank zum
Berufe, wie keinem ſeiner Altersgenoſſen in irgend einem
anderen Berufe zu teil wird. Denn ſelbſt der Student em
pfindet nur das Gefühl der Selbſtbeſtimmung, im übrigen

bewegt ſich ſeine Lebensweiſe in den gewohnten Geleiſen.
Den Kadetten aber umfängt nun ein Leben, das nicht nur

neu iſ
t,

nein, das dem bisherigen gegenüberauf dem Kopfe zu

ſtehenſcheint, und mit demGefühl derFreiheit vom Schulzwang

verbindet ſich der köſt

licheReiz nicht enden
der Neuheit, verbindet

ſichderBlickübersMeer
hinweg in die weite

Welt hinein, die er
reichbarvor ihm liegt,

und weiter das Gefühl
ſchneidiger Anſprüche

a
n

ſeine Leiſtungs
fähigkeit, endlich, als

ethiſcher Hintergrund,

das für den Jüngling
ganz beſonders ſtolze

Gefühl der ernſten,
großen Verantwort
lichkeit, das mit der

erſten Wache a
n

ihn
herantritt und ihn als
Genoſſe durch ſein

Berufsleben geleitet.

So kann man wohl
ſagen, daß e

s

nieman

den gibt, der ein glück

licherer Menſch wäre,
als der Kadett der

Marine im erſten Halbjahre ſeines Eintrittes. Auch am
phyſiſchen Menſchen zeigt ſich der wohlthätige Einfluß des
neuen Berufes, und e
s

iſ
t ganz unglaublich, welcheZunahme

des Gewichts und der Bruſtweite nach der Rückkehr von der

- - -
Unterricht in der Meſſe.

Muſikaliſche Abendunterhaltung unter einemWinkel von 3
5

Grad.

ſommerlichen Übungsfahrt feſtgeſtellt wird. Noch in anderer
Richtung aber zeigt ſich die Energie des Einfluſſes, welchen
dieſer Beruf auf den einzelnen ausübt – in der crew.

Man verſteht hierunter d
ie

Gemeinſchaft eines Jahrganges

der neu eingetretenen Kadetten; während aber in anderen

Berufsklaſſen ein dauernder Zuſammenhang nur durch frei
willige Vereinigungen begründet wird, iſ

t

e
s

hier der Beruf
allein, welcher die crew zu

einem feſtenBande fürs ganze

Leben geſtaltet, ſo daß die Ge
noſſen ſich als Angehörige

eines intimeren Kreiſes im
großen Rahmen des Offi
zierkorps anſehen. Im
zweiten halben Jahre, wenn
der Winter kommt, d

a

iſ
t

e
s

ſchon ein anderes Ding,

d
a

erſcheint die Schulbank

auf der Bildfläche, und hinten

am Horizont lagern ſchon
die Sorgen des Frühjahrs
examens.

Iſt dann das Winterſemeſter

in der Akademie vorüber und

das Examen überſtanden, ſo

wird aus dem Kadett der

Seekadett; e
r

wird einem der Schiffe des Geſchwaders zu
geteilt und beginnt von nun a

n

die Staffeln ſeines Berufes
zu erklimmen, welcherwie wenig andere die höchſtenAnſprüche

a
n

die Perſon ſtellt – eines Berufes zugleich, welcher viel
leicht beſtimmt iſt, in kommendenZeiten für die Nation das

zu ſein, was heute die Armee iſt. Vielleicht ja werden die
großen Entſcheidungsſchlachten der Zukunft auf den Wogen

der Ozeane geſchlagen.

Wir aber können die Schilderung eines Schulſchiffes aus
der Werdezeit unſerer Marine nicht beſſer ſchließen, als wenn

wir darauf hinweiſen, wie dasBild von „Seiner Majeſtät Schiff
mit der nationalen Flagge am Top“ uns in eindrucksvollſter
Symbolik jene Faktoren vor Augen führt, welche unſer Volk

durch alle Fährniſſe ſeiner Geſchichtezur Höhe geführt haben:

der monarchiſcheSinn
und der nationale

Sinn. In all dem
Ringen, das unſerem

Volke beſchiedenwar,

in allem Wechſel der
politiſchen Anſchau
ungen, rang ſichimmer

und immer ſiegreich
das nationale Be
wußtſein durch. Die

Hohenzollern waren
es, welche e

s ver
ſtanden, den goldenen

Schatz monarchiſchen
Sinnes aus der Tiefe

unſeres Volkslebens

zu heben und aus

ihm die Münze des
Gehorſams und der

Pflichttreue zuſchlagen,

welche in allen Ge
bieten unſeresStaats
lebenskreiſt. Undwenn
dereinſt ein Geſchichts
ſchreiber der Zukunft

darauf hinweiſt, daß auch unſere Flotte durch jene beiden
Faktoren groß geworden ſei, ſo wird e

r

vielleicht auch des

Schiffes gedenken,auf welchemihre erſten Keime gelegt wurden– unſerer braven alten Niobe.
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Bu unſeren Bildern.
WenigeunſererKünſtler wiſſen das orien
taliſche Leben ſo ſcharf zu beobachten,wie
F. Max Bredt, nachdeſſenGemälde„Arabiſche
Eſeltreiber im KaffeehausSchach ſpielend“
wir heuteeineausgezeichneteHolzſchnittrepro
duktionbringen. Der jungeMünchenerMaler,
deſſenSchöpfungendurch ebenſoſcharfeCha
rakteriſtik,wie durchtrefflicheZeichnungund
Farbengebungausgezeichnetſind,machtaugen
blicklichin Tunis neueStudien.
„Sie will nicht brennen,“ taufte Philipp

Hellmer ſein allerliebſtes Genrebild. Ich
fürchte,dermutigePiccolo wird ſeinenWillen
dochdurchſetzen: ſi

e

wird brennen! Ob ſi
e

ihm aber bekommenwird, ſteht auf einem
anderenBlatt. Wer den italieniſchenRegie
tabakkennt,weiß, was ſolcheinPfeifchenbe
deutet. Armer Piccolo!

Spruch.

Hochmut iſ
t

meiſt nur ein bauſchigesKleid
Für die, die viel zu verbergenhaben:
Entweder ſehr kleineGeiſtesgaben
Oder ſehr großes heimlichesLeid.

Fr. Raimund.
Maturkunde.

Noch ein uralter Eiben baum.
Vor drei Jahren erzählte mir Heinrich
Seidel, der im Rieſengebirge geweſenwar,
daß e

r

bei Petersdorf einen ſtarkenEiben
baumgeſehenhabe. Maße von ihm zu nehmen,
hatte e

r

verſäumt. Ich vermerkte in meinem
Notizbuch: „Alte Eibe von Seidel bei Peters
dorf geſehen.“ Ich dachte ſelbſt in nicht
langer Zeit dorthin zu kommen, den Baum

zu meſſenund dann über ihn zu berichten.
Unterdeſſenhabe ic

h

genaueresüber dieſen
Baum durch den Herrn D. W. Kleefeld in

Görlitz erfahren. Dieſer ſchriebvor einigen
Tagen a

n

mich: „Wenn man von Herms
dorf unterm Kynaſt nachPetersdorf geht, ſo

bemerktman, daß dieKunſtſtraße beimEin
tritt in dasDorf einenWinkelnachlinksmacht.
Der Baum ſteht nun vor einem der erſten
Häuſer hinter demScheitelpunktdesWinkels,
links von der Straße im Hofgarten etwa

2
0

Schritt von derHausthür. Umfangunter
der Teilung ca. 1 m

,

überdemBoden 3,25 m
.

Er ſcheintkerngeſund zu ſein.“
Der Stamm teilt in zwei mächtige
Hauptäſte. Nach der Teilungsſtelle zu aber
ſchwillt der Stamm an; um alſo den mitt
leren Stammumfang zu erhalten, welcher
als der legitime angeſehenwird, muß man
etwas von den 3,25 m in Abzug bringen.
Immerhin wird der Petersdorfer Eiben
baum neben demEibengreiſe im Bodethal
der ſtärkſte Baum dieſer Art in Deutſch
land ſein. - J. Tr.
Einen Fall von Uber völkerung im
Tierreich beſchreibtFhr. v. Kalbermatten

in ſeinemſehr leſenswertenBuch„Sumpfleben
und Jagden.“ (Wien, Hartleben). Es zeigen
ſich ihm zufolge nämlich, ſeit in den oberen
Donaugegendendie Rohrbrände häufigerge
wordenſind, die großenSümpfe a

n

deruntern
DonauvonVögelnübervölkert,ganzbeſonders,
wenn, wie im Jahre 1890,durcheinegeringe
Regen-Ergiebigkeit auch noch die Sumpf
Gewäſſer zum Teile verſiegen. Es finden
denn thatſächlichviele Tauſende keinenPlatz
mehr, um Neſter zu bauen, oder ſi

e

müſſen
den zuerſt Angekommenenweichen. Daher
kommt e

s
in jenenGegenden,daß die wald

artigen Rohr-Dickichte buchſtäblichvon den
brütendenVögeln und ihren Neſtern tief nie
dergebeugtſind, wie man etwa auf den
nordiſchen Vogelbergen jeden Zoll Landes
von einem Neſte eingenommenfindet und
nur zwiſchen brütenden Vögeln und ihren
Eiern wandert.

Altertumskunde.
In Bosnien ſind kürzlich wiederholt
römiſche Bergwerke aufgefundenworden;

Am Familientiſch.
die Eingänge ſind ſo groß, daß Wagen ein
fahren können,der Bau zeigt ſchöneRegel
mäßigkeit und viel Sorgfalt. Im Mittel
alter wurden dieſelben Erzadern übrigens
anſcheinend im Auftrag der venetianiſchen
Regierung von ſächſiſchenBergleuten aus
gebeutet,derenArbeitsart ſichdeutlicherken
nen und verfolgen läßt.

Forſchungsreiſen.
Im Juni iſt eine kleinewiſſenſchaftliche
Expedition von Brunswick (Staat Maine)
nachLabrador abgeſegelt. Der Hauptzweck
der Expedition iſ

t

die Sammlung ethno
graphiſcherGegenſtändeund genaueMeſſung
der Eskimos. Zur Fixierung der Sprache
und derGeſängederEskimos ſoll ein Ediſon
ſcherPhonograph dienen.
Die arktiſche Expedition Robert

Pearys, welchenichtdieErreichungdesNord
pols, ſondern nur des nördlichſtenPunktes
von Grönland bezweckt,ſtützt ſich auf die
ErfahrungenNordenſkiöldsund Nanſens über
das Binneneis von Grönland. Peary will
ſein Ziel mit Schlitten und Schneeſchuhen
erreichenund zwar auf dem Überlandwege

im Innern der grönländiſchenNordweſtküſte.

Hygieiniſches.
Auf dem letzten Chirurgenkongreß zu

Berlin war durch eine Statiſtik feſtgeſtellt
worden, daß auf etwa 4000 Chloroform
narkoſenein Todesfall kommt. Man ſchrieb
das denUnreinlichkeitendesChloroforms zu,
die man bei dem gewöhnlichenReinigungs
verfahrennicht zu entfernenvermochte.Ein
franzöſiſcherFabrikant hatnun gefunden,daß,
während das Chloroform gefriert, jene ſchäd
lichen Subſtanzen flüſſig bleiben und mit
Leichtigkeitentferntwerden können. Das ſo

hergeſtellteEis chloroform wurde kürzlich
zum erſtenmal in der chirurgiſchenAbteilung
des Geheimrats v

.

Bardeleben in Berlin bei
Operationen angewandt und bewährte ſich
bei den Narkotiſierten ſo vorzüglich, daß,
wenn ſich durchweitereVerſuchedieVorzüge
desſelbenbeſtätigenſollten, das neueMittel
bald in die chirurgiſchenKliniken ſeinenEin
zug halten dürfte.
Die Doktoren R

.

Heinz und Liebrecht in

Breslau haben einen Stoff fabriziert, der
das für viele Menſchen höchſtunangenehm
riechendeJodoform als Desinfektionsmitteler
ſetzenſoll. Der neueStoff nenntſichDerma
tol und iſt baſiſchgallusſauresWismut, dem
die genanntenForſcher die geeigneteForm
gegebenhaben. Nach den Erfahrungen, die
man bis jetzt mit dem Mittel gemachthat,

iſ
t

dasſelbe als ein ausgezeichnetesvöllig
ungiftiges, antiſeptiſches Wund
mittel zu betrachten. Da es austrocknend
wirkt, ſo hat e

s

ſich auchbei Ausſchlägender
Haut und bei Verbrennungenbewährt.

Vereinsweſen.
Ein mitteldeutſcherVerband evange
liſcher Arbeitervereine iſ

t

im Juli in

Erfurt begründetworden. In der Verſamm
lung waren nahezu4000Mitglieder vertreten.

Schule.
Einen Reiſekurſus über antike
Kunſt für deutſcheGymnaſiallehrer eröffnet
Anfang Oktober das archäologiſcheInſtitut

in Rom. Der Kurſus ſoll dieStädteVerona,
Florenz, Rom, Neapel, Pompeji, Päſtum be
rühren; jeder Teilnehmer hat die Reiſekoſten
ſelbſt zu tragen. Nähere Auskunft erteilt
Herr Prof. Conze,Berlin, W. Corneliusſtr. 2

.

Technik.
Vor einiger Zeit fanden in Belgien ſehr
intereſſanteVerſucheüberdieAbnutzung der
Bahnſchienen ſtatt, durchwelchefeſtgeſtellt
wurde, daß eine geographiſcheMeile Geleiſe
unter den Einwirkungen jedes mit mittlerer
Schnelligkeit über erſteres hinwegrollenden

Zuges täglichetwa 1 Kilogramm a
n

Gewicht
verliert. Da das Eiſenbahnnetzder ganzen
Erde zur Zeit rund 6

0

000 Meilen Schienen
geleiſeumfaßt, und man etwa 1

0 Züge als
täglichenDurchſchnittsverkehrannehmenkann,

ſo ergibt ſich daraus, daß die täglicheAb
nutang des Eiſenbahnſchienenmaterialsauf
der ganzen Erde gegen 600000 Kilogramm
betragenmuß. Als feiner Staub miſchtſich
die gewaltigeEiſenmaſſemit der Bettung des
Bahnkörpers und verliert ſich allmählich in

den Boden.

Kunſt.
Profeſſor Hermann Wislicenus,

Hiſtorienmaler in Düſſeldorf, welcher aus
dem 1876erPreisausſchreibenfür die Wand
gemäldedesGoslarer Kaiſerhauſesals Sieger
hervorging,maltgegenwärtig a

n

zweigrößeren
Bildern für dasſelbe: „Karl der Große zer
ſtört dieIrmenſäule“ und „Karl V

.

undLuther
auf dem Reichstage zu Worms.“
Profeſſor Reinhold Begas in Berlin
vollendete eine Büſte der Kaiſerin Auguſte
Viktoria, zum welcherdemBildhauer mehrere
Sitzungen gewährt wurden.

Buchhandel.
Im amtlichenAuftrage neu bearbeiteter
ſchienbei Th. Chr. Fr. Enslin-Berlin: Die
Behandlung Verunglückter bis zur
Ankunft des Arztes. Anweiſung fü

r

Nicht
ärzte zur erſtenHilfsleiſtung von Dr. Piſtor.
Das Büchlein iſ

t

vom Polizeipräſidenten
Berlins amtlich empfohlen.
Im Verlage von Strumper & Co. in

Hamburg-Uhlenhorſt erſchienen100 photoÄ
Alexandria, Kairo, Jeruſalem, Beirut, Kon
ſtantinopel,Athen,Malta, Palermo,Neapel2c.)
von der Mittelmeerfahrt der „Auguſte Vik
toria.“

Schiffsbau.
In Bremen iſt am 22. Juli wieder ein

neues deutſches Panzerſchiff vom
Stapel gelaufenund auf den Namen „Frith
jof“ getauft worden. EineÄdes neuenSchiffes ſind die ſtark einfallenden
Bordwände. Das Panzerfahrzeug ſoll keine
beſondereTakelage, ſondern nur einen ſoge
nanntenGefechts-und Signalmaſt erhalten.
Die Beſatzungwird aus 256 Mann beſtehen.

Verkehrsweſen.
Eine franzöſiſcheMarinezeitſchrift ver

öffentlichtſoebenſtatiſtiſcheMitteilungen über
diedeutſche und die franzöſiſche Kauf
fahrteiflotte, aus denenhervorgeht,daß
FrankreichdenzweitenRang, welchen e

s

noch

im Jahre 188g unter den Handelsdampfer
flotten der Welt einnahm, verloren und a

n

Deutſchlandabgetretenhat. Im Juni vorigen
Jahres wehte die deutſcheFlagge auf 689
Dampfernmit einemGeſamttonnengehaltvon
930754 Tons, währenddieÄ Han
delsdampferflottezuderſelbenZeit471Dampfer
mit einemGeſamttonnengehaltvon 805983
Tons zählte.

Militäriſches.
Einen bemerkenswertenGedenktagbeging

am 22. Juli das Zietenſche Huſaren
regiment in Rathenow. Gerade150 Jahre
ſind e

s her, ſeitdemdieſesberühmteRegiment
durchKönig Friedrich d

.

Gr. gebildetwurde
und gleichzeitigden zum Oberſt beförderten
(ſpäterenGeneral) Hans Joachim von Zieten
als ſeinenerſtenChef erhielt, nachdemdas
Regiment auchbenanntward.
Beim preußiſchen 2

. Garde-Ulanenregiment
ſind neue Säbel zur Probe eingeführt.Die
ſelbenhabenetwadie Längewie dieFaſchinen
meſſerbei der Fußartillerie, ſind jedochnicht

ſo ſchwer und mit einer Scheidevon Hart
gummi verſehen.Nachvorn in geraderSpitze
auslaufend,dienendieſeSäbel als Stoßwaffe
und werdenam Sattel angeſchnalltgetragen.



auf denBahamas genaueUnterſuchungenſtatt. Die Streit
frage ſelbſt beſteht ſeit langen Jahren. Sollte es ge
lingen, die Stelle mit Sicherheit zu beſtimmen,wo Co
lumbus am 12. Oktober 1492ſeinenFuß ans Land ſetzte,
ſo ſoll ſie, undmit Recht, durchein paſſendesDenkmalfür
alle Zeiten kenntlichgemachtwerden.
Ein Kaufmann in Leeds wußtedie Thatſache,daßein
Romanſchriftſteller an denFrauen das dankbarſte
Publikum hat, in geſchickterWeiſe auszunutzen.Er hatte

nämlichden beliebteſtenRoman von
Boz: „Dombey und Sohn“ auf
Löſchpapier druckenlaſſen und gab
bei jedem Einkaufe je einen Bogen

auf blauemEmaillegrundemit ſym- desſelbenzu. Das ward der Mag
boliſchenFiguren undDarſtellungen -- --- net des Geſchäftes; ehe der Ro
geſchmückt,die auf die Vermählung - F-TYTEC- - - manzu Ende war, wäre keinDienſt
der Königin Viktoria mit Prinz Al- mädchenanderswohin einkaufenge

bert und der Prinzeß Viktoria mit gangen und das Geſchäft hatte
Kronprinz Friedrich Wilhelm bezug durchdie glücklicheVerquickungvon
haben. Kolonialwaren und Poeſie große

Einnahmen.
Künſtliche Mandeln werden
ſeit einigerZeit von Holland aus in
denHandel gebrachtund na
mentlichzur Vermiſchungmit
echten Mandeln verwendet.
Die Nachahmungenſind aus
Glykoſe hergeſtellt und mit

Das Adreßkäſtchen.
Nebenſtehendfinden unſereLeſer eine genaueAbbil
dung des Kaſtens, in dem unſeremKaiſer die Adreſſe
der City von London in derGuildhall überreichtwurde.
Das goldeneKäſtchen, in der weltberühmtenWerkſtatt
von Mappin Brothers gefertigt,trägt auf demDeckeldie
allegoriſcheFigur der City mit dem Merkurſtab in der
erhobenenRechten,die Linke auf das Wappenſchildder
City geſtützt;Rand und Deckelſind mit gotiſchemBlatt
werk verziert, in welchesſich ſechs
Reichsadler einfügen. Das Mittel
feld desGehäuſes trägt das deutſche
Reichswappen,die Nebenfelderſind

Kleine Beitung.
DieHausbibel Luthers, oder
wenigſtens eine von ihm augen
ſcheinlichſtark benutzteBibel
befindetſich in der Königli
chenBibliothekzu Stockholm.
Dieſe lateiniſche Bibel iſ

t

1521 zu Lyon gedrucktund
enthält a

n

zahl- Nitrobenzol,
reichen Stellen daseinenman
Randbemerkun- delähnlichen
genvon desRe- Gerucherzeugt,

e
r ſº dº Ä "F hat

Stelle, an wel- aucheineDa
cherderEntdecker me denKili
der weſtlichen mandſcharo
Erdhalbkugel, - erſtiegen und
Chriſtoph - - - zwardieAmeri
Columbus, - - -

kanerinFrench
vor vierhundert - Slewdon.
Jahren zuerſt

-
Beim Abſtieg

dieſes Land be- ſtürzte ſi
e jedoch

trat, finden underlittſchwe
augenblicklich reVerletzungen.

In unſerer Spielecke.
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Arithmetiſche Aufgabe. Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in-

- Nr. 46.
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r
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ch
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e
r

Jahreszahl 1
3
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men ergibt. Die übrigen wagerechtenReihen durch d
ie

Summe d
e
r
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e
r

Mo-
Hat viele aus Schandengebracht.
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.
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0
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. 3
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„Die Dame mit den roten Bindebändern, dort rechts

auf der Tribüne, das iſ
t

meine Frau, Gräfin,“ ſagte der
Oberſt. „Ich habe ihr ſchon viel von Ihnen erzählt, und,
ſehen Sie, ſie „äugt uns ſchon an, o

,

ſi
e

hat Argusaugen.“

„Ich freue mich, Ihre Gemahlin kennen zu lernen.“
„Dazu wird nachher ausgiebigſte Gelegenheit ſein –

Sie kommen doch auch in den „Kronprinzen? Wir haben
den Saal dort beſtellt, wollen gemeinſchaftlich ſoupieren, viel
leicht ein wenig tanzen. Ah, da iſt Herzberg auch ſchon,
natürlich, und dort kommen d

ie

anderen! Meine Offiziere
reiten nämlich erſt im letzten Rennen.“

Die Herren traten heran, der Schirm der Kommerzien
rätin ſalutierte, man plauderte hin und her. Endlich ſtieg

Wanda mit ihren Eltern aus, und die Offiziere begleiteten

ſi
e

bis zur Tribüne. Die von dem Oberſt gerühmten „Ar
gusaugen“ folgten der Szene aufmerkſam, und die Beſitzerin
derſelben neigte ſich zu ihrer Nachbarin, der Gräfin Egdoff,

indem ſi
e

flüſterte:

„Sehen Sie nur, Frau Gräfin, wie finden Sie dieſes
cortège für eine junge Frau, die zum erſtenmal in einer ihr
faſt fremden Geſellſchaft auftritt?“
„Ach, das ſind die Wellcamps! Aber ic

h

bitte Sie, liebe

Frau von Hockwitz, was kann man von einer Parvenüe anders
erwarten, als daß ſi

e

ſich auffallend benimmt. Der arme

Graf Wellcamp, er iſt ſo ein netter Menſch, aber er iſt

doch recht hereingefallen! Denken Sie, ic
h

habe e
s jetzt auf

meiner Reiſe erfahren, e
r

hat dieſer thörichten Partie wegen

den Abſchied nehmen müſſen!“

„Was Sie ſagen! dann muß doch an der Familie und
ſchließlich auch a
n

der jungen Frau rein gar nichts ſein!“

„Nicht wahr? Das meine ic
h

auch. Ich habe es gleich
meinem Mann geſagt, als der einen Lobgeſang auf die neue
XXVII. Jahrgang.48. k.

Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

Gräfin Wellcamp anſtimmte. So ſind aber nun einmal
die Männer! Ein hübſchesLärvchen decktfür ſie der Sünden
Menge!“
„Ach, ſo hübſch iſ
t

ſi
e gar nicht. Wenn man das bißchen

großſtädtiſcheToilette, d
ie

für das Land nicht einmal paſſend
iſt, abrechnet, bleibt wirklich nicht viel. Uberhaupt – mir
hat ſi
e gar nicht gefallen. Ich liebe eine andere Art von
Frauen!“

Nun miſchte ſich auch die andere Nachbarin der Gräfin
Egdoff, die Frau eines Gutsbeſitzers, d

ie

das Schickſal mit
wenig Vermögen und vier heiratsfähigen Töchtern bedachthatte,

in das Geſpräch. -

„Ja, unſere jungen Herren gehen heutzutage nur
nach Geld, alles übrige iſ

t

Nebenſache! Wenn aber ſo ein
Goldfiſch einmal einen Mann bekommen hat, könnt er ſich
doch daran genug ſein laſſen und brauchte ſich nicht auch
noch von den anderen jungen Herren die Kour machen zu

laſſen. Das muß die neue Gräfin in Kronau aber thun,

ſonſt wären die jungen Herren nicht ſo entzückt von ihr.
Wohlerzogenheit und wirklich feines, taktvolles Benehmen

ſtehen b
e
i

denen nicht ſo hoch im Kours.“
„Natürlich läßt ſi

e

ſich den Hof machen, liebe Baronin.

Haben Sie nicht geſehen,wie ſie ſoeben inmitten der Offiziere
über den Platz ging?“

„Ach, das war die Dame in grau und roſa?“

„Wir waren nicht zu Hauſe, als ſi
e

b
e
i

uns Beſuch
machten. Hedwig, Ida,“ wandte ſie ſich an ihre neben ihr
ſitzendenTöchter, „habt ihr die Dame geſehen, die mit all den
Offizieren ankam? Das war die neue Nachbarin.“

„Ah – und wer war die alte Dame mit den vielen
Spitzen am Kleide und am Sonnenſchirm? Wir haben ſie

das Spitzen-Zebra getauft, weil ſi
e ganz geſtreift ausſah.“
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Ja, wer war die Dame? Das wußte niemand, nur
ſo viel ſtand feſt, aus der Nachbarſchaft ſtammte ſi

e

nicht. In
dieſem Augenblick trat der Oberſt hinter ſeine Frau und
flüſterte ihr etwas zu, worauf ſi

e

mit offenbarer Entrüſtung
erwiderte:

„Das heißt, ic
h

werde abwarten, daß ſi
e

ſichmir vor
ſtellen läßt! Du ſcheinſt nicht begreifen zu wollen, daß –“
„Ach bitte, Herr Oberſt von Hockwitz,“ unterbrach die

Gräfin Egdoff die ehelicheAuseinanderſetzung, „Sie ſcheinen

ja orientiert zu ſein, wer iſ
t

wohl die ältere Dame mit

der unglaublichen Spitzenüberladung, die in Ihrer Geſellſchaft
vorhin über den Rennplatz kam?“
„Das? Das iſt die Kommerzienrätin Draller, die Mutter

der Gräfin Wellcamp – trägt ſie zu viel Spitzen a
n

ſich?
Nun, ſie hat's ja dazu. Ubrigens eine höchſt amüſierliche
Frau, echteBerlinerin, genau ſo beweglich, wie ihr Gatte
kommerzienrätlich ſteif iſt.“
„Der arme Wellcamp, alſo einen ganzen Anhang hat

e
r

auch gleich mitbekommen!“
„Nur beſuchsweiſe,gnädigſte Gräfin!“
„Und wird das alles dann mit uns ſoupieren?“

„Hoffentlich!“
„Ach, gehenSie, Oberſt von Hockwitz, Sie machenimmer

Ihre Witze!“
Der Oberſt zog ein Geſicht, als ſe

i

e
r

von der That
ſache a

n

ſich zwar überzeugt, ſich in dieſem ſpeziellen

Falle aber keines Witzes bewußt geweſen. Im übrigen ging

e
r wirklich, denn das Rennen begann, und e
r

hatte ſeinen

Platz unter den Schiedsrichtern.
Wanda ſaß zwiſchen ihrer Mutter und Hertas ver

heirateter Schweſter. Sie freute ſich über dieſen Platz, denn
Magda war ihr mit ungezwungener Herzlichkeit entgegen

gekommen und begrüßte ſi
e

auch jetzt durchaus freundſchaftlich.
„Herta blieb zu Hauſe,“ ſagte Frau Magda auf Wandas

Frage nach ihrer Schweſter, „obgleich wir ihr anboten, mit
uns zu fahren. Die Verlobung mit Bertram hat einen ſehr
guten Einfluß auf Herta ausgeübt. Sie iſ

t ruhiger und rück
ſichtsvoller gegen andere geworden, ſi

e

iſ
t ja ſo leicht zu be

einfluſſen, und Bertram imponiert ihr entſchieden. Er iſt

ein vorzüglicher Menſch.“
„Warum hat e

r

nur ſo traurige Augen?“

„Ich glaube, das fällt Fremderen mehr auf, als denen,
die ihm nahe ſtehen. Er hat ſich gewöhnt, einen gewiſſen
Peſſimismus zum Ausdruck zu bringen, den e

r

im Grunde
gar nicht beſitzt. Wenigſtens liegt e

r

nicht in ſeiner Natur,

ſondern iſ
t

ihm höchſtens durch die Verhältniſſe aufgedrungen
worden.“

„Aber die Verhältniſſe, in denen e
r lebt, ſcheinen mir

doch die glücklichſten.“

„Seine Eltern ließen ſich ſcheiden, als e
r

noch ſehr jung
war, und ſtarben dann beide bald nacheinander. Das alles

breitete einen dunklen Schatten über ſeine Kindheit, und Ge
mütsmenſch,wie e

r iſ
t,

hat e
r

e
s

nie recht verwinden können.“
„Wandachen, wem gehört denn die Equipage mit den

vier Füchſen,“ unterbrach die Kommerzienrätin das Geſpräch,

„das iſ
t

wohl was ganz Beſonderes!“
Wanda kam nicht mehr dazu, das Geſpräch mit Magda

fortzuſetzen, und ſi
e

bedauerte e
s

um ſo mehr, als jene,

der Trauer wegen, gleich nach dem Rennen fortfuhr. Sie
hätte am liebſten dasſelbe gethan, aber die Kommerzienrätin
hatte e

s

ſich in den Kopf geſetzt, die „anderen Herrſchaften,

mit denen ihre Tochter verkehrte,“ kennen zu lernen, und
auch Fred drängte, von dem Oberſten angeſtachelt,zum Bleiben.

„Erſt führen wir die Damen einmal durch den Aus
ſtellungspark, dann gehen wir in den Kronprinzen.“ Dieſes
vom Oberſten entworfene Programm wurde ausgeführt. Da

Frau von Hockwitz erklärte, nicht mit von der Partie
ſein zu wollen, blieb man „unter ſich,“ wie der Oberſt ſagte.

Er bot in beſter Laune, gehoben durch das Bewußtſein, daß
ſeine Frau ebenſo neugierig als eiferſüchtig zurückblieb, erſt
Wanda, dann, angeſichts der Ställe, der Kommerzienrätin

den Arm. Die lebhaften, naiven und dabei unverfälſcht Ber
liner Beifalls- oder Mißfallensausbrüche der Kommerzienrätin

machten ihm Spaß und verſorgten ihn für lange Zeit mit
amüſanten Geſchichtchen,als deren Erzähler e

r

berühmt war.
Der Kommerzienrat hatte a

n

einem gewiegtenOberamtmann,

der ſeine Wirtſchaft „rationell, wiſſen Sie, durchaus rationell“
betrieb, einen Partner gefunden, mit dem e

r

über Landwirt
ſchaft, vom Geſichtspunkt der Induſtrie aus betrachtet, ſprechen

konnte, und a
n

Fred und Wanda hatten ſich wiederum mehrere

von den Offizieren angeſchloſſen.

Man unterhielt ſich gut, und Wanda, die ihre Eltern
zufrieden und vergnügt ſah, hatte bald lachendund plaudernd

ihre anfänglichen Beſorgniſſe vergeſſen. Es war ſchon ſpät,
als man im Kronprinzen eintraf.
„Ich weiß nicht, wir riechen ſo ſonderbar!“ ſagte

die Kommerzienrätin vor dem Saal ſtehen bleibend. „Be
ſonders du, Draller, und der Herr Oberamtmann und ich.
Der Herr Oberſt iſ

t gleich vor der Thür ſtehen geblieben
bei „die“ Zuchtſäue, aber wir haben ſie uns ein bißchen

zu genau beſehen.“ Die Thatſache und das Parfüm waren

nicht zu leugnen, aber der rationelle Oberamtmannn wußte
Rat, indem e

r eilig nach der, neben dem Hotel gele
genen Apotheke lief und mit einer großen Flaſche Eau d

e

Cologne zurückkehrte, deren Inhalt er gleichmäßig über ſich
und das kommerzienrätlicheEhepaar ergoß. Wanda wartete,

bis ihre Eltern in den Saal gehen würden, und ein Teil
der Offiziere, darunter auch der Oberſt, wartete wieder um
Wandas willen. Fred, der mit einem Vorübergehenden etwas

zu beſprechenhatte, bat zu verzeihen, bis e
r zurückkehrte,und

ſo hatte das Gerücht: „das Spitzenzebra würde vor dem Saale
mit Eau d

e Cologne getränkt,“ Zeit, ſich in dem Saale zu

verbreiten. Ab und zu kam ein Neugieriger heraus, um die

Thatſache zu konſtatieren; dabei blieb denn auch nicht un
bemerkt, daß Wanda ſich inzwiſchen mit verſchiedenenHerren
unterhielt, was ſich im Saale wiederum im Munde der

Damen in die geflüſterten Worte umſetzte: „Sie läßt ſich
hinter der Thür in geradezu ſkandalöſer Weiſe den Hof
machen.“ Nach all dieſen Vorſpielen erregte der endliche

Eintritt der kleinen heiteren Geſellſchaft natürlich allgemeines
Aufſehen, die Herren lächelten, die Damen ſahen meiſt in
digniert aus, und obgleich Wanda ſich ſofort allen Frauen,

die ſi
e

noch nicht kannte, vorſtellen ließ und verſuchte mit
verſchiedenen,die ſi
e

ſchon kannte, einige Worte zu wechſeln, ſo

blieb ihr Kreis dochziemlich iſoliert. Der Oberſt war empört

über das unfreundliche Geſicht, mit dem ſeine Frau Wanda em
pfangen hatte, und machte e

s

ſich zur beſonderen Aufgabe,

dafür um ſo liebenswürdiger zu ſein und dafür zu ſorgen,

daß „die reizende kleine Gräfin“ ſich dem Widerſtande ſeiner

Frau und deren clique zum Trotz amüſierte. Und d
a

e
r

die Damen nicht kommandieren konnte, ſo brachte e
r alles,

was von jungen Offizieren im Saale war, zu Wanda, die
dadurch beſtändig von einem Kreis von Herren umgebenwar,

die e
s

ihr weniger ſchwer machten, ſich zu unterhalten, als
die Damen. Zu jung und zu unerfahren, um die Situation

zu durchſchauen, gab ſi
e

ſich bald zwanglos dem Vergnügen

dieſer Unterhaltung hin, und Fred, der ſi
e beſtändig umringt

ſah, war auch zufrieden. Die Kommerzienrätin ſchloß ſich,

nachdem ſi
e

die Bekanntſchaft aller Anweſenden gemacht und
die Damen „man nicht ſehr beſonders“ gefundeu hatte, a

n

die Frau des „rationellen Oberamtmanns“ an, die in der Ge
ſellſchaft ziemlich iſoliert daſtand, obgleich ihr Mann ſeiner
Tüchtigkeit und ſeines Reichtums wegen ſich eines gewiſſen

Anſehens erfreute, das aber nicht über die Kreiſe der Herren,

wenn ſi
e

unter ſich waren, hinausreichte.

„Gleich und gleich,“ ziſchelte eine der Damen, auf die

Kommerzienrätin und die „Oberamtmännin“ hindeutend, „da

ſieht man, in welcheKreiſe die neue Gräfin Wellcamp gehört.“

„Aber eigentlich ſieht ſi
e

doch recht chic, und dabei gut

und klug aus.“ Eine der Damen, die weder heiratsfähige

Töchter beſaß, noch Vergleiche zwiſchen Wandas reizender
Toilette und der ihren machte, hatte gewagt, dieſe Bemerkung
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zu machen, wurde aber ſofort überſtimmt, indem man auf

das „ganz unpaſſende Benehmen“ dieſer kommerzienrätlichen
Tochter hinwies.

Den Strömungen entſprechend, welche die Geſellſchaft
durchwogten, ordnete man ſich auch b

e
i

Tiſch, und als nachher
der Tanz begann, war Wanda eine der geſuchteſtenDamen.
Die Kommerzienrätin ſaß vergnügt neben der Oberamtmännin,

und der Kommerzienrat hatte einen Platz am Whiſttiſch ein
genommen, wo e

r

als trefflicher Spieler bald Anerkennung

fand. Fred aber war zufrieden, daß alles ſo gut ging und
gab ſich zwanglos dem Vergnügen hin, das er im Verkehr
mit den „Kameraden“ fand, die ſehr zahlreich auch von an
deren Garniſonen herübergekommenwaren. So kam e

s,

daß
gerade die Zunächſtbeteiligten keineAhnung von der Thatſache
hatten, die doch b

e
i

der Damenmajorität fortan als feſt
ſtehend betrachtet wurde und d

ie

ſich in der Phraſe for
mulierte: die „Drallerei“ gehört nicht zu uns und paßt nicht

zu uns, des armen Fred Wellcamp wegen kann man ſi
e

nicht
vor den Kopf ſtoßen, aber man wird die „neue“ Gräfin eben

nur dulden, nicht wirklich aufnehmen. Erſt gegen das Ende

des Feſtes hin hörte Fred ein paar Redensarten, d
ie

ihn
ſtutzig machten. Doch e

r

war in heiter animierter Stimmung,

zucktedie Achſeln und dachte: „Neid und Dummheit ſollen
mich nicht anfechten.“ -

XVI.

Am nächſtenTage klangen ihm dennoch d
ie mißliebigen

Worte, d
ie

e
r

a
m

Abend kaum beachtethatte, in den Ohren.

„Ich will mich's nicht anfechten laſſen,“ ſagte er ſich auch
jetzt noch, aber e

r

kamdoch nicht ganz darüber hinweg. Und
nun hatte der Kommerzienrat gar den Einfall, das Gut einer
genauen Inſpektion zu unterziehen, die Freds Geduld auf
eine ſtarke Probe ſtellte.

„Ich verſtehe von der Landwirtſchaft als ſolcher nichts,“
ſagte Herr Draller, „aber ic

h

habe einen ſicheren und prak

tiſchen Blick für das Ganze.“

Kraft dieſes Blickes tadelte e
r

nun hier und dort das
Einzelne, um das Fred ſich nicht ſonderlich gekümmert hatte,

d
a

e
r

ſo wenig von der Landwirtſchaft verſtand wie der
Kommerzienrat; e

r

konnte ſich auf ſeinen „Blick“ wohl ver
laſſen, wenn e

s

ſich um „Pferde“ und „Truppe“ handelte,

glaubte im übrigen aber, daß ſein Inſpektor mehr und beſſer

in der Wirtſchaft ſehen würde als e
r. E
r

ließ auch etwas
Ähnliches dem Kommerzienrat gegenüber verlauten, worauf

dieſer d
ie Augen zuſammenkniff, den Mund in d
ie

Höhe zog,

die gewiſſe kalkulierende Handbewegung machte und ſagte:

„Ich glaube hier den Punkt zu ſehen, der ſozuſagen der
ſchwarze Punkt in der Landwirtſchaft iſ

t.

Die Beſitzer leben

zu ſehr als große Herren, laſſen andere arbeiten und ver
lieren d

ie

rechte Fühlung mit dem Gang der Geſchäfte.“
Fred biß die Lippen zuſammen. Er war nicht in der

Stimmung, ſeinem Schwiegervater recht zu geben, aber e
r

konnte ſich dem vernünftigen Sinn, der ſeinen Auslaſſungen

zu Grunde lag, doch nicht verſchließen, und das ärgerte ihn

in dieſem Augenblick ganz beſonders.

„Die Landwirtſchaft bringt ſehr wenig,“ fuhr der Kom
merzienrat fort, „ſie iſ

t

ſchon faſt als „noble Paſſion“ vom
Standpunkte des Geldmannes aus zu betrachten, per saldo.

Die Herren Landwirte ſollten nebenbei noch irgend etwas
anderes, Lohnenderes treiben. Sie haben z. B

.

hier ein
Thonlager, das ſich wahrſcheinlich zur Fabrikation von Cha
motten vorzüglich ausnützen ließe.“

„Das iſ
t

eine Sache, die mir vollkommen fern liegt,

ic
h

habe mich ohnehin in ſo neue Verhältniſſe als Landwirt
einzurichten, daß ic

h

nicht daran denken kann, mir dieſelben

noch komplizierter zu machen,“ erwiderte Fred. E
r

hätte am
liebſten hinzugeſetzt, „ich habe e

s geſtern unter den Kameraden

wieder ſo recht gefühlt, daß mein Platz eigentlich in der
Armee iſt, daß ic
h

mehr für die Kameradſchaft als für die
Landeinſamkeit geſchaffenbin,“ aber e
r

unterdrückte die in

ihm fieberndeNervoſität mit einem a
n

ſich ſelbſt gerichteten:

tu l'as voulu, George Dandin! Der Kommerzienrat da
gegendachte: „ein dummer Streich war e

s doch, daß ic
h

meine
einzige Tochter a

n

einen Grafen verheiratete, aber geſchehen

iſ
t

e
s

einmal – per saldo: ich muß die Konſequenzen tragen.“
Schweigend ſchritten ſi

e

nebeneinander her und näherten ſich
dem Schloſſe.

„Sie haben Beſuch,“ ſagte plötzlich der Kommerzienrat.
Fred, der mit zuſammengezogenenBrauen vor ſich nieder
geblickthatte, ſah auf.

„Bertram!“ rief er, und ſchon war auch e
r geſehen

worden, und der Vetter mit Herta, beide im Reitkoſtüm, kamen
ihm entgegen.

„Ich bin für zwei Tage in Sagewitz, und wir ſind nur
auf eine Stunde herübergekommen,um euch zu interviewen,“

ſagte Bertram, und während Herta mit dem kommerzienrät

lichen Ehepaar und Wanda lebhaft plauderte und d
ie all

gemeine Aufmerkſamkeit auf ſich konzentrierte, legte Bertram
ſeinen Arm in den Freds und blieb mit ihm ein wenig zurück.
„Na, alter Junge, wie geht's alles in allem? Aber

ehrliche Antwort zwiſchen uns.“
„Nun, ohne Umſchweife dann! Sei froh, daß du keinen

Kommerzienrat zum Schwiegervater haſt.“
„Alſo doch! Hm, thut mir leid, hielt den Alten eigent

lich für verſtändig und koulant.“

„Iſt er ja im Grunde auch! Wenn er mich nur nicht
zum Induſtrieritter ſtempeln wollte!“
„Will er das?“
„Ja, ic

h

ſoll eine Chamottefabrik hier anlegen, Kacheln
machen, ic

h
weiß nicht was!“

„Das würde ja zu dem paſſen, was d
u

mir einmal
unterwegs geſagt und womit d

u

allerlei Ideengänge in mir
angeregt haſt.“

„Ich? Was habe ic
h

denn geſagt?“

„Wir Landwirte dürften nicht mit gekreuzten Armen
unſeren Untergang abwarten, wir müßten unſere Landwirt
ſchaft mit der Induſtrie verbinden.“
„Ja, Bertram, das iſt alles recht ſchön, aber hier iſt

doch keine Notlage vorhanden. Meine Neigungen treiben
mich nicht zum Schacher, und d

a

meine Verhältniſſe ſich jetzt

ſo geſtaltet haben, daß ic
h

meinen Neigungen auch ein wenig
Rechnung tragen darf, ſo ſehe ich nicht ein, warum ic

h

nicht

auf meine Façon leben ſoll. Im übrigen paßte es mir auch
nicht, wenn die Leute ſagten, die kommerzienrätlichen Lebens

und Weltanſchauungen hätten bei mir abgefärbt. Gerade weil

ic
h

in dieſe Kreiſe hineingeheiratet habe, will ic
h

die Hände
weghalten und meine ariſtokratiſchen Fingerſpitzen nicht im
Lehm verderben.“
Bertram nickte.

„Siehſt du, zu dem Schluß bin ic
h

auch gekommen.

Damals imponierte e
s

mir ein wenig, als d
u

ſo von der

Landwirtſchaft und Induſtrie ſprachſt, aber dann überlegte

ic
h

mir die Sache und dachte: das iſ
t Humbug. Man wächſt

nicht aus ſeiner Haut heraus, und ein engliſcherVollblutgaul

taugt ſo wenig für die Tretmühle wie für den Pflug. Jedem
das ſeine! Mit Anſtand leben und, wenn's ſein muß, mit
Anſtand untergehen! Möglich, daß die künftige Zeit andere
Kerls braucht, als wir, wir aber ſind nun einmal ſo wie
wir ſind!“
Fred ſchwieg. In Bertrams Worten lag etwas, das

ihn zum Widerſpruch reizte, aber auf Seite des Kommerzien
rats wollte e

r

ſich erſt recht nicht ſtellen.

„Die hübſcheſtenFrauen weit und breit werden wir
beide übrigens aufzuweiſen haben,“ fügte Bertram mit ſeinem
guten Lächeln hinzu, in einem Ton, als habe e

r

etwas gut

zu machen, und wolle Fred verhindern daran zu denken, daß
ſeine Frau eigentlich nicht „Vollblut“ ſei. „Ich bin wirklich
ſtolz auf meine Kouſine, d

ie

ſich als Schloßfrau von Kronau
womöglich noch verſchönt hat und findeſt d

u nicht, daß Herta
das Reitkoſtüm beſonders gut ſteht?“

Damit hatten ſi
e

d
ie übrigen wieder erreicht, und die

Unterhaltung wurde allgemeiner, bis das Brautpaar nach
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einer fröhlich verplauderten Stunde die Pferde wieder beſtieg

und die Kommerzienrätin ihm den Epilog hielt:
„Charmante Leute, Wandachen, es war doch recht gut,

daß der alte Graf damals die Lungenentzündung bekam und
wir es ihm nicht übel zu nehmen brauchten, daß er unſere
Balleinladung ausſchlug. Das würde dich doch nun recht
ſtören, da du mit ihnen verwandt wirſt. Aber ic

h

ſage immer:
jedes ſchlimme Ding hat auch ſeine gute Seite.“

XVII.

Drallers waren längſt nach Berlin zurückgekehrt, aber

ſeit dem Feſt in der Kreisſtadt war Wanda noch kaum einen
Tag mit Fred allein geweſen. Dieſer hatte darauf gedrungen,

daß einige rückſtändigeBeſuche ſchleunigſt gemacht wurden,

dann lud man das junge Paar ein, und dieſes hatte ſeiner
ſeits Einladungen ausgehen laſſen. Und „dem armen Fred

zu Liebe“ war man allſeitig dieſen Einladungen gefolgt

und hatte ſich dadurch mit einem für Wochen ausreichenden
Unterhaltungsthema verſorgt, denn man fand die glänzende

Toilette der Hausfrau ebenſo übertrieben, wie das glänzende
Diner, das ſie ihren Gäſten vorſetzte. Daß beides durch
Freds beſonderen Wunſch hervorgerufen worden war, wußten

die klugen Damen freilich nicht, vielmehr wurden Wanda und

die „kommerzienrätlicheErziehung“ für alles verantwortlich ge

macht. Der Verkehr mit der Garniſon geſtaltete ſich dabei

immer lebhafter, Fred glaubte e
s

ſich ſelbſt ſchuldig zu ſein,

ſich d
ie

verlorene „Kameradſchaft“ auf dieſe Weiſe zum Teil

zu erſetzen. Daneben ſtrebte e
r,

durch Ubernahme aller mög

lichen Ehrenämter ſich eine beſondereStellung unter den Guts
beſitzern zu machen, und je mehr ſich ihm das Bewußtſein
aufdrängte, daß man Wanda anders begegneteals zum Bei
ſpiel Herta Egdoff, um ſo leidenſchaftlicherwurde der Wunſch

in ihm, ihr und ſich trotz allem Anerkennung zu verſchaffen,
ja, geradezu zum Mittelpunkt des heimiſchen Kreiſes zu

werden. Das nächſtliegendſteMittel hierzu erſchien ihm eine

bis ins weiteſte ausgedehnte Gaſtfreundſchaft. Und wieder

waren e
s

zunächſt die Offiziere der nahen, dann auch die der

ferner gelegenenGarniſonen, die ſeinen Einladungen folgten.

Der junge Schloßherr von Kronau hatte ja einen vorzüglich

montierten Weinkeller, eine ſchöne Frau und Intereſſe für
jede Art von Sport, und ehe noch der Sommer vergangen
war, ſtand e

s feſt, daß e
s nirgends ſo luſtig zuging als in

Kronau. Man amüſierte ſich dort immer, ſkandalierte hinterher

und – folgte willig jeder neuen Einladung.
die ſich andauernd ablehnend verhielten, waren die Gräfin
Egdoff und die Frau des Oberſten. Sie hatten keine heirats
fähigen Töchter und tanzten auch ſelbſt nicht mehr. Sie hatten
ſomit Zeit und Muße über d

ie

„tolle Wirtſchaft“ in Kronäu

zu Gericht zu ſitzen. Dieſe erreichte indeſſen ihren Kulmi
nationspunkt während des Manövers, das in der Gegend

ſtattfand und während deſſen das Kronauer Haus thatſächlich

den Mittelpunkt der Geſelligkeit bildete. Herta Egdoff war
während dieſer Zeit Wandas Gaſt.

An einem Regenmorgen, a
n

dem die beiden Damen
nicht, wie gewöhnlich, nach dem Manöverfelde hinausfuhren,

ſaß Herta in dem kleinen Salon Wanda gegenüber. Sie hatte
die Arme unter demKopf verſchränkt, blickte zur Deckeempor

und lächelte vor ſich hin.

„Woran denkſt du?“ fragte Wanda.

„Ich?“ Hertas Augen blinzelten unter den langen
Wimpern hervor die Freundin an. „Ich denke, daß ic

h

e
s

mir einmal ebenſo einrichten werde wie du, wenn ic
h

erſt
verheiratet bin.“
„Wie meinſt d
u

das?“
„Nun, immer Beſuch haben, immer Menſchen ſehen,

nette Toiletten tragen und famoſe Diners geben– das iſt's
gerade, was ic
h

mir wünſche.“

Wanda blickte nachdenklichvor ſich hin. „Ja, das iſt

alles ganz ſchön, Herta, aber weißt du, was doch die ſchönſte
Zeit für mich war?“
„Nun?“

Die einzigen,

„Das waren die erſten Tage nach unſerer Ankunft.“

„Was gab e
s

denn damals ſo Beſonderes?“

„Beſonderes wohl nichts, aber e
s

war ſo entzückend,

mit Fred durch Feld und Wald zu ſchweifen, wir ſprachen

ſo viel zuſammen, e
r

erzählte mir von ſeiner Kindheit, ach,

und war ſo lieb, ſo gut! Es war docham allerſchönſtendamals!“
Herta lachte.

„Biſt du denn immer noch ſo verliebt in deinen Fred?“
Wanda hob den Kopf und ſah ſi

e

erſtaunt an.

„Und du? Liebſt d
u

denn deinen Bertram nicht?“
„O, natürlich, ic

h

liebe ihn auch, aber man heiratet ſich

doch nicht, um immer miteinander allein z
u ſein.“

„Nicht? Nun, warum dann?“

„Man heiratet, um ein Haus zu machen, eine Stellung

zu haben, mein Gott, e
s

iſ
t

doch eine ganz andere Sache,

wenn man erſt Frau iſ
t.

Natürlich muß man ſeinen Mann
auch lieb haben, aber das macht ſich wohl ganz von ſelbſt.“

Der Diener traf mit der Poſttaſche ein, z
u welcher der

Schlüſſel auf Wandas Schreibtiſch lag.

„Schließen Sie nur auf, Joſef,“ ſagte Wanda und
blickte dann gleichgültig über die Zeitungen und Briefe hin,

die der Diener ihr reichte.

„Was ſind denn das für ſonderbare Marken?“ ſagte

ſi
e plötzlich, ein Kouvert in die Höhe haltend. „Der Brief

iſ
t

a
n dich, Herta,“ fügte ſi
e hinzu, „was haſt d
u

denn für

eine afrikaniſche Korreſpondenz?“
" Hertä griff mit einer haſtigen Bewegung nach dem

Briefe. Ihr Geſicht glühte, ſie betrachtete den Brief, wie
etwa ein Kind eine verbotene ſüße Näſcherei, verlangend

und furchtſam. Dann fing ſi
e

a
n

zu lachen.

- „Ach, das iſ
t

ein Unſinn, Wanda, aber e
s

hat ja

nun gar nichts auf ſich, denn ic
h

bin verlobt. Er wird das
wohl gar nicht wiſſen.“

„Wer denn, Herta?“
„Nun, Hans Ölten! Weißt du, e

r

hat einmal um mich
angehalten.“

„Aber wenn d
u

ihm einen Korb gegebenhaſt, iſ
t

e
s

doch ſonderbar, daß e
r dir ſchreibt.“

„Einen Korb! Ach, d
u

biſt köſtlich, Wanda!

Korb habe ic
h

ihm. überhaupt nie gegeben.“

„Aber wie iſ
t

denn das möglich, d
a

d
u

dich doch mit

Bertram verlobteſt?“
„Ja, das machte ſich alles ganz von ſelbſt.

ja auch nach Afrika.“

Sie hatte den Brief geöffnet. Einige Augenblicke beugte

ſi
e

ſich mit ernhaftemGeſicht darüber. Dann fing ſi
e

wieder

a
n

zu lachen und plötzlich ſprang ſi
e auf, umfaßte Wandas

Hals, drückte ihr Geſicht auf Wandas Schulter und brach in

Thränen aus.
„Herta, liebe Herta, was iſ

t dir?“
„Ach, ic

h

bin ſo unglücklich!“

„Aber um Gottes willen, was iſ
t

denn geſchehen?“

Herta weinte einige Augenblicke ſtill vor ſich hin. Dann

bat ſi
e

leiſe: „Sage niemand etwas davon, Wanda, verſprich

e
s mir, ſage e
s

niemand!“

„Ich weiß ja gar nichts, Herta.“
„Doch, doch, e

s

ſoll niemand erfahren, daß e
r

mir ge

ſchrieben hat.“
„Aber Bertram –“
„Bertram erſt recht nicht! Der arme Hans Ölten, e

r

weiß ja noch gar nicht, daß ic
h

verlobt bin, e
r

iſ
t gerade

abgereiſt, ehe die Anzeigen verſchicktwurden. Er hat mich ſo

lieb – ach, und nun muß ic
h

ihm ſchreiben, daß ic
h

einen

anderen heirate. Der arme, arme Hans!“ Sie ſchluchzte
herzbrechend.
Wanda betrachteteHerta erſchrecktund erſtaunt. Endlich

fragte ſie: „Liebſt d
u

denn dieſen Hans Ölten, Herta?“

Da verſiegtenHertas Thränen. „Unſinn, Wanda, purer
Unſinn, ic

h

bin ja verlobt.“
(Fortſetzungfolgt.)

*

Einen

Er ging



Im gemütlichenEckchen.NachdemGemäldevonAd. Echtler,



762 –
Daß wir zur Zeit eine ſchwere ſoziale Krankheit durch

kämpfen, iſ
t unleugbar. Wenn nichts anderes, ſo beweiſt ihr

Vorhandenſein ſchon die Maſſe der Heilmittel, die gegen ſi
e

verordnet werden. Bahnbrechend, allen Staaten weit voraus

iſ
t

Deutſchland mit ſeiner ſozialpolitiſchen Geſetzgebungvor
gegangen; Gott gebe, daß dieſelbeallmählich den tiefen Zwie
ſpalt zwiſchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überbrückt, die
unſelige Unzufriedenheit breiter Schichten unſerer Bevölkerung

aufhebt und den wüſten Hetzereien der ſozialdemokratiſchen
Agitatoren die Spitze abbricht. Wer aber die Heilung des

krankhaftenZuſtandes, der unſer Volksleben zu vergiften droht,

von heute auf morgen erwartet,

täuſcht ſich ſicher ebenſoſehr,wie
derjenige, welcher von der Ge
ſetzgebungallein alles Heil er
wartet. E

s

ſind nicht nur ma
terielle Ubelſtände, welche die

ſoziale Bewegung der Zeit her
vorriefen: ſi

e

wurzelt ebenſo

ſehr in der Entchriſtlichung un
ſeresVolkes und, was eng damit
zuſammenhängt, in der Störung

des Familienlebens, welchenicht

zuletztdurchdie von dermodernen
Großinduſtrie hervorgerufenen
Verſchiebungen erzeugt wurde.

Das Familienleben wurzelt

am häuslichen Herd. Nur ein
Bruchteil unſerer Arbeiterbevöl
kerung aber kennt noch die Be
haglichkeit des Wohnens, welche

den häuslichen Herd erſt lieb gewinnen läßt. Das gilt zwar

in erſter Linie von den Großſtädten, von Berlin zumal, es

gilt leider aber auch von der Mehrzahl der mittleren In
duſtrieorte. Die „Wohnung“ iſ

t

für den Arbeiter keineFreude
mehr, ſi

e

iſ
t

die Quelle ſeiner ſchwerſten Sorgen. Er be
zahlt in unſeren Induſtriecentren thatſächlich
bis zu einem Drittel ſeines Geſamteinkom
mens für ein– oft nur ſchwer zu findendes
Heim, das meiſt den berechtigtſten An
ſprüchen a

n

Wohnlichkeit nicht entſpricht, ja

nur zu häufig in geſundheitlicherBeziehung

zu den ernſteſtenBedenkenAnlaß gibt. Von
dem traurigen ſanitären Zuſtand der Woh
nungen zahlreicher „kleiner Leute“ wiſſen d

ie

Arzte zu erzählen – über die moraliſchen
Schäden, welchedas engeWohnen in Miets- #
kaſernenmit ſichbringt, hat jedergroßſtädtiſche
Seelſorger die trübſten Erfahrungen einge

ſammelt. Die Wohnungsfrage iſ
t

meines Erachtens eine der

brennendſtenauf demganzen ſozialen Gebiet. Sehr richtig ſchrieb
ſchon 1887 Herr Paſtor von Bodelſchwing- Bielefeld, über

das von ihm gegründeteArbeiterheim: „Ich brauchenicht zu

ſagen, daß unſere Ziele ja viel höher hinaufgehen, als nur

zur Abwendung materieller Gefahren. Wir haben vor allem
den Wunſch, auf dieſemWege die Grundlage aller Geſittung,

einen beſonderen Schatz unſeres deutſchen Volkes: das Fa
milienleben wiederum zu ſtärken und zu beleben, den alternden
Eltern eine friedliche Stätte bei ihren Kindern zu bereiten

und auf dieſem geſunden Boden am eigenen Herd, auf der
eigenen Scholle ein frommes, freies und glücklichesGeſchlecht

zu erziehen, das anſtatt a
n

den Wurzeln unſerer Kraft zu

nagen und den Aſt abzuſägen, auf dem geſundeFrüchte wachſen,

vielmehr zur Stärkung unſeres Vaterlandes, zur Stütze von
Thron und Altar dienen kann.“
So brennend die Wohnungsfrage erſcheint, ſo wenig iſt– beſchämendiſt's, es zu ſagen – im großen und ganzen

gerade für ſi
e geſchehen. Am meiſten geſchah von ſeiten ein
zelner Großinduſtrieller in kleineren und mittleren Städten.

Ä.

Familien häuschen in Altſtetten.
Aus derbeiMeyer & Zeller in ZüricherſchienenenSchrift:Klein,aberMein.

Von C
.

Schindler-Eſcher.

Arbeiterheime. (Abdruckverboten.)

Wir finden hier einige muſtergültige Anlagen, die zum Teil,

und ic
h

nehme gern an: zum größeren Teil aus wirklichem
humanem Intereſſe hervorgingen, zum anderen aber ſelbſt
verſtändlich auch dem natürlichen Beſtreben des Arbeitgebers
entſprechen, den Arbeiter feſter a

n

ſeine Unternehmungen zu

feſſeln. Häufig glaubte erſtererdaher davon abſehen zu müſſen,

dem letzteren den Erwerb des Hauſes und Grundſtückes zu

ermöglichen– ein Ausweg, welcher im Prinzip jedenfalls
nicht zu billigen iſ

t,

denn gerade in dem Seßhaftmachen des
Arbeiters auf eigener Scholle liegt das gewaltigſte Heilmittel
gegen die Ausſchreitungen unſerer Zeit. Der Arbeiter, welcher

ein Grundſtück und ein Häus
chen (und ſe

i

beides noch ſo

klein) ſein eigen nennt, iſ
t

im

allgemeinen gefeit gegendie Irr
NS- lehren der modernen Volks
RS- beglücker.

W In den großen Induſtrie
centren ſind derartige von den

- Arbeitgebern geſchaffeneAnlagen

weit ſeltener, weil ſich erfah
rungsmäßig die Arbeiter leider
ſchwer dauernd a

n

ein beſtimm
tes Etabliſſement binden, und

der Induſtrielle anderſeits bei

dem reichlicherenAngebot geeig

neter Kräfte nicht leicht durch

den Wechſel jener in Verlegen

heit gerät.

So iſt in den Großſtädten
denn bisher ſehr wenig, ver

ſchwindend wenig zur Löſung der Wohnungsfrage geſchehen.

An Anläufen und guten Worten hat es freilich nicht gefehlt,

der Erfolg blieb aber überall ein recht beſchämender. In
Berlin z. B

.

mit ſeinen mehr als 300 000 Arbeiterfamilien
verfügten, wenn ic

h

richtig unterrichtet bin, d
ie

fünf in Frage

kommendengemeinnützigenUnternehmungen,

von denen die älteſte auf ein vierzigjäh
riges Beſtehen zurückblickenkann, im Jahre

S
º

Sº

--- -

1890 nur über 87 Häuſer mit 971 Woh

- nungen. Was will das beſagen?!
Man werfe uns nicht vor, die Schuld

liege a
n

den Arbeitern, ſi
e

wollten ſich nicht
ſeßhaft machen, ſi

e

ſcheutenvor allem den
weiteren Weg nach einem nur a

n

der Pe
ripherie der Stadt, in den Vororten für

ſi
e

zu ſchaffendenHeim. Das mag bei ein
zelnen zutreffen, bei der Allgemeinheit gewiß

nicht. Der Herrenkreis der Gemeinſchaft

St. Michael in Berlin hat nach dieſer Richtung hin ein
gehendeErmittelungen angeſtellt und gefunden, daß ganz im

Gegenteil der Wunſch, auf das Land hinauszuziehen, in den
verſchiedenſtenArbeiterkreiſen ein ſehr weit verbreiteter iſt.

Und zudem wirkt gerade hier ſicher das Beiſpiel: ſehen die

Arbeiter erſt bei ihren Genoſſen die ſegensreicheWirkung der
Anſiedelung auf eigener Scholle, dann werden ſi

e

d
ie

Zauber

macht des Wortes: Klein – aber mein! ſchnell begreifen
lernen. Mit 87 Häuſern und 971 Wohnungen iſt allerdings
kein Beiſpiel in dieſem Sinne gegeben. Ja dieſes Beiſpiel
könnte man weit eher – ohne der o

ft aufopferungsvollen

Thätigkeit der Leiter jener fünf Berliner Unternehmungen
irgendwie zu nahe treten zu wollen – als ein Beiſpiel für
den Mißerfolg der ganzen Beſtrebungen auslegen.

Man hat ſich Jahrzehnte hindurch mit dem bequemen
Ausweg beholfen, zu ſagen: verbiete man nur geſetzlichdie
geſundheitsſchädlichenWohnungen, ſorge man polizeilich dafür,

daß die Hauswirte ihre feuchten Keller nicht mehr vermieten
können, daß das Aftervermieten eingeſchränkt wird, dann
werden die engen, ungeſundenWohnungen leer, und die Spe

-----------------------*90---------
Grundriß zu obigem.
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kulation wird von ſelbſt darauf verfallen, geſundeHäuſer für
die Arbeiterquartiere herzuſtellen. Die Bauunternehmer hüteten
ſich aber wohlweislich, dem Wunſche nachzukommen: die Ver
waltung größerer Arbeiterhäuſer iſ

t

nämlich erfahrungsmäßig

eine ſehr ſchwierige, mühevolle und auch koſtſpielige. Und
ſelbſt wenn e

s möglich wäre, etwa mit ſtaatlicher Beihilfe,

allen Anforderungen entſprechendeQuartiere zu erbauen, deren

Vorteile für einzelne Arbeiterkategorieen gar nicht in Abrede
geſtellt werden ſollen, ſo wären e

s

doch wiederum nur ver
beſſerte Mietskaſernen. Mit dieſen aber iſt wenig geholfen.
Läßt ſich nun aber in erreichbarer Nähe einer Groß

ſtadt dem Arbeiter ein Heim ſchaffen, ein Haus, welches e
r

im Laufe der Zeit ohne erdrückende Laſten ſelbſt erwerben

kann? Hier liegt der Kernpunkt der ganzen Frage.

Ich will vorläufig die Ka
pitalsbeſchaffung und die Orga
niſation der Geſellſchaft, welche

die Angelegenheit in die Hand
nimmt, unberührt laſſen. Es
führen viele Wege nach Rom,

und e
s

würde meines Erachtens
ganz verfehlt ſein, gerade in

dieſer Angelegenheit zu ſchema
tiſieren: die verſchiedenen ört
lichenVerhältniſſe bedingengewiß

a
n

ſich ſchon ſehr verſchiedene

Der Erwerb des eigenen Hauſes kommt auf 6000 bis
8900 Mark zu ſtehen. Nehmen wir einen Mittelpreis von
7410 Mark an, ſo hat der Mieter, in deſſen Beſitz Haus
und Grundſtück durch allmähliche Abzahlung übergehen ſoll,

jährlich zu entrichten: vier Prozent Mietzins und zwei Pro
zent Abzahlung =444,60 Mark. Hiervon iſ

t

nach den bis
herigen Erfahrungen in Abrechnung zu ſtellen: der Ertrag

für eine vermietete Wohnung mit 195 Mark, ſo daß nur
249,60 Mark a

n

die Genoſſenſchaft einſchließlich der
Abſchlagszahlungen für den Erwerb oder nur
101,40 Mark ohne dieſe zu zahlen ſind.

Thatſächlich ſtellt ſich die Miete alſo, ſelbſt wenn die
Abzahlungen nicht berückſichtigtwerden, nicht teurer, als für
eine entſprechendeWohnung in Adlershof ſonſt gezahlt wird,

während die Ausgaben für Ge
bäudeſteuer, Feuerverſicherung

und Jahresabonnement für die
Fahrt nach Berlin durch die Er
trägniſſe des kleinen Gartens

in der Mehrzahl der Fälle ge
decktwerden.

In ſeiner dankenswerten
„Denkſchrift zur Begründung

eines thatkräftigen Vorgehens

auf dem Gebiete der Berliner
Arbeiter-Wohnungsfrage“ berech

Maßnahmen.

Sehen wir uns dafür lieber
zunächſt einmal ein Haus an,

welches eine der jüngſten, aber

wohl die rührigſte der betref
fenden Berliner Unternehmungen, die Berliner Baugenoſſen

ſchaft, in der Kolonie Adlershof geſchaffen hat. Es iſt vor
weg bemerkt nicht ganz das mir vorſchwebendeIdeal. Das
ideale Arbeiterhaus iſ

t

meines Erachtens ein Einfamilien
haus, denn jedes Vermieten führt gerade in den Arbeiter
kreiſen früher oder ſpäter leicht zu Miß
helligkeiten. Man darf aber nicht immer ?

mit Idealen rechnen, und e
s

iſ
t

nicht zu ver-
kennen, daß der Bau eines Hauſes zu zwei
Wohnungen, von denen eine vermietet werden
kann, den Erwerb verbilligt; e

s

hat auch 3

etwas für ſich, daß in einem ſolchen Hauſe
mit etwas größerer Einwohnerzahl ſich eher
ein einzelner befindet, welcher die Wohnungen
überwachen, für die Kinder, vielleicht auch

für die Küche ſorgen kann, wenn die übrigen

auf Arbeit gegangen ſind.

Die neueren Häuſer der Genoſſenſchaft
ſind ferner als Doppelhäuſer gebaut, d

.
h
.

e
s

ſtoßen zur Erſparung einer Giebelwand je zwei Häuſer an
einander, die aber im übrigen jedes für ſich vollſtändig ein
abgeſchloſſenesGanzes bilden. Wir brauchen daher nur eines
dieſer Häuſer zu betrachten.
Grundſtück,Hof und Garten umfaſſen rund 36/2 Quadrat

ruten. Das Haus beſteht aus zwei Stockwerken, deren jedes

eine große zweifenſtrige, eine kleinere einfenſtrige Stube und
eine Küche enthält; unter dem ſchrägen Dach iſ

t

reichlicher

Bodenraum vorhanden, von dem bei einzelnen Häuſern noch

ein hübſches Giebelzimmer abgezweigt wurde. Ein Anbau
enthält Stall und Waſchküche,der Hof einen Brunnen.
Die Häuſer ſind jedoch keineswegsganz ſchematiſchnach

dieſem Normaltyp ausgeführt. Es iſ
t

vielmehr beſonderer

Wert auch darauf gelegt worden, jene Einförmigkeit im

Außeren zu vermeiden, welche Arbeiterquartieren leicht einen
etwas troſtloſen Anſtrich gibt: Form, Lage und Gliederung

der Bauten ſind möglichſt abwechſelndgehalten, und ſelbſt dem

Farbenſinn wurde durch gefällige Anordnung verſchieden ge

färbter Ziegel Rechnung getragen. Durchweg verwandte man
nur tadelloſes Material. Was koſtet nun ſolch eigenesHeim

und wie hoch ſtellt ſich der Wohnungspreis?

Arbeiterhaus für zwei Familien.
Aus derbeiKarl Bauch in GeraerſchienenenSchrift:EntwurfzumBau
billigerHäuſerfürArbeiterundkleineFamilienvonGeorgAſter(Preis 3 M.).
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net Herr Dr. Benſch die Her
ſtellungskoſten eines Einfami
lien-Arbeiterhauſes von zwei
Stuben, Küche 2

c.

nebſt Grund
erwerb auf 2500 Mark und die

Jahresmiete einſchließlich Amortiſation und Eiſenbahnfahr
karte auf rund 230 Mark – das Reſultat iſt alſo annähernd
das gleiche. -

Um unſeren Leſern die Wandlungsfähigkeit der Bautypen

derartiger Arbeiterhäuſer vorzuführen, geben wir auch noch
zwei weitere Projekte, von denen das erſtere
von dem ArchitektenAſter in Gera, das zweite
von C
.

Schindler-Eſcher in Zürich herrührt.

Jenes ſtellt ein Haus für zwei Familien zum
Baupreiſe von 2750 Mark, das letztere ein

Häuschen von vier Zimmern und reichlicher
Zubehör zum Baupreiſe von etwa 3520
Mark (beide ohne Grunderwerb) dar. – Ich
will alle dieſe Entwürfe keineswegsals muſter
gültig, als nicht noch verbeſſerungsfähig be
zeichnen, ic

h

laſſe im beſonderen z. B
.

un
berührt, o

b

die Raumanordnung nicht noch
geſchicktergetroffen werden kann, o

b

etwa die
Umformung der Küche zu einer Art Wohn

zimmer ſich nicht häufig als zweckmäßig erweiſen kann –
das aber beweiſen ſi

e

meines Erachtens unzweifelhaft, daß

für einen mäßigen Preis ſelbſt in erreichbarer Nähe unſerer
großen Städte allen berechtigtenAnforderungen entſprechende

Arbeiterhäuſer geſchaffenwerden können.
Völlig aus eigenemAntrieb werden unſere Arbeiter jedoch

nur in verſchwindend ſeltenen Fällen zum Erwerb und Bau
eines eigenen Grundſtückes, eines eigenen Hauſes gelangen.

In der einen oder anderen Weiſe muß ihnen beides nahe
gebracht und, ſoweit als möglich, erleichtert werden.
Der ausſchließlichen, unmittelbaren Staatshilfe will und

kann ic
h

nicht das Wort reden: wir haben wenig Beiſpiele,

daß der Arbeiter jene richtig zu würdigen verſteht. Ebenſo
wenig kommt meines Erachtens die Wohlthätigkeit in Frage:

der Wert des Beſitzes liegt darin, daß e
r ſelbſt, aus eigener

Kraft erworben iſt. Das erſtrebteZiel, das eigeneHaus auf
eigener Scholle, muß den Arbeiter zugleich zum energiſchen

Sparen anhalten.
Staat und Geſellſchaft dürfen aber trotzdem nicht un

thätig bleiben. Ihre Aufgabe iſ
t

e
s einmal, die Errichtung

der Kolonieen in die Hand zu nehmen, die Verwaltung zu
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Familienhaus für zwei Familien in Adlershof bei Berlin.

organiſieren, dann aber die erſten Geldmittel für Grund
erwerb und Bau im Wege der Kreditgewährung bereit zu ſtellen.
Liegt die Verwaltung in den Händen angeſehener geeigneter
Perſönlichkeiten, dann werden die hypothekariſcheinzutragenden

Darlehne eine mäßige Verzinſung mit Sicherheit gewähren.

Erfreulicherweiſe hat die Reichsregierung bei Gelegenheit der
Beratung der Unfall- und Invaliditätsverſicherung bereits
zugeſichert, daß die dem Reiche durch das betreffendeGeſetz

zufließenden großen Kapitalien u. a. auch für die Zweckeder
Arbeiterwohnungen verfügbar gemacht werden ſollen, aber

auch Stiftungen, Sparkaſſen, Lebensverſicherungen könnten

und müßten ihre flüſſigen Mittel für den gleichen Zweck
anlegen.

Die Form der Organiſation der Geſellſchaften für den

Bau und die Verwaltung der Kolonieen wird eine ſehr ver
ſchiedene ſein können. Nur des Beiſpiels halber ſeien hier
ganz kurz die Grundzüge der Organiſation der mehrfach er
wähnten Berliner Baugenoſſenſchaft angegeben: ſi

e verlangt

von ihren Mitgliedern ein Eintrittsgeld von zwei Mark und
einen Wochenbeitrag von mindeſtens 4

0 Pfg.; dieſe Beiträge
werden gewiſſermaßen als Sparkonto jedes Mitgliedes auf
geſammelt und treten, ſobald dasſelbe 200 Mark erreicht, in

den Genuß der Dividende. Mehr als zehn Geſchäftsanteile

darf kein Mitglied beſitzen,um jede Spekulation auszuſchließen.
Die Uberlaſſung eines Hauſes a

n

ein Mitglied erfolgt ent
weder gegen ſofortige Zahlung von einem Drittel des Kauf
preiſes, während der Reſt als erſte Hypothek ſtehen bleibt,

oder das Mitglied bezieht das Haus zunächſt als Mieter und

zahlt außer den 4 Prozent Miete noch mindeſtens 2 Prozent
als Abzahlung; iſ

t

durch dieſe zweiprozentige Amortiſation
ein Drittel des Kaufpreiſes gedeckt, ſo geht das Haus als
Eigentum in den Beſitz des betreffendenMitgliedes über. Es

ſe
i

hier übrigens eingeſchaltet,daß die Baugenoſſenſchaft trotz
dieſer billigen Bedingungen ihren Mitgliedern bisher regel

mäßig 5 Prozent Dividende zahlen konnte.

Wenn wir bisher ſtets von „Arbeiterhäuſern“ geſprochen
haben, ſo ſoll damit keineswegsgeſagt ſein, daß d

ie Schöpfung
derartiger Kolonieen lediglich der Arbeiterklaſſe im engeren

Sinne zu gute kommen darf. Der kleine Beamte, mancher
ſelbſtändige Gewerbtreibende iſ

t

ihrer ebenſo bedürftig, und
ihre Beteiligung um ſo erwünſchter, als den Kolonieen da
durch eine gewiſſe Mannigfaltigkeit der Einwohnerſchaft ver
liehen wird, die dringend wünſchenswert iſt

.

Durch eine
richtige Miſchung der Hausbeſitzer allein wird von den Heim
ſtätten jener Kaſtengeiſt ferngehalten werden können, der augen

blicklich in keiner Bevölkerungsklaſſe ausgeprägter und gefähr

licher auftritt, als unter unſeren Arbeitern.

Sollen die Kolonieen aber gedeihen, ſo iſ
t

die Mithilfe

des Staates noch nach einer Richtung hin notwendig, die

ſcheinbar zwar außerhalb des Rahmens dieſer kleinen Skizze
fällt, die aber unbedingt berührt werden muß: die Eiſenbahn
verwaltungen müſſen nämlich die Fahrpreiſe im Lokalverkehr

auf ein Minimum herabſetzen. Die Einſchaltung von Arbeiter
zügen, die Gewährung von billigen Abonnements und Schüler
karten allein genügen nicht, denn der Arbeiter, welcher auf

5
,

10, 1
5

Kilometer Entfernung von der Großſtadt wohnt,

bedarf nicht nur für ſeine Perſon der umfaſſendſtenVerkehrs
erleichterungen, dieſelben müſſen ſeiner ganzen Familie zu
gänglich gemacht werden.–
Auch die erfolgreicheSchöpfung großer Arbeiterkolonieen

wird die ſoziale Frage nicht aus der Welt ſchaffen, wohl

aber kann ſi
e

weſentlich dazu beitragen, mehr vielleicht denn
jedes andere Mittel, mit der Freude am eigenen Herd auch
den köſtlichen Samen Zufriedenheit wieder in unſeren Ar
beiterſcharen zum Keimen zu bringen.

Und darum muß mit der Förderung aller auf die
Schaffung von Arbeiterheimen gerichteten Beſtrebungen ener
giſcher, denn bisher, vorgegangen werden. „Wir ſollen,“
ſagte Octavia Hill, die große engliſche Menſchenfreundin,
treffend, „die Denkkraft, das Mitleid, die Umſicht und die

Freundlichkeit in der Armen Dienſt ſtellen.“ Arm aber iſ
t

nicht nur, wer materiellen Mangel leidet. Weit ärmer iſ
t

der, deſſenFamilienleben durch den Zwang äußerer Umſtände

bedroht erſcheint. Schaffen wir unſerem Arbeiter die Mög
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Grundriſſe der Etagen und desBodens des Familienhauſes- in Adlershof.

lichkeit zu einer frohen Entwickelung häuslichen Glückes zurück
zukehren, dann wird e

r

auch zufriedener mit ſeinem Loſe ſein,

Das iſ
t

eine Aufgabe, a
n

welcher ſich jedermann, der ein

Herz für unſer Volk hat, ohne Unterſchied der politiſchen
Parteiſtellung beteiligen kann und beteiligen muß.

Haſſo Harden.



Waldpartie in der Nähe des Meeres.

Witlandsort.

NachdemGemäldevonO. Jernberg.

(Abdruckverboten.)
Von Max Hobrecht.
(Fortſetzung.)

Einen Augenblick ſtutzte der Baumeiſter, dann fuhr er
fort: „Ich könnte dir antworten: „es iſt das gleiche Recht
für alle, daß wir jeden nach ſeinem eigenen Maße meſſen.“
Ich will's noch anders ausdrücken und ſo

,

wie's für den
täglichen Gebrauch paßt: „Uberall, wo d

u

zu geben haſt, gib

einem jeden gleich und ohne Anſehen der Perſon – haſt

d
u

aber zu fordern, ſo richte dich nach Maß und Kräften
des andern. Ich meine, das iſt auch chriſtlich gedacht.“
„Dem wird niemand widerſprechen,“ ſagte der Komtur.
„Biſt du deſſen ſo gewiß? Als ic

h

jüngſt die Kapelle

drüben aufſuchte, in deren Nähe der heilige Adalbert den
Märtyrertod erlitten hat, erzählte mir der Pfleger zu ſeiner
Erbauung, wie der Herzog Boleslav von Polen die Heiden
um die Gebeine des Erſchlagenen gebeten und verſprochen
habe, ſolche mit Gold aufzuwiegen. Als es zur Ausführung
des Handels gekommen,habe der Heilige ein Wunder gewirkt:

ſeine Gebeine wären plötzlich ohne Gewicht geweſen, ſo daß
die Heiden auch nicht einen Heller bekommen hätten. So
berichtete der Pfleger, aber ic

h

glaube nicht, daß der heilige

Adalbert ſich zu dieſer Geſchichte bekennenwürde.“
Der Komtur ſtrich mit der Hand über das Geſicht;

e
r

wollte wohl verbergen, daß ſich ſein Mund zum Lachen
verzog. „Ich danke Gott,“ ſagte e

r,

„daß e
s

unſeres Amts
nicht iſt, ſolchen Dingen nachzuforſchen und daß e

s

den
Oberen gegenüber für uns nichts gibt, als Gehorſam. Vergiß

d
u

auch nicht, daß wir hier vorerſt noch kämpfen müſſen,
wie die Juden ums gelobte Land. Da gilt es, nicht weich
mütig ſein. Nun aber, ſolange wir noch allein ſind: was
haſt d

u

mir wegen des Gerwien zu ſagen?“

„Du wirſt ihn richten; was wird ſein Schickſal ſein?“
„Die Freiheit ſeines Gutes hat e
r verwirkt, d
a

e
r

bei
der Kurchefeier geholfen, das beſtimmt das Geſetz. Daß e
r

Hand a
n

den lüderlichen Kloſterbruder legte, darf ic
h

als
gebüßt anſehen. Das Winterkorn, das e
r jetzt geſäet hat,

ſoll e
r

im nächſten Jahr noch ernten. Dann werden wir
XXVII. Jahrgang.48. k.

entſcheiden, o
b

e
r

das Gut behält und mit welchen Laſten.
Solange der Bau hier währt, hat e

r
ſich a

n jedem Werktag

zum Dienſt zu ſtellen. Freie Zeit, um die Frühjahrsſaat
einzubringen, laſſen wir ihm.“
Der Baumeiſter faßte die Hand des Komturs: „Du

kannſt dem Pfleger befehlen, daß e
r

mir den Mann beſtändig
zur Arbeit gibt?“

„Wozu willſt d
u

ihn gebrauchen?“

„Der Schaft ſeines Jagdſpießes hier hat mich darauf
gebracht. Sieh einmal, was der arme Karl während ſeiner
bekümmerten Krankenwacht für ein Blumengewinde in die
glatte Rinde ſchnitt, noch ungeſchicktgenug, aber man ſieht's,

daß e
r Augen hat und eine ruhige Hand. Er ſoll den Stein

metzenhelfen.“
Der Komtur nickte mit dem Kopfe: „Und wird vor

Schaden bewahrt und zum Guten erzogen, nicht wahr, d
u

Mann der Barmherzigkeit?“
„Ich ſchütze ihn auch gern vor dem Pfleger, der ihm

nicht wohl will,“ ſagte der Baumeiſter; „jetzt iſt ſeine Seele
friedlos und böſen Gedanken offen.“
„Und meinſt du, daß e

r

bei den Steinmetzen Frieden
finden wird?“

-

„Er wird ſich üben, Maß zu gebrauchen und Maß zu

halten – Maß iſt zu allen Dingen gut!“
„So ſollſt du deinen Willen haben, Freund Wolfram;

jetzt aber komm zum Boot, wir müſſen fort.“
Damit gingen ſi

e

dem Fahrzeug entgegen,das eben den
Strand berührte, und ſchwammen nach wenig Augenblicken

dem Lochſtedter Hafen zu.
So kam es, daß Gerwien einige Tage ſpäter zum

erſtenmale als Arbeiter in den Bretterſchuppen trat, der
neben der Bauſtelle errichtet war, um den Steinmetzen als
Werkplatz zu dienen. Die beidenalten Geſellen, die dort han
tierten, waren für den erſchütterten Mann eben paſſende Ge
noſſen; der Baumeiſter hatte ihn wohl auch ihrem guten
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Willen empfohlen. Ohne mit einem Wort ſeiner Schickſale

zu gedenken, ſtellten ſi
e

ihn bei einer Arbeit an, in welche
ein gewiſſenhafter Anfänger ſich wohl verbeißen konnte, und

überließen ihn dann ſtundenlang ſich ſelbſt – ſcheinbar wenig
ſtens; denn von Gerwien unbemerkt, ſtand doch bald der
eine, bald der andere beobachtendhinter ihm, und gewiſſe

unartikulierte Laute, die ſi
e

nach ſolcher Prüfung gelegentlich

austauſchten, trugen entſchiedenden Ausdruck einer vorſichtigen
Anerkennung.

Gerwien vermied e
s

auch in den Ruheſtunden, ſich

unter die andern Arbeiter zu miſchen; e
r

hielt ſich lieber

im Schatten der Bauhütte verborgen und dem zunftmäßigen

Selbſtbewußtſein der beidenGeſellen konnte dies Betragen ihres
Lehrlings nur wohlgefallen. Sie hatten nichts dagegen, daß

e
r zuhörte, wenn ſi
e

ſich über ihre Wanderjahre unterhielten,

und richteten unwillkürlich bald ihr Geſpräch ſo ein, daß e
s

nicht ganz über den engenGeſichtskreis desPreußen hinausging.

Selten und nur auf kurze Zeit erſchien der Baumeiſter

bei den Steinmetzen; e
r meinte, die Zeit und gleichmäßige

Arbeit würden jetzt mehr zur Beruhigung ſeines Schützlings

thun, als jede perſönliche Einwirkung.

Aber noch ehe die Spätherbſtſtürme über das Land

zwiſchen See und Haff brauſten, fand ſich auch Naruſſa in der

Bauhütte ein, zwar etwas bläßlichen Geſichts, aber noch an
mutiger durch den Ausdruck des wiedererwachendenLebens
mutes.

zu bringen, war aber ſo lebhaft überraſcht von deſſen erſter
Kunſtleiſtung – wenn's auch nichts weiter war als ein paar
rauhe Flächen einem Granitblock angearbeitet– daß ſie länger
und länger blieb und am Ende erſt mit Gerwien den Heim
weg antrat, wenn die hereinbrechendeDämmerung der Arbeit
ein Ziel ſetzte.
Dann kam der Winter; trüben Tagen mit kalten

Schloſſen- und Schneeſtürmen folgten Wochen klaren Froſt
wetters; alles Land war in Schnee begraben, das Haff durch
eine Eisdecke gefeſſelt, das Meer weit hinaus mit einem

Gürtel von Schollen eingefaßt. Die Arbeit im Freien hatte

ein Ende; ſoweit die Mauern der neuen Burg ſchon über
die Erde hinausragten, hatte man ſi

e abgedecktund gegenden
Wechſel der Witterung verwahrt. Die Maſſe der Frohnarbeiter,

die Aufſeher und Handwerksgeſellen waren vom Bauplatze ver
ſchwunden.

Nur in der Bauhütte ging die Arbeit weiter. Es galt,
gewiſſe verzierte Stücke, Kragſteine, Knäufe, Teile von Gewölbe
rippen, des Maßwerks vorzubereiten, damit ſi

e

bei wieder
beginnendemBau in reichlicherMenge vorhanden wären; und

zwar blühte gerade in jener Zeit ein, ſeither leider faſt ganz

verlorener Kunſtbetrieb, der e
s

auch dem Anfänger möglich
machte, bald Brauchbares zu ſchaffen, wenn ihn nur Mutter
Natur mit den unentbehrlichſten Gaben ausgerüſtet hatte.

Blöcke des lufttrocken gewordenen Backſteins bearbeitete
man, ehe ſi

e

in den Brennofen kamen, mit den feinſten
Werkzeugen faſt wie den Thon des Bildhauers, und e

s

iſ
t

natürlich, daß ein Material, dem man auch bei dem vor
ſichtigſten Angreifen, mit leiſem Schaben und Auswirken,

etwas abgewinnen konnte, beſonders geeignet war, ſich daran

zu üben. Zugleich geſtattete e
s

dem Arbeiter, der ſehr leicht
die einzelnen Teile des Muſters bald leiſer, bald kräftiger

behandeln konnte, eben dieſem Muſter gegenüber eine große
Freiheit, ſelbſt Humor und Laune durften ſich geltend machen;

und wie e
s

heute eine Luſt iſt, uns hinter den übriggebliebenen

Reſten jener Kunſt die Menſchen zu denken, die ſi
e ſchufen,

ſo muß e
s

zu jener Zeit für ſinnige Leute eine beſondereFreude
geweſenſein, mit guten Geſellen a

n

ſolchenWerken zu arbeiten.
So war die tiefverſchneiteBauhütte am Haffufer ein

Platz, wo Gerwien ſeines Kummers Herr werden, wo e
r

ihn
für Stunden und ſelbſt ganze Tage vergeſſen konnte. Wenn
das Wetter den Weg nicht durchaus ungangbar machte, war

e
r

mit der Sonne zur Stelle und hatte ſchon auf der Herd
platte inmitten des Schuppens ein tüchtiges Feuer entzündet,

ehe die Geſellen ſich einfanden. Kamen dann noch gegen den

Sie kam zuerſt nur, dem Manne das Mittagseſſen

Mittag Naruſſa, zwiſchenein auch der Baumeiſter und Bruder
Werner von Staden, ſo war, wie in den Werkſtätten der
großen Meiſter, neben den arbeitenden Künſtlern ein Kreis

aufmerkſamer Zuſchauer verſammelt, und das leicht hin und
wieder gehendeGeſpräch enthielt manches Saatkorn, das in

dem rauhen Herzen des Preußen, wie in einem kräftigen Ur
waldsboden, Keime ſchlug. Auf dem Heimwege, der b

e
i

glitzerndem Mondſchein oder dicker Schneeluft zurückgelegt
wurde, hatten dann Gerwien und ſein Weib noch Zeit, die
angeregten Gedanken ein jedes für ſich weiter zu ſpinnen.

Als der Frühling nach langer Winterſtarre plötzlich und
entſchieden einſetzte,blieb Gerwien für ein paar Wochen aus,

um die Beſtellung der Sommerfrucht zu beſorgen; als e
r

dann wieder nach der Bauhütte kam, ließ ſich eine Zeitlang

Naruſſa nicht ſehen. Auf die Fragen der Geſellen, wie das
käme, gab Gerwien mit wunderlich verlegenem Geſicht un
klaren Beſcheid. Das Rätſel löſte ſich erſt, als etwa mit dem

Kuckuckzugleich die junge Frau wieder erſchien, außer dem

Eßkober noch ein Bündelchen im Arm mit ſich führend, in

dem bei näherem Nachſehen ein kleines roſiges Menſchenkind

zu entdeckenwar. Blieb nun auch, d
a

der Baumeiſter und

Bruder Werner jetzt mehr von anderem Dienſt in Anſpruch
genommen wurden, die Geſellſchaft bei den Steinmetzen ge
wöhnlich kleiner als im Winter, und ſetztedas Geſpräch o

ft

für ganze Stunden aus, ſo war dafür des Geſanges kein
Ende; denn Naruſſa hatte ihrem Jungen immer etwas zu

ſagen und that das meiſtens in der Form des Liedes; nicht
ſelten verſuchte e

s

auch einer der Geſellen, mit mehr oder
weniger Glück die liebliche Stimme der jungen Mutter in

allerlei Brummtönen zu begleiten.

Draußen aber ging die Arbeit unter Meiſter Wolframs
Leitung und bei kräftigem Antreiben des Pflegers rüſtig vor
wärts; zwiſchen den Gerüſten wuchſen die Mauern zuſehends,

und um Johannis herum war man ſo weit, daß das Dach
gebälk aufgebracht werden konnte.

Während hier alles das freundlicheGepräge tiefen Friedens
trug, brannte im Lande immer nochdas Feuer des Eroberungs

krieges, jetzt in helle Flammen ausbrechend, jetzt wie unter
der Aſche weiter glimmend. Es galt die Unterwerfung Su
dauens, des einzigen Gaues, der ſich der Herrſchaft des Ordens
noch nicht gebeugt hatte. Mehrere Jahre hindurch währte
ſchon der Kampf; die Bewohner jener Gegend wurden bei

ihrem Widerſtande durch die Unwegſamkeit ihrer Waldwildnis

unterſtützt. Mit der Länge des Widerſtandes wuchs ihr Haß
gegen den Eroberer, und am Ende konnte nur ein Teil zur
Unterwerfung gebracht werden, nicht wenige zogen e

s vor,

nach Litauen auszuwandern.

Der Leſer hat mit dieſen Dingen nicht näher zu thun,

und auch um Lochſtedt oder Witlandsort hörte man davon

nur ſelten. Es lag nicht im Intereſſe der Landesherrſchaft,
daß e

s

bekannt wurde, wie ſi
e

a
n

anderen Orten um ihr
Daſein kämpfenmußte, und wenn auch wohl die Glieder des

Ordens ſelbſt genügendeKenntnis davon hatten, die preußiſchen
Eingeborenen ließ man gerne ſoviel wie möglich im Dunkel

- waren doch noch nicht zwanzig Jahre vergangen, ſeit der
letzte verzweifelte Aufſtand der Samländer erſtickt wurde.

Aber das Gerücht fand trotzdem ſeine Wege und zuweilen
war's nicht bloß das Gerücht. Ein paarmal ſchon waren ver
ſprengte Sudauerſcharen, die Wachſamkeit der Ordenskrieger
täuſchend, weit in die benachbartenLandſchaften und darüber
hinaus raubend und brennend vorgedrungen. In dieſem
Sommer gelangte ein ſolcher Haufe, dem man den Rückweg
abgeſchnitten hatte, a

n

dem feſten Königsberg vorbei tief

hinein ins Samland. Die großen Waldungen am Nordrande
des Friſchen Haffs gaben ihm Gelegenheit, ſich eine Weile ver
borgen zu halten.

-

Dem Unweſen zu ſteuern, brach eine Ordensſchar von
Königsberg auf, und der Pfleger von Lochſtedt erhielt zugleich
Befehl, von ſeiner Seite her den Feinden, wenn man ſi

e auf
geſtört hätte, den Weg zu verlegen.

Auf dem Bau ſah es derzeit faſt leer aus; die Ernte
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arbeit hatte begonnen; bis ſi
e

beendet ſein würde, war den

Bauern und Hörigen Urlaub gegeben. Um ſo pünktlicher
folgte Herr Friedrich von Henneberg dem a

n

ihn ergangenen
Befehl, und d

a

a
n

eine Gefährdung Lochſtedts kaum zu denken
war, trug e

r
kein Bedenken, faſt die ganze Mannſchaft des

Platzes mit ſich zu nehmen.
In beſter Stimmung, denn e

r

freute ſich über die
Kriegsreiſe nach der langen Ruhe, zog e

r

a
n

der Spitze ſeines

Haufens a
n

einem ſchönenAuguſtmorgen dem Orte zu, welchen
ihm der Komtur als nächſtes Ziel beſtimmt hatte.

Nach etwa halbſtündigem Reiten näherte ſich der Zug

einemKornfelde, auf welchem die Erntearbeit in vollem Gange
war; eben kam ein Mann in gebückterHaltung durch die
wogenden Halme heran, jeden Schritt mit einem rauſchenden

Schnitt ſeiner Senſe begleitend,während diehinterdrein folgende

Frau Garbe auf Garbe band. Jetzt war der Schnitter bis

a
n

den Weg gelangt, e
r

richtete ſich in die Höhe, zog den

Wetzſtein aus dem Gurt und begann gewohnheitsmäßig die
Senſe neu zu ſchärfen, ohne ſich um die kriegeriſche Schar

zu kümmern. In dieſem Augenblick ritt der Pfleger vorüber;
ihn ärgerte die gleichgültige Haltung des Mannes, und e

r

beſann ſich, daß e
r

e
s ja ganz in der Hand hatte, ſich dafür

Genugthuung zu verſchaffen. Die Zügel ſeines Gauls ſcharf
anziehend, rief er: „Du haſt's ſehr eilig, Gerwien, das

iſ
t

recht! Vergiß auch nicht, dich ſo einzurichten, daß zu

St. Michaelistag dein Nachfolger hier einziehen kann. Bis
dahin werden wir ja wiſſen, wem wir das Gut geben.“
Damit ſetzte e

r

die Sporen wieder ein und ſprengte davon.

Gerwien hatte, während der Pfleger ſprach, einen un
geſchicktenVerſuch gemacht, demſelben ſeine Ehrerbietung zu

bezeigen; e
r

war damit nicht zu ſtande gekommen, weil e
r

mit beiden Händen ſein Arbeitsgerät hielt. Nun ſteckte e
r

den Wetzſtein a
n

ſeinen Ort, legte die Senſe über die Schulter
und wanderte ſchwerfällig nach dem anderen Ende des Feldes,

um dort ſeine Mäherarbeit wieder zu beginnen. Er kam a
n

Naruſſa vorüber, die noch die zuletzt gebundenen Garben in

Hocken zuſammenſetzte; auf ihre neugierige Frage, was der
Pfleger ihm geſagt habe, gab e

r

keine Antwort.
Mit der traurigen Kunſt des Verurteilten hatte er es

bisher verſtanden, ſich das immer näher rückendeSchickſal

durch Nichtdarandenken fern zu halten; ſo trat ihm dasſelbe
heute wirklich faſt wie etwas Unerhörtes entgegen. Als er die
Senſe wieder zur Hand genommen,ſeinen Schnittergang wieder
begonnen hatte, wurde ſein Schritt immer langſamer, immer

kürzer und kraftloſer der Schwung ſeiner Arme. Schwere Ge
danken thun nicht gut bei ſolcher Arbeit. Endlich ließ e

r

die Senſe zur Erde fallen und ging in gebrochenerHaltung

ſeinem Hauſe zu: wozu und für wen ſollte er noch ernten?
Naruſſa, durch ein paar abgeriſſene Worte des Mannes ver
ſtändigt, um was e

s

ſich handele, ging klagend hinterdrein.
Als am Nachmittag desſelben Tages Meiſter Wolfram

von Gernrode aus dem Burghof des alten Lochſtedt heraus
trat, um ſich nach dem Neubau zu begeben,blieb e

r

a
n

einem
Ebereſchenbaum ſtehen, deſſen Beeren ſich ſchon zu röten be
gannen. Er hatte ſich's, wohl ohne es ſelbſt zu wiſſen,
angewöhnt, bei ſeinen täglichenHin- und Hergängen von hier
aus eine kurze Umſchau zu halten, die im Laufe der Zeit nun
ſchon etwasHeimatliches für ihn erhalten hatte. Beinahe war's

ja ein Jahr her, ſeit er ſeinen Fuß zum erſtenmal auf dieſen
Boden ſetzte; in ähnlichem freundlichem Lichte wie damals
lagen heute Waſſer und Land, Wald und Feld um ihn her,

dort im Oſten, getrennt durch eine meilenbreite Einbuch
tung des Haffs, zeigte ſich im vollſten Sonnenſchein ein Teil
jener Waldwildnis, welche der Sudauerſchar zum Verſteck
diente, zu deren Verfolgung der Pfleger aufgebrochen war.
Eine dichte Wand gemiſchtenLaub- und Nadelholzes trat bis
hart ans Waſſer, keine Menſchenwohnung war zu ſehen,

Schweigen und Geheimnis herrſchte dort. Auch die Waſſer
fläche lag faſt unbewegt da. Doch kam ein kleines Fahrzeug,

deſſen Segel wie ein Mövenflügel inmitten des Waſſers auf
blitzte, mit ſichtbarer Schnelligkeit heran. Und dort um

die letzte Waldecke herum lenkte eben ein ganzes Geſchwader
etwas größerer Boote, die auch in der Richtung auf Loch
ſtedt lagen; je nachdem die Sonne ihre Segel traf, leuchteten

ſi
e

in ſchneeigerWeiße, oder verſchwanden gegen den grau
blauen Hintergrund. Ein luſtiges Bild!
„Kein Vierteljahr mehr, und das Segel wird geſpannt,

das auch mich wieder heimatwärts führt,“ ſagte der Bau
meiſter leiſe vor ſich hin.

Und als gelte e
s,

durch augenblicklicheThätigkeit den
erſehnten Zeitpunkt ſchneller herbeizuführen, ſchritt Meiſter

Wolfram eilig ſeinem Bauwerk zu. Hier waren allerdings

nur ein paar Schloſſer mit dem Anſchlagen von Thürbändern

und Klinken beſchäftigt, und in der Kapelle legten zwei neu
zugewanderte Geſellen einen künſtlichen Fußboden von ge
brannten Thonflieſen, während in der Bauhütte die Stein
metzen a

n

ihrer beſchaulichenArbeit ſaßen. Aber mit Zuſchauen,

hier und da, Fragen oder Ermahnen verging doch die Zeit,

und der Baumeiſter war überraſcht, als e
r

wieder ins Freie

hinaustretend bemerkte,wie das kleine Boot, welches e
r

eben

erſt inmitten des Haffs geſehen zu haben meinte, in dieſem
Augenblick unter vollem Segeldruck auf das Ufer ſchoß.

Der Mann, der e
s regiert hatte, nahm ſich nicht die

Zeit, das Segel aufzurollen oder ſein Boot für alle Fälle feſt
zubinden; ohne ſich umzuſehen, ſtürmte e

r

die Uferbank hinan
und kam erſt vor Meiſter Wolfram zum Stillſtand. Dieſer

beſaß zum Glück von Natur und durch Gewöhnung ein ruhiges
Blut, ſonſt hätte er ſich mit Grund über die Erſcheinung
entſetzenmögen, die etwa ſo wild ausſah, wie der Täufer
Johannes auf alten Bildern. Aber der Mund, der unter

einem Gewirre von Bart nicht zu ſehen war, ſprach deutſch.
„Macht euch fertig – ſie kommen hinter mir!“ ſchrie

e
r

mit fliegendem Atem; „keine halbe Stunde, ſo habt
ihr ſi

e

hier.“

„Von wem ſprichſt du, Mann? Wer iſ
t

hinter dir

und wer biſt d
u

ſelbſt?“ fragte der Baumeiſter faſt unwillig.

Der Fremde machte dieſer Gemütsruhe gegenüber ein
ſehr erſtauntes Geſicht. „Wer? Die Sudauer ſind es! Und
wenn ihr nicht Menſchen genug habt, euch im freien Felde

zu wehren, oder euch nicht getraut, das Pfahlwerk gegen die

Kerle zu halten, ſo macht euch zeitig auf die Sohlen! Scho
nung iſ

t

von der Bande nicht zu hoffen!“
Es galt, keine Zeit verlieren. Meiſter Wolfram faßte

den wilden Geſellen am Arm und ſchritt mit ihm eilig der
alten Burg zu, um Kriegsrat mit dem Ordensbruder zu

halten, der, wegen Krankheit zurückgeblieben, mit noch ſechs

Knechten im Augenblick die ganze Beſatzung des Platzes aus
machte. Unterwegs erzählte der Fremde, immer noch in
heftiger Erregung, e

r

wäre von der Zimmerbude drüben

hinter der Waldſpitze, einer Anſiedelung von Fiſchern und
Ackersleuten; e

r

ſelbſt ſe
i

ein Zimmermann, die meiſten

Hölzer für den LochſtedterBurgbau habe e
r

mit ſeinen Leuten
zugerichtet. Heute früh hätten die Sudauer das kleine Dorf
überfallen, die meiſtenEinwohner wären entwiſcht, d

a

e
s

die

Heiden hauptſächlich auf die Boote abgeſehen hatten; ſi
e

müßten Nachricht dann haben, daß die Lochſtedter Beſatzung

auf der Kriegsreiſe wäre und wollten das Haus ausrauben
und zerſtören. Ihn hätten ſie erwiſcht, da er nicht ſchnell
genug zu Fuß geweſen. Als ſie dann aber, ſich zur Waſſer
fahrt zu ſtärken, ein Fäßchen Meth aufgeſchlagen und ſich
darin vertieft hätten, ſe

i

e
s

ihm gelungen, ſich in einem kleinen
Boot davonzumachenund, ehe e

r

bemerktworden, einen großen

Vorſprung zu gewinnen. „Denn ordentlich waſſerrechteLeute

ſind das auch nicht,“ ſo ſchloß e
r

ſeine Erzählung, „kriegen

ſi
e

mich aber hier zu faſſen, ſo iſ
t

mein letztesBrot gebacken,
das iſ

t gewiß!“ 1
.

Wäre demHeidenvolk d
ie Überraſchung geglückt, ſo ſtand

e
s jetzt ſchlimm um Haus Lochſtedt; die Gefahr war auch

ſo noch groß genug und zu langem Beſinnen keineZeit. Der
Bruder von Sangershauſen, auf den mit aller Verantwortung

auch der Befehl übergegangenwar, wußte keinen beſſern Rat,

als daß man verſuchte, ſich hinter Wall und Pfahlwerk der
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alten Burg zu halten, bis Hilfe von außerhalb herbeikäme;
der unfertige, noch überall offeneNeubau mußte preisgegeben

werden. So wurden die Handwerker, die dort arbeiteten,
herbeigerufen, für den Nothfall mit Spießen und Streitäxten
bewehrt und an den Punkten der Befeſtigung, die am erſten

einen Angriff zu beſorgen hatten, aufgeſtellt. Den Fremden
aus der Zimmerbude aber ſetzteman auf das Streitroß des
Ritters, wo er ſich freilich ſehr unſicher fühlte, und hieß
ihn, ſo ſchnell er könnte, zum Hauſe des Biſchofs, nach Fiſch
hauſen reiten und melden, wie die Dinge auf Lochſtedt
ſtünden; dort würde man dann ſchon wiſſen, was zu thun

ſei. Als der Bote zwiſchen den Büſchen verſchwand, waren
die Fahrzeuge der Sudauer nur noch einige hundert Schritte
vom Ufer entfernt.

Inzwiſchen hatte der arme Gerwien während des ganzen

Vormittags, ſeinem Unglück nachdenkend,unter ſeiner Haus
thür geſeſſen und alle Verſuche Naruſſas, ihm tröſtend zu
zuſprechen, abgewieſen. Auch ſein Mittagsmahl ließ er un
berührt ſtehen; endlich entſchloß er ſich, da ihm jede Thätig

keit in der Wirtſchaft zuwider war, wieder einmal nach der

Bauhütte zu gehen, wo er ſo oft ſchon über ſeinem ſtillen
Schaffen Kummer und Sorgen vergeſſen hatte. Ohne rechts

oder links auszuſchauen, ging er ſeines Wegs; ſo achteteer

nicht darauf, daß kurz, ehe er ſein Ziel erreichte, eine aben
teuerliche Reitergeſtalt an ihm vorbeijagte– was der Mann
ihm noch aus der Entfernung zurief, verſtand er nicht,

ebenſowenig wurde er die heranſegelnden Boote der Sudauer
gewahr. Stille, Einſamkeit, Vergeſſenheit war e

s,

wonach e
r

unwillkürlich, aber mit allen Kräften ſtrebte. (Schlußfolgt.)

ſtöb «K A
o -

Mitternacht.

N Von Hans Hoffmann.(Abdruckverboten.)

Leeres Schweigen in der

weiten Nacht;

Hörbar nicht ein fernſter

Ton ſich regt,
Nicht ein Pochen, nicht ein Klingen wacht,

Nicht ein Lufthauch ſchwingend ſich bewegt.

Leiſe nur verlangend denk ic
h

dein:
Ruhig atmend ſchlummerſt d

u

ſo nah,

Ferne doch dem Ohr, dem Auge mein,

Nur das Herz, es ſchlägt, als wärſt du da.

Aus der großen Leere ſeltſam dringt's,
Heimlich Tönen, geiſterſchön hervor,

Fernher ſchwellend, fern verſchwebendklingt's,

Ein Geſang des Schweigens, in mein Ohr.

Fernen Glocken gleichend, ſchwingt e
s weich,

Gleich als o
b

ic
h

hört im Traumesflug

Fern und ſelig nahe mir zugleich

Sanft des Glückes ruh'gen Atemzug.

Am 31. Auguſt dieſes Jahres vollendet der größte aller
lebenden deutſchen Phyſiologen und zugleich einer der be
deutendſten und erfolgreichſten Gelehrten aller Zeiten, Pro
feſſor H

.

L. von Helmholtz, ſein ſiebzigſtes Lebensjahr.

Das Daheim iſ
t

bereits vor geraumer Zeit, im XII. Jahr
gang, dem wiſſenſchaftlichen Wirken des berühmten Mannes
durch einen größeren Artikel gerecht geworden, um ſo freu
diger begrüßten wir es, als uns auf eine Anfrage die Zu
ſage zu teil wurde, der Herr Geheimrat würde den Unter
zeichneten, als Redakteur des Daheim, perſönlich empfangen– die Schilderung eines Beſuchs bei dem großen Gelehrten
hatte ja gewiß Ausſicht, unſeren Leſern manches Intereſſante

zu bieten.

Herr von Helmholtz bewohnt in der Marchſtraße der

Nachbarreſidenz Charlottenburg eine kleine, reizende,von weiten
Gartenanlagen umgebene Villa unmittelbar neben der von
ihm geleiteten phyſikaliſch-techniſchen Reichsanſtalt. Wenige

Schritte genügen, um ihn aus ſeinem Heim a
n

die Stätte
ſeiner Wirkſamkeit zu führen.

Man hatte mir mitgeteilt, daß der Herr Geheimrat am
beſten in den Morgenſtunden zu ſprechenſei, ſeine umfaſſende
Thätigkeit laſſe ihm während des Tages ſelten eine Stunde

frei. Es war daher noch recht früh amVormittag – wenigſtens
nach Berliner Begriffen – als ic

h

die Thürſchelle a
n

der
Villa zog, und ic

h

hatte einiges Bedenken, o
b

ic
h

nicht allzu

früh komme. Der öffnende Diener ſagte mir aber, als ic
h

meine Karte abgab, daß ic
h

bereits erwartet werde.

Frau von Helmholtz empfing mich zunächſt in ihren
Salons. Die liebenswürdige Dame kannte den Zweck meines

Beſuches und gab mir, während wir plauderten, einige Einzel
heiten über das tägliche Leben ihres Gatten. Wie die meiſten

Geiſtesarbeiter weiß Profeſſor von Helmholtz die Wahrheit
des alten Sprichwortes: „Morgenſtunde hat Gold im Munde“

zu würdigen. Er iſt ein Frühaufſteher, und die Vormittags
ſtunden ſind ſeine beſte Arbeitszeit. Erſt gegen ein Uhr
gönnt e
r

ſich eine Ruhepauſe, die ſich bis etwa vier Uhr aus
dehnt; dann folgen wieder einige Stunden angeſtrengter Thä
tigkeit, der Abend aber gehört der Erholung, der Familie.

Es wird das Theater fleißig beſucht, viel muſiziert, nicht
ſelten greift Helmholtz wohl auch zu einem unſerer Klaſſiker
und lieſt vor. Ich hatte bereits früher gelegentlich gehört,

daß der Gelehrte ein hervorragendes Vortragstalent beſitze,und
Frau von Helmholtz beſtätigte e

s

mir ausdrücklich: Shakeſpeare

und Goethe ſeien diejenigen Meiſter, die e
r bevorzuge, aber

e
r

ſtehe auch unſerer modernen Litteratur keineswegs fremd
gegenüber– „es müſſe nur nicht gerade Ibſen ſein,“ fügte
Frau von Helmholtz mit feinem Lächeln hinzu.
„Daß mein Mann die Muſik beſonders liebt,“ fuhr ſie

etwa fort, „bedarf bei dem Intereſſe, welches e
r

der Welt

der Töne auch in ſeiner Wiſſenſchaft zugewendet hat, keiner
beſonderen Begründung, und wie e

r

Richard Wagner verehrt,

iſ
t

bekannt. Es vergeht kein Jahr, ohne daß wir in Bayreuth
ſind. Wir ſtanden auch dem Dichterkomponiſten perſönlich
nahe, und ic

h

erinnere mich noch heute mit innigem Ver
gnügen der anregenden Geſpräche, in denen e

r

und mein

Gatte ihre Anſichten über d
ie Aufgaben und die Grenzen der

Muſik austauſchten.“

An den Wänden des Zimmers hingen zwei Porträts
Helmholtz', prächtige Schöpfungen Meiſter Lenbachs. „Mein
Mann iſt mit Lenbach perſönlich bekannt, und ic

h

darf viel
leicht ſagen, daß dieſer eine beſondere Vorliebe für den Kopf

meines Gatten hat.“ Sehr begreiflich, daß das feingeſchnittene,
energiſche und durchgeiſtigteGeſicht des großen Gelehrten den
großen Künſtler mächtig zum Schaffen anregt, e

s liegt wohl
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etwas Kongeniales in beider Naturen. Die Porträts zeigen

in der That die Vorzüge der LenbachſchenKunſt im vollſten
Maße, eine ſcharfe Charakteriſtik und ſeltene Tiefe der Auf
faſſung. Unter dem einen der Bildniſſe hing eine reizvolle
Paſtellſkizze, die ic

h

ſofort als auch von dem Münchener

Meiſter ſtammend erkannte, einen lieblichen Mädchenkopf und
einen ernſt blickendenMann in der Blüte der Jahre darſtellend.
Es waren die Porträts der Tochter des Hauſes und ihres
Gatten, des Herrn von Siemens.
„Aber ic

h

will Sie zu

meinem Manne

hinüberführen.
Er hat ſonſt eine
ausgeſprochene

Abneigung gegen
jedeArt von In
terview;beiIhnen
liegt die Sache
jedochanders,und

e
r

erwartet Sie.“

WenigeMinu
ten ſpäter ſtand

ic
h

im ſchlichten

Arbeitszimmer
des Gelehrten,

einemmäßig gro

ßen Raum mit
wohlgeordneten

Bücherregalen

a
n

zwei Wänden,

in der Mitte

einem doppelſei

tigen, eichenen
mächtigen Steh
pult. – Faſt ein
Jahrzehnt war
verfloſſen, ſeit ic

h

den Herrn Pro
feſſor zum letzten
mal in der über

füllten Aula ge

ſehen hatte. Ich
war erſtaunt, wie
ſpurlos die Jahre

a
n

ihm vorüber
gerauſchtſchienen.

Das war dieſelbe
ungebeugte Hal

ſchaftenwidmen zu dürfen. Aber das reineStudium derNatur
wiſſenſchaftenwar damals nochweniger zum Broterwerb geeig
net, als heute, und ſo wurde ein Ausweg mit Freuden ergriffen:

der Jüngling ſtudierte, nach früh beſtandener Abiturienten
prüfung, auf demKöniglichen Friedrich Wilhelms-Inſtitut Me
dizin und kam dann, 1843, als Aſſiſtenzarzt bei den Garde
huſaren nach der Vaterſtadt zurück. Hier entſtand in den
nächſten Jahren jene weltberühmte Abhandlung „ Uber die
Erhaltung der Kraft,“ welche den jungen Militärarzt

faſt mit einem
Schlage zu einem
berühmtenMann
machte. Freilich

dochnicht ſofort.- „Ich ſandte
meine Arbeit,“

meinte der Ge
heimrat lächelnd,

„an Poggendorfs
Annalen ein.

Aber e
s ging mir,

wie anderen jun
genAutoren auch:

ſi
e

wurde einfach
abgelehnt. Erſt
durch Vermitte
lung meines

Freundes Du
Bois-Reymond
gelang e
s

mir
nach manchen
Schwierigkeiten,

in dem Buch
händler Reimer
einenVerleger für

meine Abhand
lung zu ge
winnen.“

Die Veröffent
lichung der Ar
beit (1847) hatte
zunächſt den Er
folg, daß der

Aſſiſtenzarzt Dr.

Helmholtz nach
Berlin berufen
wurde. Eine Pro
feſſur war aber

nicht ſofort frei,

tung, das gleich und e
r

mußte
friſche,von vollem ſich vorerſt mit

weißenHaar um- einer Stellung

rahmte Geſicht, als Lehrer der

dasſelbe ſcharf- - - - - Anatomie an

d
e
r

blickende, durch- Profeſſor von Helmholtz. NachdemGemälde Kunſtakademie
dringendeAugen- (Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.) begnügen. Schon
paar, wie ehedem, im nächſtenJahre
dasſelbe wohl- erfolgte indeſſen

wollende Lächeln auf den Lippen, die nie etwas lieber ſprechen,

als ein Wort warmer Anerkennung.

Ich hatte mir ein langes Regiſter von Fragen vor
bereitet, aber e

s

bedurfte glücklicherweiſedeſſen nicht– glück
licherweiſe, denn bei ſolch einem Beſuch iſ

t

nichts peinlicher,

als mit Fragen läſtig zu fallen. Als wir Platz genommen
hatten, entwickelte ſich das Geſpräch ganz von ſelbſt.
Herr von Helmholtz ſprach zunächſt von ſeinen Jugend

jahren. Er erzählte mir, wie er unter ſehr beſcheidenenVer
hältniſſen aufgewachſen ſei. Ein gewiſſes techniſchesTalent
habe wohl in ſeiner Familie gelegen,und ſchon auf demGym
naſium– er beſuchtedas Gymnaſium zu Potsdam – ſei er von
dem lebhaftenWunſch erfüllt geweſen,ſichganz denNaturwiſſen

ſeine Berufung als Profeſſor der Phyſiologie nach Königsberg.

Mir war bekannt, daß Helmholtz während ſeiner Königs
berger Thätigkeit den Augen ſpiegel erfunden hatte, jenes
wunderbare Inſtrument, welchesplötzlich den Schleier von dem

dunklen Hintergrunde des menſchlichen Auges hob und eine
neue Ära der Augenheilkunde inaugurierte. Ich erlaubte mir,

den Herrn Profeſſor mit einer bezüglichen Frage zu unter
brechen.
„Ich kam b

e
i

Gelegenheit meinerUnterſuchungen über den
anatomiſchen Bau unſerer Sehwerkzeugeauf das Inſtrument,“

entgegnete e
r

lebhaft. „Als ic
h

dasſelbe aber a
n Jüngken,

unſeren damals bekannteſtenAugenarzt, nach Berlin ſandte,
konnte derſelbe mit dem Ding abſolut nicht fertig werden
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und ſchickte es mir ziemlich mißmutig zurück. Es bedurfte
erſt des genialen Blickes und der geſchicktenHand des jungen
Gräfe, um das Inſtrument zur richtigen Würdigung und An
wendung gelangen zu laſſen.“
Bekanntlich bezeichneteGräfe ſelbſt ſpäter die Erfindung

des Augenſpiegels als eine That, welcheallein genügenwürde,

um die Stirn Helmholtz mit immer friſchem Lorbeer zu
ſchmücken– eine wiſſenſchaftlicheThat, welche man wohl in
eine Reihe mit der Entdeckung der Auskultation und Per
kuſſion ſtellen darf.

„Ein andauerndes Leiden meiner erſten Frau, welche
die rauhe Luft Königsbergs nicht vertragen konnte, veranlaßte
mich, 1856 eine Profeſſur in Bonn anzunehmen. Hier be
gannen meine Unterſuchungen über die phyſiologiſche
Akuſtik.“
Ich warf die Frage nach dem Zuſammenhang dieſer

Forſchungen mit des Gelehrten perſönlicherLiebe zur Muſik ein.
„Dieſer Zuſammenhang iſ

t zweifellos,“ beſtätigte der

Herr Geheimrat. „Zwar der Klavierunterricht, den ic
h

als

Knabe erhielt, hat kaum dazu beigetragen, meine Liebe zur
Muſik zu kräftigen. Ich war im übrigen ein ſehr fügſamer
Knabe, aber mein Klavierlehrer verſtand ſich mir ſo un
leidlich zu machen, daß ic

h

ihm eines Tages das Notenheft
vor die Füße warf, womit die Stunden einen vorzeitigen

Abſchluß fanden. Als Student lernte ic
h

dann aber Glucks

Werke kennen, und zumal ſeine Armide begeiſtertemich derart,

daß ſi
e

mich wieder a
n

das Klavier zwang. Ich lernte d
ie

Partitur bald, ſchlechtund recht, wie es geweſen ſein mag,
ohne Beihilfe eines Lehrers bewältigen. Nun – bei dem
Klavier blieb e

s nicht; ic
h

verſuchte mich bald a
n dieſem,

bald mit jenem Inſtrument, und meine Studien entſprangen

ſo halb dem muſikaliſchen, halb dem phyſikaliſchen Intereſſe.
Meine Verehrung für Gluck blieb übrigens beſtehen, ic

h

ſehe

in ihm den echtenVorläufer Richard Wagners. Ein Konzert,
eine gute Oper iſ

t

für mich immer der größte Genuß ge

blieben, wie ic
h

denn freilich auch ſonſt gern im Theater

meine Erholung ſuche,“ fuhr Herr von Helmholtz fort. „Es

iſ
t

das Theater für mich die ſicherſte und angenehmſteArt,
mich nach angeſtrengter Arbeit aus meinen Gedankenreihen
loszulöſen, was mir ſonſt oft ſehr ſchwer fällt.“

Nur kurze Zeit blieb Helmholtz in Bonn, ſchon 1858
folgte e

r

einem Ruf nach Heidelberg. „Was mich beſonders
nach Heidelberg zog, waren die dortigen, vortrefflich einge

richtetenwiſſenſchaftlichenInſtitute. An den meiſtenpreußiſchen

Univerſitäten lag e
s

damals in Bezug hierauf noch recht im

Argen – jetzt iſt es ja freilich beſſer geworden.“ – Nicht
zuletzt durch Helmholtz' Verdienſt, möchteman einſchalten.–
„Aber e

s gefiel mir auch ſonſt vortrefflich in der ſchönen
Neckarſtadt, und ic

h

zähle die Jahre, die ic
h

dort verlebte, zu

den glücklichſtenmeines Lebens. In Heidelberg lernte ich –

Sie wiſſen, daß ic
h

meine erſte Gattin früh verloren –

meine liebe Frau kennen, in Heidelberg lebte mir damals ein
Kreis anregenderFreunde: ic

h

nenne Ihnen nur den Hiſtoriker
Häußer, Gagern, Gervinus, die nun auch ſchon dahingeſchie

den ſind.“

Es ſchien mir nicht erforderlich, auf Helmholtz Wirk
ſamkeit in Berlin, wohin der Gelehrte im Jahre 1871
überſiedelte, näher einzugehen; ſeine befruchtendeThätigkeit

als Univerſitätslehrer, ſein epochemachendesSchaffen a
n

der
Spitze der phyſikaliſch-techniſchenReichsanſtalt liegen ja vor

unſer aller Augen. Dagegen verſuchte ich, das Geſpräch auf

die populären wiſſenſchaftlichen Vorträge zu

lenken, in denen Helmholtz die
Ergebniſſe ſeiner Forſchungen vor
dem weiteren Kreis gebildeterLaien
klargelegt hat. Mir waren dieſelben
ſtets als ein beſonders verdienſt

liches Werk erſchienen– hat es

doch der große Gelehrte, wie wenig, ſehr wenig andere,

verſtanden, ſeine Unterſuchungen auf den verſchiedenſtenGe
bieten der Naturwiſſenſchaften durch jene meiſterhaft klaren
Vorträge zum bleibenden Beſitz der Gebildeten unſers Volkes

zu machen und, was vielleicht noch höher zu ſtellen iſt, die
Liebe zu den Naturwiſſenſchaften, das Verſtändnis für ihr

Studium in weiteren Kreiſen zu erwecken.
„Sie haben recht,“ meinte Herr von Helmholtz, „meine

Vorträge haben mir viel Freude gemacht. Ich begann ſchon
frühzeitig, ſchon in Königsberg, mit ihnen und habe dann,

zahlreichenAufforderungen ſeitens verſchiedenerVereine folgend,

in Bonn, Heidelberg und Berlin fortgefahren. Die Schwierig
keit, im guten Sinn populär zu ſein, liegt weſentlich in

der ſo ſehr mannigfachen Zuſammenſetzung des Auditoriums,

man weiß nie genau, welche Grundlagen man als bekannt
vorausſetzen darf. Daher bedingen ſi

e

auch eine höchſt ſorg
fältige, zeitraubende Vorarbeit, und dies iſ

t

wohl einer der
Gründe, weshalb ſich ſo wenig Forſcher dazu gern verſtehen,

vor einem Laienauditorium zu ſprechen. Unſere Zeit iſ
t

eben

ein koſtbares Ding. Und anderſeits iſ
t

der Erfolg des ge
ſprochenen Wortes bei ſolch einem Vortrag doch fraglich –

anders und beſſer, nachhaltiger wirkt derſelbe ſchon, wenn e
r

gedrucktvorliegt.“

Wer von uns aber hätte aus den muſtergültigen Helm
holtzſchen Vorträgen – ich nenne nur „Über d

ie

Wechſel
wirkung der Naturkräfte,“ „Uber d

ie

Natur der menſchlichen
Sinnesempfindungen,“ „Uber d

ie phyſiologiſchen Urſachen der
muſikaliſchen Harmonie,“ „Uber die Fortſchritte der Theorie
des Sehens“ – nicht eine Fülle der edelſten Anregungen,
wenn nicht mehr, hinweggenommen? Ich glaubte nur, der
Allgemeinheit Ausdruck zu geben, wenn ic

h

mir erlaubte, dem
liebenswürdigen Gelehrten dies beim Abſchied zugleich mit
meinem Dank auszuſprechen.

In ihrem Zimmer erwartete mich Frau von Helmholtz.
Meine Frage, o

b

der Herr Geheimrat ſeinen ſiebzigſten Ge
burtstag in Berlin verleben werde, verneinte ſie. „Wir
flüchten uns nach irgend einem abgeſchiedenenWeltwinkel

im ſchönen Engadin, das mein Mann ſo ſehr liebt. Im
Oktober oder November freilich plant man, glaube ich, doch
irgend eine Art von Ovation, der mein Mann wohl nicht wird
entgehenkönnen, fällt dochauch ſein fünfzigjähriges Doktorjubi

läum wenigſtens annährend mit dem jetzigenAbſchnitt ſeines
Lebens zuſammen. Ubrigens hat man, wieSie vielleicht hörten,
durch Beiträge aus allen Weltteilen eine beſondere Stiftung

zu ſtande gebracht.“

Frau von Helmholtz ſagte das mit rührender Beſcheiden

heit und doch zugleich mit der ſichtbaren Freude einer Frau,

die auf ihren Gatten ſtolz iſ
t.

„Hier ſehen Sie“ – ſie
führte mich a

n

ein kleines Käſtchen – „die Medaillen,
welche mein Mann erhielt. Obenan die große Gräfemedaille,
welche ihm als dem Erſten zu teil wurde – eine ähnliche
Medaille ſoll ſpäter, wie ic

h

vernommen habe, aus jener

Stiftung als Helmholtzmedaille für hervorragendewiſſenſchaft
liche Leiſtungen verliehen werden.“

Als ic
h

das Heim des Gelehrten verlaſſen hatte und

mir noch einmal ſeine Perſönlichkeit, ſeine Eigenart zu ver
gegenwärtigen ſuchte, kamen mir die Worte in den Sinn,
mit welchen e

r

ſelbſt einen ſeiner Vorträge ſchloß.
„So auch betrachteſich jeder Einzelne als ein Arbeiter

a
n

einem gemeinſamen großen Werk, welches die edelſtenIn
tereſſen der ganzen Menſchheit berührt, nicht als einen, der

zur Befriedigung ſeiner eigenenWißbegier oder ſeines eigenen

Vorteils oder um mit ſeinen eigenen

Fähigkeiten zu glänzen ſich bemüht– dann wird ihm auch das eigene
lohnende Bewußtſein und die An
erkennung ſeiner Mitbürger nicht
fehlen.“ Hanns v. Zobeltitz.



Bu unſeren Bildern.
„Im gemütlichenEckchen“lieſt die En

kelindie neueſteZeitung vor. Es muß etwas
ganzabſonderlichLuſtiges ſein, was dasBlatt
bringt – oder ſollt es die frohe Nachricht
ſein, daß ſich diesmal die lieben Münchener
in beſondersgroßer Anzahl rüſten, um den
Nachſommernochauf demLande und in den
Bergen zu verbringen. Und wenn nun der
luſtige Kunſtmaler ſelbſt drunter wäre, der
um die Reſi ſchonim Frühjahr herumhofierte
und ſi

e
ſo gar artig und dringlich bat, ihr

immer frohes Geſicht einmal abkonterfeien

zu dürfen. Damals hat ſie's rundwegab
geſchlagen,aber, wer weiß, wenn e

r

wieder
käme: . .? Großmütterchen würde freilich
ihre Bedenkenhaben, aber – gelt – man

iſ
t

dochnur einmal jung!
Die „Waldpartie in derNähedesMeeres“
von O

.

Jernberg iſ
t

ein feinempfundenes
Bild voll jener etwas düſterenStimmung,
welche im Charakter der nördlichen Land
ſchaft liegt.

Jagd. Landwirtſchaft.
In Schottlandwar in den letztenJahren

die auf demKontinent faſt ganz unbekannte
Verwendung dreſſierter Fiſchottern
zum Fiſchfang ſo allgemein gewordenund
wurde ſo viel von Unbefugtenausgeübt,daß
eine ſtarkeVerminderung des Fiſchreichtums
der ſchottiſchenGewäſſer bemerkbar zu werden
begann. Kürzlich iſ

t

die Ausübung dieſes
„Sport“ daher geſetzlichverbotenworden.
Ein nachahmungswertesBeiſpiel gibt der

Kreis Teltow, welcherfür d
ie Neuanlage

von Obſtbaumalleen unter leicht inne
zuhaltendenBedingungen Prämien bis zur
Höhe der halbenAnlagekoſtengewährt. Die
bez. Bekanntmachungweiſt darauf hin, daß
eine richtig angelegteund unterhalteneObſt
baumallee einen jährlichen Reinertrag von
1,50 bis 3 Mark auf den Stamm liefert. –

Ubrigens ſollen zur Hebung des Obſtbaus in

dieſemHerbſt dreigroßeObſtmärkte in Berlin,
Frankfurt a/M. undHamburgſtattfinden,für
welche das Miniſterium für Landwirtſchaft
2000 Mark bewilligte.

Erdkunde.
Neuere Unterſuchungenüber die nord

atlantiſcheSargoſſoſee veröffentlichtePro
feſſorKrümmel in PetermannsMitteilungen.
ZwiſchendenbeidenbisherigenAnſchauungen,
von denendie ältereeinefeſtgewurzelteTang
bank einnahm, die jüngere dagegendieſebe
ſtändigeBank ganz leugnetund das Sargoſſo
nur als treibendes Kraut betrachtetwiſſen
will, nimmt Profeſſor Krümmel eine ver
mittelnde Stellung ein. Ihm zufolge –

und ſeine Erörterungen baſieren auf ſehr
gründlicher Unterſuchung – gibt es that
ſächlich im nordatlantiſchenOzeanein Gebiet,
das ſich zu allen Jahreszeiten durch
reichlichesVorkommenvon treibendemTang
auszeichnet,derſelbe iſ

t

zum größtenTeil a
n

den Küſten derÄ Inſeln gewach
ſen, im Sommer losgeriſſen und abgetrieben
worden. E

r

wurzelt zwar nichtwieder feſt,
kann ſich aber jahrelang im Meere treibend
erhalten.

Technik.
Einen derſog.ThermoſäuleähnlichenAppa
rat hat neuerdingsDr. Giraud in Paris her
geſtellt,einenFüllofen, der ein Zimmer
zugleich heizt und beleuchtet. Die Ver
brennungsgaſedes Ofens kommen nämlich,
ehe ſi

e
in denSchornſteingeleitetwerden,mit

einer Anzahl galvaniſcherElemente in Berüh
rung, welcheden elektriſchenStrom zur Licht
erzeugunghervorbringen.Der Ofenverbraucht
täglig etwa 2
8 Kilogr. Koks und ſpeiſt eine

Lampe von 1
6

Kerzenſtärke. Das Licht ſoll

im Winter nicht beſonders teuer ſein – im

Sommer, wennmandenOfenals Zimmerofen
nichtverwendenkann,müßteman denApparat
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freilich mit demKüchenherdverbinden. Über
die wirklicheBrauchbarkeitdesSyſtemsmüſſen
erſt weitereVerſuchedas Nähere lehren.

Vereinsweſen.
In der erſtenAuguſtwochetagte in Dan

zig derAnthropologen-Kongreß, an wel
chemfaſt alle hervorragendendeutſchenAn
thropologenteilnahmen. Die Verſammlung
wurde durch eine warme Begrüßungsrede
des Oberpräſidenten der Provinz Dr. von
Goßler perſönlicheröffnet.
Die diesjährige Verſammlung der Ge
ſellſchaft deutſcher Naturforſcher und
Arzte findet vom 21. –25. September in

Halle ſtatt. Unter den angeſagtenVorträgen
erwähnenwir: Prof. Nothnagel-Wien,Gren
zen der Heilkunſt; Prof. Ackermann-Halle,
Eduard Jenner und dieFrage derImmunität.

Schnle.
In weiterer Durchführung der Schul
reform ſollen künftig die Abiturienten
der Oberrealſchulen in Preußen zum
Bau- und Maſchinenbaufach,Bergfach und
Forſtfach, ſowie zum Studium der Mathe
matik und Naturwiſſenſchaftenmit derAus
ſicht auf Anſtellung als Lehrer, zum Poſt
und Telegraphenweſen,zum Marineſchiffbau
undMarineſchiffsmaſchinenbauZugang haben.
Die Oberrealſchulenwerden alſo den Real
gymnaſien bezüglich der Berechtigungen im

weſentlichengleichgeſtellt. Das Reifezeugnis
der höherenBürgerſchulenſoll künftig zu dem
geſamtenSubalterndienſt berechtigen.

Buchhandel.
Bei E

.

Doberiners Nachf. in Jena er
ſcheintdemnächſt: „ Die Studenten orden
des XVIII. Jahrhunderts und ihr Ver
hältnis zu den gleichzeitigenLandsmann
ſchaften.“ Ein kulturhiſtoriſcherVerſuchvon
W. Fabricius, welcherdie teilweiſenochwenig
bekanntenſtudentiſchenVerbindungsverhält
niſſe des vorigen Jahrhunderts auf Grund
eingehenderStudien und zum Teil ſchwer
zugänglicherQuellen ſchildernſoll.
Im Beſitzeeines Berliner Autographen
händlers befindenſich ſämtlicheOriginal
briefe Goethes an Charlotte von
Stein, im ganzen1748Stück, welchenvom
Inhaber ein Wert von 200000 Mark bei
gemeſſenwird.

Kunſt.
Die Sammlung chriſtlicher Bild
werke der Berliner königlichenMuſeen hat
durch den Ankauf einer lebensgroßenThon
büſtedes jugendlichenJohannes des Täufers
von Donatello eine weſentlicheBereicherung
erfahren. Das Werk zeichnetſich durchjene
naturaliſtiſcheWiedergabederFormen, welche
den ſpäterenRuhm des Künſtlers begründete,
aus. Das Kunſtgewerbemuſeumhat die alten
herrlichenGlasfenſter gekauft,welcheeinſt die
Kapelle des Landauerkloſters in Nürnberg
ſchmücktenund die demAnſchein nach auf
Dürer ſelbſtoderdocheinenvon deſſenSchüler
zurückzuführenſind.
Nachdemder durchMax Lautners Buch
„Wer iſt Rembrandt?“ erregte Streit
um die Autorſchaft des Malers Rembrandt
gegen Ferd. Bol endgültig zu gunſten des
angezweifeltenRembrandt entſchiedenſcheint,

erhebenſichjetzternſter zu nehmendeBedenken
gegen die ſchon vielumſtrittene Thätigkeit
Rembrandtsals Radierer. Der erſte,welcher
den Verſuch machte, die Rembrandt zuge
ſchriebenenRadierungen auf ihre Echtheit zu

prüfen, Bartſch, erkannte375 Stück als echt.
Der franzöſiſcheKenner L. Gonſe wollte nur
160 als durchausunzweifelhaftgeltenlaſſen.
W. v

.

Seidlitz dagegenbeſtimmte in einem
kürzlich in der kunſtgeſchichtlichenGeſellſchaft

zu Berlin gehaltenenVortrage derenZahl auf
260. Bei den Preisſchwankungenauf dem
Kunſtmarkt, die ſolche Unterſuchungenzur
Folge haben, dürfte die glücklichenBeſitzer
„echter“Blätter ein Gruſeln überlaufen.

Die berühmteCavendiſh-Bentinck
Gemäldegalerie alter Meiſter zu London
gelangtekürzlichunterdenHammerund ergab
einenGeſamterlösvon 1

9

280Pfund Sterling.
Auch Amerika hat jetzt ſein Goethe
denkmal; dasſelbe,gefertigtvom Bildhauer
Manger, wurdekürzlich im Fairmountpark zu

Philadelphia enthüllt. Auf einemPoſtament
erhebtſichein Sockelaus geſchliffenemGranit
und auf dieſemein ſechsFuß hoherbronzener
Würfel, welcherdie Inſchrift: „Gewidmetvon
den DeutſchenPhiladelphias, 1891“ trägt.
Die Geſtalt iſ

t

neun Fuß hoch.
Koloniales.

England ſcheinternſtlicheAbſichtenauf den
öſtlichenSudan zu haben. Vor derLondoner
Handelskamer hielt Herr H

.

Ruſſell einen
Vortrag überdie Lage desHandels im Sudan,

in deſſenVerlauf e
r

für die Bildung einer
britiſchenGeſellſchafteintrat, welchedieVer
waltung des Landes übernehmenund die
Stämme bei dem Bau der Eiſenbahn von
Suakim nachBerberbeſchäftigenſollte. Seiner
Meinung nach ließen ſich auf dieſe Weiſe
die reichenNaturſchätzedes Sudans, nament
lich ſeine ergiebigen Baumwollernten, dem
Weltmarkt erſchließenund die jetzigeneng
liſchen Handelsbeziehungen zu Agypten in

ungeahnterWeiſe erweitern. Sir S. Baker,
der bekannteAfrikareiſende,welcherebenfalls
eifrig für die geplanteEiſenbahnplaidirt, ſagte
daß Khartum, während e

r

dort Gouverneur
geweſen, in ſiebenMonaten ſo viel Baumwolle
erzeugt habe, daß die Kameele nicht den
zwanzigſtenTeil derſelben zu befördernver
mochtenund derReſt verfaulen mußte. Die
HandelskammerfaßtedenBeſchluß,dieRegie
rung zu erſuchen, der Anarchie im Sudan
ein Ende zu bereitenund daſelbſtzur Förde
rung und Erleichterung des Handels Geſetz
und Ordnung herzuſtellen.

Hauswirtſchaftliches.
Butter und Margarine habenkeinen
gleichenKäſewert. Nach den Verſuchen,die
Holtgren und Landergren a
n

ſich ſelbſt und
geſundenjungenLeutenanſtellten,ward Butter
bis auf 2,7 Procent, die Kunſtbutter aber
nur bis auf 4,6Procentausgenutzt.Margarine
ſtehtalſo auch in derStoffwechſel-Verwertung
der Kuhbutter nach.

Geſundheitsrat.

. F. A
. Schleswig. Soweit ihre Be

ſchreibungein Urteil geſtattet,ſcheintneben
dem Bindehautkatarrh eine Lidrandent
zündung zu beſtehen,welche erfahrungs
gemäß ſtets mit dem Abſterben zahlreicher
Wimpern einhergeht. Dieſe abgeſtorbenen
Wimperhaare, welchevon ſelbſt nur äußerſt
langſam ausfallen, verurſachendurch ihr
SteckenbleibeneinenſtändigenReiz undunter
halten dadurchSchwellung und Rötung der
Lidränder, ſowie denBindehautkatarrhſelbſt.
AllmorgendlichesſorgfältigesAus zupfen
dieſerWimpern – nur die kranken folgen
dem Zuge – vor demSpiegel mit Daumen
undZeigefingerwird Sie dahervorausſichtlich
ſehr erleichtern,zumal wenn regelmäßigam
Abend vorher eine hanfkorngroßePortion
HebraſcherSalbe längs jedesLidrandes auf
geſtrichenwird, umdie dort haftendenKruſten
über Nacht zu erweichen. Verdünnte Blei
waſſerumſchläge (3 Eßlöffel Bleiwaſſer auf
eineTaſſe Waſſer dreimal täglicheineViertel
ſtunde lang) werden dieſes Verfahren wirk
ſam unterſtützen.
Die auffallende Hartnäckigkeit Ihres
Krankheitszuſtandesläßt jedochdarauf ſchlie
ßen, daß vielleicht irgend ein Fehler der
Blutmiſchung (Skrophuloſe, Blutarmut oder
ein verſtecktesörtliches Leiden (z

.

B
.

Thrä
nenſackleiden)der Sache zu Grunde liegt und
eineentſprechendeBehandlungerfordert. Das
kann nur die perſönlicheUnterſuchungeines
erfahrenenAugenarztesentſcheiden.Sie haben

ja Kiel ſo nahe!



Die ſchwarzen Huſaren.
Der Auguſt brachtedenGarni
ſonen von Danzig und Poſen eine
Jubelfeier, an welcherzunächſtdie
Bewohner dieſer Städte und Pro
vinzen, derenSöhne dort bei den
Leibhuſaren ihrer Dienſtpflicht ge
nügten, lebhaftenAnteil nahmen,
welcher aber auch darüber hinaus
Heer und Volk ein freudigesInter
eſſe widmeten: die am 9. Auguſt
1741im Lager von Göttin beiBran
denburga. d. H. errichtetenſchwar
zen Huſaren, die Reiter mit dem
Todtenkopf am Kolpak, feierten–
das 1. Leibhuſarenregimentin Dan
zig,das2. inPoſen– ihr 150jähriges
Stiftungsfeſt.
Volkstümlichdurchihre rechtkrie
geriſcheUniform, ſowie durch das
bedeutungsvolleZeichen,welches ſi

e

a
n

derKopfbedeckungtragen, haben
beide Regimenter während ihres
150jährigen Beſtehens in 1

2 Feld
zügen mit 200 Schlachtenund Ge
fechtenihre TüchtigkeitdurchThaten
hoher Tapferkeit und friſchen, nie
ermüdenden Reitermuts beſiegelt.
Einſt ein Regiment zu 1

0

Schwa
dronen bildend, gehörten ſi

e

ſchon

zu desGroßen Friedrichs Lieblings
reitern. Sie bewährtenihrenwährend
des ſiebenjährigenKrieges erworbe
nen, während des unglücklichen
Kampfes 1806/7, wie in demBe
freiungskriegebeſtätigtenRuhm in

den Feldzügen unſeresKaiſerkönigs
Wilhelm desSiegreichen aufs neue– ſie werdenauch in Zukunft, wenn
der Ruf des oberſten Kriegsherrn erſchallt,
ihren alten Ehren neueLorbeerreiſer hinzu
zufügenwiſſen.

In unſerer Spielecke.

1
.

Rätſel.

Wer will die zwei Geſchöpfenennen,
Die gegenſeitigſich nicht kennen,
Obgleich ſi

e

aus beſondernGründen
Sich häufig dochzuſammenfinden.
Anſehnlichgroß, oft boshaft iſ

t

das eine,
Wehrlos und ſchmächtig,unſchuldigdas kleine,
Und kann e

s

hier und d
a

auchSchärfezeigen,
So iſ

t

ſi
e

ihm urſprünglich nicht zu eigen.
Im Leben und im Sterben bleibt
Es ſtumm, das andre aber treibt
Muſik mit Eifer und Paſſion,
Doch wird e

s

nie zum Muſenſohn
Und wer die Nerven möchteſchonen,
Hält fern ſich ſeinenProduktionen.
Ein Turner iſt's, im Schwimmenungeübt,
Wogegennur das Reich Poſeidons liebt
Das ſchwacheWeſen,welchesungeniert
Um Riff und Sandbank luſtig manövriert.
Trotz ſeiner gutart'genNatur -

Iſt Ä ihm jeglicheKultur,
Indes das anderemit ſeiner Gier
Vereint zuweilen leidlicheManier.
Doch weh dir, haſt d

u

e
s

verlacht
Und fällſt anheimnun ſeiner Macht!
Dann büßt d

u

bitterſüßes Fehlen
Und mußt dich hangend,bangendquälen
Mit Leiden, die im Ubermut du ſchufſt;
Bis d

u verzweiflungsvoll zu Hilfe rufſt
Das kleineWeſen, welchesgern erſcheint,
Den Kampf zu wagenmit demgrimmenFeind,
Und um ihn ruhmvoll zu beſiegen,
Nicht ſcheutdas eigneUnterliegen.

M. Sch. (Kaſſel).

Huſar Friedrichs
des Großen.
Originalzeichnungvon
R. Knötel.

Kleine Beitung.
Behufs Anſtellungvon Verſuchenüberdie

künſtlicheHervorbringung von Regen

Ä
F.Fºtº2

Bilderrätſel.

hat die Regierung der Vereinigten
Staaten den Betrag von 9000Dol
lars ausgeworfen.Die Angelegenheit
beſitztnamentlichfür die weſtlichen
Staaten, die oft ſehr unter langer
Trockenheitleiden, ein ernſteresIn
tereſſe. Man will die Verſuchezu
nächſt in der Weiſe anſtellen, daß
man Ballons, die mit Sauerſtoff
und Waſſerſtoff gefüllt ſind, ſteigen
und in geeigneterHöhe einen ſtar
ken elektriſchenFunken durch ſi

e

ſchlagenläßt, der dann die Ballon
hülle zerreißen, aber auchdie Ver
bindung beider Elemente zu Waſſer
herbeiführenſoll. Daß in einzelnen
Fällen durchdas Inbrandſetzengrö
ßerer Prärieteile Regen „künſtlich“
(?) erzeugt,richtigerwohl veranlaßt
worden ſei, wird vielfachund zwar
auch von glaubwürdigenMännern
behauptet.

Zu eigenartigen,mit denbishe
rigen Annahmen in Widerſpruch
ſtehendenSchlüſſen kommenneuere
Unterſuchungenüber die Theorie
der Träume. Der Franzoſe

J. Delage beſonders hat aus zahl
reichenBeobachtungenden Schluß
gezogen,daß wir nur ſehr ſeltenvon
denDingen träumen,dieunſerenGeiſt
im wachenZuſtandebeſchäftigen,ſon
dern meiſtvon ganzandern Dingen.
Ein Gelehrter, ein Dichter,ein Ton

künſtler,welchevon einemWerk denTag über
ausſchließlich in Anſpruch genommenſind,
träumen z. B

.

faſt niemals von demſelben;
ebenſowenigſollen Brautleute von einander
träumen. Träumt einMann von ſeinerFrau
oderumgekehrt, ſo ſe

i

diesdas ſicherſteZeichen,
daßdieFlitterwochenvorüberſind. Die Sache
ſcheintuns dochnochrechtanfechtbar.–

2
.

Rätſel.
Was ſich regt und frei bewegt,
Lenkſt du, ſichereingehegt.
In dir mündenalle Fäden,
Aus dir quellentiefſteSchäden.
Wenig giltſt du ausgeprägt,
Viel, wo man das Silber wägt;
Doch am höchſten wirſt d
u

ſtehen
Dort, wo Preußens Fahnen wehenOY

3
. Dreiſilbige Scharade.
Nur ſeltenverläßt die Erſte ihr Bette
Und läuft dochraſchmit dir um die Wette.
Die letztenZwei ſind immer zwei,
Erheben dich über die Erde frei.
Das Ganze iſ

t

ein muntrer Sänger,
Wenn's kalt wird, raſtet e

r

nicht länger
Und zieht, wie aller Welt bekannt
Mit ſeiner Schar in wärm'res Land.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. 47.

Bilderrätſel.
Maximalarbeitstageseinführungsantrag.

1
. Umſtellungsaufgabe.
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Wechſelrätſel.
ZahlreicheSagen vonmir und meinenRittern

erzählen;
Wenn ihr den Kopf mir vertauſcht, bin ic

h

Gebirge und Fluß.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

2
. Arithmetiſche Aufgabe.
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Und wieder warf ſichHerta in Wandas Arme und beſchwor
ſie, zu ſchweigen, bis dieſe erregt und verwirrt ihr das Ver
ſprechen gab. Dann ging ſi

e

in ihr Zimmer und am Abend

unterhielt ſi
e

ſich mit den Offizieren heiter und zu jedem

Scherz aufgelegt, wie immer. Wanda betrachtete ſi
e

erſtaunt.

Sie konnte Herta nicht verſtehen und dieſe gab ihr keine
Erklärung, denn ſi

e

vermied e
s,

wieder von Hans Ölten zu

ſprechen, ja wenn Wanda dieſen Punkt berührte, wich ſi
e

gefliſſentlich aus. Mit Fred aber durfte Wanda nicht ſprechen,
denn ſi

e

hatte Schweigen gelobt und ſi
e

hielt ihr Wort. Fred

machte ihr das auch leicht, denn am Tage war e
r beſtändig

in Geſellſchaft der Herren und am Abend müde und nicht
zum Sprechen aufgelegt.

So vergingen Sommer und Herbſt für Wanda bunt und
wechſelvoll. Sie fand dabei nicht Zeit und innere Ruhe genug,
um ſich die Frage, die ihr damals auf der Rückfahrt von
Sagewitz ſo ſchwer auf das Herz gefallen war, noch einmal

ernſthaft vorzulegen. Als aber die erſten welken Blätter leiſe
flüſternd im Park von Kronau von den Bäumen ſanken, d

a

war e
s

nochetwas anderes, das Wanda verhinderte zu fragen.

Wie durfte ſi
e

a
n

der Liebe des Mannes zweifeln, deſſen
Namen ſi

e trug und– welcherderVater ihres Kindes ſein würde?
Wanda wurde ſtiller, aber zweifeln und fragen durfte

ſi
e jetzt nicht.
XVIII.

Wieder lag voller Maienſonnenſchein über dem Parke

von Kronau, und wieder hielt der Kommerzienrat Draller mit
Cylinderhut und ſchwarzen Handſchuhen dort ſeinen Einzug.

Doch diesmal kam e
r

nicht unerwartet. Schon auf der Land
ſtraße vor demHofe begrüßte ihn ein wohlbekannterSonnen
ſchirm und unter demſelben flatterte ein weißes Tuch ihm einen
Willkommgruß zu. Jetzt hielt der Wagen, und zwiſchen Schirm
XXVII. Jahrgang. 49. k.

Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Fortſetzung.)

und Taſchentuch lachte ihm das runde Antlitz der Frau Kom
merzienrat entgegen.
„Na, biſt d
u da, Großpapachen,“ rief ſi
e vergnügt, „ich

wollte dir doch zuerſt Guten Tag ſagen und ging dir 'n

Endchen entgegen, und ic
h

ſage dir, ein Staatsjunge iſ
t e
s,

mit ſo 'ne Augen, gerade wie ſein anderer Großpapa, ein
richtiger kleiner Graf, unſer Enkelſohn! Und die Wandachen– wie 'ne Roſe. Ich will man mit zu dir in'n Wagen
ſteigen und dir erzählen. Nee, ſo'n Junge, und ſo klug für
ſeine ſechs Wochen. Du haſt doch von den guten Batiſt
hemden mit, Draller,“ unterbrach ſi

e plötzlich den großmütter

lichen Bericht, „als Großvater von 'nem kleinen Grafen mußt

d
u

„fein“ zur Taufe ſein.“
„Ich bitte dich –“ Er machte eine beſchwichtigende,

abwehrende Handbewegung.
„Nein, Draller, das muß ic

h

beſſer wiſſen. Um die

Hemden haſt d
u

dich nie gekümmert, und drum habe ic
h

e
s

dir doch geſchrieben.“

„So laß mich doch nur in Ruhe, ic
h

habe ſi
e ja mit.“

„Dann iſt's ja gut, und die Korallenſchnüre für die
polniſche Amme?“

„Hab ic
h

nicht gekauft. Du biſt ja rein toll.“
Der Wagen hielt. Vor der Hausthür ſtand Fred mit

ſeinem Vater.
„Willkommen, Kollege,“ rief der alte Graf dem Kom

merzienrat zu, „wir können uns gegenſeitig gratulieren zu

dem Prachtexemplar von Enkel, das d
a

drinnen ſchreit.
Pardon, Großmama, e

r ſingt ja wohl, der jüngſte Graf
Wellcamp.“
„Jawohl, Herr Graf, 'ne Stimme hat e

r,

die ſich hören
laſſen kann. Nun komm aber, Draller, nun ſollſt du ihn
auch gleich zu ſehen kriegen.“
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„So,“ meinte der alte Graf, als der Kommerzienrat

im Hauſe verſchwunden war, „jetzt haben wir gerade noch
Zeit, einmal hinüber in den Pferdeſtall zu gehen, davon ver
ſteht der gute Draller doch nichts.“
„Ich denkeauch,wir überlaſſen ihn vorläufig den Frauen.

Hoffentlich kommt er mir diesmal überhaupt nicht in die
Wirtſchaft.“

„Von Sport, Pferdezucht und dergleichen hat er na
türlich keine Ahnung.“

„Keinen Schimmer! Chamotten ſoll ic
h

machen, Kacheln
und ähnliches.“

Der alte Graf lachte luſtig auf. „Auch 'ne hübſche
Beſchäftigung! Sollte mich doch übrigens wundern, wenn e

r

die Pferdekoppeln nicht gleich bei der Einfahrt bemerkthätte.“
„Mag er! Mein Schwiegervater iſt nicht mein Vor

mund! Und meine Sache iſ
t

e
s nicht, ihm den Wert eines

Vollblutpferdes und die Freude, ein ſolches aufzuziehen, be
greiflich zu machen. Habe ic

h

erſt auf irgend einem Rennplatz

einenErfolg erzielt, wird dasVerſtändnis ihm von ſelbſt kommen.
Übrigens ſteht der Löbel Kohn vor dem Stall. E

r

hat etwas

für mich mitgebracht, das ic
h

wahrſcheinlich kaufen werde.“
Während Vater und Sohn die Pferde beſichtigten,war

der Kommerzienrat von ſeiner Frau in das Kinderzimmer
geführt worden, wo die alte Gräfin ihren Enkel auf den

Knieen hielt und Wanda dem Eintretenden entgegenflog.

„Papa, lieber Papa!“ Sie umſchlang ſeinen Hals und
drückte ihr errötendes, glückſtrahlendesGeſicht a

n

ſeine Bruſt,

während e
r

mit einem ſonderbar verlegenen Ausdruck den

Arm um ſeine Tochter legte, die ſich heute zum erſtenmal ihm
gegenüber zu einer lebhaften Gefühlsäußerung hinreißen ließ.
„Nun ja

,

Wandachen, hm, ja, ein netter kleiner Kerl!“

„Bloß nett? Draller, blamiere dich nicht als Groß
vater, unſer kleiner Graf iſt das ſchönſte Kind, das ic

h

je

geſehen habe. Geben Sie ihn mir nur wieder, liebe Frau
Gräfin, unſer Enkel iſ

t

doch ſchon tüchtig ſchwer.“
„Iſt Ewald nicht mitgekommen,Papa?“
„Ewald? Nein, der mußte im Geſchäft zum Rechten

ſehen. Männer taugen ja im allgemeinen auch nicht zu ſolchen

Familienfeſten mit allen dazu gehörigen Gefühlsäußerungen,

denn unſereiner ſpricht ſich über dergleichen nicht viel aus,

und ihr Frauen wollt doch immer etwas hören; verzeihen
Sie, Frau Gräfin, aber ein einfacher Mann wie ic

h –“
„O nein, lieber Herr Rat,“ die Gräfin hielt ſich

immer nur a
n

die letzte Silbe ſeines Titels, „mein lieber
Herr Rat, ic

h

nehme e
s

Ihnen gewiß nicht übel, wenn Sie
nicht viel Worte machen, denn ic

h

bin überzeugt, daß Sie im

Grunde des Herzens ebenſoglücklichſind, wie wir anderen alle.

Und Sie können's auch ſein, denn Sie haben ein ſo liebes,
liebes Töchterchen.“

Wanda beugte ſich über ihre Schwiegermutter, die ſi
e

herzlich küßte.

„Unſer Sonnenſchein,“ fuhr die Gräfin, mit der Hand
über Wandas Stirn ſtreichend, fort, „ſie macht unſeren Fred

ſo glücklich und dadurch auch uns. Ja, ic
h

habe nicht ge

glaubt, noch einmal ſo frohe Tage zu erleben, wie dieſe jetzt,

im alten, lieben Kronau! Daß d
ie Wiege unſeres erſten

Enkels, der den Namen Wellcamp trägt, gerade hier ſtehen
muß, das empfinde ic

h

ſo recht als Glück und Segen!“
„J, Frau Gräfin, unſer kleiner Prinz wäre überall Glück

und Segen, aber daß wir nun alle gerade hier in Kronau
ſind, wo Ihr Wappen über di

e

Thür hängt, das iſt ja wirklich
ſehr nett. Jetzt muß Vater aber Frühſtück haben, Wandachen,

denn mit's Diner wird e
s

heute doch ſpät werden, d
a

wir

zuvor taufen wollen. Du brauchſt dich um nichts zu

kümmern, Kind, denn ic
h

weiß auch Beſcheid hier, und mit

der Beate komme ic
h

gut aus. Alſo geh man, Draller,

von kleinen Kindern verſtehſt d
u

doch nichts!“ Sie gab den
Kleinen der Wärterin zurück und entführte den Kommerzien
rat, während die alte Gräfin lächelnd zu Wanda ſagte:

„Prächtig iſ
t

deine Mama, immer hat ſi
e

d
ie

Hand und
das Herz auf dem rechten Fleck!“

Wanda kniete auf einem Seſſel vor ihrer Schwieger

mutter. „Gute, Liebe, du!“ flüſterte ſie, die Hand der alten
Dame küſſend. „Ich bin dir ſo dankbar!“
„Du mir? Aber Kind, ic

h

kann ja nichts thun für
dich, gar nichts, als dich lieb haben. Und das habe ic

h

freilich rechtſchaffen.“
„Ja, das iſt es eben, und dafür danke ic

h

dir, und –

ach, Mama,“ unterbrach ſi
e

ſich plötzlich mit einem faſt leiden
ſchaftlichen Ton, „ach, Mama, wenn du ſo wäreſt wie eine
von den anderen ſogenannten vornehmen Damen, ic

h

wüßte
nicht, wie ic

h

e
s ertragen ſollte!“

„Kind, Wanda, was iſ
t dir denn geſchehen,was meinſt du?“

Wandas Augen füllten ſich mit Thränen, zweifelnd ſah ſi
e

zu der alten Dame empor. Aber ſi
e begegneteeinem ſo warmen

innigen Blick, daß ihr das Herz aufging und ſi
e

mit leiſer
Stimme beichtete:„Siehſt du, Mama, Fred glaubt, ic

h

merke

e
s nicht, und e
r

achtet wohl auch ſelbſt nicht mehr darauf,

aber ic
h

fühle e
s

doch ganz deutlich: ſi
e

verdenken e
s

ihm
alle, daß e

r

ein armes reichesMädchen heiratete, ein Mädchen,

welches nicht aus ſeinen Geſellſchaftskreiſen ſtammte, und

ſi
e

laſſen e
s

mich entgelten.“

„Haſt d
u

das Fred einmal geſagt?“
„Nein, denn er kann es doch nicht ändern! Es ge

ſchieht auch nie in einer Form, über die ic
h

mich ernſtlich
beklagen könnte und auf die ic

h

reagieren müßte, aber ic
h

fühle e
s

eben doch! Ich weiß wohl, bei vielen iſ
t

e
s

nur
Neid; ſi

e

kommen auch alle zu uns, ſo o
ft

wir ſi
e

haben
wollen, ja ſogar öfter, weil e

s

immer viel junge Herren

hier gibt, und ſi
e

ſich d
a

amüſieren. Aber ic
h

bin und bleibe
für ſi

e
ein Eindringling, und wenn ſi

e

unter ſich ſind, bin

ic
h

überzeugt, daß ſi
e

mich verſpotten.“

„Aber Kind, Kind, wie kannſt d
u

ſo mißtrauiſch ſein!“

„Die Gräfin Egdoff hat e
s

mich gelehrt und –“
„Die Gräfin Egdoff? Dieſe liebenswürdige, echt vor

nehme Frau?“
„O, nicht die alte Gräfin, die war immer gut zu mir,

ebenſo wie Herta und deren Schweſter. Sie ſind aber Aus
nahmen. Siehſt du, Mama, wenn wir ſo luſtig hinleben,
immer das Haus voller Menſchen haben, und d

ie

Herren

ſich in Höflichkeiten überbieten, d
a

kommt man nicht viel zum
Nachdenkenund nimmt alles leicht; aber jetzt in dieſer ſtillen
Zeit, d
a

fiel mir das alles doch manchmal recht ſchwer aufs
Herz, und, ic
h

will's nur geſtehen, ic
h

fürchtete mich auch
ein bißchen vor dir und deinem Zuſammenſein mit meiner
Mama; denn ic

h

kannte dich ja ſo wenig!“

„Du fürchteteſt dich? Ja, hat Fred mich denn als böſe
Schwiegermutter geſchildert?“
„O, Fred ſpricht von dir nur wie von einer Heiligen,

aber ſehr viel ſpricht e
r ja überhaupt nicht, das heißt, über

ſolche Sachen, meine ich.“
Die alte Gräfin nickte.
„Ja, die Männer, für die ſind meiſt andere Dinge

wichtig, als für uns Frauen. Aber ic
h

meine doch, d
u

ſollteſt
mit Fred über alles ſprechen, was dich bedrückt, und wenn

d
u

dich vor mir fürchteſt, hätteſt d
u

dir gerade eine recht
genaue Beſchreibung der böſen Schwiegermama machen laſſen

ſollen.“
„Die brauche ic

h

nun nicht mehr.“
„Nein, Herzchen, aber d

u

darfſt dich auch ſonſt nicht
allein quälen, auch nicht mit ſchweren Gedanken.“
„O, für a

ll

meine Gedanken hat Fred nicht Zeit!“
„Doch, e

r

wird ſi
e haben, denn e
r

hat dich lieb.“
Wanda näherte ihr Geſicht dem ihrer Schwiegermutter.

Ihre Wangen röteten ſich. „Mama,“ fragte ſi
e
,

ihre Stimme

zum Flüſtern herabdämpfend, „hat e
r

d
ir

das geſagt?“

Die Gräfin ſtreichelte mit einer mitleidigen Bewegung

ihre Stirn. „Kind, was ficht dich an? Du hätteſt ihn ſehen
ſollen, als e

r

uns von der Station holte und mit ſtrahlendem

Geſicht ſagte: „Meine Wanda iſ
t

eine kleine Prachtfrau! Und
wie hat e

r

ſchon damals, vor eurer Verlobung, von dir g
e

ſchwärmt!“ –



Wanda barg einen Augenblick ihr Geſicht in den Händen
der alten Dame. Dann ſchaute ſi

e innig zu ihr auf und
ſagte: „Verzeih, Mama, ic

h

meinte e
s

nicht ſo ſchwer.“

Die Thür wurde geöffnet, Fred blickte in das Zimmer.
„Ihr ſeid allein? Wo iſ

t

dein Vater, Wanda?“
Und während Wanda ihm antwortete, trat e

r

a
n

ſeine

Mutter heran und ergriff ihre Hand, die e
r

liebevoll ſtrei
chelte. „Biſt du zufrieden, Mamachen?“
„Ich, Fred! Ich bin glücklich, wenn ic

h

ſehe, daß ihr e
s

ſeid, daß ihr euch lieb habt.“
„Nun, das ſiehſt d

u ja
,

Mamachen!“

E
r

umſchlang Wanda und drückte ihren Kopf a
n

ſeine
Schulter.

„So iſt's recht, halte ſie recht feſt im Arm. Wanda iſt

ein liebes, liebes Kind und d
u

darfſt nimmer dulden, daß

ein Leid ſi
e berührt, oder daß jemand ihr weh thut.“

„Ihr weh thut? Was iſ
t geſchehen,Wanda?“

„Nichts, gar nichts, Fred.“

Sie lächelte ihn an, und die alte Gräfin nickteWanda

zu
.

Als Fred gegangen war, um den Kommerzienrat auf
zuſuchen, ſagte ſie: „Komm, Kind, ſetzedich wieder dorthin,
wo d

u

vorhin ſaßeſt. Da habe ic
h

dein liebes Geſichtchendicht

vor mir. So, nun will ic
h

dir ſagen, was mich in allen
Kämpfen meines Lebens, und deren waren nicht wenige

und nicht leichte, aufrecht erhalten, mir immer neuen Lebens

mut und auch neue Lebensfreude gegebenhat, ſelbſt in den
dunkelſten Tagen.“

Sie neigte ihren grauen Scheitel dicht auf den blonden
der jungen Frau herab und flüſterte: „Ich habe meinen
Mann unausſprechlich geliebt, vom erſten Tage ab, da ic

h

mein Herz verſtehen lernte. Er iſt ein Menſch mit menſch
lichen Schwächen, vielleicht ſogar Fehlern, aber ic

h

liebe

ihn noch heute wie vor dreißig Jahren mit allen Schwächen
und Fehlern – ja vielleicht erſt recht, weil ich dieſe kenne.
Siehſt du, Kind, d

ie

Liebe macht nicht blind, aber ſi
e

macht
nachſichtig, verſtändnisvoll und vor allem: ſi

e

machtglücklich.
Ja, ſie war mein Talisman, und der innigſte Wunſch meines
Herzens iſ

t,

daß ſi
e

auch der deine ſein möge.“

„Mein Talisman!“ Wanda blicktemit glänzenden Augen
zur Mutter des Mannes auf, den ſi

e

liebte.
„Ja, du haſt recht, du haſt tauſendmal recht!“

XIX.

Der Kommerzienrat war ſeiner Frau inzwiſchen in den
Speiſeſaal gefolgt, wo ein Frühſtück ſchon bereit ſtand.

„Mein Herr Schwiegerſohn machtſich ſeineWirtspflichten
leicht,“ bemerkteHerr Draller, nachdem e

r

die Serviette in den
Weſtenausſchnitt geſteckthatte. Die Kommerzienrätin achtete

mehr auf dieſe Serviette als auf d
ie

Worte ihres Gatten.
„Du, Draller,“ begann ſie, „hier im Hauſe iſ

t

das nicht
Mode, daß man ſich ſo eine weiße Fahne bei Tiſche vorſteckt.“
„Iſt mir ſehr gleichgültig!“
„Aber mir nicht, denn ic

h

paſſe gut auf hier, und
Beſuch haben wir immer gehabt, natürlich meiſt Herren, di

e

zu Fred kommen. Da habe ic
h

hier Hausfrau geſpielt, denn

Wandachen konnte doch nicht, und habe auf alles geachtet,

und lauter feine Leute waren hier, Grafen, Barone und Offie
ziere, das ging man immer ſo

.

Aber die Serviette hat ſich

keiner vorn in den Hals geſteckt,und deshalb brauchſt d
u

das
hier auch nicht zu thun.“

Er ſah ſi
e grenzenlos erſtaunt an, denn e
s

war das

erſte Mal in ihrer langen Ehe, daß ſi
e

ſich erlaubte, a
n

ſeinem Benehmen eine Ausſetzung zu machen. Zuletzt gewann

der Arger das Übergewicht über das Erſtaunen.

„Laß mich in Ruhe mit deinen Albernheiten ſamt allen

Grafen und Baronen, d
ie

dir in den paar Wochen in den
Kopf geſtiegen zu ſein ſcheinen.“

Allein mit ſeiner Frau ſchien er di
e

gewohnte Supre

matie ſchnell wiederzugewinnen, denn d
ie

Kommerzienrätin
ſagte beſchwichtigend: „Na, ärgere dich man nicht! Ich meine
nur, man will doch nicht auffallen.“
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„Unſinn, ic

h

denke, hier hat man ſich mehr nach mir

zu richten, als ic
h

mich nach ihnen zu richten brauche. Ich
habe noch ein Wort mit Herrn Fred zu reden!“ E

r

trank
ärgerlich ſein Glas in einem Zuge aus. Seine Frau ſah
ihn erſchrecktan. .

„Er hatgewiß Geſchäfte,Draller, und gerade als du kamſt,
brachte ein Pferdehändler ihm ein Pferd, um das e

r,

glaube
ich, ſchon lange handelt – Vollblut, weißt du, Luftſchiffer
nannten ſi

e

es.“

„Wozu braucht der Fred ein Vollblutpferd? Er hat
Pferde genug im Stall!“
„Ja, weißt du, das iſt nun hier einmal ſo

.

Alle vor
nehmenHerren haben Vollblutpferde oder ſi

e

reden dochdavon,

und dann iſ
t

e
s

doch für Fred unangenehm, wenn e
r

nicht
mitſprechen kann.“

„Er kann von vernünftigeren Dingen reden!“
„Nee, Draller, ſieh mal, Vollblut gehört dazu, ſo viel

habe ic
h

aus allem herausgehört. Haben wir einmal einen
vornehmen Schwiegerſohn, ſo muß e

r

auch alles haben, was

dazu gehört, zum Vornehmſein, meine ich!“
„Unſinn! Vornehmſein iſ

t

eine Sache für ſich, und Voll
blutpferde ſind auch eine Sache für ſich.“
„Draller, der Bruder von deinem Miniſter, von dem,

mit dem d
u

immer ſo gern ſprechen möchteſt, der hält auch
Vollblutpferde und kommt heute auch her und iſ

t

ein be
ſonderer Freund vom Fred. Und, ſieh mal, wenn der dann

zu ſeinem Bruder ſagt: der Kommerzienrat Draller, der
Schwiegervater von meinemFreunde Wellcamp, iſ

t

ein höchſt
achtbarer und kulanter Mann – na, das klingt doch beſſer,
als wenn e

s

heißt: der olle Draller iſ
t

ein Knauſerpeter.

Trotz ſeines Reichtums einer, der nicht weiß, was ſich ſchickt
und der um ein lumpiges Pferd ein großes Geſchrei macht,

wo e
r

doch mit Leichtigkeit einen ganzen Stall voll kaufen
könnte!“

Der Kommerzienrat zucktedie Achſeln und zog die Augen
brauen zuſammen, aber e

r

erwiderte nichts. Erſt nach einer
Weile fragte e

r:

„Kennt Fred den Miniſter auch?“
„Freilich,“ verſicherte Frau Draller, „das iſt eben bei

den vornehmen Leuten ſo: alle kennen ſich, und wenn man

eine Tochter mitten mang hat, dann kennen ſi
e

einen doch
auch, und dann iſ

t

e
s

einem nicht egal, was ſi
e

von einem
reden. Mit unſerem Namen können wir keinenStaat machen,
unter ihnen, wollen's auch nicht, aber mit der Geſinnung,
Draller, d
a

ſoll uns keiner was vorwerfen!“

In dem Augenblick traten Fred und der alte Graf ein.
Anſtatt von den Pferden, war jetzt von der Familie des
Miniſters die Rede, und der alte Graf erklärte es für eine
Kleinigkeit, dem Kommerzienrat eine Beſprechung mit dem

Miniſter ſelbſt zu verſchaffen, eine Ausſicht, die Herrn Draller

in eine weſentlich freundlichere Stimmung verſetzte.

XX.

Im großen Saal des Kronauer Schloſſe ſtand der Altar,

a
n

welchemder Taufakt ſoeben vollzogen worden war. Wanda

und Fred empfingen die Glückwünſche der Verwandten und
Freunde, die ſich zur Feier eingefunden hatten, und goldener
Frühlingsſonnenſchein flutete durch die hohen Fenſter über die

lichtblauenVergißmeinnichtkränze,welchedenTauftiſchſchmückten,

und blitzte auf den Juwelen, die Herta Wellcamp a
n

Hals

und Armen trug.

„Graf Bertram ſieht faſt zu einfach aus neben ſeiner
ſchönen Frau,“ bemerkteder Oberſt von Hockwitz, der eben
falls Taufzeuge geweſen war und erleichtert aufatmete, als

e
r

das ernſte Geſicht aufgeben und ſeine Aufmerkſamkeit an
deren Dingen als dem Paſtor und dem Täufling zuwenden

konnte. Die hübſcheFrau des Rittmeiſters, an welcheder Oberſt
ſeine Bemerkung gerichtet hatte, nickte lächelnd: „Ja, die
Gräfin iſ

t

aber auch als Frau ſchönergeworden, viel ſchöner
ſogar!“g

„Und dabei haben ihre Augen einen Ausdruck, der förm
lich dazu auffordert, ihr zu ſagen, daß man ſi

e

ſchön findet.

=
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Nehmen Sie ſich in acht, Graf Bertram verſteht keinen
Spaß.“
„Ach, ein alter Mann wie ic

h – einen Vorteil muß
man doch vom Älterwerden haben. Im übrigen ſagt man,
daß Graf Bertram faſt beleidigend wenig eiferſüchtig iſt.“ Er
ſchritt auf Herta zu, und ihre Augen blitzten ihm, um die
Wette mit ihren Juwelen, entgegen.

In einem Fauteuil in der Nähe der einen Fenſterniſche
ſaß Wanda. Sie trug ein in weichen Falten herabfließendes
weißes Kaſchmirkleid mit goldenen Säumen, und ihr blonder
Kopf war über den Täufling geneigt.

„Sieh nur, e
r

hat deines Vaters Augen,“ ſagte ſi
e

zu

Fred, der ſich über die Lehne ihres Seſſels beugte.

Er lächelte zerſtreut.
„Ich muß die Tafelordnung ändern, Wanda, d

a

die

Gräfin Halden abgeſagt hat,“ flüſterte e
r.

Sie nickte, und ein leiſer Seufzer entſchlüpfte ihren
Lippen, während ſi

e

das Kind der Wärterin zurückgab.

„Wären wir doch heute allein!“ dachte ſie unwillkürlich,
aber im nächſten Augenblick verbeſſerte ſi

e

ſich ſelbſt: „Ein
Tauffeſt im engſtenFamilienkreiſe, das würde ſich nicht ſchicken

für den Erben und Stammhalter der Grafen Wellcamp!“

Die alte Gräfin trat a
n

ſi
e

heran. „In dieſem Saale
wurde einſt Fred getauft, und nun iſ

t

e
s

ſein Sohn, a
n

deſſen erſtemEhrentage wir uns hier verſammeln,“ ſagte ſie,
„es iſ

t

mir wie ein Traum!“

Und über die Falten, die Sorge und Kummer in ihrem
lieben Antlitz gezeichnethatten, huſchte ein glücklichesLächeln,

und in den alten Augen leuchtete e
s auf, als wollten ſi
e

die

Thränen verleugnen, die ſi
e

einſt vergoſſen hatten.
„Gott ſegne dich, mein Kind!“ ſie küßteWandas Stirn.

Die anderen Gäſte drängten ſich heran, und in der immer
lauter werdenden Konverſation verflog der letzte Reſt von
feierlicher Stimmung – auch für Wanda.

XXI.

Bertram und Herta waren noch in Kronau geblieben,

als die anderen Gäſte abreiſten.

Während die Herren die neuangelegten Fohlenkoppeln
beſichtigten, ſaßen Wanda und Herta auf der Veranda und
betrachteteneinige illuſtrierte Journale.

Herta hatte ſoeben einen Artikel über die afrikaniſchen

Kolonieen geleſen und legte ihn ſeufzend beiſeite.
„Haſt d

u

dort noch etwas über Oſt-Afrika?“ fragte ſie.
Wanda ſah auf.

-

„Nein,“ ſi
e

beſann ſich einen Augenblick, dann ſetzte ſi
e

leiſer hinzu: „Hatteſt d
u

Nachricht von dort?“
Herta ſchüttelte den Kopf.

„Nein, nichts, gar nichts habe ic
h

gehört. Nur durch

d
ie Zeitung erfuhr ich, daß Ölten nach Oſtafrika gegangen

und durch Soden, den e
r

von früher kannte, angeſtellt worden

iſ
t. Er wußte damals, als ic
h

hier ſeinen Brief bekam,
noch gar nicht, daß ic

h

Bertram heiraten wollte, aber ic
h

habe

e
s

ihm ſchließlich doch mitteilen müſſen. Und ſeitdem hat e
r

nichts von ſich hören laſſen.“

„Das iſt doch wohl eigentlich auch das beſte, da du

Bertrams Frau biſt.“

„Das kann ic
h

nicht finden! Ich begreife überhaupt
nicht, wie man ſo engherzig zu ſein vermag. In der großen
Welt denktman wirklich freier, Engherzigkeit iſ

t ſpießbürgerlich.

Natürlich heiraten kann man nur einen Mann; aber man kann
doch auch noch andere einfach freundſchaftlich gern haben
und ſich für ſi

e

intereſſieren. Warum ſoll man nicht einen

Freund haben können, ſo gut man eine Freundin hat? Und
warum ſollte Hans Ölten nicht mein Freund bleiben, mir

Nachricht von ſich geben, mir einmal ein Fell von einem ſelbſt
erlegten Löwen ſchicken als Zeichen, daß e
r

mich nicht
vergeſſen hat, und dagegen von mir Bücher und dergleichen

Sachen bekommen, die e
s gewiß in Afrika nicht gibt und
die ihm eine liebe Zerſtreuung ſein würden? Mein Gott,

ic
h

habe ſo viel freie und überflüſſige Zeit, ic
h

könnte ihm ſo

nette Briefe ſchreiben, und was wäre bei dem allen denn
ſchlimmes?“
„Bedenke, daß e

r

dich doch eigentlich hat heiraten

wollen –“ begann Wanda, aber Herta ließ ſie nicht weiter
reden.

„Ich kann nicht einſehen, warum das einen freundſchaft
lichen Verkehr ausſchließen ſoll. Er hatte kein Geld und ic

h

hatte keins, und ohne Geld kann man nicht leben – wir
mußten uns alſo trennen, e

r ging nach Afrika und ic
h

that,

was jedes andere vernünftige Mädchen a
n

meiner Stelle
gethan hätte, ic

h

heiratete einen guten Mann, den ic
h

auch

herzlich gern habe. Muß man ſich nun aber deshalb ganz
vergeſſen? Das iſ

t

doch wirklich nicht nötig, und ic
h

ſehe

nicht ein, warum e
r

mir nicht ſchreibt! Wenn e
r plötzlich

zurückkehrte und wir begegneten einander, wäre es nicht
unnatürlich und albern, wenn wir thäten, als kennten wir
uns nicht?“

„Das ſchon, Herta, aber wenn er zurückkehrteund ihr
euch als alte Freunde begrüßtet und dann fändet, daß ihr

euch doch noch lieb habt, das wäre ein großes Unglück!“

Herta lachte laut auf.
„Unſinn, Unſinn, ic

h

bin ja eine verheiratete Frau.
Was d

u

für Gedanken haſt, Wanda!“
Sie beugte ſich weit über die Lehne der Veranda, um

ihr glühendes Geſicht abzuwenden. An den Kletterroſen,

welche um die Säulen rankten, begannen die Knoſpen ſich

zu färben; Herta brach eine halberblühte Roſe, hielt ſi
e

a
n

ihre Lippen, um die Blätter ganz zu öffnen, blies darüber
hin und ſagte: „Wahrſcheinlich kommt e

r

nie zurück– und
im übrigen wird e
s

Zeit Toilette zu machen, glaube ich.“

Sie warf d
ie

Roſe achtlos zur Erde, d
ie lange weiße

Schleppe ihres Morgenkleides fegte darüber hin, und ſi
e ver

ließ die Veranda.

Auch Wanda hatte ſich erhoben, ſah die halb auf
geblätterteRoſe zu ihren Füßen und hob ſi

e auf, um ſi
e

zu

den anderen Frühlingsblumen zu ſtecken,die in einer Schale
vor ihr ſtanden. „Armes Ding,“ flüſterte ſie.
Herta hatte ſich indeſſen in ihrem Zimmer auf die

Chaiſelongue geworfen und blickte, die Arme unter dem Kopfe
verſchränkt, zur Decke empor.

„Wenn ic
h

ihm nun ſchriebe, ic
h

hätte ſo viel Afrikaniſches

in den Zeitungen geleſen und möchte lieber einmal wieder

direktes von ihm hören? Und dann nebenbei, daß ic
h

recht

zufrieden in Wellcampsdorf lebe, mich nur ab und zu ein
bißchen langweile, obgleichBertram ein muſterhafter Ehemann
iſt: ja, dabei wäre doch gar nichts Schlimmes, aber auch
gar nichts. Und e

r

ſähe doch, daß ic
h

ihn nicht vergeſſen

habe und daß ic
h

ſeine Freundin bleiben möchte. Der Arme!

Er langweilt ſich unter ſeinen Wilden gewiß manchmal noch
viel mehr als ic

h

unter unſeren guten Freunden.“

XXII.

Wanda ſtattete einen Beſuch in Pontowa ab, wo ſi
e

Frau Magda allein antraf, d
a

Bruno ſowohl wie Fred dem
Kreistage in Halbſtadt beiwohnten. Die beiden Damen hatten
einen Spaziergang nach einem entfernter liegenden Geſinde
hauſe gemacht, in welchem Magda eine Art von Kleinkinder
bewahranſtalt begründet hatte.

„Es hat mir einige Mühe gekoſtet,“ ſagte Magda, „ehe

ic
h

Bruno zur Hergabe der beiden Zimmer, die ic
h

brauchte,

bewog, aber ſchließlich gab e
r

ſi
e mir, und ic
h

inſtallierte
eine frühere Haushälterin dort, die für freie Wohnung und
freies Leben die jüngeren Kinder der Tagelöhner, welche ihr

früh gebracht werden, beaufſichtigt, ſolange die Mütter auf
Arbeit ſind.“

Das Haus, das am Waldrande lag, und in dem ſonſt

nur noch eine Förſterfamilie wohnte, ſah freundlich und ſauber
aus. Ein großer Sandhaufen war davor aufgeſchüttet, und
auf demſelben wirtſchaftete eine Schar kleiner Buben und
Mädchen mit Holzſpaten und Schiebkarren herum, während

ſich von einer vor der Hausthür ſtehendenBank eine ältere
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Frau erhob und den Damen entgegenging. Magda begrüßte

ſi
e freundlich, beſprach einige Anordnungen in betreff der

Kleinen, rief dieſe dann beiNamen heran und ſchiengenau über

alle guten und ſchlechtenEigenſchaften der Kinder unterrichtet.
„Wo nehmen Sie nur die Zeit her, ſich ſo um dieſe

Kinder zu kümmern?“ fragte Wanda auf dem Rückwege.

„Ich habe ſtets viel übrige Zeit,“ meinte Magda.
„Aber ich, ic

h

habe nie Zeit!“
„Ja, wenn ic

h

ein eigenes Kind hätte wie Sie – und
dann leben wir auch nicht ſo geſellig.“
„Freilich, die vielen Gäſte machen e

s wohl, daß man

nie Zeit findet, zum Nachdenken zu kommen. Aber ic
h

beneide
Sie um ihr ruhigeres Leben. Gewiß ſind Sie viel mit
Ihrem Mann zuſammen.“ (Fortſetzungfolgt.)

Devrients „Guſtav-Adolf.“
Von Bernhard Rogge. (Abdruckverboten.)

„Ein hiſtoriſches Charakterbild in fünf Aufzügen“, ſo

hat Dr. Otto Devrient das neueſte von ihm verfaßte Volks
ſchauſpiel betitelt, das am 26. Juli d. J. gleich ſeinem in
zwiſchen in den weiteſten Kreiſen des deutſch-evangeliſchen

Volkes bekannt gewordenenLutherfeſtſpiel in Jena zum erſten
male aufgeführt worden iſ

t.

Noch unter dem friſchen Ein
druck dieſer in jeder Beziehung gelungenen und tiefergreifen

den Aufführung ſtehend, glaube ic
h

den Leſern des Daheims
einen Dienſt zu erweiſen, wenn ic

h

denſelben in flüchtigen

Strichen den Inhalt und den Verlauf dieſer Dichtung
ſchildere, in welcher der Verfaſſer ſeine hervorragende Be
gabung für eine volkstümliche Behandlung geſchichtlicher

Stoffe von neuem in glänzender Weiſe bewährt hat. Es

iſ
t

dem Dichter gelungen, in ſeinem „Guſtav-Adolf“ uns
ein Zeitbild aus den verhängnisvollen Tagen des Dreißig
jährigen Krieges vor Augen zn ſtellen, das durch ſeine an
ſchauliche Lebendigkeit wie durch ſeine innere Wahrheit und
geſchichtlicheTreue von ergreifenderWirkung iſ

t,

und das a
n

dramatiſcher Kunſt wie a
n

dramatiſcher Kraft ſeinen Luther

noch bei weitem übertrifft. Auch hier ſind, ähnlich wie in

Devrients „Luther“, in fünf Aufzügen, von denen der letzte

in zwei Abteilungen zerfällt, eineAnzahl von Einzelbildern loſe
aneinader gereiht und nur durch die machtvolle Perſönlichkeit

Guſtav Adolfs zuſammengehalten, in welchem die aufeinander
folgenden Einzelbilder ihren gemeinſamen Mittelpunkt haben.
Gleich der Beginn des erſten Aufzugs, der vor Stettin

am 14. Juli 1630 ſpielt, verſetzt uns mitten in das Elend
des unſeligen, durch jeſuitiſche Liſt und Ränke herbeigeführten
Krieges, der die deutſchenLande mit ihren lachendenGefilden

verwüſtete und blühende Städte in rauchendeTrümmerhaufen

verwandelte. Vor den Thoren Stettins liegen flüchtige, halb
verhungerte pommerſcheLandleute, Männer und Frauen, die
vor den Schrecken der Verwüſtung, welche die kaiſerlichen
Truppen überall angerichtet hatten, hinter den Wällen
Stettins Zuflucht und Unterhalt ſuchen wollen und hände
ringend Einlaß begehren. Da kommt plötzlich die Kunde,
daß Guſtav Adolf ſchon vor drei Wochen a

n

der pommerſchen

Küſte gelandet und im Anmarſch auf Stettin begriffen iſ
t.

Mit Freuden begrüßen ihn die bedrängten Pommern als
Retter, wenn e

s

auch a
n

einzelnen nicht fehlt, die von ihm
nur neues Unheil befürchten und den unberufenen Eindring
ling mit Mißtrauen kommen ſehen.

„Was hat der Schwedebei uns zu holen?
Er hätt' ſich um Schwedenſollen ſcherenund Polen“ –

ſo fragt der Rektor Leuſchnerus von Stettin, und in anderen
Stimmen aus dem Volke heißt es:

„Nun faßt euchder Schwed'vorn am Kopf
Und hinten ſchüttelteuchConti beim Schopf.“

Aber bei der Mehrzahl überwiegt doch die freudige Hoffnung,

daß nun d
ie

namenloſen Leiden und Kriegsdrangſale ein

Ende haben werden, zumal den Schweden der Ruf ſtrenger

Manneszucht voraufgeht. Ergreifend iſ
t

der Bericht, den

der greiſe Bürgermeiſter Friedenau von Stettin über die

Landung Guſtav Adolfs erſtattet, die am Johannestage,
gerade am hundertjährigen Gedächtnistage der Augsburger

Konfeſſion, erfolgte und deren Zeuge e
r geweſen iſ
t,

denn

der Pommern Herzog Bogislav hat ihn demKönig entgegen

geſandt, um gegen die Landung des ſchwediſchenHeeres feier
liche Verwahrung einzulegen. Nun erſcheint Guſtav Adolf
ſelbſt, begleitet von ſeinen Heerführern Horn, Torſtenſon,
Kniephauſen, Nils Brahe u

. a., um die Ubergabe Stettins

von dem völlig ratloſen und ſchwachenPommernherzog zu

begehren. Es bedarf erſt der nachdrucksvollen Erklärung
Guſtav Adolfs: „Nichts von dem ſinnloſen Wort Neutralität,

bitte ich. Wer nicht iſ
t

mit mir, der iſ
t

wider mich,“ um

denſelben zu einem Entſchluß zu bringen.

Faſt ein volles Jahr liegt zwiſchen dem erſten Aufzug
und dem zweiten, der den Zuſchauer in das kurfürſtliche

Schloß zu Köpenick bei Berlin verſetzt, wohin Guſtav Adolf
gekommeniſt, um ſeinen Schwager, den ſchwachenKurfürſten
Georg Wilhelm von Brandenburg, endlich zum offenen An
ſchluß a

n

die evangeliſcheSache zu beſtimmen. Sehr glücklich

vermied Devrient eine perſönliche Begegnung Guſtav Adolfs

mit dieſem ſchwächſten Herrſcher des Hohenzollernhauſes.

Die Unterhandlungen werden lediglich zwiſchen Guſtav Adolf
und Schwarzenberg geführt, und mit treffenden Strichen hat
Devrient die Unentſchloſſenheitund Unſelbſtändigkeit der bran
denburgiſchen Politik unter dieſem verhängnisvollen Ratgeber
des Kurfürſten Georg Wilhelm gezeichnet. Durch Brandenburgs

und Sachſens ſchwankendesZaudern iſ
t

inzwiſchen Magdeburgs

herbes Geſchickbeſiegelt worden. Um ſo wirkungsvoller iſ
t

im

Gegenſatz dazu das Zuſammentreffen Guſtav Adolfs mit dem
elfjährigen Kurprinz Friedrich Wilhelm, aus deſſen kindlichen

Worten ſchon der Heldenſinn des nachmaligen „Großen Kur
fürſten“ hervorleuchtet. Als Guſtav Adolf zu dem jungen

Prinzen ſagt:

„Wärſt du, mein Junge, ſchonerwachſen,
So brauchtenwir nicht zu warten auf Sachſen,
Wir rettetenMagdeburg, ic

h

und du“

erwidert der Kurprinz mit ſchelmiſchemSelbſtbewußtſein: „Da
braucht ic

h

dich doch nicht dazu.“ In Vorahnung der künf
tigen Größe des jungen Hohenzollernſproſſes legt ihm Guſtav

Adolf die Hand aufs Haupt mit den Worten: „Ille faciet,
der wird's machen.“ Dieſe Begegnung Guſtav Adolfs mit

dem zukünftigen Begründer der Größe Brandenburgs, der e
s

zuerſt wieder lernen wird „unter Deutſchen ein Deutſcher
ſein,“ gehört zu den ergreifendſtenSzenen des ganzen Stückes
und wirkte bei der Aufführung in Jena doppelt bezaubernd
durch die kindliche, anſpruchsloſe Unbefangenheit und Sicher
heit, mit welcher ein elfjähriger Quartaner, der Sohn eines
Pedellen, den Kurprinzen Friedrich Wilhelm ſpielte.

Tief ergriffen durch die von Schwarzenberg mit unver
hohlener Schadenfreude überbrachte Kunde von dem Falle
Magdeburgs, durch den Tod ſeines treuenDietrichs von Falken
berg, den e

r

der bedrängten Stadt zu „Rat und Hilfe“ ge
ſandt hat, in gerechtemZorn über die deutſchen Fürſten, die

durch ihr Zaudern und Hinhalten e
s

ihm unmöglich gemacht

haben Magdeburg zu retten, will Guſtav Adolf Deutſchland
den Rücken kehren und die Evangeliſchen ſich ſelbſt überlaſſen,

zumal nach Schwarzenbergs lügenhafter Darſtellung die Be
völkerung in Magdeburg ſelbſt die Stadt a

n Tilly aus
geliefert haben ſoll:

„NichtMagdeburgs,auchmeinSpiel iſ
t

zu Ende!
Nach Schweden! Das verſäumteAmt verwalten,
Mein eigenesReich und Haus in Ordnung halten!
Hier ſtoßen ſi

e

den frechenEindringling,
Der ſich für ſi

e

zu opfern unterfing,
Den Fremdling aus! Verſuchetihr e

s dann,
Was unter Deutſchenſelbſt ein Deutſcherkann!“

Nur dem Dazwiſchentreten Bernhards von Weimar und
ſeiner ergreifenden Schilderung von dem Heldenmute Magde
burgs gelingt es, den König umzuſtimmen und ſeine Macht
der Sache der Proteſtanten zu erhalten. So ſchließt der
zweite Aufzug mit dem Befehle Guſtav Adolfs, auf der Höhe
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vor Berlin Kanonen auffahren zu laſſen, um den zaudernden
Kurfürſten zu nötigen, trotz Schwarzenberg ſeine Wahl zu
treffen, und mit dem Entſchluſſe Guſtav Adolfs, das begonnene

Werk hinauszuführen:

„Auf Magdeburgs Friedhof pflanz' ic
h

mich!
Wo Falkenbergfiel, d

a

erhebe ic
h

mich!
Aus MagdeburgsAſcheerwächſtmir die Pflicht:
Die deutſcheSacheverlaſſ' ic

h

nicht!“

Der dritte Aufzug zeigt Guſtav Adolf in Frankfurt

am Main auf der Höhe ſeiner Erfolge. Bei Breitenfeld hat

e
r Tillys Heer geſchlagenund in unaufhaltſamem Siegeszug

iſ
t

e
r

durch Mitteldeutſchland und längs der Pfaffengaſſe des
heiligen römiſchen Reiches bis a

n
den Rhein vorgedrungen.

In der Krönungsſtadt der deutſchenKaiſer hat er im „Braun
fels,“ in welchemdieſe ſonſt abzuſteigenpflegten, ſein Quartier
genommen, um mit ſeiner Gemahlin Marie Eleonore, die

aus Schweden herbeigeeilt iſt, glänzenden Hof zu halten.
Die Geſandten der deutſchenFürſten und die Vertreter der

freien Reichsſtädte drängen ſich in ſeinen Vorzimmern, und
wenn auch die erſteren ihm mißtrauiſch und feindſelig geſinnt

ſind, ſo geht unter den letzteren um ſo lauter die Rede von

Mund zu Mund, daß Guſtav Adolf ein rechter deutſcher
Kaiſer ſein würde. Nach ſo beiſpielloſen Erfolgen, wie Guſtav

Adolf ſi
e gehabt hat, iſ
t

e
s

nicht zu verwundern, wenn der
Glanz der Kaiſerkrone ihn einen Augenblick blendet; aber
ſeine Gemahlin Marie Eleonore, die Devrient als eine Fürſtin

von echt deutſcher Geſinnung gezeichnethat, und die in ihm
nichts anderes ſehen möchte als den ſelbſtloſen Vorkämpfer

für den bedrohten evangeliſchenGlauben und für den Frieden
Deutſchlands, mahnt ihn ſich ſelbſt treu zu bleiben und die
Verſuchung zu ehrgeizigenPlänen nicht Herr über ſich werden

zu laſſen. Hatte der Dichter dem Schwedenkönig unmittelbar
nach ſeiner Landung in Pommern die feierlichen Worte in

den Mund gelegt:

„Ich will vom Reichenichtsbeſitzen,
Mein eignesLand aber will ic

h

ſchützen.
Die Oſtſeeſchirmen– unſren Glauben,
Den heiligen, uns nicht laſſen rauben.
Für Rechtund Freiheit, nicht für mich
Zieh' ic

h

das Schwert: das ſchwöreich,“

ſo iſ
t

e
s

ihm nun offenbar darum zu thun, durch die im

dritten Aufzug eingeſchaltete Szene zwiſchen Guſtav Adolf
und ſeiner Gemahlin Marie Eleonore der neuerenGeſchichts
forſchung gerecht zu werden, nach welcher Guſtav Adolf bei

ſeinem Eingreifen in die Geſchickedes Dreißigjährigen Krieges

neben dem Schutze der evangeliſchen Sache auch politiſche

Ziele im Auge gehabt hat. Aber Devrient läßt den Charakter

Guſtav Adolfs aus dem Kampfe wider die a
n

ihn heran
tretende Verſuchung in ungetrübter Reinheit und Lauterkeit
hervorgehen. Als die reichsſtädtiſchenVertreter ihm in über
ſchwenglicher Begeiſterung als Kaiſer zujauchzen, weiſt e

r

ſi
e

ſtreng mit den Worten zurück:

„– nichteuerKaiſer, nein,
Doch euer Schirmherr will ic

h

ſein,
Bis euchdie letzteEntſcheidungsſchlacht
Den Frieden in Reich und Kirche gebracht.“

Der vierte Aufzug führt in Guſtav Adolfs Feldlager

vor Nürnberg, wo e
r

im Sommer 1632 Monate hindurch

dem Wallenſteinſchen Heere gegenüber unthätig liegen mußte.
Nur mißmutig und widerwillig ertragen die Führer das
wochenlange Müßigliegen, während im Heere die Bande der
von Guſtav Adolf bis dahin ſtreng aufrechterhaltenenMannes
zucht ſich zu lockern beginnen. Der Wortführer der Unzu
friedenen, deren Zahl von Tag zu Tag ſich mehrt, iſ

t

Oberſt
Truchſeß, dem namentlich die Strenge verhaßt iſt, mit der
Guſtav Adolf jedes gewaltthätige Beutemachen ahndet. Guſtav

Adolf wird zufällig Zeuge, wie Truchſeß vor anderen Führern

ſich allerhand luſtiger Streiche rühmt, die e
r

mit anderen
Genoſſen trotz des Verbotes ausgeübt hat. Unnachſichtlich
verhängt Guſtav Adolf über das „Mörderpack“ die Todes
ſtrafe. In offener Auflehnung macht Truchſeß, deſſen Regi
ment wegenFreibeuterei aufgehoben werden ſoll, ſeinem lange

verhaltenen Ärger Luft, indem e
r

den König als den Ober
meiſter der Freibeuter bezeichnetund e

s

dieſem offen ins Ge
ſicht ſagt, daß ihm nur ſein Vorteil, aber nicht die Rettung

des Glaubens im Auge liege. Habe e
r

ſich doch ſchon als
Frankenherzog huldigen laſſen und nun wolle e

r

ſich Nürn
berg als Reſidenz erobern. – Abermals ſteht Guſtav Adolf
infolge dieſer Verdächtigung ſeiner reinen Abſichten im Be
griffe, der deutſchen Sache den Rücken zu kehren. Haben
doch die deutſchenFürſten und Heerführer die Schmähungen

des Truchſeß ſchweigend mit angehört, ohne auch nur mit

einer Silbe für die gekränkte Ehre des Königs einzutreten.

Guſtav Adolf ſchließt daraus, daß ſich auch in ihrem Kreiſe
eine Umſtimmung zu ſeinem Ungunſten vollzogen hat, und

daß auch ſeine Anhänger in Deutſchland ihm nur noch wider
willig Gefolgſchaft leiſten. In gerechtemZorn wirft er den

in ſeinem Lager befindlichen deutſchenFürſten, Bernhard von
Weimar, dem Landgrafen von Heſſen, Ernſt dem Frommen
die von ihm bereits ausgeſtellten Schenkungsurkunden der
von ihm eroberten Länder vor die Füße und erklärt, fortan

mit ſeinen Schweden allein bleiben zu wollen, während die

deutſchen Führer mit ihren Truppen entlaſſen ſeien. In
ſchweren Kämpfen verbringt Guſtav Adolf nach dieſen auf
regenden Vorgängen die Nacht – es war gerade die vor
Bartholomäus mit ihren grauſigen Erinnerungen a

n

das
Pariſer Blutbad – ſchlaflos in ſeinem Zelte. Nur ſein
treuer Page Auguſt von Leubelfing iſ

t

bei ihm. Da bringt

ihm Bernhard von Weimar die Kunde, daß Truchſeß als

Verräter in Wallenſteins Lager übergegangen iſt, und be
ſchwört ihn, einem Angriff des Feindes, dem Truchſeß ſich

zum Führer erboten habe, zuvorzukommen. Der aus Nürn
berg gebürtige Page des Königs weiß einen heimlichen Weg,

auf dem Guſtav Adolf ſeine Scharen zum Sturm auf das
Lager des Friedländers führen kann, und mit dem Befehl

zu dieſem Sturm ſchließt der vierte Aufzug.

Der fünfte Aufzug beginnt mit dem Aufbruch Guſtav
Adolfs von Erfurt zur Lützener Schlacht. In einem ernſten
Geſpräch mit Oxenſtjerna weiht e

r
den treuen Kanzler für den

Fall ſeines Todes in ſeine Pläne ein. Er will die Evan
geliſchen zu einem Bunde vereinigen, deſſen Haupt dereinſt

der hoffnungsvolle Kurprinz von Brandenburg werden ſoll,

dem e
r

die Hand ſeiner Tochter zugedacht hat, um durch ihn

ein Oſtſeereich zu begründen, in welchemSchweden und Kur
brandenburg vereinigt ſind.

„Das DeutſcheReichmuß in ſich untergehen;
Aus dieſemSproß ſeh' ic

h

e
s

neu erſtehen,“

ſo ſchließt Guſtav Adolf ſein letztes Vermächtnis. E
s folgt
der ergreifendeAbſchied von Marie Eleonore und unter dem
Geſange ſeiner Krieger: „Verzage nicht, d

u

Häuflein klein,“

bricht Guſtav Adolf in der Richtung nach Naumburg auf.

Die Szene verwandelt ſich; im Schloß von Weißenfels wartet
Marie Eleonore ſehnſuchtsvoll auf Kunde über den Ausgang

der Lützener Schlacht, deren Kanonendonner ſchon ſeit Stunden
verſtummt iſ

t. E
s

kommt die Siegesbotſchaft; aber noch
immer vom König keine Nachricht, nur der Schwede Johns
Manſon weiß zu berichten, daß des Königs Schlachtroß
ledig, ohne ſeinen Reiter davongejagt iſ

t.

Endlich wird die
Leiche des gefallenen Königs von ſchwediſchenKriegern ge

bracht und im Hintergrund der Szene niedergeſetzt. In er

greifenden Worten gibt der ſchwediſcheGeneral Kniephauſen,

ein Deutſcher von Geburt, demGedanken Ausdruck, daß auch

in dem nach menſchlichemDafürhalten zu frühen Tode des
Königs Gottes Ratſchluß walte:

„Wenn eine Zeit ihren Meiſter begräbt,
So hat e

r

für ſi
e genuggelebt.

Wir müſſenerkennenund daran glauben,
Was ſich uns auchfür Hoffnungenrauben,
Was ſich uns auchfür Wünſchebegraben:
Genug gelebtmuß e

r

haben.
Denn unſer ObermeiſterGott
Treibt nie mit ſeinemWerkzeugSpott.“

Zum Schluß tritt der Kurprinz Friedrich Wilhelm a
n

die Bahre, um mit einem hoffnungsvollen Hinweis in d
ie
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Zukunft Deutſchland auszuklingen und in eine verheißungs

volle Antwort auf die wehmütige Frage Kniephauſens:

„Wo glüht das deutſcheMorgenrot,
Wo Glaubensduldung,Bürgerkraft
In eingebornerLieb erſchafft,
Wie's nur der fremdgeborneHeld
In heil'gemBeiſpiel vorgeſtellt?
Wann wird der DeutſchenFürſt erwachen?“

Denn an dem jungen Kurprinzen und ſeinen Nachfolgern wird

Guſtav Adolfs weisſagendesWort ſich erfüllen: „Ille faciet,
der wird's machen.“

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß an dem Bilde Guſtav
Adolfs, wie es Devrient uns gezeichnet hat, ſeine fromme

Gottesfurcht und der ſittliche Ernſt, mit dem er in ſeinem

Heere auf gute Zucht hielt, als beſondere Charakterzüge her
vortreten. Wie ergreifend iſ

t e
s,

wenn der Bürgermeiſter

Friedenau von Stettin ſeinen Landsleuten ſchildert, wie der
König, als e

r

das Land, dem ſeine Sendung gilt, betritt
„ganz von Gott beſchwert ins Knie ſinkt, die Hände überm
Schwert im brünſtigſten Gebet gefaltet und um ihn Todes
ſtille waltet,“ wie „feuchten Auges ſteht Mann für Mann
und jeder hält den Odem an,“ oder wenn Guſtav Adolf
von Stettin zur Befreiung Mecklenburgs und, wie er's

damals hoffte, zum Entſatze Magdeburgs aufbrechend, mit
entblößtem Haupte und zum Gebet erhobenen Händen feier

lich ſpricht:

„Was ſonſt mag ausgerichtetwerden,
Weiß Gott allein, kein Menſch auf Erden
Nur Gott, zu demwir uns brünſtig wenden;
Der Seinen Willen zum Beginnen,
Kraft zum Verfolg und Glück zum Vollenden
In ſeiner Gnade uns laſſe gewinnen,
Wenn's zu Seines heiligenNamens Ehr'
Und unſerer Seligkeit dienlichwär'.“

Bei keiner Unternehmung, zu der e
r

ſich anſchickt, von der
Landung in Pommern a

n

bis zum Todesritt von Lützen
fehlt der gläubige Aufblick zu Gott. Das Pſalmwort: „Mit
Gott nun wollen wir Thaten thun, er wird unſere Feinde
unter uns treten“ iſ

t

ſein Lieblingsſpruch, und ſeineLoſung heißt:

„Hie Schwert des Herrn und Gideon
Für Deutſchlandund die Religion.“

Unter demGeſange: „Verzage nicht, d
u

Häuflein klein“ und
mit dem Bekenntnis: „Wir trauen auf den Herrn über alle
Dinge“ ſieht man ihn zur Lützener Schlacht ziehn.
Auch die den König umgebenden Nebenperſonen des

Stückes ſind in der großen Mehrzahl gut und ſcharf gezeichnet,

und die damaligen Zeitverhältniſſe, von deren Hintergrund

die Geſtalt Guſtav Adolfs ſich abhebt, in ihnen mit ge

ſchichtlicher Treue zur Darſtellung gebracht. Es gilt dies
zumal von den kraftvollen Erſcheinungen der ſchwediſchen

Heerführer im Gefolge Guſtav Adolfs, den ſchwediſchenGe
neralen Horn, Torſtenſon und Kniephauſen, dem ſchwediſchen
Oberſt Nils Brahe und dem Kanzler Oxenſtjerna, von dem

in deutſcher und evangeliſcher Treue zu Guſtav Adolf hal
tendenHerzog Bernhard von Weimar, von dem ränkeſüchtigen,

in jeſuitiſchem Dienſt und Solde ſtehendenbrandenburgiſchen

Miniſter Schwarzenberg, von dem ängſtlichen ſächſiſchenGe
ſandten von Einſiedel, von dem Bürgermeiſter von Stettin
Friedenau, deſſen Rolle von einem ſiebenundſiebzigjährigen

Oberlandesgerichtsrat mit ebenſoviel Würde wie Feuer dar
geſtellt wurde.
Die Stadt Jena darf mit Recht ſtolz darauf ſein, daß

wie Devrients „Luther,“ ſo auch ſein „Guſtav Adolf“ in

ihrer Mitte unter der hingebenden und begeiſtertenMitwir
kung von freiwilligen Darſtellern, die ſich aus allen Ständen
der Bevölkerung zur Verfügung geſtellt hatten, die erſteAuf
führung erleben durfte. Mit Ausnahme der Titelrolle, die

in den Händen des Dichters ſelbſt lag, und der Königin Marie
Eleonore, die von Fräulein Wilhelmine Kuhlmann dargeſtellt

wurde, waren alle anderen Perſonen des Stückes, in einzelnen

Auftritten weit über ſiebzig, durch nicht berufsmäßige Dar
ſteller vertreten, und ihnen allen merkte man e

s an, daß ſi
e

ſich in den Geiſt des Feſtſpiels der gewaltigen Zeit brauſenden

Sturmes eingelebt hatten und ihre Rollen mit Eifer durch
führten. Dr. Devrient verſtand e

s meiſterhaft, den helden
mütigen König mit ſeinem ſtrengen Auftreten dem Heere
gegenüber, mit ſeinem weichen Herzen für die Not der Be
drängten, mit ſeinem idealen Geiſtesfluge dem Zuſchauer leib
haftig vor Augen zu führen, während Fräulein Wilhelmine

Kuhlmann die kindliche Anmut der Schwedenkönigin, die wie
Sonnenſchein den braven Städtern b

e
i

der Frankfurter Kur
das Herz erwärmt, aufs getreueſtewiederzugeben wußte.
Das neue Feſtſpiel, das in jedem einzelnen ſeiner Auf

züge mit rauſchendemBeifall aufgenommen wurde, hat die
Berechtigung der Volksbühnenſtückevon neuemaufs glänzendſte
dargethan, und e

s

iſ
t

nur zu hoffen, daß dasſelbegleichDevrients

Luther zur Belebung und Erweckung des proteſtantiſchenBe
wußtſeins und echt deutſcherGeſinnung recht bald durch die
evangeliſchen Kreiſe Deutſchlands die Runde machen möge.

Auf den inneren Zuſammenhang, der zwiſchen Devrients
„Luther“ und ſeinem „Guſtav Adolf“ beſteht, hat der Dichter

ſelbſt hingedeutet, indem e
r

am Schluſſe des Stückes unter
Hinweis auf den Umſtand, daß Guſtav Adolfs Leiche auf
dem Wege von Weißenfels zum Oſtſeeſtrande zu Wittenberg

Raſt machen und dort in der Schloßkirche, wo Luther liegt,

niedergeſetztwerden ſoll, dem ſchwediſchenHofprediger Fabri
cius die Worte in den Mund legt:

„Zu Wittenberg,auf Luthers Grab,
Stellt man des Königs Bahre ab.
Die Leichenruhn in einemHaus
Von gleichemKampf ums Höchſteaus.
Was druntender in der Gruft gelehrt,
Das ſchützteder drobenmit ſeinemSchwert.
Die Nachweltkann ſi

e

nimmer trennen;
Der Glaube muß ſi

e

vereint bekennen!“

Witlandsort.
Von Max Hobrecht.

(Schluß.)

Jetzt betrat e
r

den dämmrigen Raum der Werkſtatt;

e
r

fand ſeine Freunde nicht darin, doch hatte e
s

den An
ſchein, als hätten die beiden alten Geſellen ihren Arbeits
platz nur verlaſſen, um alsbald wiederzukommen: das Werk
zeug lag, nur eben aus der Hand gelegt, ungeordnet umher,

die Schurzfelle, haſtig beiſeite geworfen, lagen a
n

der Erde,

ebenſo die Werke letzter Hand, die ſonſt beim Schluß der
Arbeit ſorgfältig beiſeite geſetzt wurden. Es waren dies
flache Verblendſteine, a
n

welchen einzelne kraus verzogene

Buchſtaben ausgemeißelt wurden; richtig geordnet und zu
ſammengeſetzt, ſollten ſi

e

über den äußeren Bögen der Ka
pellenfenſter verzierende Spruchbänder bilden. Gerwien hatte
die Sprüche ſo oft gehört, daß e

r

ſi
e auswendig wußte:

„Benedigit si der Name Jesu Christi“ und: „Maria gute,
hab uns in diner Hute.“ Gedankenlos murmelte e

r

ſi
e

auch jetzt vor ſich hin, die Hand machte ſogar unwillkürlich

das Zeichen des Kreuzes dazu – aber die Worte ſagten
ihm doch nichts. Er ging hinüber nach der Seite, wo er

ſelbſt zu arbeiten gewöhnt war. Wie e
r

ihn verlaſſen, ſtand
dort auf dem kleinen Werktiſch ein halbfertiger Kragſtein,

unter der Platte als Träger zwiſchen Blattwerk ein Engels
köpfchen. Gerwien hatte während der Arbeit o

ft

nach ſeinem

kleinen Jungen hinübergeſehn, wenn dieſer neben ihm auf
dem Schoße Naruſſas lag; a

n

ihn mußte e
r jetzt denken, und

als eben durch eine Fuge der Wand ſchräg einfallend ein

Sonnenſtrahl über das Bildwerk glitt, zog auch über das be
kümmerteGeſicht des Künſtlers ein Lächeln; e

s

reizte ihn, gleich

wieder eines der feinen Schabeiſen zur Hand zu nehmen und in

der Arbeit d
a fortzufahren, wo e
r

vor Wochen aufgehört hatte.
Erſt wenige Minuten war er ſo beſchäftigt, und ſeine

Gedanken fingen a
n

ſich mehr und mehr ſeinem ſinnigen

Schaffen zuzuwenden, als ihn ein langgezogenesKnarren der
Thür, als würde ſi

e

mit beſonderer Vorſicht geöffnet, auf
ſchauen ließ. Was dort in dem offenen Rahmen gegen das

helle Tageslicht ſichtbar wurde, waren nicht ſeine Arbeits
genoſſen, e

s

waren ein paar gefährlich ausſehendeKerle, durch

(Abdruckverboten.)
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Geſicht und Tracht als preußiſchen Stammes erkennbar, mit
unruhigen Augen einer über die Schulter des anderen herein
ſpähend. Das Gefühl tiefen Unglücks ſchaffteinegewiſſe Furcht
loſigkeit, und gegen äußere Leibesgefahr war Gerwien über
haupt nicht zaghaft. So trat er auch jetzt den Fremden ruhig
einenSchritt entgegenund glaubte dabei in dem kleineren einen

Menſchen zu erkennen, der erſt vor kurzem wegen eines
Vergehens aus einem der Nachbardörfer entflohen war.
„Biſt du's, Banduhn?“ fragte er noch zweifelnd und

mit leiſer Stimme. Der Angeredete antwortete aber nicht
ſelbſt; ſtatt ſeiner nahm der Fremde das Wort, der in ſeinem
ganzen Gebaren etwas Befehlendes hatte.
„Du biſt Gerwien, der“ – hier wies er auf ſeinen Be

gleiter – „hat mir's geſagt. Mit meinen Leuten bin ic
h

übers Haff gekommen, d
a

hier alle fort ſind, um uns drüben

im Walde zu ſuchen. Mich freut e
s,

daß wir uns gefunden
haben. Sie haben auch dir übel mitgeſpielt, und ic

h

denke,

d
u

wirſt ihnen gerne heimzahlen, ehe d
u

mit uns davongehſt.

Denn was willſt d
u

hier noch machen?“ Zu dieſer Frage

kam der Sudauer, weil Gerwien durch gar kein Zeichen zu

erkennen gab, daß ihm das Begegnen lieb ſe
i.

„Ich bin,“

ſo fuhr e
r

mit großem Selbſtgefühl fort, „Sellment, der
Führer dieſer Leute. Gehſt d

u

mit mir, ſo ſoll e
s

dir a
n

Acker und Weide, Jagd und Fiſcherei in meiner Heimat nicht
fehlen. Vorher aber reißen und brennen wir dies Neſt nieder
und nehmen mit uns, was wir brauchen können, Eiſen und
Gerät. Du kannſt uns viel helfen, denn d

u

biſt hier mit

allem bekannt. Dein Weib wird uns nachkommen,der Weg

iſ
t

nicht ſchwer zu finden.

Wer das dem Gerwien noch vor drei Vierteljahren ge
ſagt hätte, würde eines ſchnellenEindrucks nicht verfehlt haben;

nun war e
r

ein Anderer geworden. Land und Jagd und
Fiſcherei wollte ihm dieſer Sellment geben, vielleicht mehr,

als e
r

hier verlieren mußte, aber wer machte die Arbeit hier
fertig, und – gab es drüben im Sudauerlande auch ſo etwas,
XXVII. Jahrgang.49. k.

wie dieſe Bauhütte mit ihren ſtillen Freuden? Das alles
ging dem armen Menſchen verwirrt genug im Kopfe herum:
„Kann ic

h

dies hier“ – er zeigte auf ſeinen Werktiſch mit
der angefangenen Arbeit und den Werkzeugen – „kann ic

h

dies hier alles mitnehmen?“ fragte e
r unſchlüſſig.

Sellment ſtampfte ungeduldig mit dem Fuße auf: „Das
haſt d
u

dort nicht nötig,“ rief e
r laut, „du biſt b
e
i

uns
wieder ein freier Mann. Solche Arbeit ſchicktſich für Knechte!“

In dieſem Augenblick kam ein anderer Sudauer herein,

zu melden, daß das neueGebäude ganz menſchenleer ſe
i

und
die Genoſſen ſchon anfingen zuſammenzutragen, was Mit
nehmens wert ſcheine. Mit einem raſchenBefehl ſchickteder
Führer ſeine beiden Leute hinaus; allein mit Gerwien zurück
geblieben, ſagte er: „Du trauſt mir nicht, daß ic

h

dir Wort
halte; hier haſt d

u

meine Hand. Ich weiß, daß d
u

ein
tüchtiger Kerl biſt. Komm denn! wir haben Eile.“
Gerwien ſtreckte die Hände wieder nach dem kleinen

Bildwerk aus: „Dies nehme ic
h

aber mit,“ ſagte e
r jetzt in

ganz entſchiedenemTone, „und e
s

muß gut und vorſichtig

eingepacktwerden, damit e
s

keinen Schaden nimmt.“
Der Sudauer zog ein böſes Geſicht: „Iſt dies eines

von den Bildern, welche die Fremden ins Land bringen und

mit denen ſi
e

uns bezaubern?“ ſchrie e
r,

„auch dich haben

ſi
e

ſchon damit aus einem tüchtigen Kerl zu einem alten
Weibe gemacht! Weg mit dem Bettel! ic

h

denke,wir haben
mehr zu thun!“ Damit hatte Sellment den überraſchten

Gerwien zur Seite geſchobenund mit einem wuchtigen Hiebe
ſeines Streithammers das Werk vieler glücklicher Stunden in

einen Haufen formloſer Scherben verwandelt.

Einen Augenblick ſtand Gerwien erſtarrt, e
s

war ihm,

als wäre der Hammerſchlag auf ſein Haupt gefallen; dann
warf e

r

ſich mit einem wilden Schrei auf den Sudauerführer.

„Biſt du dazu hergekommen,um alles entzwei zu ſchlagen?
Hinaus mit dir, Hund! oder ic

h

zerbreche dir di
e

Knochen

im Leibe!“ Im Nu hatte er dem unvorbereiteten Gegner

------- -
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den Spieß aus der Hand gewunden und trieb ihn, indem er

die umgewandte Waffe nur wie einen Knüttel gebrauchte,

mit Stößen und Schlägen vor ſich her und aus der Hütte.

Sellment hatte, die Arme über den Kopf haltend, genug zu
thun, ſich vor Schaden zu bewahren. Und nun mußte er's
zwiefach und zum eigenen Nachteil inne werden, wieviel ihm

die Hilfe des anderen hätte nützen können.
Draußen waren nur wenige von der Schar der Sudauer

zu ſehen, die meiſten hatten ſich in dem weitläufigen Bau
werk zerſtreut, um Beute zu machen. Dagegen waren von

den nächſtenFeldern einige preußiſcheArbeiter herzugelaufen;
neugierig, was hier geſchehen ſollte, ſtanden ſi

e

in einem

Haufen beiſammen, ihre Senſen auf den Schultern. Sie ſahen,
wie ihr Landsmann Gerwien einen fremden, langen Geſellen
aus der Bauhütte jagte und gaben ihren Beifall in lauten
Zurufen zu erkennen; als dann mehrere Sudauer ihrem

Führer zu Hilfe kamen,zeigtenauch ſi
e Luſt, ſich ihres Stammes

genoſſen anzunehmen. Gerwien aber, der von der Menge der

im Gebäude ſteckendenFremden nichts wußte und einen Kampf

darum für ziemlich unbedenklich hielt, rief ſeine Nachbarn
laut und eindringlich zur That auf. Bei denen ſtand e

r

aus früherer Zeit noch in ſo gutem Anſehen, daß ſie ihm
gern folgten, und während einiger Minuten ſtand die Schlacht,

d
ie

zuerſt mehr einer derben Prügelei gleich ſah, für d
ie

Samländer nicht ungünſtig. Als aber bald darauf die Über
zahl der Sudauer immer ſtärker wurde, d

a

die Zerſtreuten

auf Sellments Geſchrei von allen Seiten herbeiſtrömten, auch
ſchon Blut zu fließen begann, deſſen Anblick die Streitenden
wild machte, wurde die Lage des Gerwien und ſeiner Ge
noſſen, die nun unvorbereitet in einem Kampf auf Tod und

Leben ſtanden, eine bedrängte. Da kam ihnen auf einmal
Hilfe von der alten Burg her.
Von Wall und Pfahlwerk gedeckt,hatten der Bruder

von Sangershauſen und ſeine Leute geſehen, wie die wilden

Gäſte landeten und ſich über den Neubau verteilten; ſi
e er

warteten in jedem Augenblick, daß dort die heilloſe Zerſtö
rung ihren Anfang nehmen würde. Statt deſſen gewahrten

ſi
e

das Getümmel b
e
i

der Bauhütte, ſahen, wie Gerwien ge
wiſſermaßen a

n

ihrer Statt dort das Hausrecht verwaltete,

hörten, wie e
r

ſeine Nachbarn zur Hilfe rief, und erkannten

auch bald, daß e
r

nicht umſonſt gerufen hatte – da gab es

für ſi
e

ſelbſt keine Wahl mehr.

Auf einen fragenden Blick des Baumeiſters ſagte der
Ritter, indem e

r

ſeinen Schild aufnahm: „Ich fürchte, daß
wir den Weg nicht wieder zurück finden, aber wir dürfen
die Ehre des Kampfes nicht den Unfreien überlaſſen!“ So
war nach wenigen ermunternden Worten des Führers die
kleine, dem Werte nach ſehr ungleichartige Beſatzung über
die niederfallende Brücke hinausgeſtürmt und mit lautem

Schlachtruf den Sudauern in die Seite gefallen. Der Erfolg

ſchien über Erwarten günſtig: die überraſchten Feinde fingen
an, ſich zur Flucht zu wenden, und Gerwiens Leute faßten

aufs neue feſten Fuß; d
a

brach der Bruder von Sangers
hauſen, der ſeinem krankenLeibe zu viel zugetraut hatte, unter
der ſchweren Rüſtung zuſammen, unverwundet, nur aus

Schwäche. So geriet der Angriff ins Stocken, die Gegner
konnten Atem gewinnen, wurden inne, daß ſi

e

immer a
n

Zahl noch die ums doppelte Stärkeren waren, und drangen

wieder mit Geſchrei vor.

Wolfram von Gernrode fühlte, daß e
s

nun a
n

ihm ſei,

die Führung zu übernehmen, durch Zuruf und Beiſpiel hielt

e
r

die kleine Schar zuſammen, aber die Feinde vermochtenauch

aus der Entfernung mit Wurfkeulen und Schleudern eine ge
fährliche Wirkung zu üben. Von einem ſolchen Geſchoß a

n

der

Stirn hart geſtreift, fiel derBaumeiſter betäubt zu Boden, Ger
wien, der ſich nahe zu ihm herangedrängt hatte, ſtellte ſich
über ihn und fuhr mit ſeinem Speereiſen nach allen Seiten
aus, wie ein Verzweifelter, aber einzelne ſeiner Landsleute

wandten ſich ſchonzur Flucht; die Deutſchen, in ihrer Ordnung
durchbrochen, hielten nochStand, doch mußte das Getümmel

in kurzem mit der Vernichtung der Burgmannſchaft endigen.

Da dröhnte der Boden unter dem Hufſchlag einer heran
ſprengendenReiterſchar, zwiſchen den gehobenenKlingen wurden
die behelmten Köpfe des Pflegers, des Bruders Werner und

ihrer Genoſſen ſichtbar. – Flucht! Flucht! war die Loſung
bei den Sudauern, die nur noch a

n

ihre Boote zu kommen
hofften; aber dieſe waren ſo raſch vom flachen Ufer nicht ab
zubringen, und d

a

keiner daran dachte, ſich gefangen zu geben,

niemand Gefangene machen wollte, ſo endete das Wüten
und Kämpfen erſt, als der letzte aus der Räuberſchar am

Boden lag. Unter der Mannſchaft, welche der Bruder von
Sangershauſen über die Lochſtedter Zugbrücke herausgeführt
hatte, gab e

s

nur zwei Tote, Wunden aber hatten alle an
deren aufzuweiſen, und der Führer ſelbſt, über deſſen Körper

der Kampf mehrmals hin und her geſchwankt hatte, war übel
zugerichtet. Gerwien hatte, obgleich ſelbſt mehrfach getroffen,

kämpfendausgehalten,bis die Sudauer ſich zur Flucht wandten,

dann war e
r,

ſcheinbar leblos, zuſammengebrochen; der Bau
meiſter wurde unter ihm, noch betäubt, aber ſonſt faſt un
verletzt hervorgezogen.

-

-

Und ſo iſ
t

e
s gekommen,daß die Sage unter den Namen

derjenigen Preußen, die dem Orden die gelobte Treue mit
eigener Aufopferung gehalten haben, auch den des Gerwien
nennt. Wir wiſſen, daß der brave Samländer keineswegs
einem ſo erhabenen Triebe folgend in den Kampf ging, daß

e
r ſogar vorher nahe genug daran war, als ein abſchrecken

des Beiſpiel von Treuloſigkeit der Nachwelt aufgehoben zu

werden. Aber e
r verteidigte mit Todesmut, was e
r

lieben
gelernt hatte: das Werk, das ſeine Hände in ſtillen Stnnden
ſchufen, und ſeinen freundlichen Beſchützer und Lehrer.
Als e

r
am nächſten Morgen wieder zum Bewußtſein

kam, fand e
r

ſich in demzur Krankenpflege beſtimmtenRaum

der alten Burg zwiſchen einer ganzen Zahl von Leidens
gefährten; zu ſeinen Füßen ſaß Naruſſa, von Weinen und

Nachtwachen erſchöpft, feſt eingeſchlafen, auf dem Schoß den
Kleinen haltend, der ebenfalls ſchlief. Gerade war der Pfleger
eingetreten, um zu hören, wie e

s

den Verwundeten gehe;

mit ihm kam der Baumeiſter, der noch einen leichtenVerband
um die Stirne trug, aber ſonſt wohlauf war. Bei dem Lager

des Samländers blieben ſi
e

ſtehen.
„Gerwien,“ ſagte der Pfleger, „du haſt gehandelt, wie ein

braver Kerl, und der Orden lohnt denen gern, die treu ſind.
Den Komtur werde ic
h

ſelbſt bitten, daß e
r

dich in deinem

Gute läßt und dir einen neuen Brief mit allen Freiheiten
ausſtellt. Ich weiß, daß er mir's nicht abſchlägt.“
Das Geſicht Gerwiens hatte wohl nie ſo glückſelig aus

geſehen wie in dieſemAugenblick, aber als e
r ſprechenwollte,
verzog ſich ſein Mund ſchmerzhaft und ſeine Worte waren
nur ein leiſes Geflüſter: „Ich erlebe das nicht mehr,“ ſagte
er; „aber gebt das Gut meinem Sohne. Die Naruſſa wird

e
s

in Ordnung halten, bis e
r

heranwächſt.“

In der Stimme des Pflegers machte ſich wirklich eine
gewiſſe Bewegung bemerkbar, als e

r

antwortete: „Ich habe
viele Wunden und Beulen geſehen,Mann; glaube mir, man
ſtirbt nicht ſo raſch daran, auch d

u

wirſt wieder geſund

werden. Wenn e
s

dich aber tröſtet, ſo will ic
h

verſprechen,

daß das Gut deinem Sohne bleiben ſoll – die Sorge für
die Unmündigen trägt der Orden gern.“

Gerwien legte die Hand in die Rechte des Pflegers; e
r

wollte etwas ſagen, aber die Kräfte verließen ihn wieder.
Der Baumeiſter ſtrich ihm, wie beruhigend, mit der Hand

über die Stirne, nnd in wenig Augenblicken hatten ſich die
Augen des Ermatteten wieder geſchloſſen. Naruſſa und der
junge Erbherr des Gerwienſchen Gutes hatten währenddeſſen
ruhig weiter geſchlafen.

Die Prophezeiung des Pflegers wurde nicht zur Wahr
heit. Schon nach wenigen Tagen ſtarb Gerwien, doch hatte

e
r

in dieſer kurzen Zeit noch o
ft genug Gelegenheit, zu be

merken, daß e
s jetzt alle Welt gut mit ihm meine, und mit

einem Lächeln auf den Lippen iſ
t

e
r hinübergegangen.

Als a
n

einem der letzten ſchönen Spätherbſttage des
ſelben Jahres Bruder Konrad von Thierberg der Jüngere,
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Landmeiſter des Ordens, mit Bruder Albrecht von Meißen,

dem Komtur, von Königsberg herüberkam,um das im Außeren

nun fertig hergeſtellte neueHaus Lochſtedt zu beſehen, fanden

ſi
e

dort Herrn Wolfram von Gernrode, den Baumeiſter, nicht

mehr vor. Der war nur wenige Tage vorher mit guter
Gelegenheit, demſelben Lübiſchen Schiffer, der ihn hergebracht

hatte, nach der Heimat abgegangen, wohlzufrieden, daß e
r

gehen durfte, und doch dem Lande, das für ihn nicht mehr
ein leerer Name war, einen freundlichen Gruß zuwinkend,

als e
s

ihm in der dunklen See zu verſinken ſchien.

Eine der erſten Handlungen, welche die hohen Gäſte zu

Lochſtedt vornahmen, war, daß ſi
e

unter den neuen Schenk

brief für den Sohn des Gerwien, wie ihn ein Prieſterbruder
ſorgfältig niedergeſchriebenhatte, ihre Namen und Würden

ſetztenund ihre Siegel daran hingen. Das geſchahnoch in

dem Remter des alten Blockhauſes. Dann ſchritten ſi
e hin

über nach dem neuen Bau, um ihn näher zu betrachten.

Im Hofe ſtehendbemerkten ſie mit Wohlgefallen die reich
gezierten Fenſter der Kapelle und die Spruchbänder, welche

über dieſen Fenſtern angebracht waren. Bruder Friedrich von
Henneberg, der Pfleger, machteden Führer und je weniger e

r

des Leſens und Schreibens kundig war, deſto lieber ergriff e
r

die
Gelegenheit, ſich als einenSchriftgelehrten zu zeigen. Mit einer
gewiſſen Gleichgültigkeit darauf hindeutend, als mache e

s

ihm
gar keine Mühe, las e

r

die Sprüche vor: „Benedigit si der
Name Jesu Christi“ und „Maria gute, hab uns in diner
Hute.“ Der Landmeiſter und der Komtur ſahen ſich mit
einem feinen Lächeln an, als ſi

e

weiter ſchritten: über dem

zweiten Fenſter ſtand nicht, was der Pfleger geleſen hatte,

ſondern in deutlichen Zügen: „Mase is
t

zu allen Dingin
gut;“ jene Anrufung der heiligen Jungfrau aber war im

Innern der Kapelle über einem Fenſter angebracht, wie ſich
nachher zeigte.

Alles wurde genau angeſehen, geprüft und zweck
mäßig und ſchön in der Ausführung befunden, ſo daß der

abweſende Baumeiſter wohl ein günſtiges Klingen in den
Ohren verſpüren mochte. Bewohnt aber wurden die neuen

Räume noch nicht, erſt im Sommer ſollten ſi
e bezogenwerden,

d
a

die ſtarken Mauern noch nicht ausgetrocknetwaren. Darum
ging man nach beendeterBeſichtigung wieder zurück nach der
alten Burg, und der Pfleger eilte dienſteifrig voran, um zu

ſehen, o
b

die Mahlzeit für d
ie

Gäſte gerüſtet wäre. Langſamer

folgten der Landmeiſter und der Komtur, weiter zurück das
übrige Gefolge.

„Unſer Bruder von Henneberg hat ſeinen Spruch wohl
gelernt,“ ſagte der Landmeiſter leiſe, „aber der Baumeiſter

hat ihm einen Streich geſpielt, wenn's nicht eine zufällige
Verwechſelung iſ

t.

Sicherlich war die Bitte a
n

die Mutter

Gottes beſtimmt, hier außen angebracht zu werden.“

„Willſt du, daß dieSprüche wieder ausgetauſchtwerden?“
fragte der Komtur.

Der Landmeiſter bedachteſich einen Augenblick, ehe e
r

entgegnete: „Warum? Wer, wie der Bruder Pfleger, nicht

zu leſen verſteht, wird die Verſchiebung nicht gewahr. Und,

wer leſen kann, iſ
t

hoffentlich weiſe genug, ſich a
n

dieſem
Spruche nicht zu ärgern, wenn e

r

auch etwas weltklug lautet.

Doch wüßte ic
h

gern, wie die Sache zuſammenhängt!“

Bruder Albrecht von Meißen lächelte: „Ich denke, ic
h

kenneden Zuſammenhang“ ſagte e
r,

„die Sache iſ
t

aber nicht

im Augenblick erzählt. Ich will dir die Zeit damit verkürzen,
wenn wir nach Burg Balga hinüberſegeln.“
„Wohl!“ ſagte der Landmeiſter, „ſo will ic

h

in Geduld
die Löſung des Rätſels abwarten.“

Jene Sprüche ſind noch heute– nach 600 Jahren –

a
n

den Mauern des Hauſes Lochſtedt zu leſen. In ihrer
Nebeneinanderordnung ſchien auch dem Erzähler dieſer Ge
ſchichte ein Rätſel zu liegen; die Auflöſung, die ihm Windes
rauſchen, Wellengemurmel und Waldesgeflüſter mitteilten, als

e
r jüngſt das alte Witlandsort wieder beſuchte, wolle der

geneigte Leſer freundlich aufnehmen.

Wnter Deck.

Von Friedrich Meiſter. (Abdruckverboten.)

Von Jahr zu Jahr vermehrt ſich die Flotte der Dampfer,
welche zwiſchen Europa und Auſtralien fahren, aber auch

die Zahl der Segelſchiffe iſ
t

noch eine ſehr anſehnliche, und

eine Fahrt von drei, zuweilen auch von vier Monaten zwiſchen
Hamburg und Melbourne iſ

t

eine Erfahrung, die auch heut
zutage noch gar manchemReiſenden vorbehalten iſ

t.

Die Zwiſchendeckspaſſagiere ſolcher Schiffe dürfen mit
Recht lächeln über die Klagen der nach Amerika Aus
wandernden, die in wenigen Tagen über den Ocean geſchafft

werden. Sieben oder acht Tage lang unbequem untergebracht

und beſcheidenbeköſtigt zu ſein, kann wohl als ein ernſtliches
Ungemach betrachtet werden, aber man vergleiche damit doch

einmal eine hundert oder gar hundertzwanzigtägige, teilweis

ſtitrmiſche Seefahrt unter noch ganz anderen Wohn- und Be
köſtigungsverhältniſſen. Die atlantiſchenDampfer führen friſchen
Proviant, auf dieſen auſtraliſchen Seglern aber gibt's Hochſee
koſt: Pökelfleiſch, Hülſenfrüchte und Mehl, deren Beſchaffenheit
ſich während der langen Fahrt nicht verbeſſert.
„Na,“ ſagt wohl einer der Auswanderer zum andern, in

einem Ton, mit deſſen erkünſtelter Munterkeit e
r

ſich ſelber

am meiſtenMut machenwill, „noch el
f

Wochen, dann können

wir die Scilly-Inſeln am Eingang des Kanals in Sicht
haben.“ Oder „von heute a

b

noch drei Monate, dann ſehen
wir, ſo Gott will, die auſtraliſche Küſte vor uns.“

Und ſo ſtehen ſi
e

a
n

der Regeling und tröſten und
wärmen ſich aneinander und blicken hinaus in die Weite, wo

ein windiges Wetter ſich zuſammenzieht, oder hinab in die
wogende Salzflut, bis ihr Magen zu revoltieren beginnt.

So o
ft

ic
h

von den Nöten der atlantiſchen Auswanderer
höre, muß ic

h

a
n

ſolch Segelſchiff denken, deſſen Zwiſchendeck
mit Männern, Weibern und Kindern dicht gefüllt iſt, die

nach der andern Seite der Erdkugel wollen und denen
während des größten Teils der nächſtendrei oder vier Monate
eine Exiſtenz bevorſteht, wie ic

h

ſi
e

in nachfolgendemkurz zu

ſchildern verſuchen werde.

Das Vollſchiff „Albis“ befand ſich auf dem zweiundſech
zigſten Grad ſüdlicher Breite. Seit drei Tagen hatte ein
ſchwerer Sturm aus Weſten geweht, dem nun ein pazifiſcher

Seegang gefolgt war, ein Seegang, deſſen Gewalt und
Schnelligkeit ſeinesgleichen nicht findet; faßte eine ſolche
Woge das Schiff unterm Heck, dann gewahrte der Ausguck

vorn im Buge den Mann am Ruder dreißig Fuß über ſich,
gleichſam hoch in der Luft. Mit Untermarsſegeln und dicht
gereffter Fock verfolgte das Fahrzeug ſtetig ſeinen Kurs über

d
ie Waſſerberge; von Stunde zu Stunde nahm d
ie

Kälte

des Windes zu, der Himmel zeigte ein bleiches Blau, loſe
Dunſtwolken jagten ſchnell unter ihm dahin, und in den
Höhlungen zwiſchen den Wogenkämmen ſchimmertedie See wie
blanker Stahl. Als das Schiff gerade unterhalb des Kap
Horn war, kamen mächtige, ſchwarze Wolkenmaſſen aus ſüd
weſtlicher Richtung heran, und innerhalb zwanzig Minuten
nach ihrem Erſcheinen war die Luft eine einzige, wirbelnde

dunkle Schneemaſſe. Es ſchien, als ſe
i

man unter einem Ge
birge von Federn begraben. Die beiden tüchtigſtenMatroſen
der a

n

Deck befindlichen Wache wurden auf den Ausguck ge
ſchickt,und auf dem Achterdeck lugten auch der Schiffer und
der Steuermann unabläſſig nach vorn in das Schneetreiben
hinaus, denn obgleich man bis jetzt noch kein Treibeis ge

ſehen hatte, ſo war's dennoch ein Wageſtück, ſüdlich von dem
Breitengrade, der als Eisgrenze gilt, und in einem Schnee
gewirbel, das ſo dicht war, daß man vom Ruder aus den

Fockmaſt nicht mehr ſehen konnte, mit einer Fahrt von zehn

Knoten entlang zu laufen.
Ein rechterSeemann aber ſieht nicht nur mit den Augen,

ſondern auch mit der Naſe. Zwei Stunden nach dem Ein
ſetzendes Schneeſturmes wendete ſich der Steuermann zu dem

Schiffer herum, der eifrig den Kompaß beobachtete.

„Ich rieche Eis, Kapitän!“ rief er
.

Der Schiffer trabte nach vorn, und d
a

auch e
r

nun den
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unverkennbaren Eisgeſchmackwahrnahm, ſchrie er den Matroſen

auf der Back zu, d
ie Augen offen zu halten. Das Wort

war kaum aus ſeinem Munde, d
a

kam auch ſchon der Ruf:
„Eis gerade voraus!“
Die beidenMatroſen am Ruder warfen mit aller Macht

das Rad herum; das Schiff ſchwenkteauf d
ie Seite, und d
ie

wenigen a
n

Deck befindlichen Männer ſahen in Lee aus dem
Schneewirbel einen ragendenEisberg auftauchen, gegen deſſen
Fuß die Wogen mit Getöſe anbrandeten. Der Anblick währte
nur einen Moment; der Eisberg verſchwand wie ein Phantom,

das Ruder wurde wieder mittſchiffs gelegt, und weiter ſtürmte

das Schiff blind hinein in das Flockengewirbel.

Aber nicht mehr lange. Eine Erfahrung der Art war
hinreichend; der Schiffer ließ alle Mann a

n

Deck rufen und
drehte dann das Fahrzeug bei, um das Aufklären abzuwarten.

Ehe e
s

zu ſchneien angefangen, hatten ſich noch einige

der Paſſagiere a
n

Deckaufgehalten, w
o

ſi
e ſtampfend hin und

her liefen, um in der bitteren Kälte nicht zu erklammen; d
ie

erſten Flocken aber hatten ſi
e

nach unten getrieben. Die
Kajütspaſſagiere ſaßen traulich, hell und warm, das Zwiſchen
deck aber war eine düſtere, unheimliche Region. Während

das Schiff auf ſeinem Kurſe lag, hatte e
s

keinen Tropfen

Waſſer übergenommen; d
ie

Großluk war zwar mit den Grä
tings verſchloſſen geweſen, aber d

a

d
ie Perſennings noch nicht

darüber gebreitet waren, hatte immer noch ein wenig Tages

licht ſeinen Weg in das Innere gefunden. Allein nachdem

das Schiff beigedreht worden war, ſtürzte d
ie

See mit jeder
Woge über den Bug herein und ſpülte das Deck entlang, ſo

daß bald das Waſſer knietief über den Speigaten in Lee ſtand.

Der Steuermann gab daher den Befehl, die Luken zu ſchließen.

Die Folge davon war eine dichte Finſterniß im Zwiſchendeck,

in der eine mittſchiffs hängende, blakende Öllampe kaum
ſichtbar wurde.
Auf jederSeite desnur wenig übermannshohen, dumpfigen,

von unbeſchreiblichenGerüchen erfüllten Raumes zog ſich eine

kurze Reihe Kammern entlang, deren jede zwei oder drei
übereinander gelegeneKojen enthielt. Dieſe Kammern dienten

nur als Schlafſtätten; die Mahlzeiten wurden auf dem Deck
eingenommen, wo die Paſſagiere ihre Kiſten, Kaſten und Koffer

als Tiſche und Stühle verwendeten. In der Mitte dieſes
Raumes, unmittelbar hinter der Großluk, ſtieg der gewaltige

Großmaſt aus dem unteren Deck durch das obere empor.

Nach vorn wurde das Zwiſchendeck durch eine Lage von

Wollenballen abgeſchloſſen, die, zu einem feſten Ganzen zu
ſammengepreßt, eine undurchdringliche Mauer bildeten. Auf
dem von den Kammern begrenzten engen Deckraum trieben

ſich allenthalben Kiſten und Bündel, blecherne Teller, Töpfe

und ſonſtiges Gerät umher; dazwiſchen ſtanden, ſaßen oder

hantierten die Paſſagiere in dem ungewiſſen Scheine der heftig
ſchwingendenLampe – das Ganze ein ſeltſames Bild, welches
ſelbſt der geübteſtePinſel nur unvollkommen hätte wieder
geben können. Denn ihre charakteriſtiſchſteEigentümlichkeit

erhielt dieſe Szene durch die konvulſiviſchen Bewegungen des
Schiffes, durch das Gurgeln und Donnern der See auf dem
oberen Deck und rings a

n

den Wänden und durch das heulende
Brauſen des antarktiſchen Sturmes.

An eine der Decksſtützengelehnt, dicht unter der Lampe,

beugte ein Mann ſein beſchattetesGeſicht über ein Buch; er

trug hohe Waſſerſtiefel, e
in

ſchwerer Reiſemantel hing ihm
von der Schulter, und ſein Hals war dicht mit einemwollenen
Shawl umwunden. Unweit ſaß auf einem Koffer eine Frau

in Umſchlagetuch und Pelzkapotte, die einen Säugling a
n

der
Bruſt hielt und gleichzeitig kleine Stücke harten Schwarzbrotes
unter vier andere, a

n

Deck kauerndeKinder verteilte. Drüben

in der Ecke lagerte eine Geſellſchaft von Männern und Frauen
teils auf Kiſten, teils auf den Deckplanken; man plauderte

und lachte, und a
b

und zu verwies eine der Frauen mit

ſcheltendenWorten die Kinder, die zwiſchen dem Wirrwarr
von Gegenſtänden herumkrochenund purzelten.

Unter ſolchenSchiffsgenoſſen pflegt ſich in der Regel ein

Mann zu finden, der die Reiſe bereits einmal gemacht hat

und daher von allen anderen als Autorität angeſehen wird.

E
r

verſteht ſich genau auf das Wetter, weiß die Abſichten des
Kapitäns im voraus, kritiſiert alle Anordnungen und unter
hält ſich mit den Matroſen in eminent nautiſchenAusdrücken.

Auch die Zwiſchendeckspaſſagieredes „Albis“ hatten einen
ſolchen Sindbad in ihrer Mitte. Derſelbe ſaß auf ſeiner

Seekiſte und richtete tröſtliche Worte a
n

e
in

Häuflein Angſt
licher, zumeiſt Frauen, die ſich a

n

ihn gewendet hatten, um

zu erfahren, warum man die Luken geſchloſſenhabe und warum
das Schiff ſich ſo auf die Seite werfe.

„Wir haben backgebraßtund liegen beigedreht“, erklärte
der Erfahrungsreiche, „und die Luken ſind zugemachtworden,

damit wir nicht vom Waſſer aus unſerm Zwiſchendeckhinaus
geſpült werden. Hören Sie nicht, wie's rauſcht? Das iſ

t

das übergekommeneWaſſer, und wenn der Koch nun nicht

das Feuer in der Kombüſe ausgehen läßt, und wir nicht
wieder 'ne Zeitlang nichts als kalte Koſt zu ſehen kriegen,

dann verſtehe ic
h

mich nicht mehr darauf. Der Alte aber

hatte recht, daß e
r

beidrehen ließ. Die Dünung, die uns

immer von hinten faßte, hatte mir ſchon lange nicht gefallen.

Ich dankefür einen Dämpfer von achtern! Wiſſen Sie, was
ein Dämpfer von achtern iſt, meine Damen? Nicht? Na,

wenn ein Schiff von hinten, von dem ſogenannten Heck aus,

eine See überkriegt, ſo daß das ganze Deckbis nach vorn rein
gefegtwird und Steuerrad, Kompaßhäuschen,Boote, Schweine

koben und alles, was ſonſt noch d
a iſt, über Bord geht –

dann nennt man das einen Dämpfer von achtern.“

„Haben Sie ſchon 'mal einen Dämpfer von achtern ge
kriegt?“ fragte ein vierſchrötiger Mann, deſſen Bart ſich wie
ein Pfauenſchweif über ſeine Bruſt breitete.
„Nicht ganz, aber beinahe,“ antwortete der Sindbad und

damit begann e
r

eine Geſchichte, in deren Verlauf e
r

ſeine

Stimme zeitweiſe bis zur Stärke einer Tuba anſchwellen laſſen
mußte, um ſich verſtändlich zu machen, denn das Toſen der
Fluten, das Knarren der Spanten und Planken, das ſonore

Dröhnen des durch die Takelung ſchnaubendenSturmwindes,

das Geſchrei der Kinder und die laute Unterhaltung der übrigen

Leute verurſachten einen Aufruhr, in welchem nur ein Mann
mit einer Lunge von Gußeiſen a

n
Erzählen denken konnte.

Das Auge mußte erſt eine Weile auf jeder der geſchil

derten Gruppen ruhen, ehe e
s

die einzelnen Geſtalten der
ſelben zu erkennen vermochte. Die Frauen, die den viel
gereiſtenMann umgaben, hielten ſich aneinander feſt, wodurch

ſi
e jedoch nicht hindern konnten, daß gelegentlich eine oder

d
ie

andere ſeitwärts taumelte, wenn das Deck ſich mehr

als gewöhnlich neigte. In dem matten Lampenſchein hoben
ſich die Geſichter undeutlich von der Finſterniß ab, und in

manchem Auge zeigte ſich ein Strahl banger Furcht, wenn
das Fahrzeug unter den Schlägen der Wogen ſtärker erbebte.
Ab und zu riß ſich eine Kiſte los und fuhr krachendgegen

ein Schott an, während die Mütter den Kindern zuſchrien,

ſich in acht zu nehmen. Durch eine offeneKammertür konnte
man das feſtverſchraubteFenſterchen von dickemGlaſe und

außerhalb desſelben den grünlichen Schimmer des Waſſers

wahrnehmen. An Deck zu gelangen, war unmöglich. Beide

Luken waren geſchloſſen, und die auf der Treppe der Achterluk

ſitzendenPaſſagiere lauſchten erſchauernd dem Rauſchen des
Waſſers, welches in ſtarken Strudeln die Lukenkappe um
ſchäumte.

An Deckjagt der Schnee in dichten, horizontalen Wolken
über das Schiff, deſſen nackteMaſten, nur mit dem ſchmalen

Streifen des Untermarsſegels verſehen, in den weißen Maſſen

wild hin und wider ſchwanken. Zuerſt mag man erſchreckt
den Atem anhalten bei dem Anblick der mächtigen Seen, die

winterlich grün, in ſchäumendenBergen aus dem blendenden
Drift heraus und über das Schiff herfahren, in zweifelnder
Furcht, o

b

das Fahrzeug, deſſen Unterraaen ins Waſſer zu

tauchenſcheinen, Schwimmkraft genug haben werde, den heran
brauſenden Abhang zu erklimmen. Der „Albis“ aber iſt ein
wackeresSeeſchiff; e

r

ſtürmt trotzig hinan, wie ein Fechter, den
unſichtbaren Feind mit den ſtarken, ſchlanken Stengen und
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Spieren durchmähend. Bald aber gewöhnt man ſich an den
tobenden Kampf und ohne Bangen beobachtet man jetzt das
großartige Schauſpiel der vor dem Buge wie gigantiſche
Schlangen hochaufbäumendenWaſſerſäulen, die entweder in

dichten Schauern glitzernden Dampfes zerſtäubend verwehen,

oder aber ihre kompakteMaſſe bewahren und ſchwer an Deck
hereinſtürzen, dasſelbe mit kochendemSchaum erfüllend, der
in ſtarken Bogenſtrahlen aus den Speigaten entweicht oder

ſich in gelblicher Springflut über die Leeregeling ergießt.

„Unter Deckjedochſieht man nichts; man weiß nicht, was
ſich oben zuträgt, man befindet ſich in einem düſteren Gefäng

nis, in dem jede Bewegung des Schiffes, jeder Ton eine be
ängſtigende Bedeutung erhält. Ich habe eine volle Woche
hindurch auf der Höhe von Kap Horn beigedreht gelegen und
weiß, welchen Charakter die See daſelbſt bei einem Sturm
aus Südoſt anzunehmen pflegt. An Deck iſ

t

das Schauſpiel

über alle Beſchreibung erhaben, den im Zwiſchendeckeinge

ſchloſſenenPaſſagieren aber muß ein ſolchesErlebnis fürchter
lich ſein.

Der Mann mit den nautiſchenErfahrungen hatte übrigens

mit ſeiner Prophezeiung, daß der Koch in ſolchem Wetter die
Kombüſe nicht werde in Betrieb erhalten können, Recht be

kommen. Der Mangel warmer Nahrungsmittel aber wurde

von den Leuten kaum geſpürt. Die Zwiſchendeckspaſſagiere

haben ſich ihre Koſt – Erbsſuppe mit Speck oder Pökelfleiſch– perſönlich aus der Kombüſe zu holen, allein wenn e
s

auch Wildpret und Lampreten gegebenhätte, unter den ob
waltenden Umſtänden würde ſich niemand deswegen gerührt

haben. Sich a
n

das überflutete Deck zu wagen, und die Reiſe

zur Kombüſe zu unternehmen,wäre für ſi
e gleichbedeutendmit

über Bord ſpringen geweſen. Somit blieb ihnen nichts übrig,

als ſich mit Waſſer, Hartbrot und den etwa noch vorhan

denen Fleiſchreſten der letzten Mahlzeit zu begnügen.

Während des Nachmittags wurde von dem ſeebefahrenen
Manne der Verſuch gemacht, den beklemmendenDruck der
langſam dahinſchleichendenStunden wenigſtens etwas zu unter
brechen. Er ſicherte ſich einen Sitz auf einer unter der Lampe
ſtehenden Kiſte, zog einen abgegriffenen Band von Schillers
Dramen aus der Taſche, ſuchte durch lautes Rufen die Auf
merkſamkeit ſeiner Leidensgenoſſen zu erregen und begann mit
der Stimme und den Geſtikulationen eines Mimen, der von

ſeiner Kunſt, d
ie

Gemüter zu ergreifen, feſt überzeugt iſ
t,

den

„Don Karlos“ vorzuleſen. Die Abſicht war gut, aber nicht
durchzuführen. Das Ächzen und Knirſchen des Schiffes, ſein
Schlingern und Stampfen, die atemloſen Pauſen, welchejedem
heftigeren Wogenanprall folgten, brachten den Deklamator

bald aus der Faſſung; e
r

ſchleuderte das Buch in ſeine
Kammer, trocknete ſich die Stirn mit dem baumwollenen
Taſchentuch, ließ ſeinen Sitz im Stich und verſchwand in

der vor dem Großmaſt herrſchendenFinſternis.
Gegen ſechs Uhr, als die frühe antarktiſche Nacht ſich

über die See auszubreiten begann, hörte der Schneeſturm
plötzlich auf, die Wolken verwehten und enthüllten einen kohl
ſchwarzen Himmel, beſäet mit klaren, grünlich flimmernden
Sternen, in deren Mitte das Kreuz des Südens in ſeiner
ganzen Herrlichkeit erſtrahlte. Der Wind ging vier Striche

nach Weſten herum und flaute ab; man ſetzte die gereffte
Fock, das untere Vormarsſegel und das Großmarsſegel; der
Koch ſchwabberte das Waſſer aus der Kombüſe und zündete

auf den Befehl des Kapitäns das Feuer wieder an; die Kappe

der Achterluk wurde geöffnetund die männlichen Zwiſchendecks
paſſagiere kamen, einer nach dem andern, a

n

Deck geklettert.

Noch immer rollte und ſtampfte das Schiff ſchwer und
mühſelig in der gewaltigen Kap Horn'ſchen Dünung, noch
immer war der Wind ſo kalt, daß e

r

die Thräne, die e
r

dem
Auge entlockte, auf der Wange zu Eis erſtarren ließ, aber
die Sterne nickten doch wieder troſtvoll hernieder, und was

von allem das Beſte war, ſchon hatte der Koch wieder ſoviel
kochendesWaſſer in ſeinen Keſſeltöpfen, daß ein Trunk heißen,

würzigen Kaffees für alle Mann in nächſter Ausſicht ſtand.

Hochzeitsball.

Zu demBilde von Friedrich Stahl (S. 777).
(Abdruckverboten.)

„Und als der Großvater die Großmutter nahm, d
a

war der
Großvater ein Bräutigam“ – wem fiele bei Betrachtung unſers
Bildes nicht die ſchlichte,von unſern VorvorderenungezählteMale
geſungeneund auch heutenicht verſcholleneWeiſe ein? Selbſt ein
flüchtiger Blick verſetztden Beſchauerſofort in die Zeit des dar
geſtelltenVorganges, in den Anfang unſresJahrhunderts. Die Ge
wandungder anmutigenSchönenzeigt jenen Schnitt, welcherſpäter
nachder berühmteſtenFrau derZeit, demMuſter aller edlenFrauen
tugend den Namen erhielt, den Königin Luiſen-Schnitt, und dem
entſprichtdieTracht derMänner: der breit ausgelegte,rückwärtsbis

a
n

den HinterkopfaufſtrebendeRockkragen,das fein gefälteteJabot
oder die hoheHalsbinde mit den ragenden„Vatermördern,“das eng
anliegende,die Knöchelfeſt umſchließendeBeinkleid. Dem in viele
krauſenLöckchengeordnetenoderhochgeſtecktenHaar der jungenDamen
ſtehtbei ihren Verehrern die kühn geſchwungene„Tolle“ gegenüber,

a
n

der ſelbſtdieälterenHerren,ſoweit ſi
e
e
s

nochdazuhaben,feſthalten.
Der Künſtler gewährtuns einenüberaus reizvollenAusblick in

die gute alte Zeit, die fürwahr ihren Namen mit Rechttrug, aber
nur von kurzerDauer ſein ſollte. Die wüſtenStürme jenſeitsdes
Rheines hattenausgetobt,Frieden und Freude atmetedieWelt, und
von demdüſterenVerhängnis, welchesdas deutſcheVaterlandbedrohte,

Ä niemandeineAhnung. Ein junges Paar, das in den erſtenahren des jetzt zu Ende gehendenJahrhunderts den Bund fürs
Leben ſchloß, durfte hoffen, ſonnigen, ungetrübtenTagen entgegen
zugehen. Eine Hochzeithatte damals einen poetiſcherenCharakter
als heute,wo das nüchterneStandesamtſich in die Feier eingedrängt
hat, und wo dieHochzeitsreiſe,die ſelbſt im Mittelſtandeimmermehr
zur Mode wird, die Neuvermähltenfrüh denFeſtgenoſſenentführt.
Den Luxus einer ſolchenReiſe konnten in der eiſenbahnloſenZeit
nur die Allerreichſtenſichgönnen,dafür aber war man beſtrebt,die
Hochzeitſelbſtmöglichſtglänzendauszurichten.Der Künſtler führt uns

in ein gar vornehmesHaus, wohl das eines begütertenPatriziers
oder hohenBeamten, denn nicht in gemietetenSälen, ſondern im
eignenHeim begingenunſereVorvorderen ihre Familienfeſte. Das
Mahl iſ

t

vorüber und derTanz b
e
i

der Jugend längſt in ſeinRecht
getreten,indeſſendie Alten von den a

n

die Wand gerücktenSeſſeln
dem fröhlichenTreiben zuſchauenoder im Nebenzimmerein Spiel
chenmachen.
Nun aber kommtder Moment, wo auch die Alten, ſoweit ſi

e

nochfeſt auf den Beinen ſind, mitthun. Es geht ein bißchenwild
herbeidemAbtanzendesBrautkranzes,dennder übermütigenJugend
macht e

s Spaß, den Reigen um die bräutlichejunge Frau immer
ſchneller zu drehen, ſo daß das würdige Alter kaummitzukommen
vermag. Aber der ſtattlicheWeißkopfdort zur Linken, demdasHaar
noch in üppiger Fülle den Scheitel deckt,hat wackerausgehalten,
wenn e

r jetztauchhochaufatmet,als die Kette ſich löſt. Nun kniet

e
r,

der Glücklichedes Tages, vor der ſchämigenBraut nieder, um
ihr auf weißemAtlaskiſſendas Symbol der Unterwerfung zu über
reichen, das zierliche ſeidenePantöffelchen. In der Schrift ſteht
zwar: „Er ſoll dein Herr ſein,“ und auch unſrem jungen Paare
werdendieTage nichtausbleiben,wo ſichein kleinerKampf um die
Herrſchaft entſpinnt,bis der Ausgleichgefundenwird: ſo weit dein
und ſo weitmeinReich. Aber thatſächlichliegen dochdieVerhältniſſe

ſo
,

daß eine klugeFrau mit ſanfterHand ſich einenguten Teil der
Regentſchaft zu ſichernweiß, und auchdie Männerwelt hat längſt
anerkannt, daß ihr ein mit Weisheit geſchwungenerPantoffel nur
bekömmlichiſt.
Noch eine kurzeWeile, dann ſchlingtſich von neuemderReigen

um die Braut, und die Verteilung des Myrtenkranzes beginnt.
Eine heitere,von keinerWolkeumhüllteZukunft ſieht das jungePaar
vor ſich – ob es ihm beſchiedenſein wird, die furchtbarenStürme,
die von fern heraufziehen, zu überdauernund im ſtillenGlückedes
Alters ſich zu ſonnen, wie dies jener Dichter, dem der Anblickdes
traurig verwüſtetenVaterlandeserſpart blieb, Johann Gottfried von
Herder, in ſeiner „GoldenenHochzeit“ ſo herzlichausgedrückthat:

Vor manchen,manchenJahren,
Als ic

h

zuerſt dich ſah,
War deineLockerabenſchwarz,
Braun deineWange da.
Jetzt iſ

t

die Wange bläſſer,
Wie Silber glänzt dein Haar,
Und dennochbiſt d

u

liebermir,
Ja lieber, -

Als mir der Jüngling war.
Wohlauf, ihr Söhn' und Töchter,
Singt unſren Hochgeſang,
Und ſtreuetMyrten vor uns her
Den kurzenWeg entlang.
Und preiſet jedeStunde,
Die uns der Himmel gab;
Jelänger und Jelieber,
Jelieber
Umſchatt'einſt unſer Grab.
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Bu unſeren Bildern.
Sie hat ſich ſo gut verſtecktin demkleinen

KämmerchenamObſtgarten,daß ſi
e

derÄſichernicht findenwird – unſerekleineLotti.
Aber mit der Zeit kommt das Warten ihr
endlos vor. Erſt lugt ſi

e
nur mit einemAug'

über das Fenſterbrett zu den unten tollenden
Brüdern hinab, „auf der Lauer,“ daß ſi

e

den
rechtenMoment zu irgend einerNeckereinicht
verfehlt – jetztaber taucht ſie gar mit dem
ganzenlachendenKopf empor . . . Hüte dich,
Lotti, daß dich Peter nicht ſieht! –
Groß und klein geſellt ſichgern, warum

ſollten e
s „Mylord und Flock“ nichtauchthun.

Der würdige Mylord iſ
t

der Liebling des
Hausherrn,derübermütigeFlock iſ

t

dasSchoß
hündchender Gnädigſten, d

a

iſ
t

e
s ganz in

der Ordnung, daß ſi
e gute Freundſchaftmit

einanderhalten! Wie trefflichMeiſter Land
ſeer derartige „Hundecharaktere“aufzufaſſen
und wiederzugebenwußte, iſ

t

bekannt – keiner
unſererjüngerenKünſtler hat dengroßenTier
maler übertroffen.

Gartenkunſt.

Im botaniſchenGarten zu Berlin wurden

in dieſem Sommer verſuchsweiſeKolonial
pflanzenhalb im Freien mit Ausſchlußkünſt
licher Wärme kultiviert. VerſchiedeneGe
wächſe dieſer Art ſetzte man als junge
Samenpflanzen um das Frühjahr frei in

den Erdboden in einem dazu eingerichteten
niedrigenHauſe, wo ſi

e beliebig der friſchen
Luft ausgeſetzt,aber auch leicht vor Kälte
geſchütztwerdenkonnten.
Auf ſolche Art wurden u

.
a
. gezogen:

die Baumwollenſtaudeund die Jute-Pflanze,
dieSojabohne und die Reisbohne oderBab
lab, die Erdmandel (Arachis hypogaea),
der Melonenbaum, in deſſenMilchſaft Fleiſch
ſich ſehr raſch auflöſt, die Colocaſia oder
Tarro, die Jatropha Manihol, die Maranta
arundinacea, von der das Arrowroot kommt,
die berühmteCoca-Pflanze, der Seſam, end
lich ſpaniſcherPfeffer und Reis.
Alle dieſe Pflanzen ſind kräftig gediehen

und die meiſten von ihnen ſtandenAnfang
Auguſt in Blüte. J. Tr.
Eine große Anlage zum Weltbürgertum
hat diepÄ Galinsoga parviflora, welche
bei uns Knopfblume genannt wird. Sie
ſtammt aus Peru und trat in Berlin zuerſt
ungefähr 1820 als Unkraut auf, nachdem ſi

e

vermutlichdembotaniſchenGarten entſprungen
war. Auch a

n

anderenOrten Deutſchlands
hat ſi

e

ſeitdemſicheingefunden. In Berlin
und Umgegend, iſ

t

ſi
e

überall. Sie iſ
t

e
in

ſehr läſtiges Unkraut in den Gärten und
verſchmäht auch die kleinſten Vorgärtchen
nicht. Sie geht in den Erdkäſten und in

den Blumentöpfenauf, die auf denBalkons
ſtehen. In der Umgebung Berlins aber
bildet ſi

e

auf unbebautemLande, unterVer
drängung derheimiſchenUnkräuter, förmliche
Wieſen.
Schade, daß ſi

e

unanſehnlichiſt. Das
Vornehmſte a

n

ihr iſ
t

ihr botaniſcherName.
Sie heißt nämlichnacheinemSpanier Ga
linſoga, der einmal Hofarzt und zugleich
Gartenintendant in Madrid war. J. Tr.

Schule.

Die Herſtellung eines großen latei
niſchen Wörterbuchs auf Koſten des
preußiſchenStaates iſ

t geplant. An der
Spitze des Unternehmens ſteht der Ordi
narius der Breslauer Univerſität, Profeſſor
Martin Herz. Das Lexikon ſoll 1

0

Bände

zu je 1200 Seiten umfaſſen, in etwa 1
8

Jahren unter Mitarbeit von 5
0

Gelehrten
vollendet ſein und jedes lateiniſcheWort in

allen ſeinen Wandelungen vom erſtenAuf
treten a
n verfolgen. Die Geſamtkoſtendes
Lexikons ſind auf mindeſtens 500000 Mk.
veranſchlagt.

Am Familientiſch.

Kunſt.
Die weltberühmteGallerie Borgheſe

zu Rom wird demnächſtverkauftwerden, d
a

der Beſitzer durchunglücklicheSpekulationen

in finanzielle Verlegenheit gerateniſt. Bei
dem Verkauf werden Meiſterwerke von un
vergleichlicherÄ auf denKunſtmarkt
gelangen, denn die Gallerie Borgheſe nahm
unter allen römiſchenPrivatſammlungenſchon
durchihre Rafaels, Correggios,Tizians weit
aus den erſten Rang ein. Tiefbetrübend
bleibt dieAuflöſung derherrlichenSammlung,
die nachden beſtehendenGeſetzenallerdings

in Italien bleibenmuß, unbedingt.

Ausſtellungsweſen.
Am 26. September wird zu Lübeckeine
größere bienen wirtſchaftliche Aus
ſtellung im Anſchluß a

n

die diesjährige
Wanderverſammlungdeutſch-öſterreichiſch-un
gariſcherBienenwirte eröffnet werden. Die
Ausſtellung, für welche äußerſt zahlreiche
Zuſagen eingingen, wird vorausſichtlichein
trefflichesÄ des gegenwärtigen
Standes der Bienenzuchtbieten.
Eine große internationale Sport
ausſtellung, verbundenmit Pferdeſchau,
Fiſcherei- und Hundeausſtellung, findet in

dem zum Haag, der zweiten Hauptſtadt
Hollands, gehörendenSeebad Scheveningen
vom Juni bis September1892ſtatt. Nähere
Auskunft erteilt das Generalſekretariat für
Deutſchland:Berlin SW., Neuenburgerſtr.34.
Ihre Beteiligung an der Weltausſtel
lung in Chicago haben bisher zugeſagt:
Deutſchland,Frankreich, England, Spanien,
die Türkei, Japan, Agypten, Marokko und
faſt alle amerikaniſchenRepubliken.

Vereinsweſen.
Am 10. Auguſt wurde in London der
internationaleKongreß für Hygiene und
Demographie eröffnet, zu welchem2300
Delegierteerſchienenwaren. Unter ihnen be
fanden ſich die hervorragendſtenGelelehrten
Europas. Bei der Eröffnung ſprachGeneral
ſtabsarzt Dr. Coler im Namen Deutſchlands.

Uaturkunde.
Eine merkwürdigeErſcheinungwird augen

blicklichvon denFiſchern im Adriatiſchen
Meer beobachtetund bereitetdem Fiſchfang
große Schwierigkeiten. Sobald die Netze
nämlich ausgeworfen werden, bemerktman,
daß dieſelben etwa zwei Meter unter der
Oberflächedurch eine zähe, ſülzartige
Maſſe aufgehaltenwerden,die im Ausſehen
einer gelblichen Crème gleicht und deren
Feſtigkeit ſogar kleinerenAnkern widerſteht.
Dieſe Maſſe legt ſich dicht a

n

die Netze a
n

und füllt dieſelbenmitunter derart, daß ſi
e

beimHerausgezogenwerdenreißen. Im Jahre
1872 war ähnlichwie jetztdie ganzeAdria
davon erfüllt und veranlaßtedas Instituto
Veneto in Venedig zur eingehendenUnter
ſuchung der beunruhigenden Erſcheinung.
Man kam ſchließlich zu demReſultat, daß

e
s

ſich um ein Agglomerat von Algen
unterſter Kategorie handele. Die Maſſe

ſe
i

keineswegs, wie vielfach angenommen
wurde, denFiſchen ſchädlich; e

s

ſe
i

vielmehr
beobachtetworden, daß ſich viele Fiſche von
derſelbengierig nährten. Wie 1872, ſo wird
die Erſcheinung wahrſcheinlichauch diesmal
nach einigenWochenverſchwinden.

Technik.
Die feinſten Fäden ſind geſponnener

Bergkriſtall. In denFernrohren werden,um
beiMeſſungengenauenAnhalt zu haben,zwei
ſichkreuzendeFädenangebracht,das ſogenannte
Fadenkreuz.SelbſtverſtändlichmüſſendieFä
den von größter Feinheit ſein, damit ſi

e
ſo

wenig wie möglichvon dem zu beobachtenden
optiſchenBilde decken.Man nahm deshalb
CoconfaſernundSpinnenfäden,bis e

s

neuer
dings gelang,Glas und namentlichBergkriſtall

nochfeinerauszuſpinnenals jeneTiere e
s

ver
mögen. Zu dieſemZweckebefeſtigteder Er
finder, Herr Boys, eine Armbruſt a

n

einem
Gebläſetiſchederart, daßeinegroßeSchußlinie

zu Geboteſtand. Die Bolzen beſtandenaus
etwa drei Zoll langenStrohhalmenmit einer
Nadel a

n

der Spitze und einemdürrenGlas
oderKriſtallſtäbchenam Ende. Wurdenun die
Mitte des Stäbchensmittelſt derStichflamme
desGebläſeserhitztundderPfeil abgeſchoſſen,
ſobaldGlas oderKriſtall weichgeworden,flog
das StückchenHalm davon und zog einen
Faden von etwa 20 Fuß Länge aus. Der
BergkriſtallfadenhatteeinegleichförmigeDicke
VD!!"ooooo Zo -

Hygieiniſches.
Die krankhafteErregbarkeit und die häu
figen geiſtigen Störungen, welche in den
letztenDezennien des Jahrhunderts unſere
Mitmenſchen ſo häufigÄ beruhen
nach Dr. Cold zum großen Teil auf unge
nügendemSchlaf. WährendmanNeugeborene
undBabies gernnachihremBedürfnis ſchlafen
läßt, tritt ſchonmit Beginn des ſechstenoder
ſiebentenJahres ein Wechſel ein. Zehn- und
zwölfjährige Kinder läßt man achtbis neun
Stunden ſchlafen,während ihnen mindeſtens
zehn bis elf gebührten. Dr. Cold tritt dafür
ein, den Zwanzigjährigen nochneun,älteren
mindeſtensachtStunden Schlaf zu gönnen.
Bei ungenügenderLänge desSchlafes fände
das Nervenſyſtem,beſondersdasGehirn, nicht

d
ie nötigeErholung und könne nichtnormal

funktionieren.

Verkehrsweſen.
Die Eiſenbahnen der Erde hattennach

einer ſoebenerſchienenenVeröffentlichungim
„Archiv für Eiſenbahnweſen“ im Jahre 1890
eine Ausdehnung von 595,767Kilometer er
reicht, ſeit 1880 alſo um 245731 Kilometer
zugenommen.Das auf ſi
e

verwandteAnlege
kapital bezifferteſichauf die ungeheuereSum
me von 1282 Milliarden Mark.
Der Generalpoſtmeiſterder Vereinigten
Staaten von Nordamerika,Wannamaker,geht
mit demPlane um, für dentransatlantiſchen
Verkehr mehrerePoſtdampferlinien einÄ deren Fahrzeuge nur von Ameri
anern gebaut und bedient werden ſollen.
Die Koſten für dieſe Flotte werden ſichnach
vorläufigenAnſchlägenauf 24–30 Millionen
Dollar belaufen.
Der teuerſte Bahnhof der Welt iſt

der kürzlichdemVerkehr übergebeneBahnhof

zu Bombay. Der Bau hat zehn Jahre ge
dauert und über 80 Millionen Mark gekoſtet.
Die hohen Koſten des Prachtbaueserklären
ſich dadurch, daß derſelbeeine reichekünſtle
riſcheAusſchmückungerhaltenhat.

Rechtsrat.
Frage: Können in einem Kodizill
letztwilligeBeſtimmungennachfolgendenIn
halts getroffenwerden, oder bedarf e

s

dazu
eines Teſtaments?– Der überlebendeEhe
gatte ſoll Univerſalerbewerdenund freieVer
fügungüberdas geſamteVermögenhaben;doch
darf derſelbenichtdurchSchenkungenoderſon
ſtigeVerfügungenzugunſten dritter Perſonen
verringertwerden,ſoll vielmehrſpäterunver
kürzt denKindern zu gleichenTeilen zufallen.– Wie hochbelaufen ſichdieGerichtskoſten?

Langjährige Abonnentin.
Antwort: In Kodizillen könnenrechts
gültig nur einſeitigeWillenserklärungennieder
gelegt werden, „durch welche jemand nur
über einzelne und beſtimmteStücke, Sum
men, Rechte oder Pflichten auf den Todes
fall verordnet“ (§ 4

.

Teil I, Titel 12 des
Preuß. Allgem. Landrechts). Für die beab
ſichtigteletztwilligeVerfügung bedarf e

s

der
Form eines gerichtlichen wechſelſeitigen
Teſtaments zwiſchenEhegatten. – Die Höhe
derGerichtskoſtenrichtetſich nachdemWerte
des Nachlaſſes.



England und Portugal in Süd
Oſtafrika.

Bei dem augenſcheinlichenBe
ſtrebenEnglands, ſeineMachtſphäre
in Südafrika fortgeſetztzu erweitern,
wird unſeren Leſern das neben
ſtehende,außerordentlichklareUber
ſichtskärtchenwillkommenſein. Daß
bei jenemBeſtrebendes mächtigen
NachbarszunächſtPortugal die Ko
ſten bezahlenmuß, iſ

t
ohneweiteres

verſtändlich– auch wir haben an
derAusdehnungderengliſchenMacht
aberein lebhaftesIntereſſe, denndie
raſtloſenIntriguen, mit welchemdie
britiſch-ſüdafrikaniſche Geſellſchaft
jetzt Portugal läſtig fällt, werden
ſich ſpäter gewiß auch im ſüdlichen
Teil unſererKolonie fühlbarmachen.
Als Thatſache iſ

t vorläufig jeden
falls zu konſtatieren,daß Portugal
jetztbereits alle Anſprüche auf das
HinterlandſeineroſtafrikaniſchenBe
ſitzungen,durch deren Realiſierung
dieſeunmittelbar a

n

ſeinenweſtafri
kaniſchenKolonieenAnſchluß gefun
den hätten, aufgebenmußte.

fang Auguſt in Bern tagte, wurde

u
.
a
.

die Anfertigung einer Rieſen
erdkarte im Maßſtab 1:1000000 be
ſchloſſen.
Violotta nenntDr. Alf. Stelz
ner-Wiesbaden ein neues zwiſchen
Viola und Violoncello ſtehendes
Muſikinſtrument, durch welchesſo
wohl demOrcheſterein neuerFaktor
zugefügt,als aucheineanderweitige
BeſetzungjedesStreichquartettsmög
lich wird. Dafür, daß das Inſtru
ment wirklicheBedeutung zu haben
ſcheint,ſprichtdas Intereſſe, welches
Profeſſor Joachim a

n

der neuen
Erfindung nimmt; dergroßeKünſt
ler hat ſich, nachdem e

r

die Violotta
erprobte,ſoforteinExemplarderſelben
beſtellt.
Auch große Leute können
irren! Die Pariſer Sarbonne hat
ſich wenigſtens kürzlich ein reizen
desStückchengeleiſtet. Bei Gelegen
heit des Baccalaureats-Examens,
beiwelchemübrigensjederKandidat,
der ſicheineähnlicheBlöße gegeben,
erbarmungslos durchgefallenwäre,
ſtellte ſi

e

als Thema für den franzö
ſiſchenAufſatz die Aufgabe: „Louis
Racine ſchreibt ſeinem Vater, daß

e
r

Boileau in deſſenHauſe zu Auteuil
beſucht, dort La Bruyere getroffen
und beidenSchriftſtellern ſeineAb
ſicht, ſich der Poeſie zu widmen,
mitgeteilt habe.“ Sehr ſchön –

Kleine Beitung.

In unſerer Kolonie Kamerun

iſ
t

kürzlich das zum Andenken a
n

die daſelbſt verſtorbenendeutſchen
Kolonialbeamten,Offiziere undGe
lehrtenaufdemGouvernementsplatze
errichteteDenkmal feierlich enthüllt - nur will e

s

das Unglück,daßRacine
worden. Süd AF R 1 K AN 1 Sc H E 1692geboren,La Bruyere aber1696
Auf dem internationalen RE PUBL 1 K // / geſtorbeniſt: der erſterekönntealſo
Kongreß für geographiſche F – bei der Begegnunggradevier Jahre
Wiſſenſchaften, welcher An- -"-- alt geweſenſein.
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Wortkette. 3
. Dreiſilbige Scharade.

Zuſuchenſind 1
4 dreiſilbigeWörter,welche Ein Ganzes nennt d
e
r

Schmerz o
ft

dieſeWelt,
eineWortkettebilden, d

.
h
.

d
ie

Endſilbe jedes Ein Drittes, demderSonneStrahl nichtſcheint,
Wortes ſoll gleichderAnfangsſilbedesfolgen. In deſſenerſteZwei keinLicht von obenfällt,2 -

letzt l - - - - -- - den ſein und d
ie Endſilbe des letztengleich In dem in Finſternis dasUnglücktroſtlosweint.

1 der Anfangsſilbe des erſten. Die 1
4 Wörter DieſelbeWelt, ZU der auf Engelſchwingen

W. VW M - A (aber in andererReihenfolge)bezeichnen: Zum Glücklichendie Freude niederſchwebt,
WEISS. 1

.

Ein Drama von Grillparzer, Der Jugend, Frohſinn reicheKränze bringen

Weiß zieht a
n

und ſe
tz
t

m
it

demdritten Zuge ?Ä Mozart. Und d
ie

der Liebe Sphärenklangdurchbebt
att. 3

.

einen bibliſchenNamen, Fr. St.

4
.

einen andern bibliſchen
Namen, (DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

- 5
.

einen andern bibliſchenNamen,

1
.

Rätſel. 6
.

einen andern bibliſchenNamen, Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

# #

her und wie iſ
t

e
s

entſtanden? eine# Nr. 48.

s wächſtſein Einfluß unberechenbar. eine Panze,

-

-

Noch geſternwar e
s nirgendwovorhanden, 9
.

einÄ - B Ä s anders!“
Und heutenimmt man überall e

s

wahr. eineÄg

t s

„Ja, Bauer, das iſt ganz was anders!
einen der Heldendes Argonautenzuges, - - - -

Wie bald wird jene Stätte e
s erreichen, 12. eine Stadt inÄ 1
. Rätſel. Kater und Häring.

Vor der ſo gernedas Verbrechenflieht, 13. eine Stadt in Spanien, 2
. Dreiſilbige Scharade. Bachſtelze.

Die, willſt d
u

ändernnur das vierteZeichen, 14. eine Stadt in Italien. 3
. Rätſel. Mark

Im Augenblickdein geiſtig Auge ſieht. Zu verwendenſind die 1
4

Mittelſilben:
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Fr. St. d
a

d
e drigula lep lilolomuna su tivi. 4
.
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„Nun, was das betrifft,“ fuhr Magda fort, „mein Mann

iſ
t

ein ſehr eifriger und praktiſcher Landwirt, und ic
h

habeals
Mädchen, obgleich ic

h

auf dem Lande aufwuchs, nie von wirt
ſchaftlichen Angelegenheiten ſprechen hören. Wir führten une
vie d

e

chateau in Sagewitz, das war ſehr hübſch, aber man

blieb dabei allen, ic
h

möchte ſagen „wirklichen“ Verhält
niſſen völlig fremd. Als ic

h

mich dann verheiratete, reiſten

wir die erſten Wochen, und ic
h

hatte den Eindruck, verheiratet
ſein heiße: Hand in Hand mit einem geliebten Menſchen
ſich a

n

allem Schönen freuen, das die Erde bietet. Als
wir dann zurückkehrten,begann mein Mann ſeine durch Ver
lobung und Hochzeitsreiſe lange unterbrocheneThätigkeit wieder
aufzunehmen, und dieſer Thätigkeit ſtand ic

h

ganz fremd und

verſtändnislos gegenüber. Meine Fragen, die gewiß meiſt
ſehr dumm waren, machten ihn ungeduldig, und e

r

fand e
s

auch überflüſſig, dieſelben ausführlich zu beantworten, d
a

ic
h

ja, wie er ſagte, nicht Inſpektor werden wollte. Manchmal
begleitete ic

h

ihn auch auf ſeinen Ritten und Fahrten; aber
dann hatte e

r

immer ſo viel mit allerlei Leuten zu reden,

oder wir hielten ſtundenlang in der Mittagsſonne, weil er

irgend etwas beſichtigte, wovon ic
h

nichts verſtand und das

mir zu erklären, ihn offenbar ermüdete und langweilte. So
bekam ic

h

allmählich immer mehr Zeit, mich allein zu be
ſchäftigen und nachzudenken, und d

a

verfiel ic
h

eines Tages

auf die Kleinkinderbewahranſtalt.“

„Und nun erkennt Ihr Mann doch Ihre nach dieſer
Seite ſo praktiſcheThätigkeit a

n

und begleitetSie gewiß o
ft

in Ihr Kinderheim?“
„Ach nein, e
r ſagt, von allen kleinen Kindern der Welt

würde e
r

nur gegen ein eigenes ſich zu einiger Duldſamkeit
aufſchwingen, und d
a

uns das verſagt bleibt, ſo wolle e
r

mit

Kindern überhaupt nichts zu thun haben; aber für mich ſe
i

XXVII. Jahrgang.50. k.

e
s ja eine harmloſe Liebhaberei, deren Koſten zu deckenunſere

Verhältniſſe uns erlaubten.“ Magda ſagte das ohne jede
Bitterkeit, einfach als Konſtatierung der Wahrheit.

Wanda ſchwieg einige Augenblicke, dann bemerkte ſie:
„Das Zuſammenleben in der Ehe iſ
t

in Wirklichkeit doch
ganz anders, als man e
s

ſich als Braut vorſtellt.“
„Ja, wiſſen Sie, man ſtellt als Braut wohl die Liebe zu

ſehr in den Mittelpunkt und Vordergrund des ganzen Lebens.
Bruno ſagt aber mit Recht, das ewige „himmelhochJauchzen –
zum Tode betrübt, würde keinMenſch auf die Länge aushalten.
Vertrauensvolle Freundſchaft, das iſ

t ſpäter die Hauptſache,

und im übrigen muß jeder nach ſeiner Façon ſelig werden.“
„Unter Freundſchaft verſtehe ic

h

aber doch ein inniges

Mitempfinden der gegenſeitigenIntereſſen, ein wirkliches Zu
ſammen- und nicht Nebeneinanderleben, und auch ohne alles

„himmelhoch Jauchzen, zum Tode betrübt“ könnte doch etwas
von dem ein Herz und eine Seele“ in der Ehe wahr werden.“
„Sie ſind eine liebe kleine Schwärmerin, Wanda, und

gerade weil Sie ſo luſtig ſein können und die Leute immer
glauben, Sie wollten ſich nur amüſieren, darum mag ic

h

das
gern a

n

Ihnen.“
Wanda wurde ſehr rot, dann ſagte ſi

e

leiſe: „Alſo
glaubt man das von mir?“
„Nun, Sie werden ſich das dochnicht zu Herzen nehmen?

Welcher vernünftige Menſch könnte e
s

Ihnen denn auch ver
denken, Sie ſind ja ſo jung, daß Sie als Mädchen wahr
ſcheinlich kaum einmal getanzt haben.“
„O doch, auf einem großen Balle, den meine Eltern

gaben.“
„Nun, ein Ball, das zählt nicht.“
„Ja, es iſt wahr, ic

h

habe mich immer amüſiert, wenn

ic
h

unter Menſchen war, und wenn ic
h

wußte, e
s

ſind ein
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gönnen, ic
h

glaube– dann habe ich mich erſt recht amüſiert!“
Magda lachte. „Und Sie haben recht daran gethan,

denn unſer Orden der heiligen Klatſchſchweſtern,wie Bruno die
Clique meiner Sagewitzer Kouſine nennt, iſ

t

unausſtehlich.“

„Aber nachher ſchien e
s

mir oft, als verlohnte ſich das
alles gar nicht!“ fuhr Wanda fort ohne von ihrem Ideen
gange abzuſchweifen.
„Sehen Sie, Bruno iſ

t

doch ein ſcharfer Beobachter,

e
r ſagte neulich, Sie ſähen manchmal aus, als träumten Sie

von „der kleinſten Hütte“ für das bekannte Paar.“

„Das hat er geſagt? Darüber habe ic
h

doch nie mit
ihm geſprochen!“

„Natürlich nicht, e
r ſagte e
s ja auch nur beiläufig im

Scherz, aber ic
h

mußte daran denken, als Sie vorhin Ihren
Freundſchaftsbegriff mit ein Herz und eine Seele“ erklärten.“
„Meinen Sie denn nicht, daß das in derEhe ſo ſein kann?“
„Es trifft vielleicht zu bei Leuten, die gar nichts zu

thun haben und die ihr Leben mit einer gemeinſchaft

lichen Kunſtliebhaberei ausfüllen, oder auch bei denen, die

ſchwer arbeiten müſſen, um gemeinſchaftlich ihren Lebens
unterhalt zu verdienen – aber in unſerem Stande und bei
unſeren Lebensgewohnheiten, wenn der Mann den Kopf voll
praktiſcher Thätigkeit hat, und die Frau ihr Herz a

n irgend

eine Liebhaberei hängt, mit der ſi
e

ihre vielen Mußeſtunden
hinbringt, d

a

müſſen ſi
e

eben zwei Herzen und zwei Seelen
haben, um auszukommen.“

Wanda fuhr in ſehr nachdenklicherStimmung nachHauſe.

Es lag ſo viel Wahres in allem, was Magda geſagt hatte,
und doch ſträubte ſich ihr Herz dagegen, e

s

als richtig an
zuerkennen. Die Verſchiedenheit der Intereſſen trennte ſi

e

und Fred ja nicht. Was war e
s denn, was zwiſchen ihnen

ſtand? Wanda ſeufzte.
„Ach, e

r

hat eben nicht mich, e
r

hat den Reichtum ge
ſucht, als e

r

ſich mir näherte, und ic
h

wollte vornehm werden;

aber ic
h

hätte ihn ja doch geliebt, auch wenn e
r

nicht vor
nehm geweſen wäre. Und nun will ic

h

ihn einmal fragen,

o
b

auch e
r

mich lieben würde ohne Reichtum. Ja, einmal
möchte ic

h

mit ihm ſprechen ſo recht von Herzen zu Herzen,

und gerade heute habe ic
h

den Mut dazu. Wenn er nur
ſchon zurück wäre aus Halbſtadt!“
Sie neigte ſich vor, um ſchon von weitem zu erkennen,

o
b

Freds Fenſter erleuchtet wären. Jetzt tauchte das Schloß
zwiſchen den Bäumen auf.
„Beſuch!“ rief Wanda enttäuſcht, denn nicht nur Freds

Fenſter, ſondern die ganze Reihe der Wohnräume war hell
erleuchtet.

Der Wagen fuhr vor.

„Der Herr Graf iſt ſeit einer halben Stunde mit den
Herren“ aus Halbſtadt zurückgekehrt,“ meldete der Diener.
Während Wanda die Treppe hinauf ſtieg, trat Fred, aus

dem Rauchzimmer kommend, ihr entgegen. E
r

ſah erhitzt aus
und duftete nach Wein und Cigarrendampf.

„Die Kameraden aus Feldburg waren gerade bei den
Halbſtädtern,“ ſagte e

r,

„ſie ſind alle mitgekommen, und e
s

wird wohl ziemlich ſpät heutewerden. Sie ſind etwas animiert,

und ic
h

glaube, d
u

kommſt beſſer nicht erſt herein, ſondern

überläßt uns unſerem Schickſal. Bitte, beſtelle nur, daß
Beate aufbleibt und uns genügend mit allem Trinkbaren,

was wir brauchen, verſorgt.“

E
r

küßte ſi
e flüchtig auf die Stirn und ging in das

Rauchzimmer zurück. Wanda betrat ihr Boudoir. Die Ro
kokouhr auf dem Kamin ſchlug eben d

ie

zehnte Stunde.
Wanda blickte um ſich. Wie ſchön und behaglich war der
kleine Raum ausgeſtattet, wie einladend ſtanden die Fauteuils

vor dem Kamin, wie ſchienalles nur die glücklichenBewohner

zu erwarten, die ſich dort niederlaſſen ſollten, um in trau
lichem Zwiegeſpräch den Tag zu beenden.

Eine Thür wurde im Korridor geöffnet, lautes Lachen
und Gläſerklirren klang a
n

Wandas Ohr. Seufzend wandte

ſi
e

ſich a
b

und ging in ihr Schlafzimmer.

paar Damen dabei, die mich bekritteln und die e
s

mir nicht XXIII.

Im großen Saale des Breslauer Reſtaurants von Hanſen
ſaß eine vergnügte Geſellſchaft von Offizieren und Guts
beſitzern mit ihren Damen.

„Hoch der heutigeSieger und hochder Beſitzer desſelben!“

rief ein alter Herr mit rotem Geſicht und luſtigen hellblauen
Augen, ſein Glas erhebend. „Möge der Sieger von Kronau
auch bald auf anderen Rennplätzen Lorbeeren ernten und den

Ruf des ſchleſiſchen Sports in d
ie

weite Welt hinaustragen.

Meinen herzlichen Glückwunſch, Graf Wellcamp! Hipp, hipp,
hurra!“
„Aber, lieber Trentau, mit einem ſo formloſen Toaſt,

der eigentlich nur eine freundſchaftlicheAnſprache iſ
t,

bringen

Sie mich nun um die ſchöne Rede, die ic
h

in den Tiefen
meines ſportfreundlichen Gemütes ſoeben erwogen hatte –“
„Können ſi

e ja auch noch los werden, die Rede, das
aufgehende Geſtirn des Kronauer Geſtütes wird e

s

Ihnen
nicht übel nehmen.“

„Ich ſpare ſie mir bis zum nächſtenSiege! Proſt Fred!“
Fred, der in der Mitte der Tafel ſaß, gab Beſcheid.

„Famoſer Kerl, der Fred! In ſo kurzer Zeit einen ſo

phänomenalen Erfolg – unglaublich!“
„Er hat eben unverſchämtes Glück gehabt; ein reiner

Zufallskauf der Luftſchiffer, und ſchlägt ſo ein!“

„Aber auch ſchneidig von ihm, daß e
r

e
s

mit dem Gaul,

der doch noch keine Garantie bot, verſuchte.“
„Ja, Glück muß der Menſch haben!“
„Und Geld!“

„Das hat er ja und eine reizende Frau obendrein.“
„Na, na, geboreneSchulze oder Müller oder dergleichen.“
„Sehen Sie ſie doch an, ſie ſieht dochwahrlich nicht da

nach aus. Ich wäre zufrieden, wenn mir ſo eine begegnete.“
„Ach, ſo was iſ

t
wie'n Pferd ohne Pedigree und hat doch

'nen Haken. Da ſehen Sie mal die Wellcampsdorfer Gräfin
dagegen, das iſ

t Raſſe, Donnerwetter.“
„Ah, die – ja, ſchöne Frau, hat aber unzuverläſſige

Augen. Ich als Hundezüchter verſtehe mich darauf!“
„Iſt denn der Fred wirklich durch dieſe Heirat in ſo

brillante Verhältniſſe gekommen?“

„Trentau muß e
s ja wiſſen, der hat ihm oder ſeinem

Schwiegervater Kronau verkauft.“

„Was gibt e
s

mit Trentau?“ miſchte dieſer ſich in

das Geſpräch.

„Wir ſprachen davon, ob Fred in der Lage wäre, ſich
dem Sport widmen zu können?“
„Natürlich iſ

t
e
r

das mit denſchwiegerväterlichenMillionen

im Hintergrund. Außerdem hat e
r

das Gut ſchuldenfrei und,
Kinder, wer von euch kann das ſagen?“
„Ja, weiß der Teufel, a

n

die Hypotheken, die heut
zutage jeder von uns auf ſeiner Scholle hat, iſ

t

man ſchon

ſo gewöhnt, daß man denkt, ſi
e gehören dazu, wie die Flöhe

zum Pudel.“
„Er ſoll auch ganz als Grand-Seigneur leben, der Fred.“
„Warum ſoll e

r nicht, wenn's ihm Spaß macht?“
„Meinetwegen, ic

h

brauch's ja nicht zu bezahlen.“

„Den heutigenReingewinn hat e
r gleich zu einem neuen

Kauf verwendet, natürlich mußte e
r

aber noch zuzahlen.“

„Dafür hat e
r

nun neben dem heutigen Sieger die

Miß Palmer im Stalle; er hat recht gethan, ſie ſich nicht
entgehen zu laſſen.“
„Mag ſein, aber eine gewagte Spekulation iſt's doch!“
„Im Gegenteil, die beſte, die heutzutage ein Landwirt

noch machenkann. Wiſſen Sie, was „Scabreezevom Iſonomy
allein 1889 gewann? Nicht mehr und nicht weniger als
400 000 Mark!“
„Ja, in England!“
„Warum ſollen wir denn hier nicht dasſelbe leiſten

können? Ich ſage euch, der Fred hat das Zeug dazu, er

hat einen guten Blick, eine glücklicheHand und eine reiche
Frau. Und nach Tiſch werde ic

h

e
s

ihm noch beſonders ſagen,

daß e
r

ſich nicht irre machen laſſen und feſt bei der Stange
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bleiben ſoll. Ich denke, er wird etwas auf das Urteil des
„alten Trentau, wie ihr Jungen mich nennt, geben! Bin
übrigens noch gar nicht ſo alt, habe nur ſeit meinem fünf
unddreißigſten Jahre weiße Haare gekriegt, aber nicht vor
Kummer, das könnt ihr mir glauben.“ Man lachte und ſtieß
mit dem alten vergnügten Herrn an, der als Sportliebhaber

und Lebemann eine gewiſſe Berühmtheit hatte.
Die Tafel wurde aufgehoben.

„Ich werde den Abend mit den anderen im Kaſino bei
den Küraſſieren verbringen,“ ſagte Fred, an Wanda heran
tretend, „die Damen verſammeln ſich bei der Exzellenz Bachen,

die darum gebeten hat.“

„Ich kenne die Exzellenz kaum.“
„Du wirſt aber mit den anderen erwartet, und ic

h

habe
für dich zugeſagt.“

„Iſt Herta auch da?“
„Natürlich.“

Es war ein großer Damenkreis, der ſich bei der Ex
zellenz verſammelte, und Wanda entſann ſich kaum, je eine
langweiligere Geſellſchaft mitgemacht zu haben. Dabei war

ſi
e

ermüdet und hatte das unbehaglicheGefühl, beobachtetund
gelegentlich wohl auch bekrittelt zu werden.

„Gott ſe
i

Dank, daß das vorbei iſt,“ ſagte ſie, als ſie
endlich neben Herta im Wagen ſaß, um nach dem Hotel
zurückzufahren.

„Du warſt aber auch verzweifelt ſtill,“ meinte dieſe.
„Ja, was ſoll ic

h

mit a
ll

dieſen fremdenFrauen ſprechen?

Wie machſt d
u

e
s nur, dich in ſolchemKreiſe zu amüſieren?“

„Amüſieren? Aber ic
h

habemich abſcheulichgelangweilt!“

„Das ſah man dir nicht an.“
„Hoffentlich nicht, aber unter uns kann ic

h

e
s

ſchon
zugeben.“

„Wie fängſt d
u

e
s

nur an, trotzdem ſo viel zu ſprechen

und zu lachen?“
„Ja, das gehört nun einmal dazu. Es kommt ja auch

gar nicht darauf an, was man ſagt. Wenn man nur ſpricht
und ein freundliches Geſicht dazu macht, das genügt ſchon,

damit die Weiber hinterher ſagen: ſi
e

iſ
t

doch wirklich lie
benswürdig. Der dickenFrau von Hellwald, die bekanntlich
die böſeſte Zunge von uns allen hat, habe ic

h
z. B
.

geſagt,

ic
h

hätte nie reizendere, liebenswürdigere Kinder geſehen, als

ihre unartigen kleinen Ungetüme, und der guten Käte Jenbach
verſicherte ich, ſi

e

hätte die entzückendſteToilette, die ic
h

je

geſehen. Sie war doch geradezu unglaublich ſchauderhaft
angezogen! Mit ſolchem Unſinn montiert man ſich dann
ſelbſt und am Ende findet man ſogar einen gewiſſen Spaß
daran.“ -

„Ich bringe ſo etwas nicht fertig.“
„Ach, Herzchen, auf Unwahrheit baſiert ja doch unſer

ganzes ſogenanntes geſelliges Amüſement. Sand in die Augen,

heißt e
s

überall. Nimm mir's nicht übel, Schatz, aber ſiehſt
du, wenn man e

s

ſo macht wie du, fordert man nur die

böſen Zungen heraus.“

„Aber wie mache ic
h

e
s

denn?“
„Nun, d

u

warteſt darauf, daß man dich amüſiert, und

das thun nur die Herren. In Herrengeſellſchaft ſieht man
dich heiter, in Damengeſellſchaft ſtill. Folge davon: man
ſchreit dich für kokett aus.“
„Aber –“
„Ich weiß ſchon, du biſt es nicht, aber die Geſellſchaft

will nun einmal nicht, daß man ehrlich iſ
t. Spiele ihnen

etwas Komödie vor, dann kannſt d
u thun, was d
u willſt,

man verzeiht alles. Sei ehrlich, und d
u wirſt, auch wenn

d
u

ein Engel vom Himmel biſt, verläſtert!“

Der Wagen hielt vor dem Hotel.
„Unſere Herren kommen natürlich erſt morgen früh,“

ſagteHerta lachend, „aber wir beide ſind müde, nicht wahr?
Alſo gute Nacht, Herzchen!“ -

Während die beiden Frauen ſich trennten, ſah Fred im

Kaſino dem alten Trentau zu
,

der, wie e
r ſagte, zur allge

meinen Erbauung ein „kleines Tempelchen“ aufgelegt hatte.

Fred gehörte nicht zu den Spielenden und hatte ein Kreuz
feuer von Witzworten dafür auszuhalten. Am Ende fing e

r

an, ſich zu langweilen, und d
ie

Neckereienärgerten ihn auch.
Als einer der Offiziere leiſe hinter ihm das Wort „Sturm
whiſt“ flüſterte, drehte e

r

ſich um. „Meinetwegen, ic
h

bin
dabei,“ ſagte e

r.

Der alte Trentau blinzelte ihn an. „Na, Fred, mein
Bau hier iſ

t

Ihnen wohl zu ſolide, was?“
„Im Gegenteil,“ rief der Leutnant, der von dem Sturm

whiſt geſprochenhatte, mit Pathos.
„Tempeln – never mind! Aber „Whiſt iſt die Blume

des Soliden –“ -

-
„Kommt bei euch gleich hinterm Pferdeſtehlen, kenne

das!“ rief Trentau. „Na, Kinder, laßt euch nicht ſtören!“
„Es iſt mir ſehr unangenehm, ſo viel gewonnen zu haben,“

ſagte Fred eine Stunde ſpäter zu Bertram, „ich weiß nicht
einmal, o

b

der kleine Herzberg in der Lage iſt, ſolcheSummen
ohne weiteres verſpielen zu können.“

„Das Weitere wird e
r

eben mit ſeinem Alten abzu
machen haben, aber den Hals wird e

s

ihm wohl nicht koſten.“

„Es iſt mir ſehr fatal, aber ſchenkenkann ic
h

e
s

ihm
doch nicht.“
„Biete ihm Revanche an, das iſ

t

das Einfachſte.“

„Werde ic
h

auch! Heut will er aber nicht mehr ſpielen.“
„Na, denn ein andermal!“

„Im Grunde genommen, iſt gewinnen ſo unangenehmwie
verlieren, und Freude macht das Spiel mir überhaupt nicht.
Aber der Herzberg iſ

t

nun einmal eine ganze Spielratte.“

„Was will man machen, es gehört ebendazu, und man
muß mitthun!“

XXIV.

Fred und Wanda ſtanden vor der Fohlenkoppel, als der
Inſpektor vorüberritt.
„Na, Trautmann, Sie ſehen ja ſo ärgerlich aus, was

gibt e
s

denn?“ rief ihm Fred zu.
„Ach, Herr Graf, e

s

iſ
t
ein Elend mit den Leuten,“

ſagte der Inſpektor, ſein Pferd anhaltend. „Jetzt bilden ſi
e

ſich wieder ein, die neuen Heuwender taugten nichts, und
anſtatt, daß wir ſchneller damit vorwärts kommen ſollten, rückt
die Arbeit nicht vom Fleck.“
„Liegt e

s

denn a
n

den Leuten oder a
n

den Maſchinen?“

„An den Leuten, Herr Graf! Der Voigt hat ſie auf
geredet, der iſ

t

immer gegen jede neue Maſchine!“
„Ich will mir's einmal ſelbſt anſehen, Trautmann; wenn

Sie durch den Hof reiten, beſtellen Sie den break. Willſt

d
u mitkommen, Wanda? Die Wieſen liegen ja am Walde,

e
s

iſ
t

ein hübſcher Weg.“

Eine halbe Stunde ſpäter waren ſi
e

draußen. Fred
ging a

n

die Maſchinen heran, ſprach mit den Leuten und
am Ende ſaß e

r

ſelbſt auf einem der Heuwender und ließ

die Rechen arbeiten. E
s ging nicht beſonders, aber immer

hin, e
s ging, und die Leute ſchienen plötzlich Intereſſe a
n

der

Sache zu faſſen.

Wanda hatte ſich am Rande des Waldes auf einen
Baumſtumpf geſetzt. Sie ſah über die arbeitenden Leute hin
auf Freds ſchlanke Geſtalt, die gebietend und ordnend unter

den anderen ſtand, der Duft des Heues und die Friſche des
Waldes umwehte ſie, in langen Atemzügen ſog ſi

e

die kräftige

Waldluft ein, und ein Gefühl von Zufriedenheit und Glück,

wie ſi
e

e
s lange nicht empfunden hatte, überkam ſi
e
.

Sie
wußte nicht, wie lange ſi

e

dort geſeſſenund abwechſelndFreds
Stimme und dem Summen der Käfer und Bienen zugehört

hatte, aber ſi
e

ſah plötzlich mit Schrecken, daß der Schatten,

in dem ſi
e ſaß, kürzer wurde, und der Gedanke, daß ſi
e

heut

noch einer Dinereinladung zu folgen hatten, überfiel ſi
e

mit

unbeſchreiblichemUnbehagen. Da kamen Fred und der In
ſpektor über die Wieſe herüber auf ihren Platz zu.
„Jetzt wird die Sache gehen,“ ſagteFred, ſich denSchweiß

von der Stirn trocknend, „nun können Sie ruhig Mittag
machen, lieber Trautmann.“
„Ja, Herr Graf haben aber auch eine Art mit den
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Leuten umzugehen, da kann unſereiner etwas dabei lernen.
Freilich, wenn der „Herr“ mit ihnen ſpricht, das macht auch
anderen Eindruck, als wenn es nur der Inſpektor“ thut.“

Fred lachte vergnügt und nickte Wanda zu. „Haſt du
dich ſehr gelangweilt?“ fragte e

r.

„O nein, es war ja ſo ſchön hier, und es freute mich

ſo
,

dir zuzuſehen. Ich wünſchte nur, wir brauchten heute
nicht nach Sagewitz zu fahren.“
„Das könnenwir nun nicht ändern, es iſt ſogar höchſte

Zeit, daß d
u

Toilette machſt. Adieu, lieber Trautmann,

jetzt wird alles ganz gut gehen, denke ich.“
Als er nebenWanda im Wagen ſaß, ſagte dieſe: „Eigent

lich iſ
t

e
s

doch ſchade, daß wir ſo wenig Zeit für uns haben,
Fred, und auch für die Leute. Es war ſo hübſch, dich mit
ihnen arbeiten zu ſehen.“
Er lachte. „Ja, Kind, im Notfall muß man ebenalles

können! Aber wozu halte ic
h

mir einen Beamten, der die

Einkünfte eines kleinen Gutsbeſitzers bezieht? Doch nicht, um
die Arbeit ſelbſt zu machen, nicht wahr?“
„Wenn d

u

nun aber Freude fändeſt a
n

dieſer Arbeit?“

„Erſtens weiß ic
h

nicht, o
b

das der Fall ſein würde,
zweitens weiß ich, daß man augenblicklichetwas ganz anderes
von mir erwartet und verlangt.“

„Aber wer hat denn etwas von dir zu verlangen?“

„Wer? Nun, das iſt doch einfach und klar! Die Ge
ſellſchaft, meine Standesgenoſſen, die Welt, in die wir hinein
gehören und mit der wir zu leben haben. Wer für ſeinen
Lebensunterhalt zu ſorgen hat, der erfüllt ſeine erſte Pflicht,

indem e
r

arbeitet. Wer mehr beſitzt als e
r braucht, von dem

verlangt die Geſellſchaft tadelloſe Handſchuhe, aber nicht ſchwie
lige Hände.“
Wie ſeltſam das war! Wanda hatte n

ie

eine Ähnlich
keit zwiſchen Fred und ſeinem Vater gefunden: in dieſem
Augenblick erinnerte e

r

aber a
n

den alten Grafen. Sie ſchwieg.
Die Welt, mit der ſi

e

zu leben hatten und in die ſi
e

hinein
gehörten – ja, was verlangte denn dieſe Welt von ihnen?
Sie dachte an Hertas Wort: in der Geſellſchaft verlangt
man Komödienſpiel. Ihr Herz ſträubte ſich dagegen. Sie
ſuchte nach einem anderen Wort. Plötzlich fragte ſie: „Glaubſt

d
u nicht, daß die erſte Anforderung der ſogenannten guten

Geſellſchaft Selbſtbeherrſchung iſt?“
Er lachte.
„Wie kommſt d

u darauf, Kind? Schwielige Hände ge
hören nicht zu meinen Paſſionen, und ic

h

brauche mich nicht

zu beherrſchen,um zu verhindern, welche zu bekommen.“
Sie ſchüttelte den Kopf und ſchwieg; Fred, der gerade

entdeckthatte, daß das Handpferd nicht ganz regelmäßig ging,

und mit demKutſcher Bemerkungen darüber austauſchte, hatte

im nächſtenAugenblick ihre Frage vergeſſen. Wanda aber dachte
noch, während ſi

e

vor ihrem Toilettenſpiegel ſaß, darüber nach.
„Es iſ

t

doch ſo,“ ſagte ſi
e ſich, „Selbſtbeherrſchung,

Selbſtüberwindung iſ
t

das erſte Gebot der Geſellſchaft, in

die wir hineingehören. Das war es auch, was Herta ſagen
wollte, ſi

e

drückte e
s

nur anders aus. Nun, ic
h

werde heute
einen Anfang damit machen, man ſoll mir nicht anmerken,

o
b

ic
h

mich langweile oder amüſiere!“

Als das junge Paar ſpät nach Mitternacht nach Hauſe
fuhr, ſagte Fred: „Die Gräfin Egdoff hat mir heute Kom
plimente über dich gemacht,Wanda.“

-

Wanda fühlte, wie das Blut ihr heiß in die Wangen
„Wie kam ſi

e

dazu?“ fragte ſie.
„Das weiß ic

h

nicht recht. Haben will ſie nichts von
uns, alſo mag ſi

e

e
s

wohl ehrlich gemeint haben mit ihrem
Urteil, daß d

u

viel liebenswürdiger geworden ſeiſt und ganz
ladylike. Ich ſagte ihr natürlich, ic

h

hätte beides als ſelbſt
verſtändlich bei meiner Frau betrachtet, ſi

e

ſchien den Stich
aber weiter nicht zu merken, ſondern wiederholte mit einem

faſt zärtlichen Ausdruck in ihren Fiſchaugen „wirklich lady
like!“ Als ob ſie – frierſt du auch nicht, Kleine? Komm,
ich will dir das Tuch feſter umgeben.“
„Danke, Fred, e

s

iſ
t ganz gut ſo.“

ſtieg.

„Im übrigen bin ic
h

todmüde, d
u

wohl auch, wir wollen
verſuchen, zu ſchlafen.“ Er lehnte ſich in ſeine Ecke zurück.
Wanda blickte vor ſich hin in die Dunkelheit, und die ver
ſchiedenen Menſchen und Szenen der heutigen Geſellſchaft
zogen a

n

ihr vorüber. Zum erſtenmal hatte ſi
e

in größerem

Kreiſe nie dem Impulſe des Augenblickes nachgegeben,ſondern
beſtändig das vor Angen gehabt, was ſi

e

„Selbſtbeherr
ſchung“ und was Fred „tadelloſe Handſchuhe“ nannte. Sie
hatte ſich von der Gräfin Egdoff allerlei über deren Kinder
und Leute erzählen laſſen, während ſi

e

viel lieber mit

einem der Leutnants, die gelangweilt daneben ſaßen, ge
plaudert hätte, ſi

e

hatte ſich von der Hausfrau ein Rezept
erbeten, obgleich ſi

e wußte, daß Beate die betreffendeSpeiſe

viel beſſermachte; ſi
e

hatte gefliſſentlich den Kreis der älteren
Damen aufgeſucht und jedes laute Lachen, jede unmittelbare
Gefühlsäußerung vermieden. Und ſi

e

fühlte und Fred hatte

e
s

ihr ja ſoeben beſtätigt, daß man ſi
e

heute tadellos
gefunden hatte. Das alſo war das große Geheimnis des
geſellſchaftlichenErfolges einer „vornehmen Frau:“ ſi

e

durfte

nicht in Geſellſchaft gehen, um ſich zu vergnügen, ſon
dern ſi

e

hatte ihren Namen und ihre Stellung zu repräſen

tieren. Das waren in ihrem Fall die tadelloſen Handſchuhe,
die man von ihr verlangte, und, obgleichFred e

s

ihr ſcherzend

erzählt hatte, ſeinem Ton war e
s

doch anzumerken geweſen,

daß die Anerkennung ſeiner Frau als „vornehme Frau“ ihn
freute. Zum erſtenmal zuckte ein Lächeln um ihre Mund
winkel, das nicht fröhlich, ſondern müde und ein wenig ver
ächtlich war.

XXV.

„Sieh mal, Draller, recht haſt d
u wohl, auskommen

könnten ſi
e ja mit dem, was d
u

Wandachen gibſt; aber alle
Tage kommt doch auch nicht ein Prinz zu einem, und noch
dazu ſo einer, der Königliche Hoheit genannt wird. Na und

ſo einen muß man doch beſſer einlogieren wie einen anderen
Menſchen, und wenn die Gaſtzimmer in Kronau auch hübſch
ſind, auf Königliche Hoheiten ſind ſi

e

nicht eingerichtet. An

ſo etwas denkt einer doch nicht gleich, wenn e
r

auch ſeine
Tochter a

n

einen Grafen verheiratet.“

„Wenn der Fred vernünftiger lebte, ſo hätte e
r genug

für Extraausgaben, aber bei dem Trara im Hauſe fliegt na
türlich alles zum Schornſtein hinaus. Wenn e

s

dann einmal

einen beſonderen Braten geben ſoll, ſo reicht e
s

nicht! Mag

e
r ſehen, wie e
r fertig wird.“
„Was den Fred betrifft, d

a ſag ic
h

auch nichts, aber,

ſieh mal, nun kommt Wandachen her, um die nötigen Ein
käufe zu machen, und d

a

meine ic
h

man, d
u

ſollſt dich nicht
auf den harten Vater aufſpielen.“

„Fällt mir auch gar nicht ein, aber ein vernünftiger
Vater will ic

h

ſein!“

„Sollſt du ja auch nur, du haſt's dochdazu. Wenn nun
aber im Hauſe unſerer einzigen Tochter was fehlt, was ſi

e

haben muß, um eine Königliche Hoheit zu empfangen, na,

wozu ſind wir die Eltern?“
Während dieUnterredung im Wohnzimmer derKommerzien

rätin ſtattfand, holte Ewald ſeine Schweſter von der Bahn ab.

„Ich freue mich ſo, dich endlich wiederzuſehen,“ ſagte
Wanda herzlich, während e

r

ſi
e

die Treppe vom Perron des

Friedrichſtraßen-Bahnhofes herabführte. „Du haſt dich ja

noch nicht bei uns blickenlaſſen, ſeit ic
h

verheiratet bin, und
biſt doch mein einziger Bruder.“

E
r

betrachtete ſi
e

mit kritiſchenBlicken. „'N bißchenſchmal
und blaß ſcheinſt d

u

mir geworden zu ſein,“ ſagte e
r

dann
mit ſeiner ruhigen Stimme, den Eindruck, den e

r empfing, wieder
gebend, ohne auf ihre ſchweſterlicheAnrede weiter einzugehen.
„O, es geht mir aber ſehr gut,“ erwiderte ſi

e eifrig,

„und was machen die Eltern?“

„Mama perfektioniert ſich in der Eigenſchaft, zwiſchen
Papa und deinem Mann Watte zu ſpielen.“

„Watte? Was willſt d
u

damit ſagen?“
„Na, ſi

e hindert, daß beide ſich reiben, das iſ
t

dochklar.“
„Aber weshalb ſollen ſi

e

ſich denn reiben?“
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„Weshalb? 65–68!“ unterbrach er ſich, die Droſchken

nummer rufend. „Steige nur ein, Schweſterchen, ic
h

ſehe
inzwiſchen, daß das Gepäck möglichſt ſchnell kommt.“
Wanda lehnte ſich auf dem Sitz des Wagens zurück.

Vor ihr flammten Gas und elektriſches Licht in buntem
Durcheinander, und das Brauſen des weltſtädtiſchen Verkehrs
ſchlug wieder a

n

ihr Ohr. Früher, als ſi
e

aus der Penſion
zurückkehrte, hatte das alles ſi

e

wie Heimatsatmoſphäre um
flutet. Jetzt war etwas Fremdes darin, und fremd war auch

der Ton geweſen, der ihr aus Ewalds Worten entgegenklang.

Inzwiſchen kam das Gepäck,der Wagen ſetzteſich in Bewegung.

„Es hat ſich vielerlei in Berlin verändert,“ begann
Ewald, „du wirſt viel Neues ſehen, die Großſtadt wächſt

in zwei Jahren auch großartig.“ Und e
r ſprach von Bauten

und Veränderungen, die Wanda nicht intereſſierten.
„Erzähle mir doch lieber von euch, von unſeren alten

Bekannten,“ bat ſi
e

endlich.
Er ſah ſie prüfend an.
„So? Intereſſieren dich die Silberbergs und Konſorten

noch? Du haſt dochallen Briefwechſel aufgegeben,ſoviel ic
h

weiß.“
„Ja, Ewald, dazu habe ic

h

zu wenig Zeit, und wir
leben auch in zu verſchiedenenKreiſen; aber nun ic

h

hier
bin, möchte ic

h

doch hören, wie e
s

ihnen geht, mit wem die
Eltern am meiſten zuſammen kommen, kurz, ic

h

möchteetwas
orientiert ſein.“
„Ah, um gleich die paſſenden Redewendungen bei der

Hand zu haben, nun verſtehe ich!“
„Aber Ewald!“

„Warum ſollen wir beide denn nicht ehrlich gegenein
ander ſein. Wir ſind dochGeſchwiſter – wenn du dir auch
einen wohlklingenderen Namen beigelegt haſt.“

„Ich fragte aber doch nicht der Redensarten wegen, ic
h

fragte, ehrlich und gerade heraus geſagt, weil Mama mir aller

le
i

Andeutungen gemachthatte. Auch in betreff deiner, Ewald.“

„Ach ſo! Nun, d
a

kann ic
h

dir auch ganz ehrlich ſagen:

Mama irrt ſich. Ich denkenicht daran, zu heiraten! Später,

ſo zwiſchen vierzig und fünfzig – das will ich nicht ver
reden, aber jetzt? Daß ic

h

ein Narr wäre, das Leben iſt

ſo angenehm für einen Junggeſellen, und vollends in Berlin.

Es würde ja zu dumm ſein, wenn ic
h

mich freiwillig in

Feſſeln legte. Übrigens hat Mama dieſe Lieblingsidee auch
ſchon halb und halb zu gunſten einer anderen überwunden.“

„Was iſ
t

das für eine Idee?“
„Nun, ſie iſt nicht ganz ſo wichtig als das, Gott ſe

i

Dank überwundene,Heiratsthema, aber ſi
e geht dich dafür an.“

„Mich?“ -

„Ja, Mama wünſcht ſich zum Geburtstag dein Bild
von Ferenzi gemalt; o

,

wir werden auch ariſtokratiſch in

unſeren Liebhabereien!“

„Mein Bild von Ferenzi? Aber was ſagt Papa dazu?“
„Dem iſ

t

die Idee ſchon in kleinen Doſen nach und

nach beigebrachtworden. Ferenzi iſ
t

das aufgehendeGeſtirn

unter den Malern. Nächſtens koſtenſeine Bilder das Doppelte

von dem, womit e
r

ſich heute noch begnügt, das iſ
t

der eine
Geſichtspunkt; der zweite iſ

t

das Porträt der Gräfin Wanda
Wellcamp auf der nächſtjährigen Ausſtellung; ein Porträt,

das natürlich Furore machen, und vor welchem das liebe

Publikum flüſtern wird: ſi
e

iſ
t

die Tochter des reichenKom
merzienrat Draller – tableau!“
„Schäme dich, Ewald, d

u

mokierſt dich über alles!“
„Bewahre, ic

h

mokiere mich überhaupt nie, ſondern be
mühe mich nur, die Dinge richtig zu ſehen. Warum ſollte ic

h

dir alſo einige meiner wichtigen Aperçus nicht mitteilen.“
„Ferenzi hat auch Herta gemalt.“
„Ja, er kommt eben in die Mode.“
„Und woher kennt ihn Mama?“
„Wie ſich das ſo macht. Sie hat ihn ſich ſeit einiger

Zeit angewöhnt, e
r

wittert wohl eine Beſtellung, und d
a

e
r

noch nicht blaſiert iſ
t,

kommt e
r

a
b

und zu – da ſind wir
übrigens. Willkommen, Gräfin Schweſter!“ Der Wagen hielt

vor dem Drallerſchen Hauſe. (Fortſetzungfolgt.)

Die Luft im Kinderſchlafzimmer.
Von S.-R. Dr. Fürſt, Dozent an der Univerſität Leipzig.

(Abdruckverboten.)

Der Menſch, der ſo recht „in ſeinem Elemente“ iſ
t,

wird gewöhnlich als beſonders glücklich angeſehen. Er be
findet ſich unter den günſtigſten Bedingungen, und dies hat
auf ſein Wohlbehagen den beſten Einfluß.

Uns ſind die Elemente nicht nur die Bedingung für
ein gedeihliches, angenehmes Leben, ſondern überhaupt die
Grundbedingungen des Lebens. Unſere Lunge und Körper
oberfläche lechzen nach reiner Luft, unſer Auge dürſtet nach
dem freundlichen Lichte der Sonne und in ihren Strahlen

wird uns, wenn ſi
e

e
s

nicht gar zu gut meinen, wohl.
Und das Waſſer, jenes ewig-unerſchöpfliche Element, das

aus hoher Wolke als Regen oder Schnee herniederfällt, um

aus der Erde Tiefen als Quell wieder emporzuſprudeln, was
wäre unſere Ernährung und Erquickung, unſeres Körpers Rei
nigung, unſer tägliches Leben vom erſten Aufſchlag unſerer
Augen bis zum letztenZufallen derſelben ohne dies ſegensreiche

Element, das uns in tauſend Geſtalten hilfreich entgegentritt?

Aber unter allen Elementen iſ
t

e
s

doch beſonders eines,

deſſen wir keinen Augenblick entraten können und deſſen wir
ſtets bedürfen, wenn wir uns wohl fühlen ſollen: die Luft.
Eine ſauerſtoffreiche, möglichſt wenig Kohlenſäure und or
ganiſche Beimiſchungen enthaltende Luft von mittlerer Tem
peratur iſ

t geradezu unſer Lebenselement. Viel zu wenig

wird ſchon im gewöhnlichen Leben auf die Reinheit der

Luft in geſchloſſenen Räumen Gewicht gelegt, obgleich man
weiß, daß, je mehr Menſchen längere Zeit in demſelben

Raume verweilen, die Luft um ſo weniger für die Atmung
taugt. Luft und Licht begrüßen das Kind bei ſeinem erſten
Atemzuge; nach dem Lichte ſchaut das brechendeAuge des
Sterbenden, und „Luft“ iſ

t

ſein letzter Seufzer.

Man hat längſt erkannt, daß Tag und Nacht dem Kinde
meiſt in ſehr ungleicher Weiſe das notwendigſte Lebens

element bieten. Am Tage ſind b
e
i

leidlichem Wetter ſelbſt
kleine Kinder viel im Freien, die Armſten wenigſtens in

Höfen und auf der Straße, Fenſter und Thüren ſind nicht
ängſtlich abgeſchloſſen. Das Kind geht hin und wieder, oder,

wenn e
s

noch nicht gehenkann, wird e
s hinausgetragen. Die

größeren tummeln ſich im Spiel, oder zum mindeſten bietet

der Schulweg und die Schulpauſe genügend friſche Luft und

den Kindern – zumal denen Armer – meiſt günſtigere hygi
einiſcheÄ als die Häuslichkeit. In der Schule
wird angeſichts der unvermeidlichen Thatſache, daß die Luft

einer ſtark beſetztenKlaſſe ſich trotz aller Ventilationsmaß
regeln während der Unterrichtsſtunden merklich verſchlechtert,

ganz beſonders darauf gehalten, daß die Zwiſchenpauſen zu
körperlicher Erholung, womöglich in freier Luft, benutztwerden.
Ja, die „freie Luft,“ ſi

e

iſ
t

die Sehnſucht, die Freude

des Kindes. Jeder Spaziergang, jede Fußwanderung, jede
Leibesübung wird ihm, d

a Luftgenuß damit verbunden iſt,

zur Wohlthat. Die friſchen roten Backen, das muntere
Weſen, Errungenſchaften, welche das Kind aus den Ferien,

zumal aus den Seehoſpizen mitbringt, preiſen lauter als viele

Worte d
ie

heilſamen Folgen des Luftgenuſſes. Blaß, hohläugig,

reizbar kam das Kind aus der Stadt hinaus in den herrlichen
Hochwald mit ſeinem Tannenduft, hinaus a

n

die Dünen der

Oſtſee oder a
n

die von bewegter Seeluft umfluteten Nord
ſeegeſtade; von Geſundheit erfüllt, kommt e

s

wieder heim,
körperlich und ſeeliſch erquickt. Nicht nur einmal hat e

s

ſeine
Lunge mit friſcher, reiner Luft erfüllt, nein, auch genügend
oft und lange, und erſt hierdurch iſt eine dauernd wirk
ſame Verſorgung des Blutes mit Sauerſtoff erfolgt.

Der Tag geht zu Ende. Mehr oder weniger hat das
Kind die freie Luft genoſſen. Jetzt beginnt der Abend. Die
Witterung iſ

t

herbſtlich oder winterlich. Fenſter und Thüren
werden, damit die Wärme hübſch beiſammen bleibt, geſchloſſen.

Und was geſchieht nun? Etwa zehn Stunden lang bleibt

das Kind in demſelbenRaume, deſſenLuft ſich allmählich durch

den Sauerſtoffverbrauch, die ausgeatmete Kohlenſäure, durch

=
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üble Gerüche und Ausdünſtungen verſchlechtertund leider nur
zu o

ft
durch das Stehenlaſſen von Auswurfsſtoffen, durch un

genügendeSauberkeit und zu ſeltenenWechſel der Bettwäſche,

durch unzulängliches Reinigen des Fußbodens 2
c.

noch mehr
verdorben wird. Wenn man als Arzt bei einem plötzlichen

Krankheitsfalle in früheſter Morgenſtunde das noch ungelüftete

Zimmer betritt, in welchem manchmal mehrere Erwachſene
und eine Kinderſchar zuſammen ſchlafen, ſo möchte man in
folge des Gegenſatzes zu der verhältnismäßig guten Straßen
luft zurückprallen. In dieſer Luft hat eine ganze Familie
geſchlafen! Aus ihr ſollte das Blut die nötige Menge von
Sauerſtoff entnehmen!– Nun begreift man, warum die Kinder
unerquickt aufwachen, warum ihr Gehirn, das am Morgen von
der Ruhe neu geſtärkt ſein ſollte, ſo wenig leiſtungsfähig, ſo

abgeſpannt iſ
t. Man denkenicht, daß die Farben zu dieſem

Bilde nur dem Proletariat großer Städte entnommen ſind,

Finden ſich auch ſolcheMißſtände vorwiegend bei den ärmſten,

im engſtenRaume zuſammengepfropftenFamilien, ſo trifft man

ſi
e

doch ſelbſt in Bürgerkreiſen an, die ſich auf billige Woh
nungen beſchränkenund ſehr mit dem Raume ſparen müſſen.
Ja ſogar in den Kinderſchlafzimmern der Reichen kommen,
weil die beſſeren Räume der Wohnung in der Regel zu Re
präſentationszweckengebraucht werden, ähnliche Zuſtände vor.

Hier muß Wandel geſchafft werden. Einmal darf ein
ſolcher Raum nicht zu dicht mit Menſchen belegt und ſodann

darf e
r

nicht ängſtlich gegendie Außenluft abgeſchloſſenwerden.
Man vergeſſe nicht, daß das kleine Kind etwa 15Kubikmeter
Luft während des Aufenthalts im Schlafzimmer braucht. Man
wird alſo ſich ſelbſt ſagen können, wieviel Perſonen im höchſten
Falle daſelbſt ſchlafen dürfen, wenn nicht in der Morgenſtunde

der zuläſſige Kohlenſäuregehalt überſchritten ſein ſoll.

E
s

iſ
t

viel Richtiges gegen d
ie

„Luftſcheu“ geſchrieben
worden, leider auch viel Maßloſes, Ubertriebenes. Aber ver
nünftig iſ

t es, einen Luftwechſel, eine Luft erneue
rung im Sommer und Winter gerade im Schlafzimmer,

worin die Kinder nahezu d
ie

Hälfte ihres Lebens verbringen,

mit Vorſicht, aber auch mit Konſequenz durchzuführen und
lieber etwas mehr, als weniger zu thun.
Komplizierte Ventilationseinrichtungen haben ſich für das

Haus und die Familie, überhaupt für private Verhältniſſe

nicht bewährt. Hier iſ
t

das Einfachſte das Beſte, das praktiſch

am leichteſten Durchführbare, ic
h

meine die Ventilation
durch die Jalouſie und durch den Ofen.
Durch ein bekanntes Experiment iſ

t feſtgeſtellt, daß der
durch eine Ziegelſteinmauer getriebene Luftſtrom ein Licht

auslöſchen kann. Wenn man durch ein von Ziegelſteinen und
Mörtel hergeſtellteMauer mit dem Munde blaſen kann, dann
vermag dies um ſo leichter der Wind. Fenſter und Thüren
laſſen genug Spalten, um ein, wenn auch für uns faſt un
merklichesEindringen derAußenluft und Entweichen der Innen
luft zu geſtatten. Ein Glück iſt e

s,

daß unſere Wohnräume
nicht hermetiſch abgeſchloſſenſind. Dieſem Umſtande iſ

t

e
s

zu

danken, daß viele Luftſcheue wenigſtens dieſe Ventilation
ahnungslos ſich vollziehen laſſen. Aber ſi

e

iſ
t

doch ungenü

gend; ſi
e geht zu ſpärlich vor ſich. –Was eine zweckmäßige

Jalouſie leiſten kann, iſt noch lange nicht genug gewürdigt.
Sie iſt zwar nicht im ſtande, direkt eine Luftbewegung zu

veranlaſſen. Aber richtig angewandt, kann ſi
e

in zahlreichen
Variationen dieſen Luftaustauſch ſehr erleichtern.

Sie ermöglicht e
s,

daß man für das Kinderſchlafzimmer

zu jeder Jahreszeit eine recht gute, brauchbare Atmungsluft
erzielt, die ſelbſt früh noch unverdorben iſt. Im Sommer
hat die Jalouſie zum Teil ganz andere Zwecke,als im Winter.
Die verſtellbare Holzjalouſie ermöglicht e

s,

tagsüber, während

die Fenſter offen bleiben, ſelbſt bei großer Hitze, fürs Zimmer
Schatten, angenehmeKühle und Luftwechſel zu erreichen, den
Wärmeſtrahlen das Eindringen in das Schlafzimmer zu wehren

und e
s

doch luftig zu erhalten. Während ein nicht in dieſer

Weiſe geſchütztesSchlafzimmer die Glutatmoſphäre eines Back
ofens bietet, hat man, wenn abends nach dem Sinken der
Sonne, die Jalouſie eine Zeitlang ganz hinaufgezogen wird,

einen angenehmenAufenthalt hergeſtellt. Des Nachts aber

iſ
t,

bis zum Spätſommer, das Schließen der Fenſter ganz
unnötig. Die herabgelaſſeneJalouſie läßt, richtig geſtellt, einen
reichlichen Luftſtrom zu und ſchütztdoch vor Zug, jenem mit
einiger Berechtigung gefürchteten Feinde unſerer Geſundheit.
Wer ſich einmal damit befreundet hat, auch des Nachts

unter den angedeutetenVorſichtsmaßregeln der Luft unaus
geſetztZutritt ins Schlafzimmer zu ermöglichen, wird gar

bald entzücktdavon ſein, daß e
r

auch noch beim Erwachen

in guter, reiner Luft liegt, anſtatt in der irreſpirabeln Luft
eines geſchloſſenenSchlafraumes. Beruhen doch die Erfolge

der Freiluftkuren und der Waldſchlafſtätten zum nicht geringen

Teile auf dieſen der Natur viel entſprechenderenVerhältniſſen.

Im Winter freilich wird die aus Holzſtreifen be
ſtehende Jalouſie ihre Herrſchaft an die verſtellbare Glas
jalouſie abtreten, die zwar nicht ſo ergiebigeLüftung bewirken
kann, aber doch für die kalte Jahreszeit Genügendes leiſtet.
An Stelle der oberen Fenſterſcheibe treten Glasſtreifen, welche

in einem mit Falzen verſehenen Metallrahmen ſitzen. Durch
einen Zug a

n

einer Kette laſſen ſich ſämtliche von den

Falzen feſtgehalteneGlasſtreifen beliebig ſtellen, ſo daß ſi
e

entweder dachziegelartig ſich bedeckenund die ganze Scheibe
für die Luft abgeſchloſſen iſt, oder offen ſind, ſo daß die Luft

zwiſchen den Glasſtreifen hindurchziehen kann. Dabei hindert
aber die nach außen abfallende Schrägſtellung der Glasſtreifen

das Eindringen von Regen und den direkten Zug. So wird

e
s

auch im Winter möglich, die nach oben ſteigendewärmere

aber verdorbene Luft während der Nacht langſam entweichen
und ebenſoviel reine Luft von außen nachdringen zu laſſen.

Das „Anſaugen“ der Außenluft vermittelt in ſehr ener
giſcher Weiſe der Ofen, der die beſte Ventilation nach dem
Schornſtein zu ermöglicht. Iſt er ohne Unterbrechung, ſelbſt
während der Nacht (wenn auch abgeſchwächt) in Thätigkeit,

ſo führt e
r

nicht wenig untaugliche Luft mit ſeinen Ver
brennungsprodukten fort und nötigt dadurch die Außenluft

zum Eindringen in den Schlafraum. Dies Prinzip des un
unterbrochenen Brennens (Dauer brandes) iſ

t

b
e

kanntlich in den Ofen nach amerikaniſchem Syſtem in

hoher Vollendung hergeſtelltworden und auf wohldurchdachte

Weiſe ausgebildet. Es ſind dies eine Art Füllöfen mit leicht

zu beherrſchenderRegulierung. Dieſe beſteht im weſentlichen
darin, daß ſie, je nachBedarf, Glimmen oder helle Flammen
erzeugt. Für gewöhnlich läßt man nur Glut beſtehen, und
zwar dadurch, daß die vor dem Rauchrohranſatz befindliche
Klappe gehoben, ein Schieber geöffnet iſ
t,

ſo daß die warme
Luft einen weiteren Weg durch den Sockel zurücklegenmuß
und nur indirekt, langſam entweichen kann. Es findet jetzt
eine langſame, ſparſame Verbrennung ſtatt. Die warme Luft
cirkuliert länger und durchwärmt auch die dem Fußboden

nähere Schicht der Zimmerluft. Umgekehrt vermehrt man
den Zug, beſchleunigt man das Entweichen der Feuergaſe
und bewirkt eine regereVerbrennung in lebhaften Flämmchen,

indem man die Klappe ſenkt und den Schieber ſchließt. Jetzt

können die Feuergaſe, ohne im Ofenſockel zu cirkulieren, direkt,

auf dem kürzeſtenWege in den Schornſtein entweichen. Raſch
reißen ſi

e

die verdorbene Zimmerluft mit ſich fort. Je nach
der Stellung von Klappe und Schieber geſchiehtdie Ventila
tion ſchnell oder langſam, aber ſi

e geht unaufhörlich vor ſich.
Derartige Dauerbrandöfen werden nur einmal im Herbſt

angeheizt, nachdem der Cylinder von oben her mit Anthracit
kohle gefüllt war. Den ganzen Winter hindurch werden ſi

e

in Brand erhalten, indem man täglich die Aſche durch den
Roſt rüttelt und a

n

Stelle der nach unten weitergerückten

Kohle neue von oben einfüllt. Wenn der Ofen auf dieſe

einfache Weiſe jeden Tag regelmäßig bedient, das Feuer
dauernd im Glimmen erhalten (gedämpft) und nur zeitweiſe

auf einige Minuten angefacht wird, ſo hat man bis zum
Frühjahr eine permanenteWärmequelle von beliebiger Stärke.
Solch ein Ofen bewährt ſich, wie ic

h

mich durch mehr
jähriges Erproben überzeugt habe, als ein nützlicher und
ſparſamer Freund der Familie und hat überdies infolge der
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Marienglasfenſterchen, welche ſtets eine Beſichtigung und

Kontrolle des Brandes ermöglichen, etwas Anheimelndes. Eine
am Ofen angebrachte,zierliche Verdampfſchale liefert erforder
lichenfalls eine Durchfeuchtung der Stubenluft.

Man könnte fürchten, daß dieſe Dauerbrandöfen in der
Kinderſtube irgendwelchenNachteil auf die Bewohner zu üben
vermöchten, und denkt dabei unwillkürlich an das bei den

Eiſenöfen alter Konſtruktion beobachteteAusſtrömen desKohlen
oxydgaſes. Das Bedenken iſ

t grundlos. Selbſt wenn die

Glut auf einen geringen Grad gedämpft wird, behält der
Ofen im Gegenſatz zu der alten berüchtigtenOfenklappe noch
Zug genug, um alle Verbrennungsgaſe durch den Schornſtein
fortzuführen. Betritt man das Zimmer früh, ſo bemerkt
man nichts von Luftverderbnis, vorausgeſetzt natürlich, daß
die von außen angeſogeneLuft keine ſchlechteiſt. Leicht über
zeugt man ſich, daß die Bewohner der Kinderſtube die ganze

Nacht hindurch eine reine Luft geatmet haben. Ihr Ausſehen
und Wohlbefinden ſprechen eine beredte Sprache.

„Wir ſchlafen alle kalt; im ſtrengſtenWinter wird unſer
Schlafzimmer nicht geheizt; die Kinder müſſen ſich abhärten,“
ſagt mir eine Mutter mit nicht geringem Selbſtbewußtſein.

Man muß ſich fragen: Hat die Frau nicht recht? Iſt es

nicht vielleicht beſſer, die Kinder im ungeheizten Zimmer
ſchlafen zu laſſen? Ich behaupte: Nein! Das Kind be
findet ſich in der Ruhe der Nacht, während deren es keine
Muskelbewegungen ausführt, nicht in der Lage, mehr Wärme

zu erzeugen, als ſein Körper zu ſeiner Erhaltung braucht.

Je kälter die Luft iſt, die das Kind umgibt, deſto größer

iſ
t

ſein Wärmeverluſt durch Haut und Lungen. Bei Tage

erſetzt ſich dieſer wieder durch Muskelarbeit; bei Nacht, im

Schlafe, fällt dieſe weg, und ſo kommt es, daß man die
Kinder, um ſi

e

vor zu großer Abkühlung zu ſchützen, über
mäßig bedeckt,oder daß ſie, wenn ſi

e größer ſind, ſich ſelbſt viel

zu ſtark zudecken. In beiden Fällen entſteht eine Schweißabſon
derung und dadurch um ſo leichter eine Erkältung der em
pfindlich gewordenen Haut, ſobald das Kind zufällig einen
Teil ſeiner übermäßig erwärmten, feuchten Körperhaut der
Luft des zuweilen empfindlich kalten Schlafraumes ausſetzt.

Die Lunge des Kindes befindet ſich am wohlſten, wenn

ſi
e

während der Nacht eine Luft einatmet, die nicht weſent
lich unter 150 R

.

ſinkt. Die Wärmeausſcheidung durch die
Lunge, welche der Körper wieder erſetzenmuß, iſ

t

um ſo be
trächtlicher, je kälter der Schlafraum iſ

t. In temperierter
Luft atmet die Lunge frei, ruhig, ergiebig. Sie erfährt keinen
unnatürlichen Reiz. Das Kind braucht auch nicht „die Decke

über die Ohren zu ziehen“, ſich gewiſſermaßen eine wärmere
Luftſchicht um Mund und Naſe zu bilden und ſo eine erſt
ausgeatmete Luft noch öfters zu atmen. Ungehindert kann
die Luft in die Atmungsorgane einſtrömen.

Wie ungern und widerwillig waſchen ſich nicht ſelten
Kinder, die aus dem warmen Bett kommen, in einem kalten

Zimmer! Man kann es ihnen nicht verdenken, wenn ſi
e

ſich nicht ſo weit und lange entblößen, wie e
s

für eine
gründliche Reinigung und Abreibung des Oberkörpers erfor
derlich iſ

t.

Entweder unterlaſſen ſi
e

die ihnen unangenehme

Prozedur möglichſt oder ſi
e

erkälten ſich leicht dabei. In
einem Schlafraume, der durch einen Dauerbrandofen noch

früh eine angenehmeTemperatur bietet, begegnet das gründ

liche Waſchen und Frottieren von Hals, Bruſt und Rücken
keinen Schwierigkeiten und hat keine übeln Folgen.

Alle dieſe Vorteile leuchten nur dem Abhärtungsſüchtigen

nicht ein. Der Vernünftige begreift ſehr wohl, daß zum

Abhärten nicht die Nacht d
a iſt; er weiß, daß ſich dazu am

Tage die mannigfachſte Gelegenheit bietet. Man verwöhne
lieber die Kinder nicht durch Halstücher und dergleichen;

man ſtähle ihre Haut durch Abreibungen nachdemAufſtehen;

man gewöhne ſi
e

bei Zeiten a
n

kühles Gurgeln, um die
Empfindlichkeit der Schleimhäute abzuſtumpfen, und ſchließlich,

man ſperre ſi
e

nicht bei einigermaßen ungünſtigem Wetter
ins Zimmer, ſondern laſſe ſi

e

wetterfeſt werden, indem man
ſie, gut und warm gekleidet, mit trockenemSchuhwerk und

wenn nötig, gutem Unterzeug, das ein zu ſchnelles Abkühlen
verhindert, ſich draußen in der freien Luft bewegen läßt.
Nach dem Geſagten wird ſelbſt da, wo ein Mangel a

n

Mitteln ſich einer durchgreifenden Verbeſſerung entgegenſtellt,

ein kluges, ſorgſames Elternpaar e
s

durch einige „Findigkeit“

wohl ermöglichen, den Kindern gerade während der Nacht

das nötigſte Lebenselement zu ſichern: Gute Luft.

Kaiſer Wilhelm denkmalzu Wirsberg.

Das erſte Kaiſerdenkmal in Bayern.

Auf den Höhen des Frankenwaldes ſteht das erſte Denkmal,
das auf bayriſcherErde den großen deutſchenKaiſer verherrlicht,– eine um ſo freudigereKunde, als es eine patriotiſcheThat aus
demHerzendes Volkes iſt. Nicht von den SpendenWohlhabender
wurde das Monument errichtet:kleine Landleute, ſchlichteArbeiter
habenzwanzig Jahre lang ihre Sparpfennigezuſammengetragenund
uletzt ihrer Hände Arbeit in nie erlahmenderAusdauer für dieÄ ihrer Idee eingeſetzt,und ſo iſ

t

e
s

durchOpfermut
und Eintrachtein ſtolzesWerkgeworden,wie keinanderesein Zeugnis
der Begeiſterungund Liebe für Kaiſer und Reich.
Nach demfranzöſiſchenKriege bildete ſich in Wirsberg, einem

oberfränkiſchenMarktflecken,ein Kriegerverein,der ſich die Aufgabe
ſtellte,derWiedererrichtungdesDeutſchenReichesund ſeinemHelden
kaiſerWilhelm I in den heimiſchenBergen ein würdiges Denkmal

zu erbauen. Wo d
ie SchorgaſtundKoſſer, zwei wilde Bergwaſſer,ſich

ineinanderergießen,auf der GrenzſcheidezwiſchenFrankenwald und
Fichtelgebirgeliegt der freundlicheOrt, etwa tauſend Einwohner
zählend,die meiſt in der Hausinduſtrie, der Plüſchweberei,ihr Brot
finden. Auf einemſenkrechtüberWirsberg anſteigendenFelſenhatdas
Denkmal ſeine Aufſtellung gefunden. Mühſam wurde der ſteilen
Wand der Platz abgerungen.Kein Weg undSteg führte dahin, aber
die VeteranenlegtenſelbſtHand a

n

und leiſtetenihremeigenenWerke
Frondienſte. In den Felſen wurde ein Plateau gebrochen,die aus
geſprengtenBlöcke zu Quadern behauenund mit ihnen eine Schutz
mauer über der Tiefe aufgeführt. Was a

n

Material fehlte, mußte
hinaufgetragenwerden. Auch die Schuljugendhalf emſig; unermüd
lich ſchlepptendie Kinder kleineLaſten von Sand und Waſſer für
den Mörtel, Kies und Aſche für die eingehauenenStege und was
ſonſt ihre jungen Kräfte bemeiſternkonnten,die ſteileHöhe hinauf;

e
s mag eine Vorſtellung ihrer Ameiſenthätigkeitgeben, daß ſie,

ihrer hundert a
n

der Zahl, ſiebenmalden Berg erkletternmußten,
um nur ein einzigesWaſſerfaß für die Maurer zu füllen. In
zwiſchenwurde dasDenkmal in demFichtelgebirgs-Granitwerkeder
HerrenKünzel Schedler & Komp. in Schwarzenbach a

.

S
.

aus blauem

- –
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GefreeſerGranit in künſtleriſcherBearbeitunghergeſtellt. Der Ent
wurf dazu ſtammt aus der GladenbeckſchenErzgießerei in Berlin,
welchedie Erzteile des Monuments geliefert hat. Beide Firmen
unterſtütztendas patriotiſcheUnternehmendurchVerzicht auf jeden
Gewinn. – Das Fundament bildet ein Granitſockel, auf welchem
ſich ein quadratiſcherUnterbau in mehrerenVerjüngungenund Ge
ſimſen erhebt.Aus dieſemſtrebt ein mächtigerObelisk bis zur Höhe
von 7% Metern empor,gekröntvon einemAdler, der in ſeinerFlügel
ſpannweite faſt zwei Meter mißt. Unter ſeinenFängen, welchedie
Weltkugelund einen Lorbeerzweigumſpannen, ſchmücktdas Relief
bild des Kaiſers die Stirnſeite des Denkmals.
Als nun der Baugrund gewonnenwar, zogenan manchenTagen

die geſamtenGeſpanne des Ortes über Berg und Thal ins Fichtel
gebirge, um die Einzelteile heranzuführen,darunter Quadern von
120 Centnern Gewicht. Da mit ſolchenLaſten die Bauſtelle vom

Thale aus nichtzu erreichenwar, wurde über den Bergrückeneine
Fahrſtraße angelegt,einEinſchnittmit Eiſenbauüberbrückt,und jeder
der vielenWagen mit zwanzig Pferden und Zugochſenüber einen
ſchwindelndenRand nachderKuppedesFelſensgeſchleppt,vonwo die
Steinblöckeauf angelegtenSchleifenzum Denkmalplatzherabgelaſſen
wurden. Die gefahrvolle,viele WochenerforderndeArbeit ging ohne
Unfall von ſtatten– der liebeGott war mit denWackeren,die zeigten,
daß auchunſerenTagen nochein geſunderIdealismus erhalteniſt.
Prächtig ſtehtes da, auf kahlemFels in einemKreiſe vongrün

bewaldetenHöhen, hoch über dem dichtbelaubtenThal mit ſeinen
rauſchendenBächen– dasDenkmalausStein und Erz, welchesMänner
aus demVolke, treueBayern, in ihrem Gefühle für die Größe und
Macht des Einen deutſchenVaterlandes geſchaffenhaben. Möge
es ihren Enkeln einſt erzählen,daß das ſcharfeSchwert ihrer Väter
der Welt denFrieden eroberthat. Lothar Clement.

5um hundertjährigen Geburtstage Theodor Körners.
(23. September1891.)
Von Robert Koenig.

Wenn je eines deutſchenDichters hundertjähriger Geburts
tag es verdiente, von unſerem Volke gefeiertzu werden, ſo iſ

t

e
s

der Theodor Körners. In ſeinenLeier- und Schwertliedern lebt
die jugendlich ſchwärme

riſcheBegeiſterung derBe
freiungskriege noch heute

fort und erregt im Win
ter unſeres Jahrhunderts

aufs mächtigſtedie Sehn
ſucht nach ſeiner Lenzes

zeit. Ein Sänger und ein
Held, wird Theodor Kör
ner am 23. September

vor uns neu erſtehen,und

ſeine Jubelfeier wird ſich

zu einer nationalen ge
ſtalten, a

n

der ſich die
Deutſchen aller Weltteile
beteiligen werden.

Das in denHauptzügen

bekannte Leben des „rit
terlichenJünglingsmit der
Leier und dem Schwert“

ſe
i

hier – vielfach berich
tigt durch Adolf Sterns
quellengetreue Biogra
phie*) – dem Leſer in

die Erinnerung zurück
gerufen.

Am 23. Sept. 1791

zu Dresden geboren,wuchs
Theodor Körner auf in

der Verehrung des Her
zensfreundesſeinesVaters.
Schillers große, freiheit
liche und patriotiſche Ge
danken, die im Wilhelm
Tell, in der Jungfrau
von Orleans und dem

Wallenſtein einen unver
gänglichen Ausdruck ge
funden, tönten in des

Knaben Bruſt lebhaft wie
der. Worte wie:

„Nichtswürdig iſ
t

die Nation,
Die nicht ihr Alles freudig ſetzt a

n

ihre Ehre!“

– „Ans Vaterland, ans teure ſchließ'dich an,
Das halte feſt mit deinemganzenHerzen,
Hier ſind die ſtarkenWurzeln deinerKraft!“ –

und vor allem die Schlußworte des letztenChorgeſanges aus
Wallenſteins Lager:

*) Theodor Körners Werke.
Stern. 3 Teile. Stuttgart.
XXVI1. Jahrgang. 50. k.

Herausgegebenvon Adolf

Theodor Körner in der Uniform der Lützower.
Gezeichnetim April 1813vonſeinerSchweſterEmmaKörner.

(Abdruckverboten.)

„Und ſetzetihr nicht das Lebenein,
Nie wird euchdas Leben gewonnenſein!“

drückten ſich wie mit Flammenſchrift in ſeine Seele und
wurden der Grundton

ſeines ganzen künftigen

Dichtens und Lebens.

Seinem würdigen Reli
gionslehrer, dem aus
Kügelgens „Jugenderinne

rungen eines alten Man
nes“ bekannten Pfarrer
David Roller, verdankte e

r

dasfeſteGottvertrauen und

den innigen Gebetsgeiſt,

die in allen ſeinen Dich
tungen fühlbar, am mäch
tigſten in ſeinen patrio

tiſchen Liedern zum Aus
druck kommen.

Der frühe Tod Schil
lers im Jahre 1805
machteeinen nicht minder
tiefen und dauerndenEin
druck auf den Sohn, wie
auf den Vater. Zudem

wirkte der ganzeFreundes
und Umgangskreis, wel
chen ſich Chriſtian Gott
fried Körner in- und

außerhalb Dresdens ge

ſchaffenund zu dem außer
Schiller auch Goethe,

Wilhelm von Humboldt,
Ludwig Tieck, die Brü
der Schlegel, Heinrich
von Kleiſt u

.
a
. gehörten,

befruchtend und anregend

auf den frühreifen Jüng
ling.

Schon früh erwachte

in Theodor die poetiſche

Nachahmungsluſt. Zahl
reich ſind die unreifen

dichteriſchen Verſuche,

welche das Dresdener Körnermuſeum aus ſeinen Knaben

und Jünglingsjahren aufbewahrt. Aus ſeinem fünfzehnten
Jahre ſtammt bereits ein dramatiſcher Verſuch: „Amor und
ſeine Heerſcharen,“ den Adolf Stern in ſeine Geſamtausgabe

der Werke Körners (II. S
.

29ff.) aufgenommen hat.
Zu einigen ſeiner Lieder erfand e

r

ſelbſt die Melodien,

denn auch muſikaliſche Begabung war ihm zu teil geworden.

Früh ſpielte e
r

die Geige, die e
r

aber bald mit dem damaligen
Modeinſtrument, der Guitarre, ſeiner „Zither“ oder „Leier,“

vertauſchte. Auch im Zeichnen und Radieren war e
r ge
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ſchickt, wie die beigegebene eigenhändige Radierung beweiſt.– Von dem verſtändigen Vater, der in den realiſtiſchen
Studien ein unerläßliches Gegengewicht gegen den „über
wiegendenHang des Jünglings zu dilettantiſcher Kunſtübung“
erblickte,wurde er im Juli 1808 auf
die Bergakademievon Freiberg geſchickt.

Ein paar bergmänniſche Gedichte, die
der Siebzehnjährige nachHauſe ſchickte,
zeugen davon, daß die poetiſche Seite
ſeines erwähltenLebensberufes ihn mehr
feſſelte, als die trockenen Studien,

welche derſelbe mit ſich brachte. Den
noch beſuchte er regelmäßig die Vor
leſungen, fuhr auch wie ein gemeiner

Bergmann an und arbeitete in den
Silbergruben. In einem ſeiner Lieder
ſchildert er ſeine Thätigkeit:

„Durch der Stollen weite Länge,
Durch das Labyrinth der Gänge
Wandern wir den ſichernWeg.
Uber nie erforſchteGründe,
Uber dunkleHöllenſchlünde
Leitet ſchwankenduns der Steg;
Ohne Grauen, ohneZaudern
Dringen wir ins düſt're Reich,
Führen auf metall'neWände
Jauchzend den gewaltgenStreich.

Unter unſres Hammers Schlägen
Quillt der Erde reicherSegen
Aus der Felſenklufthervor.
Was wir in demSchachtgewonnen,

Steigt zum reinenGlanz der Sonnen,
Zu des Tages Licht empor.. .“

Charakteriſtiſch für den jungen Bergſtudenten iſ
t

ein in

demſelben Jahre entſtandenes Gedicht, welches er an Goethe
nach der Lektüre des damals erſchienenen erſten Teiles des

„Fauſt“ richtete. Dasſelbe ſchließt mit folgenden Zeilen:

„Heil dir, Gewaltiger! Mit Jugendfülle
Zerreißt d

u

kühn des Lebensfinſt're Hülle,
In gold'nerLuft wogt deinerStimme Klang.

O ſelig, die des Liedes Nektar trinken –

Es trägt ſi
e

zu den Himmliſchenhinauf.
Wenn einſt die Welten, wenn die Sonnen ſinken,
Blüht dein Gebild im ew'genFrühling auf!“

Zwei Jahre darauf machte er in Karlsbald, wohin e
r

ſeine Eltern begleitet, die für ſeine weitere dichteriſcheThätig
keit bedeutungsvolle Bekanntſchaft des Fauſtdichters ſelbſt,

den e
r

als Knabe in Dresden bereits geſehenhatte. Kurz
zuvor war eine Sammlung der

-

von ſeinem Vater und ihm der
-

Veröffentlichung wert erachteten
Gedichte unter demTitel: „ Kno
ſpen “ in Leipzig erſchienen,über
die Goethe vielleicht ähnlich ur
teilen mochte,wie der Vater des
jungen Dichters, der darüber a

n

ſeinen buchhändleriſchen Freund

Göſchen in ſeinem Geleitbriefe zu

dem Manuſkript ſagte: „Beilie
gende Gedichte meines achtzehn
jährigen Sohnes ſind zwar nicht
Werke eines Meiſters, aber daß

ſi
e

ein nicht gemeinesTalent be
weiſen, getraue ic

h

mir ohne ver
blendete Vaterliebe behaupten zu

können... ic
h

bin auch zufrieden,

wenn e
r

nur die Gabe beſitzt,

ſeineGefühle, deren e
r

ſich nicht zu

ſchämenbraucht, auf eine edle und gefällige Art auszuſprechen.“
Im Oktober 1810 bezogTheodor, der mit Zuſtimmung

ſeines Vaters das Studium der Bergwiſſenſchaften aufgegeben,

die Univerſität Leipzig, wo e
r

beim Korps „Thuringia“ ein
ſprang und ſich gleichzeitig einer litterariſch-geſelligen Ver
einigung „Makaria“ anſchloß. Nach kaum vollendetemWinter

Antonie Adamberger, KörnersBraut.
NachdemOriginaleimKörner-Muſeumzu Dresden.

ſemeſter nötigte ihn ein Duell, bei dem e
r

a
n

der Stirn
verwundet wurde, Leipzig heimlich zu verlaſſen. Doch auch

in Berlin, wohin er ſich nun wendete, war ſeines Bleibens
nicht, d

a

d
ie Relegation der Leipziger akademiſchenBehörden

ihm dorthin auf demFuße folgte. Um

ihn dem ſtudentiſchen Leben ganz zu

entziehen, veranlaßte ihn nun der be
ſorgte Vater nach Wien zu gehen, wo

e
r

ſich von dem Einfluſſe ſeiner alten

Freunde Wilhelm von Humboldt und

Friedrich von Schlegel eine guteWir
kung auf den jungen Brauſekopf ver
ſprach. Zu ernſten Studien, nament
lich zu Geſchichtsſtudienaus denQuellen,

zu denen der Vater in allen ſeinen
Briefen mahnte, kam indes der nun
mehr Zwanzigjährige auchwenig in der
lebensluſtigen Stadt. Dagegen beſuchte

e
r

ſehr fleißig die Theater, die ihn bald

zu eigner dramatiſcher Produktion an
regten.

Am Weihnachtsabend 1811 ſchrieb
Theodor ſeinen Eltern, daß e

r

zwei

kleineLuſtſpiele in Alexandrinern: „Die
Braut“ und „Der grüne Domino“
für je ein Paar von Schauſpielern ge
macht und in ſieben Stunden eine
Oper, die „ſich gewaſchenhat“: „Das
Fiſchermädchen“ zuſammengeſchrieben

habe; und am 17. Januar 1812 konnte er ihnen berichten:
„Soeben komme ic

h

aus demHofburgtheater, wo meine beiden

kleinen Stücke mit einem Beifall gegebenwurden, den ic
h

mir

als Anfänger nicht geträumt hatte.“ Auch Goethe äußerte
ſich günſtig über dieſe Erſtlingsſtücke. Er ſchrieb dem Vater:
„Die Stücke Ihres lieben Sohnes zeugen von einem ent
ſchiedenenTalente, das aus einer glücklichen Jugendfülle mit
Leichtigkeit und Freiheit ſehr gute und angenehme Sachen
hervorbringt.“

Der jugendliche Dichter glaubte jetzt ſeinen eigentlichen

Beruf erkannt zu haben. „Ich überzeuge mich alle Tage
mehr,“ ſchrieb e

r

a
n

ſeinen Vater, „daß eigentlichPoeſie das
ſei, wozu mich Gott in die Welt geworfen. Mein ganzes

Geſchichtsſtudium habe ic
h

bloß der Poeſie wegen gewählt,

weil ſi
e

mit ihm in der höchſtenVereinigung ſteht und ohne

ihr gründliches Studium die andere nicht zur Blüte gelangen

kann.“ Dennoch legte e
r

den

Plan zu einer großen Tragödie
„Konradin,“ den e

r

nach Wien
mitgebrachtund auf den e

r lange

Zeit ſeine ganze poetiſcheZukunft
geſetzthatte, beiſeite und fuhr zu
nächſt fort, einige kleinere Dra
men zu dichten.

Schnell folgte nun Stück auf
Stück. Angeregt durch die rei
zende Schauſpielerin Antonie
Adamberger entſtand noch im

Januar das dreiaktige Drama

„ Toni,“ zu dem e
r

den Stoff
der Novelle Heinrich von Kleiſts
„Die Verlobung in St. Domingo“
entnommen hatte, und das im
April einen durchſchlagendenEr
folg erlebte. Den Seinigen in

Dresden ſchrieb e
r

darüber u
.

a.:
„Der Adamberger gab der Gedanke, daß ic

h

das Stück für

ſi
e geſchriebenhatte und daß e
s

ihren Namen trägt (ſie heißt
ſelbſt Toni) ungewöhnliches Feuer.“
Seine Liebe zu der gefeierten Schauſpielerin, die im

Rufe der Unnahbarkeit ſtand und von den Wiener Läſter
zungen ein „dragon d

e

la vertu“ genannt wurde, fand nach



längerer Bewerbung endlich Erwiderung.

Jubelnd teilte er ſeinem Vater ſein

Geheimnis mit: „Vater, treuer, treuer
Freund,“ ſchrieb er ihm, „ich habe mein

Ziel gefunden, Vater, ic
h

liebe!... Du
wirſt ſi

e ſehen, und wenn dich ihr An
blick nicht ebenſo ergreift, wie mich, ſo

iſ
t

e
s

eine Lüge, was mein kindliches

Herz von Übereinſtimmung und Har
monie unſerer befreundeten Seelen ge

träumt hat.“ Und weiter rühmte e
r

ſeiner Geliebten nach: „Sie hat mich
aus all den wilden Geſellſchaften her
ausgezogen, hat mich billig gegen die
Philiſter, natürlich gegen die Welt ge
macht, meine keimendeLuſt a

n Trink
gelagen unterdrückt, mich zur Arbeit an
gehalten, mich ausgeſcholten, wenn ic

h

faul war, und mich geliebt.“

Dieſem Einfluſſe entſprechend,verließ
der Dichter bald darauf die geräuſch

volle Stadt und arbeitete in dem ſtillen,

ländlichen Döbling a
n

einem großen hiſtoriſchen Trauerſpiele,

mit dem e
r

ſein Glück verdie

ſeinen dramatiſchen

Ruf feſtigen wollte.

„ Zrin y,“

nen und

Körners blutbefleckteUniformweſte,welche e
r

bei
ſeinemTodetrug,Portepeemit Blutflecken,Achſel
klappenundUhrbandmitdenThüringerFarben.
Im Körner-Muſeumzu Dresden.

Es war
der im Theater

vor der Aufführung des „Zriny“ gedichtet worden.

ein kleines Stück noch dichtete e
r

1813. Schon in tiefſter

Seele bewegt von den Anfängen der preußiſchen Erhebung,

über die e
r

durch Humboldt genau unterrichtet war, und
voll Begierde, a

n

dem nahenden

keit erfreute den Dichter um ſo mehr,

als e
r

noch im Sommer 1812 in Ge
genwart und unter freudiger Zuſtim
mung ſeiner ganzen Familie ſich mit
Toni Adamberger verlobt hatte. Was
der Vater über die Braut ſeines Sohnes
dachte, bezeugendie Worte, die e

r

nach
dem Tode desſelben in ſeinem Lebens

bilde niederſchrieb; d
a

nennt e
r

ſi
e

„ein holdes Weſen, gleichſam vom Him
mel zu ſeinem Schutzengel beſtimmt, das
ihn durch Reize der Geſtalt und der
Seele feſſelte.“

Und doch war der Dichter dem Ende

ſeinerBühnenthätigkeit ganz nahe. Seine

beiden Stücke „Hedwig, die Ban
diten braut“ und die Tragödie

„ Roſamunde,“ welcher die aus
Percys Sammlung bekannte Ballade

„Fair Rosamond“ zu Grunde lag, und
die wohl als das reifſte ſeiner Werke
angeſehen werden darf, waren bereits

Nur

- -

Laute,OberjägerſäbelundReiteroffi
ziersſäbelTheodorKörners.
Im Körner-Muſeumzu Dresden.

a
n

der Wien am 30. Dezember

mit ſtürmiſcher Begeiſterung

begrüßt wurde, der aber erſt
nach ſeinem Tode ſich über die
deutſchen Bühnen verbreitete.

Den fremdländiſchenZriny, der,

unfähig ſeine Burg länger zu

halten, ſich todſuchendunter die

Feinde ſtürzt, während ſeine
hochſinnige Gemahlin ſich mit

der Burg in die Luft ſprengt,
feierte man ſeitdem faſt wie

einen vaterländiſchen Helden.

Eine große Zukunft ſchien
ſich dem Dichter zu öffnen.

Der Sieger von Aspern, Erz
herzog Karl, ließ ihn in den

erſtenTagen des Januar 1813

zu ſich rufen und „ſprach auf

das gütigſte und herzlichſtemit
ihm,“ wie e

r

nach Hauſe be
richtete, „größtenteils über Lit

teratur, zuletzt aber über Meinungen und Geſinnungen, wo

mir das Herz ge
waltig aufging und

ic
h

friſch von der
Seeleweg ſchwatzte,

was ihn ſehr zu

freuen ſchien.“
Wenige Tage dar
auf erhielt Körner
ſeine Ernennung

zum K
.

K
. Hof

theaterdichter mit

einemJahresgehalt
von 1500 Gulden.

Der glänzende

Erfolg ſeiner dra
matiſchen Thätig

Zueignungvom24.April 1813vonKörnersLeierundSchwert(III. Vers,vgl.S. 800).
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Befreiungskampfe ſeines Volkes
teilzunehmen, ſchrieb e

r

das pa
triotiſche Schauſpiel „ Joſef
Heyderich,“ nach einer wah
ren Begebenheit aus dem un
glücklichen italieniſchen Feldzuge

der öſterreichiſchen Armee im

Jahre 1800, ein Stück, das,
wenn damals aufgeführt, in nicht
mißzuverſtehenderWeiſe d

ieÖſter
reicher a

n

die Kriege gegen

Frankreich gemahnt haben würde.
Damit war eine unglaublich

fruchtbare dramatiſche Thätigkeit

(16 größere und kleinere Stücke
innerhalb 1
5

Monaten) zum Ab
ſchluß gekommen, die wenn auch
meiſt ſehr geringſchätzigbeurteilt

und zum größten Teil bereits
verſchollen, dochdie Keime eines,

durch ſeinen Tod unentwickelt
gebliebenen größeren Schaffens

in ſich barg.

Original im Körner-Muſeumzu Dresden.

Leuchter,welchenKörneralsBerg
ſtudentmit nachFreibergnahm.
NachKörnersTodekam e

r
in den

BeſitzſeinerTanteDoris Stock,
welcheihnbeimBoſtonſpielbenutzte.
DaranhängendKörnersSilhouette.
Im Körner-Muſeumzu Dresden.

Dagegen ſollte der Ruf des Vaterlandes zur
Befreiung von der
Fremdherrſchaft

in ſeiner Seele
eine neue Poeſie
zeitigen, die ihm

einen unvergäng

lichen Dichterlor

beer zugleich mit

dem Eichenkranz

des Helden um
die Stirn gewun
den hat.

Am 10. März
1813, noch ehe

W
.

der Aufruf des
Königs von Preu
ßen erfolgt war,
ſprach der junge

Dichter in einem
Briefe, der ſelbſt

wie ein Gedicht
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Geſchwiſtereiche,beiderTheodorKörnerbegrabenliegt,undſeinGrabdenkmal.

lautet und der an der Spitze von „Leier und Schwert“
ſtehen ſollte, ſeinen Entſchluß aus, an dem großen Kampfe

gegenFrankreich teilzunehmen: „Deutſchland ſteht auf,“ hieß

es darin, „der preußiſcheAdler erwecktin allen treuen Herzen
durch ſeine kühnen Flügelſchläge die große Hoffnung einer
deutſchen– wenigſtens norddeutſchen Freiheit. Meine Kunſt
ſeufzt nach ihrem Vaterlande. Laß mich ihr würdiger Jünger
ſein! Ja, liebſter Vater, ic

h

will Soldat werden, will das
hier gewonnene glücklicheund ſorgenfreie Leben mit Freuden
hinwerfen, um, ſei's auch mit meinemBlute, mir ein Vater
land zu erkämpfen!“

Der Abſchied von Wien wurde ihm trotz ſeiner Begei
ſterung ſehr ſchwer. Wohl hatte ſein Vater, der als einer

der erſten ſich laut und mutig für d
ie heilige Sache aus

geſprochenund von ſeinemmäßigen Vermögen zur Ausrüſtung

der Freiwilligen bedeutendeGeldopfer gebracht, den Entſchluß

ſeines Sohnes freudig genehmigt, wohl hatte die Braut ſich
ſtark und demütig gefügt, aber trotzdem war die Trennung
von Toni und von den
Freunden, die e

r

in Wien ge
funden, eine tiefſchmerzliche.
„Der Abſchied von Wien,“

ſchrieb e
r

am 13. März an

ſeinen Vater, „liegt noch
gewitterdumpfig auf meinem
Herzen! Wäre das ſchon

überſtanden!“ Tag darauf
ſagte e

r Toni ein letztes
Lebewohl; am 15. März
verließ e

r

in aller Frühe die

Kaiſerſtadt und fuhr mit Kou
rierpferden der ſchleſiſchen
Grenze zu.
Zwei Tage ſpäter traf e
r

Freikorps – oder wie der offizielle Name lautete: des
„königl. preußiſchen Freikorps“ – aufgeſchlagen war. Der
Major von Lützow, eine edle, ritterliche Erſcheinung, hatte
ſeine Truppe ſehr charakteriſtiſch „die Schar der Rache“ ge

nannt, aber nicht unter dieſemNamen, ſondern als „Lützows
wilde, verwegene Jagd,“ ſollte ſi

e

fortleben in der dich
teriſchen Erinnerung unſeres Volkes. Ihre militäriſchen Lei
ſtungen ſind o

ft abfällig beurteilt worden, aber niemand wird
leugnen können, daß furchtloſe Opferfreudigkeit und edle

vaterländiſche Begeiſterung die Lützowſche Freiſchar – übri
gens die Verwirklichung einer Lieblingsidee Scharnhorſts –
auszeichnete. Das hat auch Kaiſer Wilhelm II anerkannt,
indem e

r

dem jetzt in Raſtatt ſtationierten Erſten Rheiniſchen
Infanterieregiment Nr. 25 den ehrenden Beinamen „von
Lützow“ gegeben hat.*)

Die kurzeHeldenlaufbahn Theodor Körners vom21. März,

wo e
r

b
e
i

den Jägern zu Fuß in Zobten eintrat, bis zum
26. Auguſt 1813,

wo eine feindliche
Kugel auf der
Straße zwiſchen
Schwerin und Ga
debuſch ihn gerade

ins Herz traf, iſt

allgemein bekannt
und lebt in ſeinen
Gedichten und Lie
dern, die ſein Vater
unter dem Titel:
„Leier und
Schwert“ An
fang 1814 ver
öffentlichte, noch
heute fort. Er o.
ſelbſt hatte im April A WÄF
1813 zwölf dieſer -

A,
-

Lieder a
ls

„freie ÄÄÄÄÄÄÄ
deutſche Gedichte“ "äÄÄÄÄÄ
herausgebenwollen.

Das erſte derſelben

iſ
t

die von uns im Fakſimile der Handſchrift mitgeteilte

„Zueignung,“ deren dritter Vers in der letzten Redaktion
lautet:

„Laut tobt der Kampf! – lebt wohl, ihr treuenSeelen,
Euch bringt dies Blatt des Freundes Gruß zurück.
Es mag euchoft, rechtoft von ihm erzählen,
Es trage ſanft ſein Bild vor euernBlick.
Und ſollt' ic

h

einſt im Siegesheimzugfehlen –

Weint nicht um mich – beneidetmir mein Glück,
Denn was berauſchtdie Leier vorgeſungen,
Das hat des Schwertesfreie That errungen!“

An demſelben 24. April 1813, an dem er dieſe Verſe
ſchrieb, diktierte e

r

auch das

zwölfte der Lieder „Lützows
wilde Jagd“ ſeinem Freunde
Wilhelm Kunze auf dem
Schneckenberge zu Leipzig in

die Feder, gab ihm die üb
rigen, ſamt dem Titel als
Manuſkript und bat ihn, für

die Herausgabe zu ſorgen.

Im Körner-Muſeumzu Dresden.
*) Die von demRegimente

aufbewahrte „Stammrolle des
von LützowſchenFreikorps“ ent
hält folgende Notiz über den
Dichter, die ic

h

mit ihren kleinen- - Irrtümern hier wörtlich wieder
-“ gebe: „Körner, Theodor, 2

4 Jahr

in Breslau ein und eilte ſo
fort in den Gaſthof „zum
goldenen Scepter,“ wo das

Werbebüreau des Lützowſchen

Gegenſtände,dieTheodorKörnerbeiſeinemTodebeiſichhatte:Alteröſterreichi
ſcherSilberzwanzigera

n

einerweißſeidenenvonKörnersBlut getränktenSchnur,
ſeinRing, Uhr, Taſchenmeſſer,Brieftaſche,welcheeinMyrtenreisenthielt,und
einLorbeerblattausdemLorbeerkranze,welchenihmſeineBrautToniAdamberger
bei dererſtenAufführungdesZriny # Wienüberreichte.Im Körner-Muſeumzu Dresden.

alt, geb. zu Dresden, Sachſen.
Stand: Theaterdichter. Stand
desVaters: Kriminalrat. Charge:
Sekondelieutenant,verwundetbei
Kitzen.“
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Erſt im November desſelben Jah
res, als Deutſchland bis zum Rhein

ſchon frei war und der Dichter
bereits ſeit Monaten unter den

Eichen von Wöbbelin ſchlummerte,

konnte die kleine Sammlung im

Druck erſcheinen.
Über Theodor Körners patrio

tiſche Dichtung führe ic
h

das Ur
teil Heinrich von Treitſchkes an,

welches um ſo wertvoller iſt, als

e
s

den Einfluß Schillers auf den
jungen Dichter in die rechte Be
leuchtung ſtellt. Der große Ge
ſchichtsſchreiberunſeres Volkes ſagt

in ſeiner deutſchen Geſchichte des

XIX. Jahrhunderts (I
,

S
.

432 f.
)

darüber:

„Jetzt zeigte ſich erſt ganz, was
Schillers Muſe den Deutſchen war.

Ihr hohes ſittliches Pathos ſetzte
ſich um in patriotiſche Leidenſchaft,

ihre ſchwungvolle Rhetorik ward
das natürliche Vorbild für die
Jünglingspoeſie dieſes Krieges. Der

Sohn von Schillers Herzensfreunde
erſchien dem jungen Geſchlechte als
der Erbe des großen Dichters –
wie e

r

ſo ſiegesfroh mit den Lü
tzower Jägern in den Kampf hin
ausritt, ganz durchglüht von deut
ſchem Freiheitsmute, ganz unbe

rührt von den kleinen Sorgen des
Lebens, wie e

r

auf jeder Raſt und
jeder Beiwacht ſeine feurigen Lieder

von der Herrlichkeit des Krieges

dichtete und endlich, den Sang von
der Eiſenbraut noch auf den Lip
pen, durch einen tapferen Reiter
tod den heiligen Ernſt ſeiner Reden
bezeugte.“

In ähnlichem Sinne hatte dem
Dichtergenoſſen einſt Geibel nach
gerufen:

„So ſangſt und rangſt du, unſ're Not zu ſühnen,
Und wardſt in beidemgleichgetreuerfunden,
Dein Lied beſiegelnddurchden Tod der Kühnen.

Drum, wenn manchedler Kranz im

- Flug der Stunden
Dahinwelkt,wird nochfriſchder deine

grunen,
Betaut mit Opferblut aus heil'gen

Wunden!“

Mit mir wird ſich gefreut ha
ben, wer e

s erlebte, daß des

edlen Sängers Lieder von 1813,

insbeſondere ſein feuriger „Auf
ruf,“ ſein Lützowlied und ſein
Schwertlied, in dem großen Kriege

von 1870/71 in unſeren Häuſern,

wie auf dem Marſche und im

Felde geſungen wurden. Noch er
freulicher aber iſ

t es, daß jetzt– zwanzig Jahre ſpäter – in

einer Zeit des emporwuchernden

Zolaismus und der Ibſenvergötte

rung ſich noch Herzen finden, die
der Säkularfeier eines unſerer

idealſten Dichter ein warmes Inter
eſſe entgegenbringen,ein Intereſſe,

das ſich nicht nur in Feſtreden und

Dresden vonHähnel.Theodor Körner
(Aus dem im VerlagederGilbersſchenKönigl.Hofverlags
buchhandlung[J. Bleyl] in DresdenerſchienenenHähnelwerk.)

Theodor Körner, vonſeinemWaffengefährtenOlivier aufder
TotenbahreunterderEichevonWöbbelingezeichnetam26.Aug.1813.

der Begeiſterung flüchtiger Stunden
erſchöpfen zu wollen, ſondern be
ſtimmt ſcheint, ein dauerndes An
denken a

n

den Dichter in der Haupt

ſtadtdesDeutſchenReiches zu ſchaffen.
Einſt hatte er ein glückliches und
ſorgenfreies Leben mit Freuden hin
worfen, ſich ein Vaterland zu er
kämpfen. Eines, das dem idealen
Fluge ſeiner Phantaſie entſprach,

würde e
r

wohl nur gefunden haben,

wenn e
r

ſeine Zeit überlebt, wenn

e
r

die großen Jahre 70/71 und
die Wiedererſtehung des Deutſchen

Reiches erlebt hätte. Deshalb iſ
t

e
s

ein ſchöner Plan, den die
hundertjährige Wiederkehr des Ge
burtstages Theodor Körners gezeitigt

hat – ihm und denen, die gleich
ihm in trüber Zeit den nationalen

Gedanken durch ihre herrlichenLieder

in dem deutſchen Volke entflammt

und die nationale Geſinnung mächtig

wieder angeregt haben, in der deut
ſchen Reichshauptſtadt ein Denkmal

zu ſetzen. Am Fuße des Kreuzberges,

auf dem ſich das Denkmal zur Er
innerung a

n

die Befreiung Preußens

von napoleoniſchem Joch erhebt,

inmitten jener Anlagen, die als

Viktoria-Park im Entſtehen begriffen

ſind und in wenigen Jahren einen
der ſchönſten Parks Berlins bilden
werden, ſollen ſich die Standbilder

von Theodor Körner, Ernſt Moritz
Arndt, Max von Schenkendorf,
Friedrich Rückert, Heinrich v
.

Kleiſt
und Klopſtock erheben, „weil,“ wie
das zu dieſem Zweck zuſammen
getreteneKomitee mit Recht betont,

„dieſe Dichter e
s

vor allen ſind,

welchen wir es zu verdankenhaben,
daß unſer Volk nach jahrhunderte

langer trauriger Zerſplitterung und
der Herrſchaft ausländiſcher Ideen ſich wieder dem deutſchen

Vaterland und der nationalen Gedanken zugewandt hat.“*)
Ein Hauptverdienſt um das fortdauernde Andenken Theodor

Körners hat ſich Dr. Emil Peſchel
erworben. Ihm, einem Lands
manne des Dichters, gebührt der
Dank unſeres Volkes dafür, daß

dem Lützower Jäger, der 1813 von

der ſächſiſchenRegierung als Deſer
teur betrachtetwurde, in ſeiner Va
terſtadt Dresden am 18. Oktober

1871 ein ehernes, von Hähnel
modelliertesStandbild errichtetund

vier Jahre darauf in ſeinemGeburts
hauſe ein Körner-Muſeum eröffnet
wurde, welchesaußer denKörner
Reliquien vieles enthält, das für
die Kenntnis der ganzen Zeit der
Befreiungskriege, wie für die Be
ziehungen der Familien Körner und
Schiller, von dauerndemWerte iſ

t.

*) Zur Verteilung in Schulen,
Vereinen 2

c. empfehle ic
h

angelegentlich
Bernhard Rogges ſoebenerſchienene
illuſtrierte Schrift: „Theodor Kör
ner, ein Sänger und ein Held.“
Wittenberg,bei Herroſé.
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Alte und neue Haſardſpiele.

Aus demVolksleben Süditaliens. Von Th. Trede.
(Abdruckverboten.)

„Bei der Tafel haben wir alten Leute ganz gemütlichunſer
Spielchen geſtern, wie heute gemacht. Das Feſt habenwir recht
heiterverlebt, wir ſpieltennämlichjedenTag und ließendasWürfel
brett nicht kalt werden. Dein Bruder machtedabei ein großes
Geſchrei, aber zuletzt hat er nicht viel verloren, ſondern ſich aus
ſeinenVerluſtenwiderErwarten herausgezogen.Ich habe20000(?)
verloren,dochnur, weil ic

h

liberal ſpielte,wie dies meineArt iſt.“–
So lautet ein Brief. Der Leſer hält denſelbenſicherlichfür einen
unſererGegenwart angehörigen,und doch iſ

t

derſelbevor faſt zwei
tauſend Jahren geſchrieben,nämlichvon demKaiſer Auguſtus und
von dieſem a

n

ſeinen Stiefſohn und NachfolgerTiberius gerichtet.
Suetonius, der Geheimſchreiberdes Domitian, hat uns in ſeinen
KaiſerbiographieenjenenBrief überliefert(cap.71,LebendesAuguſtus)
und war zu ſolchenund anderenMitteilungen befähigt, weil ihm
das kaiſerlicheArchiv in Rom jederzeit zugänglichwar. Der er
wähnte Brief iſ

t

intereſſant und zwar aus zwei Gründen. Wir
thun durchdenſelbeneinen Blick in das Privatleben des genannten
Weltbeherrſchersund ſehen, daß e

r

mit Leidenſchaftdem Spieler
geben war. Das in ſeinem Brief erwähnte Feſt war dasjenige

der Minerva, welchesfünf Tage dauerte, und jeden Tag ergötzte
ſich der Weltbeherrſcher ſo viele Stunden am Haſard(Würfel-)ſpiel,
daß e

r

ſchreibenkonnte: „Wir ließen das Würfelbrett nicht kalt
werden“. In demſelbenKapitel ſagt Sueton: Er ſpielte ohneHehl
und Heimlichkeit zu ſeinemVergnügen fort, ſelbſt nochals Greis,
und nichtbloß im Dezember(beim Feſt der Saturnalien), ſondern
auch a

n

anderen Feſt- und Werktagen. – Es nimmt den Leſer
ſicherlichWunder, daß Auguſtus ſich die religiöſen Feſte für das
Haſardſpiel auserſah, und dies iſ

t

ein zweiterPunkt, der uns ſeinen
Brief beſondersintereſſantmacht. Jene vor faſt 2000 Jahren ge
ſchriebenenZeilen paſſen nämlich wunderſam in die Gegenwart.
Bei allen religiöſenFeſtenSüditaliens iſ

t

die Lieblingsbeſchäftigung
das Haſardſpiel. Das gilt von Reichenund Armen, von Alten
und Jungen. Ein ſolchesFeſt bringt für Geiſt und Leib vielfältige
Genüſſe, aber der Hauptgenuß im Daheim zwiſchendenvier Wänden
oder vor der Thür auf der Straße iſ

t

das Spiel. Von Auguſtus
erfuhren wir oben, daß e

r

die Saturnalien (Ende Dezember)für
das Spiel benutzte.UnſereWeihnachtfällt in die Zeit dieſeseinſtigen
Römerfeſtes und ähnelt in Süditalien dem letztenauffallend, am
meiſten in derHinſicht, daß TauſendeundAbertauſendedengrößten
Teil der Nacht mit Haſardſpielen zubringen. „Nachdemdie Be
ierde nachSpeiſe und Trank geſtillt war,“ – greift man zum
ürfelbrett, wie weil. Auguſtus, oder zu denKarten und läßt weder
Brett nochKarten „kalt“ werden. Man ſpielt nämlichdie ganze
Nacht. Oft erwählt man auchdie ſogenannteTombola. Darunter
verſtehtman unſer Lottoſpiel, welches wir unſeren Kindern a

n

langen Winterabendengeſtatten. Dies Spiel kommtſtets bei den
ſommerlichenKirchenfeſtendes Südens zur Anwendung.
Wir finden hier alſo eine höchſtmerkwürdigeUbereinſtimmung

zwiſchendem antikenund modernenLeben und werden a
n

ein Wort
von Seume erinnert: „Die Menſchen ſind, was Menſchen immer
waren“. Dabei müſſenwir bemerken,daß Auguſtus mit ſeinerer
wähnten Leidenſchaft keineswegsallein unter ſeinen Zeitgenoſſen
daſtand. Haſardſpiele waren im römiſchenLeben ſehr gewöhnlich,
wie dies vielfach bezeugt iſt. Galenus, der Leibarzt des Kaiſers
Commodus, ſagt, daß viele auf das Haſardſpiel ebenſovielZeit ver
wendeten,wie ernſte Männer auf die Wiſſenſchaften,„viele ſind
beimWürfelſpiel ſo ausdauernd,daß ſi

e heftigeKälte und unmäßige
Hitze ertragen und keins von beiden empfinden,daß ſi

e hungern
und dürſten, die Nächte ſchlaflos verbringen und ſich ſchwereÜbel
zuziehen“. Man redetheutzutage ſo viel vomHaſardſpiel in Monte
carlo. Das iſ

t

eine „alte Geſchichte“.Die Römer ſchonhatten ihr
Montecarlo, nämlich das bekannteund berüchtigteBajae am Golf
von Puteoli (Pozzuoli), wo die römiſchenNabobs die heißenMonate
verlebtenund junge geckenhafteRömer ihre Sommerringe (leichter
als die Winterringe) ſpazieren führten. An dieſem Geſtade ließ
man das Würfelbrett ebenfallsnicht kalt werden.
ZweitauſendJahre! Eine lange Zeit, ſo lang, daß man ge

wohnt iſ
t,

ſich das Einſt von dem Jetzt durch eine tiefe unüber
ſteiglicheKluft geſchieden zu denken. Wer im Süden, wie SchreiberÄ überzwölf Jahre lebt und ſich ein wenig um das Thun und
Treiben ſeiner Umgebungkümmert,der entſagtvon Jahr zu Jahr
mehr jener gewohnheitsmäßigenVorſtellung und findet als die
merkwürdigſteSeite des ſüdlichenVolkslebens die, daß dasſelbe in

o
ft

wunderbarer Treue und einer uns unfaßbaren Hartnäckigkeit
kleine und große Dinge des antikenLebens bewahrt. Das iſ

t

die
viel zu wenig bekannteThatſache,für welcheVerfaſſer in ſeinem
Werk: Das Heidentum in derrömiſchenKirche*) – in Lebensbildern
die näherenNachweiſebringt. – Jene erwähnteHartnäckigkeiter
ſtrecktſichſogarauf kleineDinge, z. B
.

auf die pompejaniſcheKüchen
einrichtung, die ic
h

in genauer Nachbildung überall in Bauern
wohnungenwiedergefundenhabe. Das antikeLeben iſ
t

keine tote
Welt. Man mag die lateiniſcheSprache eine tote nennen, das
Leben, der Geiſt, dem ſi

e

als Kleid diente, iſ
t

nicht tot.

*) Nunmehr vollſtändig erſchienen. F. A
.

Perthes. Gotha.

Alſo Kaiſer Auguſtus befleißigteſich b
e
i

religiöſen Feſten,
wie damals überall üblich, desHaſardſpiels. An ſeinen erwähnten
Brief muß ic

h

denken, ſo o
ft

ic
h
z. B
.

am St. Antoniusfeſt im Juni
zahlloſe Familien vor den Thüren auf der Straße in gleicherBe
ſchäftigungſehe. Man betreibt das Würfel- oder auchdas Lotto
ſpiel, und der Eifer, mit demUrgroßmutter, Großmutter, Mutter
und Kind demSpiele obliegen,müßtedemAuguſtus, wenn e

r

dieſe
Gruppen ſähe, Freude machen. – Sähe er die Leidenſchaft,mit der

im Süden die höheren Stände ſich dem Haſardſpiel ergeben, ſo

würde e
r ſagen: In 2000 Jahren hat man ſichwenig geändert! –

Spielhöllen ſind verboten und exiſtieren doch in großer Anzahl.
Man ſpielt Pharaone, Nero und Bianko 2c., man ſpielt, wie die
Römer, ganze Nächte hindurch. Kürzlich wurden in einer Nacht
ſiebenſolcherSpielneſter von derPolizei ausgenommen.Auguſtus
würde dies ſeltſam finden und ſagen: Als ic

h

die Welt beherrſchte,
war die Zahl der freien Spielhöllen größer.

Schlüſſel zur Welt.

(Fin Schlüſſel zur Welt
Ohne Zweifel iſ

t

das Geld.
Wie viele, ſtatt deſſen zu genießen,
Brauchen's,dieWelt ſich zu verſchließen!

J. Trojan.
Eine neue Schrift von Henry Drummond.

(Abdruckverboten.)
Das SchillerſcheWort: „Wenn die Könige bau'n, haben die

Kärrner zu thun,“ findet auf den NaturforſcherDrummond nicht
minderAnwendung,wie einſt auf den PhiloſophenKant. Seit dem
unerhörtenErfolge ſeines erſtenBüchleins ſind zahlreiche,ſelbſt in

der äußeren Ausſtattung genau nachgeahmteSchriften erſchienen,
die bald als Ergänzungenſeiner Arbeiten auftreten, bald die Irr
tümer ſeiner „viel angeſchwärmtenBücher“ nachweiſenwollen.

Die neueſteSchrift Drummonds wird unzweifelhaft d
ie

Zahl
ſeiner „Ausleger“ noch vermehren. Ich habe indeſſen weder die
Abſicht nochdenBeruf, mich unter dieſelben zu miſchen.Wenn ic

h

auchhin und wieder mit ſeinen exegetiſchenAuslegungennicht ein
verſtandenbin, ſo gehöre ic

h

doch zu denen,die ſichunbefangen a
n

ſeiner eigenartigenBeleuchtungder alten Wahrheit und a
n

ſeinem
wunderbarenTiefblick in d

ie

Einheit und den inneren Zuſammen
hang der ſichtbarenund der unſichtbarenSchöpfung erfreuenund
erquicken.Auch bei demmir jetztvorliegendenBüchlein iſ

t

das der
Fall. Es handeltvon der ErneuerungdesLebensdurchdenGlauben

a
n

Chriſtus. Das würde man allerdings aus dem Titel, den die
Überſetzeringewählt: „Das Schönſte im Leben“*) nichterraten.
Trotz ihrer Verſicherung in der „Vorbemerkung“entſprichtderſelbe
durchausnicht dem Sinn des Originaltitels: „The changed life“
den man im Anſchluß a

n

die vom Verfaſſer zu Grunde gelegte
Bibelſtelle II

.

Kor. 3
,

1
8

einfach durch „ das verwandelte
Leben“ wiedergebenkönnte.
Dieſem Titel entſprechend,geht der Verfaſſer in der ſcharf

ſinnigen Beleuchtungſeines großen Themas, das e
r

nur von der,
dem Menſchen zugewandtenSeite (man-ward side) ins Auge
faſſen will, davon aus, nachzuweiſen,wie dieÄ ſelbſt
gewähltenMethoden zur Umwandlungdes inneren Menſchennicht
um Ziele führen; das vermögeallein die Befolgung der in Pauli
orten an die Ä enthaltenenVorſchrift. Dieſe hat ein
doppeltesZiel: einmal ſollen wir uns, einemSpiegel gleich, ſo zu

Chriſto ſtellen,daß ſichſein Charakter in demunſerenwiederſpiegelt,

d
.

wir ſollen uns durch in williger Hingabeumgeſtalten,oder

in ſein Bild verwandeln laſſen. Anderſeits ſollen wir aber auch
ſelbſtthätig Chriſtus zu unſerem beſtändigenUmgang machen,

d
.
h
.

ihn in der Schrift aufſuchen,ſeine Worte in uns aufnehmen,
ſeineGebotehalten, ſeineFreundſchaftpflegen, in ſeinemGeiſte, wie

in ſeinerGegenwartleben, bis daß e
r
in uns „eineGeſtalt gewinnt.“

Dieſe Umwandlung des inneren Menſchen geht aber langſam
vor ſich. Darum mahntder Verfaſſer, „der

jej

zu wider
ſtehen, in haſtigemVerlangen nachjähem (abrupt) oder ſichtbarem
Fortſchritt weniger geiſtlicheHeiligungswegeeinzuſchlagenund das
Endergebnis nicht dadurch zu ſchädigen, daß wir nachErfolgen
ausſpähen,anſtatt den Blick auf die wirkende Urſache gerichtet

zu halten.“ DieſeMahnung beleuchtet e
r

durch eins ſeiner charak
teriſtiſchenBeiſpiele, das ic

h

zum Schluſſe mitteilen will. Er ſagt:
„Ein Photograph weiß, daß e

r

nur dann Abdrückevom nega
tiven Bilde machenkann, wenn die Sonne darauf ſcheint. Wenn

e
r

ſelbſt fortwährendnachſieht, o
b

das Bild auchzuſtandekommt,
hält e

r

nur das Zuſtandekommenauf. Ebenſo– obwohl verſtän
diges Überwachender Seele dienlich iſ

t – iſt das ſicher,daß häu
figesAufdeckennichts taugt. Du hinderſt denLichtdrucknur, wenn

d
u

immer zuſehenwillſt, o
b

e
r gerät, ohne ihn zu beſchleunigen;

ſorge lieber dafür, daß nichts dieSonne hindere. Die Erſchaffung
eines neuenHerzens, der neue und gewiſſe Geiſt iſ

t

e
in

Werk der
Allmacht Gottes. Uberlaſſe das ſeiner Schöpferhand. „Der in

euchangefangenhat das gute Werk, der wird e
s

auchvollführen
bis auf den Tag Jeſu Chriſti.“ Robert Koenig.

*) Das Schönſte im Leben. Von Henry Drummond.
Deutſcheautoriſierte Ausgabe. 1.–6. Auflage (1.–30. Tauſend).
Preis 1 Mark. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klaſing.
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Bu unſerem Vollbilde.
„Ein glücklicherFang!“ Die ganzeFa

milie ſcheint den lebhaften Anteil an dem
Prachtfiſchzu nehmen, den der Vater heim
bringt. Klein Roſel betrachtetfreilich das
ſchnappendeUngeheuerchennochetwas ängſt
lich, vermutlichwird ſi

e

e
s

mehr zu ſchätzen
wiſſen, wenn e

s gebratenauf dem Tiſch er
ſcheint.Köſtlich iſ

t

auchdie gleichgültigeHal
tung des Herrn Teckels: ic

h
vermute ſtark,

daß Signor Waldmann zu denengehört, die
den Hecht ſeiner Gräten wegen grundſätzlich
verſchmähen.Über kulinariſcheNeigungen iſ

t

nicht zu ſtreiten.
Gartenkunſt.

Eine faſt hundertjährigeAloe im Park
eines bekanntenBerliner Fabrikbeſitzershat

in dieſemJahre einen ſechsund einen halben
Meter langen Blütenſchaftgetrieben, a

n

wel
cher ſich in der zweiten Auguſthälfte gegen
2500Blütenknoſpenentwickelten.Die in Frage
ſtehendeAloeart ſoll in unſeremKlima nur
etwa alle fünfzig Jahre zur Blüte kommen– weshalbmag ſie ſich geradedendiesjähri
gen, doch wahrlich nicht ſonderlichſchönen
Sommer ausgeſuchthaben?
Eine intereſſanteEnqueteüber die beſten
Erdbeerſorten hat dieRedaktiondesprak
tiſchen Ratgebers im Obſt- und Gartenbau
(Trowitſch & Sohn, Frankfurt aO) unterden
bekannterenErdbeerzüchternangeſtellt. Von
den 243 eingegangenenBerichtennanntenals
die beſteErdbeerſortefür Liebhaber202Stim
men „König Albert von Sachſen,“ 104Stim
men „Laxtons Noble“; auf dieſelbenbeiden
Arten vereinigtenſichauchdiemeiſtenStimmen
bez. der beſtenErdbeerſortenfür den Markt.
Der Turiner Profeſſor Perroncito will

ein wirkſamesMittel gegendie Reblaus ge

funden haben. E
s

iſ
t

eine a
n

ſich giftige
Flüſſigkeit, die aber wederdemStock, noch
den Menſchen, welcheſich damit zu befaſſen
haben, irgendwieſchädlichwerdenkann, und
die ſichbei bisherigenVerſuchenäußerſtgünſtig
bewährthabenſoll. Es wurden Blätter und
Wurzeln von zweihundert Stöcken benetzt.
Die Benetzungtötetedas Inſekt ſofort. Die
KoſtenbetragennachdenAngaben italieniſcher
Blätter für jedePflanze etwa vier Pfennig.

Erdkunde.
DieWunderwirkungdesWaſſers auf die
Bodenkultur kannman vielleichtnirgendwo

in gleichemUmfangbeobachten,als in Südkali
fornien. Hier, wo vor kaumdrei Jahrzehnten
einige deutſcheAnſiedlerbeidem heuteblühen
den Städtchen Annaheim mit Berieſelungs
arbeitenbegannen,hatſichdieganzePhyſiogno
miedesLandesdurchdas großartigeBewäſſe
rungsweſenverändert. Der Wert von Grund
und Boden hat ſich in den letztenzehnJahren
mindeſtensvervierfacht. Eine einzigeNieder
laſſung,Fresno, verfügtüberetwa1500miles
Waſſerleitungen. e

Technik.
Bekanntlich iſ

t

dieFundierung größerer
Bauten, zumal im loſen Boden und unter
Waſſer, ſehr ſchwierigund koſtſpielig. Neben
dem Pütſchen Gefrierverfahren, bei welchem
der Boden völlig zum Gefrieren gebracht
und ſo der weiterenBearbeitung zugänglich
gemachtwird, machtneuerdingsein von InÄ Neukirch-BremenerfundenesVerfahrenufſehen. Dasſelbe bezwecktgleichſamdie
Verſteinerung des Bodens durchEinführung
eines ſtaubförmigenBindemittels. Es wird
ein Rohr in den Sandboden hinabgeführt,
durchdas Rohr ein ſtarkerStrom gepreßter
Luft geſandt und dieſem dann gemahlener
Cement beigemiſcht,welcherderart in den
Boden eingeblaſendeſſenallmählicheVerhär
tung veranlaßt.

Verkehrsweſen.
Der Bau der oſtafrikaniſchen Uſam
bara-Bahn iſ
t

nunmehr geſichert. Der

Am Familientiſch.

Reichskanzlerhat die betr. Vereinbarungen
der oſtafrikaniſchenGeſellſchaftgenehmigt,das
Grundkapital (2Mill. Mark) iſt voll gezeichnet,
und die Vorarbeiten ſind eingeleitet.

Forſchungsreiſen.
Das Scheitern der Expedition des
franzöſiſchen Forſchers Crampel nach
dem Tſchadſee,über welcheauchwir kurz be
richteten, ſcheint ſich trotz einzelner gegen
teiligerBehauptungen zu beſtätigen;Crampel
ſoll ermordetworden ſein. Ob die Nachricht
über den Tod des kühnenReiſenden richtig
iſt, muß abgewartetwerden, Kenner afrika
niſcher Verhältniſſe nehmenderartigenMel
dungen gegenüberſtets möglichſt lange eine
zweifelndeStellung ein.

Ausſtellungsweſen.
Ende Auguſt wurde in Brüſſel, bei Ge

legenheiteinesinternationalenphotographiſchen
Kongreſſes, eine große photographiſche
Ausſtellung eröffnet, welcheſich durchbe
ſondereBerückſichtigungder Liebhaber-Photo
graphie auszeichnet.
Die A)ankeesläßt der Ruhm Eiffels nicht
ſchlafen, ſi

e

müſſendenRieſenturmderPariſer
Ausſtellung, der übrigens den neueſtenZei
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Der für Chicago projektierte ſchiefeTurm.

tungsnachrichtenzufolge bedenklicherſchüttert
ſein ſoll, in Chicago ſelbſtverſtändlichüber
trumpfen. Dazu genügt ihnen abernichtein
dem Eiffelturm ſehr ähnliches Ungeheuer,
welches, aus Stahl erbaut, eine Höhe von
1100Fuß erreichenund ſomit jenen nochum
150 Fuß überragenwird, ſi

e

habenvielmehr
etwas ganz Abſonderlicheszur Uberraſchung
der Beſucherihrer Weltausſtellung in petto:
einenſchiefen Turm nämlich. Dieſeswunder
licheUngeheuer,von deſſenKonſtruktion wir
eineSkizze geben,ſoll 225 Fuß hochwerden
und, wie der „Prometheus“angibt, um nicht
weniger als 100 Fuß von der ſenkrechtenab
weichen. Einen erkennbarenZweck hat der
Turm keineswegs;ſchön wird e
r

auchnicht
ausſehen, ſondern wahrſcheinlichſehr häßlich– das einzigeMerkwürdige wird nur ſein,
daß e

r

das ſchiefſteBauwerk der Erde iſt.

Uaturkunde.
Aus demAktenmaterialzahlreicherdeutſcher,
öſterreichiſcherundſchweizerFeuerverſicherungen

iſ
t

ermitteltworden, daß ſichdieBlitzgefahr

in Mitteleuropa ſeit etwa 5
0

Jahren weſent
lich vergrößert, für Deutſchlandfaſt verdrei
facht hat. Der jährlich in Deutſchlanddurch
BlitzſchadenverurſachteGeſamtverluſt a

n

Volks
vermögen wird auf 6–8 Millionen Mark
geſchätzt.„ . - - - - - - - - - -
Die Vorrichtungen der Sanitäts-Polizei
werden im Haushalte der Natur von
denverſchiedenartigſtenTieren beſorgt. Was
auf dem Lande im kleinendie Totengräber
und Ameiſen, ſind im großen die Geier und
Hyänen, auf hoher See ſorgen die Haie für

Vertilgung der Leichen u
.
ſ. w., im ſeichten

Waſſer übernehmenRochen,Aale, Hummern,
Languſten und Krabben ihre Rolle, wie im

ſüßen Waſſer der Krebs. Am Meeresufer
eines franzöſiſchenOrtes, wie die Zeitſchrift
„Natur“ſchreibt,verſiehtdieſesAmt dieSchnecke
Nassa reticulata. Ihr feinesGeruchsvermö
gen hilft ihr die in Fäulnis übergehende
Beute auffinden, ihr körperlanger Rüſſel,
zugleich Greif- und Taſtorgan, aber auch
Mund, reicht weit hinein in die inneren
Teile des Opfers. Im nahen Portel da
gegen übernahm die Rolle der Naſſa eine
Aſſel, Eurydice pulchra Leach., die zu

Tauſenden die Fiſchreſte,namentlichdieHai
fiſchköpfe,bis auf dieKnochenverzehrte. Am
Kap d'AlprechſorgtederKrebs Ligia.oceanica
Fabr. für Ordnung und nicht weit davon,

zu Equihen, der Flohkrebs Orchestia. Vier
nahebeieinandergelegeneOrtlichkeitenbeſaßen
alſo je ihren eigenenStrandkehrer.

Buchhandel.
Ein kleiner, ſehr handlicher, durchzahl

reicheFarbenſkizzengeſchmückterLeitfaden
der Heraldik (von A

.

v
.

Keller) iſ
t

bei
Friedr. Hahn-Berlin erſchienen und kann
allen den Freunden der Wappenkunde,die
ſich ſchnell orientierenwollen, warm empfoh
len werden.

Kunſt.
In der Verſteigerung der Sammlung
Buchner-Bamberg von altenGemäldenund
kunſtgewerblichenErzeugniſſen, welchedurch
Rudolf Lepcke in Berlin erfolgte, erzielte
den höchſtenPreis von 2

5

000 Mark der
ZierſchrankeineskurmainziſchenHofſchreiners;
einÄ Kabinett, ehemals in Beſitz
der Markgräfin von Baireuth, Schweſter
Friedrichs des Großen, brachte9000 Mark.
Dem Erfinder des Meißener Por
zellans, Böttger, wird in Meißen ein
Denkmal geſetztwerden, beſtehendaus ſeiner
Büſte auf einem Rokokounterbau, der wo
möglich teilweiſe aus Porzellan hergeſtellt
werden ſoll.
Im Mauſoleum der Friedenskirche

zu Potsdam gelangten im Auguſt die
Sarkophage für die frühverſtorbenenSöhne
Kaiſer Friedrichs zur Aufſtellung. Der Sar
kophag für die irdiſche Hülle des Prinzen
Sigismund iſ

t

mit Säulchen geſchmückt,wäh
rend der für den Prinzen Waldemar ohne
ſolche entworfen iſt. Ausgeführt ſind beide

in Marmor; auf dem Sarkophag für den
Prinzen Sigismund ſitzt eine trauernde
Muttergeſtalt, ihren entſchlafenenLiebling auf
dem Schoße haltend. Das auf einemKiſſen
ruhende plaſtiſcheBruſtbildnis des Prinzen
findet auf der Sarkophagplatteſeinen Platz.
Die Entwürfe zu beiden Sarkophagen ſind
nachAngaben derKaiſerin Friedrich von Prof.
Raſchdorffausgeſtaltet;der plaſtiſcheSchmuck
ſtammtvon der Meiſterhand R

. Begas'.

Rechtsrat.
Frage: Muß ein Vater für die Schulden
ſeines ſechzehnjährigenSohnes aufkommen,
welchedieſereigenmächtigfür Cigarren, Bier
und Luxusſachengemachthat?

in Z
. (Brandenburg).

Antwort: Minderjährige, d. h. Per
ſonenunter 2

1 Jahren, könnenRechtsgeſchäfte,
aus denenihneneineVerbindlichkeiterwachſen
würde, nicht ſelbſtändig,ſondernnur mit Ge
nehmigung ihres Vaters bezw. Vormundes
eingehenPreußiſchesGeſetzüber d

ie

Geſchäfts
fähigkeitMinderjähriger vom 12. Juli 1875,

§ 2). Sie könnenſonachkeineSchuldenkon
trahieren. Wer ihnentrotzdemKredit gewährt,
hat keinenAnſpruch gegendie Eltern, ins
beſonderenicht aus Leiſtungen von Sachen,
wie die obenangeführten,welchekeineswegs
zum ſtandesgemäßenUnterhalt, für welchen
dieEltern zu ſorgenverpflichtetſind, gerechnet
werden können.



Der indiſche Poſteilbote.
Dem originellen chineſiſchem„Tauſend

meilen-Pferd,“ welcheswir neulichin derAb
bildung brachten, reiht ſich ſein exotiſcher
Kollege, der „indiſchePoſteilbote“würdig an.
Unſere nach einer Statuette im Reichspoſt
muſeumausgeführteZeichnungzeigtdenbraven
Mann in einereigenartigenAusrüſtung, welche
er in einzelnenTeilen des britiſch-oſtindiſchen
Reichesanzulegengezwungeniſt, um ſichdas
DurchſchwimmenderzahlreichenkleinerenFlüſſe,
abſeits dervielleichtnur auf großenUmwegen
zu erreichendenBrücken,zu ermöglichen. Er
trägt lediglichSchwimmhoſeund Kopfbund;
dieHüftenumgürtetein Netzmit ſiebengroßen
Schwimmblaſen,zweiweiterehängenihm über
dieSchultern herab. Den Poſtbeutelträgt der
Eilbote querüberdemNackendurcheinenbreiten
Riemen feſtgehalten,der über die Stirn hin
wegläuft. Jedenfalls hatdieganzeAusrüſtung
denÄ größterEinfachheitund beſchwertden Bekleidungsetatder Behörde nicht über
mäßig. -

Kleine Beitung.
Einen merkwürdigenProzeß hataugenblick
lich der preußiſcheStaat auszufechten:einen
Prozeß, der ſichum dieGrafſchaft Mans
feld dreht und den die Erben des Namens
des bekanntenGeſchlechts,die öſterreichiſche
Adelsfamilie der Grafen Colloredo-Mansfeld,
vor dem Landgericht in Halle angeſtrengt
haben. Die proteſtantiſcheLinie des Mans
feldſchenHauſes iſ

t

im Jahre 1710 erloſchen,
die jüngerekatholiſche1780 im Mannsſtamme
ausgeſtorben.Währenddie Tochterdesletzten
gefürſtetenGrafen Mansfeld ihrem Gemahl,
demGrafen Colloredo, die Allodialgüter zu
brachte,wurdedieGrafſchaft,die gegenwärtig
drei preußiſcheKreiſe bildet, von den Lehns
herren Preußen und Kurſachſen eingezogen
und geteilt. Preußen erhielt 1815 auch den
ehemals ſächſiſchenAnteil. Jetzt klagen die
Colloredo auf Rechnunglegungſeit 1780, und

d
ie beklagtepreußiſcheRegierung hatzunächſt

In unſerer Spielecke.

1
. Buchſtabenumſtellung.
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DieſeBuchſtabenſollen derartig umgeſtellt
werden, daß in den ſiebenſenkrechtenReihen
von oben nach unten folgende fünfſtellige
Wörter entſtehen:

. Eine Stadt in Italien,

. eineGebirge in Amerika.

. eine durch eineSeeſchlachtbekannteInſel

im AdriatiſchenMeer,

. eine Stadt in Hannover,

e
in Ausſtattungsgegenſtanddes Studier

zimmers.
ein ſagenhafterKönig Altgriechenlands,

. eineSüdfrucht.
Iſt alles gefunden, ſo nennt die oberſte
wagerechteReihe eine italieniſche Stadt.
Stellt man dann die Buchſtaben der vier
folgendenwagerechtenZeilen um, ſo entſtehen
die Namen von vier anderen italieniſchen
Städten, von welchenjeder gleichfallsſieben
Buchſtabenenthält.

Oſtindiſcher Poſteil bote.
StatuetteimPoſtmuſeumzu Berlin.

die Legimitation der Kläger beſtritten. Ein
neuerTermin iſ

t

auf den 4
.

Novbr. angeſetzt.
Die von uns nicht nur ver-, ſondernauch

arg geſchmähtenAmeiſen zählen in großen
GebietenAfrikas zu den geſuchteſtenLecker
biſſen, ja die gewaltigenTermiten bilden dort
bisweilen die einzigeanimaliſcheKoſt. Wie

2
.

Rätſel.

Kennſt d
u

dasWort – das Rätſelwort?
Man hört e

s hier, man hört e
s

dort.
Voll Wehmutiſt's, voll SchmerzundKlage.
Ein Ausruf bald, bald eineFrage.
Hier ruft's ein Kind, wund iſ

t

d
ie Stirn;

Sieh da! Dort iſt's auf hohemFirn.
Wie glänzt ſo weiß der neueSchnee.
Hier ſchreibt'sKritik als Reſümé –

Dort meldet e
s

die Zeitung kahl:
„A. D

.

Herr X.!“ Das Ä
.

fatal.
Löſt d

u

e
s

auf – das Rätſelwort –

Giebſt du's mir kund als Lohn

e f.

3
. Anagramm.

LaſſedreiStädteerſteh'nausZeichen,dieimmer
dieſelben,

Tauſchen ſi
e richtig den Platz, bildeſt d
u

alle

ſi
e

leicht:
Suche in Frankreichdieerſte,wo ſi

e

mit ruhm
vollen Siegen

Engeverwebt;dochdersº F Zeit beugtete tief.
Auf italieniſchemBoden kannſt d

u

die zweite
der Städte,

Die ſchon im Altertum blüht, ſchau'nam Ge
ſtadedes Golfs.

Freundlich und klein ſich die Dritte bettet in

Wälder und Berge,
Namenvom edelſtenKlang ſtolz zu denIhren

ſi
e

zählt.
M. Sch. (Kaſſel.)

Dr. Junker erzählt, werdendieſelbenzerrieben
und mit Waſſer zu einerdickenbreiigenSauce
verkocht,welchejedermannals Zukoſt zu ſeinem
Maismehlbreigenießt,nichtetwanur derarme
Mann, ſondern auch der Neger-Fürſt. Der
Eingeborene verſpeiſt ſeinen Mehlbrei ohne
Zukoſt nur ungern, „während ſchondie ein
fachſte, nur in Waſſer mit etwas Aſchenſalz
abgekochteBlätterbrühevonKürbis, Portulakºc,

in die e
r,

ganznachägyptiſch-arabiſcherManier,
ſeinenBreibiſſeneintauchenkann,ihn zufrieden
ſtellt.“ Den LeutenJunkers war die Ameiſen
zukoſt,dienachderSchätzungdesNegersgleich
nachder Fleiſchkoſtkommt,ſtets äußerſtwill
kommen; in derThat ſind Fett und Stickſtoff
auch in Termiten nichts anderes enthalten,
wie in demFleiſche. „Die zu Brei zerkochten
Termiten ſind,“ erzähltJunker weiter, „einer
Fleiſchfarcenicht unähnlich. Wir genoſſen ſi

e

teils mit Kiſra, teils mit Reis gemengt; ic
h

habe ſi
e

auch ſtatt Fleiſch in Paſteten ein
gebackenoder mit geſchlagenenEiern als Ter
miten-Omeletteauftragenlaſſen.“
Ein bemerkenswertesErgebnis der letzten

engliſchen Volkszählung iſ
t

das Uber
gewichtderweiblichenüber die männlicheBe
völkerung. In England undWales überſteigt
die Zahl der Frauen die der Männer um
900000, und nimmtmanSchottlandundJr
land dazu, wo das gleicheVerhältnis herrſcht,

ſo ergibt ſich eineGeſamtzahl von mehr als
einer Million Frauen, welchenachder Natur
der Sachlageledig bleibenmüſſen.
Neue Luxenburger Briefmarken

mit demBilde des Großherzogs ſind bald
nachdem Einzug des letzteren in ſeineReſi
denz ausgegebenworden, vorerſt aber nur
Werte zu 1

0

und 2
5

Centimes.
In dieſenTagen iſt die längſte Straße

in Paris durch den Präſidenten der fran
zöſiſchenRepublik eröffnetworden. Sie mißt
4500 Meter und wurde „Avenue de la Re
publique“ benannt. Paris zählt, nebenbei
bemerkt,4500 Straßen, GaſſenundGäßchen.

4
.

Arithmetiſche Aufgabe.
Die Anzahl derStrophen,dieAnzahl ſämt

licher Verszeilen und d
ie

Anzahl ſämtlicher
Wörter eines bekanntenGedichtsvonTheodor
Körner läßt ſichmit Hilfe der folgendenAn
gabenbeſtimmen.
Die Summe der dreiZahlen beträgt202.

Die Summe der dreizehnfachenAnzahl der
Strophen und der vierzehnfachenAnzahl der
Verszeilen iſ

t gleichder dreifachenAnzahl der
Wörter.
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

Auflöſungen der Ä und
Aufgaben in

Bilderrätſel.
Utdesintvires, tamenestlaudanda voluntas.
(Wenn auchdie Kräfte fehlen, ſo iſ

t

dochder
Wille zu loben.)
Schachaufgabe.

1
. Sa 4 – c 3 1
. f 5 –f 4

2
. Dh 7: d 3 + 2
. Kd 4: d 3 oder

anders

3
. Th 8 – d 8 oder S

Andere Spielarten leicht.

1
. Rätſel. Gerücht – Gericht.

2
.

Wortkette.
Montijo Joſua Aloe Eliſa
Samuel Elvira Raguſa Salome
Medea Adria Aleppo Podagra

Granate Telamon.

3
. Dreiſilbige Scharade. Jammerthal.

ürſt,Dozent a
n

derUniverſität
heodorKörners. VonRobert
Gedichtvon J. Trojan.

Th. H. Fantenius in Aerfin, Briefenur:

Inhalt: GrafW.,62. RomanvonMoritzvonReichenbach.Fortſ. – DieLuft im Kinderſchlafzimmer.Von S.-R. Dr.
Mit einerIlluſtration.– ZumhundertjährigenGeburtstage

Von Th. Trede. – SchlüſſelzurWelt.

u unſeremVollbilde:Ein glücklicherFangvonAdolfEberle.– Garten
Mit einerIlluſtration. – Naturkunde.– Buchhandel.– Kunſt. –

Leipzig. – Das erſteKaiſerdenkmalin Bayern. Von
Koenig.

– EineneueSchriftvonHenryDrummond.VonRobertKoenig. – AmFamilientiſch.
kunſt. – Erdkunde. – Technik.– Verkehrsweſen.– Forſchungsreiſen.– Ausſtellungsweſen.

Mit dreiPorträtsachtIlluſtrationenundeinemFakſimile. – Alte undneueHaſardſpiele.otharClement.

Rechtsrat. – Der indiſchePoſteilbote.Mit einerIlluſtration. – KleineZeitung. – In unſererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.Überſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht
dieRedaktionnurein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind. – Für dieRedaktionverantwortlich:
An dieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. –

ſtraße 9
. – VerlagderPaheim-Expedition(Pelhagen & Klaſing) in Leipzig. – DruckvonIiſcher & Bitnſeratenur a
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XXVI.

„Na, Papa, wieviel koſtet der prinzliche Beſuch?“ fragte

Ewald vierundzwanzig Stunden ſpäter.

Der Kommerzienrat zucktedie Achſeln. „Ich habe mit
Wanda geſprochen. Es ſind in der That Reparaturen in

Kronau notwendig. Die Kleine hat nicht darum gebeten,

das muß ic
h

ihr laſſen, aber ic
h

merke ihr doch an, wie die
Sache ihr als Hausfrau am Herzen liegt.“

Ewald pfiff leiſe vor ſich hin, und der Kommerzienrat
ſprach von einem günſtigen Börſenabſchluß, den e

r

heute ge
macht hatte.
Im Salon ſaß inzwiſchen der Maler Ferenzi den beiden

Damen gegenüberund blickteWandas blondeSchönheit mit ſeinen
dunklen Augen unverwandt an.
„Und dann, ſehen Sie, Herr Ferenzi, es wird Ihnen

ſehr gut thun, ſich etwas in der Landluft zu erholen, nach
dem Berliner Winter, wo Sie ſich halb tot tanzen.“ So ſchloß
ſoeben die Kommerzienrätin eine längere Auseinanderſetzung.
„O, gnädige Frau, ic

h

werde überhaupt nicht tanzen,“

verſicherte der Maler, „denn ic
h

werde ſehr viel arbeiten.“
„Dann gebrauchenSie mal zuerſt die Milchkur in Kronau,

das ſtärkt auch zum Arbeiten,“ erklärte Frau Draller.
Der Maler lächelte. „Es bedarf wirklich keines anderen

Zugmittels für mich, als die gnädigſteGräfin malen zu dürfen,“
ſagte e

r

ſchließlich. „Welch ſchöne und lohnende Aufgabe

für einen Künſtler!“
„Draller,“ rief die Kommerzienrätin ihrem Manne, der

ſoeben die Thür öffnete, entgegen, „der Herr Ferenzi geht
nach Kronau. Nun habe ic

h

meinen Geburtstag weg, und ic
h

danke dir im voraus ſchön dafür!“

Sie küßte ihren Mann ziemlich geräuſchvoll auf die
Wange, Ferenzi bat, das Bild im nächſten Jahre ausſtellen
XXVII. Jahrgang.51. k.

zu können, und Ewald ſtand mit ſeinem ſarkaſtiſchenLächeln

in der Ecke. Wären ſeine Gedanken hörbar geworden, ſi
e

hätten gelautet: „Teuer iſ
t

uns der gräfliche Schwager und
alles was daran und darum hängt, aber wir haben's ja

,

und o
b wir ihm einen Prinzen einbeſcherenoder einen Maler,

e
s

kommt auf eins heraus; unſer Geld koſten beide!“

XXVII.

Der Prinz, der ein früherer Regimentskamerad Freds
und e

in paſſionierter Jäger war, war zur Treibjad in Kronau
erſchienen.

Ein paar anſtrengendeTage voll Lärm und Hausfrauen
ſorgen und Ehren folgten für Wanda. Dann war der
glänzende Schwarm in die Jagdgründe eines anderen Gaſt
freundes weiter gezogen, und Fred hatte ihn auf Wunſch
des Prinzen begleitet.

In das plötzlich leer gewordene Haus kam Ewald, der
auf einem der oberſchleſiſchenHüttenwerke zu thun hatte und
auf der Hinreiſe die Schweſter beſuchenwollte.
„Ich habe meine Reiſe um einen Tag verſchoben, da

ic
h

dir nicht deine Dekorationen verderben wollte, indem ic
h

mich als Bruder Draller neben dich ſtellte,“ ſagte e
r

zu

Wanda. „Ich hoffe, Schwager Fred wird mir dafür dankbar
ſein. Im übrigen habt ihr ja hier alle Hunde losgelaſſen, wie

e
s ſcheint, e
s

riecht noch förmlich nachFichtengrün und friſcher
Olfarbe.“
„O, e

s

war alles ganz nett,“ meinte Wanda, von der
ſpöttiſchen Art Ewalds und ſeinem etwas hochmütigen Tone
geärgert. „Was d

ie

Ölfarbe betrifft, ſo ſcheint der Prinz
dieſelbe nicht unangenehm empfunden zu haben, denn e

r

dankte uns noch beim Abſchied beſonders dafür, daß wir ihn

ſo behaglich und ohne Umſtände aufgenommen hätten.“
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„Da hat er ja auch recht,“ bemerkteEwald, „eine Lap

palie von zehntauſendMark Verſchönerungskoſtenſind ja keine
Umſtände.“

„Es gibt Dinge, die ſich nicht in Geld und Geldeswert
umrechnen laſſen,“ ſagte Wanda ungeduldig, und Ewald blickte
ſchweigend und kritiſch ohne weitere Erwiderung um ſich.
Die Wärterin brachte den kleinen Edmund. Der Onkel

begrüßte den „Kronprinzen“ mit einer gewiſſen Feierlichkeit.

„Was der Junge übrigens für unheimlich große Augen hat,“

meinte er dann, „Drallerſche Augen ſind das nicht.“
„Nein, er ſieht Freds Vater ähnlich.“
„Komiſch eigentlich, dich damit“ – er wies auf das

Kind – „zu ſehen. Überhaupt in der ganzen Umgebung
hier, recht ſtilvoll-gräflich, Wandachen.“
„Spotte nur, hübſch iſ

t

Kronau doch!“
„O gewiß, und ic

h

kann mir denken, wie rieſig behaglich

ihr in dem großen Saal an dem monumentalen Kamin ſitzt,
du und dein Fred!“

Wanda beugte ſich über den Kleinen, a
n

deſſen Kleidchen

ſi
e

ſich zu thun machte. Es ärgerte ſi
e
,

daß ſi
e

Ewalds
Worte nicht beſtätigen konnte und den Spott derſelben des
halb wohl tiefer empfand, als Ewald e

s

wollte.

„Werdet ihr den Winter nicht nach Berlin kommen?“
fragte e

r.

„Ich weiß nicht, vorläufig ſind noch ſo viele Jagden,
und dann wünſcht Fred, daß wir ein paar große offizielle
Geſellſchaften in Breslau mitmachen.“

„Große offizielle Geſellſchaften, das iſ
t

wohl recht amü
ſant, was?“
„Nein, e

s gehört aber mit dazu.“
„Hm – es muß zu nett hier ſein, wenn der Sturm

um das Schloß brauſt, die Schneeflocken vor den Fenſtern
tanzen, und der Schloßherr von einer Jagd zur anderen fährt.
Aufrichtig geſagt, wenn ic

h

eine Frau wäre, ic
h

zöge das
Leben in einer Tiergartenvilla vor.“

„Es gibt überall Licht und Schatten!“
„O ja!“

„Wenn ic
h

mir etwas beſondersHübſches wünſchen dürfte,

ſo möchte ic
h

wohl einmal einen ganzen Winter im Süden
zubringen.“

„Nach dem bekanntenSprichwort: e
s

iſ
t

überall ſchöner
als zu Hauſe!“
„Spotte nur, e

s

muß doch wundervoll ſein.

mit ihrem Mann in Kairo.“
„Herta ? Ach, das iſ

t

die Frau des großen Nimrods!

Was machen die denn in Kairo? Iſt eines von ihnen lungen
krank?“

„Nein, aber ſi
e

freuen ſich des Sommers, während wir
hier in Schnee vergraben ſitzen.“

„Auch 'ne Beſchäftigung: ſich des Sommers freuen!“
Wanda zuckteein wenig ungeduldig die Achſeln, erwiderte

aber nichts. Die Wärterin kam herein. Edmund wurde zu

Bett gebracht. Wanda blieb allein mit ihrem Bruder, aber

e
s

wollte keine recht warme Unterhaltung zwiſchen ihnen zu

ſtande kommen. Wanda fühlte, wie ſeine ruhigen Augen

kritiſierend über ihr und ihrem Leben ſtanden, und das machte

ſi
e befangen. Sie trennten ſich zeitig an dieſem Abend.

„Rieſig gemütlich, ſo eine Landeinſamkeit zu zweien –

wenn man nämlich raſend verliebt iſt, oder auch, wenn man

ſeine Nerven ſchonen will,“ ſagte Ewald, als ſie ihn bis zur
Thür geleitete. „Für normale Menſchen ſonſt ein bißchen
ſchwer durchzumachenauf die Länge. Meinſt d

u

nicht?“
„Wir ſind nicht oft einſam, Ewald.“
„O, „wir“ – das ſchließt ſchon die Einſamkeit aus:

aber du!“

„Auch das kommt nicht allzuoft vor. An die Jagden
ſchließen ſich gewöhnlich Diners, zu denen auch Damen ein
geladen werden.“
„Was muß das nett ſein! Die Herren nach der Jagd

ermüdet oder durch den Wein zu ſehr animiert, die Damen

in großer Toilette, beidemit einem Vorrat von Langeweile, den

Herta iſ
t

ſi
e

zu Hauſe einheimſen und den ſi
e

erſt los werden müſſen,

ehe ſi
e vergnügt werden. Was muß das nett ſein!“

„Du kennſt es nicht, Ewald!“
„Ich kann es mir aber ungefähr denken. Nun gute

Nacht, Gräfin Schweſter, ſchlafe wohl, und möge e
s

deine

Träume nicht ſtören, daß Ewald Draller der unmittelbare
Nachfolger Sr. Königlichen Hoheit unter deinem Dach iſt.“

XXVIII.
Am anderen Morgen kehrte Fred zurück. Wanda ging

ihm entgegen. „Weidmanns Geheul,“ klang e
s

d
a plötzlich

a
n

ihr Ohr, und neben Fred ſtand Bertram.
„Du, Vetter Bertram? Wo kommſt d

u plötzlich her?“

„Von der Prinzenjagd, wie dein Mann.“
„Aber wir glaubten dich in Kairo.“
„Da war ic

h

auch, aber als ic
h

in den heimiſchenZei
tungen die letzten Jagdberichte las, ließ es mir keine Ruhe
mehr. Tag und Nacht in Staub und Hitze ſich herumtreiben
um dann ſo'n paar lumpige Viecher von Schakals zur Strecke

zu bringen, das verliert bald den Reiz der Neuheit. Ich
hielt e

s

drüben nicht mehr aus, und heutzutage ſind Ent
fernungen ja doch nur Schimäre.“

„Aber Herta?“

„Herta iſ
t

in Kairo geblieben, d
.

h
. augenblicklich wird

ſi
e

wohl in Heluan ſein. Du weißt, Heluan iſ
t

das afrika
niſche Nizza, das Bad der Bäder a

n

der arabiſchen Wüſte,

angenehmeGegend. Ah, Herr Draller, ſieht man Sie auch
einmal in den heimiſchen Jagdgründen?“

Er reichte Ewald die Hand.
„Die Jagdgründe ſind e

s

nun wohl nicht, die ic
h

hier
aufſuche, Herr Graf.“

„Ja ſo
,

Sie ſind nicht Jäger,“ er ſtreifte ihn mit einem
gutmütig mitleidigen Blick und ließ ſich erklären, was Ewald
Draller nach Schleſien geführt hatte. Dann ſaß man zu
ſammen um den Frühſtückstiſch, die beiden Herren erzählten
Jagdreſultate und Prinzenanekdoten, und zwiſchendurch be
antwortete Bertram Wandas Fragen.

„Sehr ſchön in Kairo? Na, weißt du, das läßt ſich
halten. Mich machte das Klima matt, aber Herta ſagt, ſi

e

fühle ſich dort ſehr wohl.“

-

„Allein? Nein, allein iſ
t

Herta nicht. Erſtens hat ſi
e

ihre Kammerzofe und meinen alten Joſef bei ſich, dann ſind
doch auch eine Menge Leute da.“

„Was Heluan iſt? Ein ganz netter Badeort mit guten
Betten, elektriſchem Licht und franzöſiſchen Kellnern. Der

Job Pappenheim mit ſeiner Frau iſ
t

auch da, und der

Hans Ölten.“

„Hans Ölten?“ wiederholte Wanda erſchrocken,„Hans
Olten?“
„Ja, er hat bei der letzten Wißmann-Expedition einen

Pfeilſchuß von den Maſſai bekommen und kuriert daran
herum – mit gutem Erfolg offenbar, denn man merkt ihm
nichts mehr an.“

„Und e
r

iſ
t

in Heluan mit Herta zuſammen?“
„Jedenfalls, denn e

r

war dort und ſi
e

wollte mit den
Pappenheims hingehen.“

„Aber – aber wenn er hergeſtellt iſt, muß er doch
wieder nach Oſtafrika zurückkehren, e

r

iſ
t ja dort angeſtellt.“

„Ich glaube, er hat andere Ideen, die hinüber nach
Konſtantinopel ſchweifen. Er wäre ja auch nicht der erſte
deutſche Offizier, der dort Karriere machte.“
„Und du, Bertram, willſt nicht wieder zurückgehen, d

u

willſt Herta allein laſſen?“
„Ich will ſie im März oder April holen, früher merkt

man doch bei uns nichts vom Frühling. Aber d
u

ſiehſt ja

ganz verängſtigt aus? Kouſine, e
s

iſ
t

wirklich kein Grund
zur Beſorgnis vorhanden. Kairo, und beſonders Heluan ſind
ganz civiliſierte Gegenden. Nun bitte ic

h

dich aber, Fred, ver
ſchwende die beſtenJagdgeſchichten nicht a

n

deinen Schwager.

Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Draller, man ſieht Ihnen
an, daß Sie das nicht intereſſiert.“
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„O, bitte, Herr Graf, eshat denReiz der Neuheit für mich.“
„Das iſ

t

eine liebenswürdige Auffaſſung. Ihr Großſtädter
freilich ſeht im Grunde eurer asphaltierten Seelen doch mit
einem gewiſſen Mitleid auf uns Landjunker herab. Aber ihr

wißt alle nicht, wie wohl einem von uns iſt, der zu ſeinem
Vergnügen nachAfrika reiſte und der plötzlich wieder zwiſchen

die heimiſchen Vettern zurückverſetztwurde. Und ſehen Sie,

Herr Draller, darin thun Sie mir doch leid, daß Sie's
nicht am eigenenLeibe erprobt haben, was ſo 'ne rechteJagd
freude iſt.“

„Und 'ne rechteJagdmüdigkeit,“ ſetzteFred lachendhinzu.
„Die bleibt freilich nicht aus. Aber, Herrſchaften,

wir ſind halt nach Mitternacht zu Bett gegangen und heute
früh um fünf mußten wir ſchon wieder heraus, weil man
ſonſt bei dieſer nichtswürdigen Zugverbindung überhaupt

nicht mehr nach Hauſe gekommenwäre. Und morgen iſ
t

die
Pleſſower Jagd – du behältſt mich doch hier, Kouſine, denn
Wellcampsdorf liegt zu ſehr „wärtſer.“
„Natürlich, d

u

bleibſt hier, Vetter Bertram.“

„Und wenn die Herren etwa den verlorenen Schlaf nach
holen wollen, ſo bitte ich, ſich meinetwegennicht zu genieren,

ic
h

muß ohnehin in einer Stunde zur Bahn,“ ſagte Ewald.
„Wie, Sie bleiben nicht hier?“
„Unmöglich, meine Zeit iſ

t gemeſſen, und man er
wartet mich ſchon in Königshütte. Sie wiſſen, bei uns Kauf
leuten gilt Pünktlichkeit als halbes Geſchäft.“
„O, bei uns Jägern auch! Wenn Sie zur Auerhahn

balz wollen, ſo hilft e
s Ihnen nicht, der beſte Jäger von

der Welt zu ſein, wenn Sie nicht pünktlich am Balzplatz
erſcheinen.“

Ewald lächelte. Die Unterhaltung zog ſich noch eine

Stunde lang hin, und dann nahm Ewald Abſchied.
„Ubrigens kommt Ferenzi mit dem erſten Grün nach

Kronau,“ ſagte e
r

noch zuletzt zu Wanda, „bis dahin laß

dir die Zeit nicht zu ſchnell vergehen!“

„Und nun gehen wir ſchlafen,“ erklärte Bertram, als
der Wagen, der Ewald fortbrachte, davonrollte.

Fred gähnte herzhaft. „Ja, müde bin ich, das muß

ic
h

ſagen.“

Wanda ſah dem Wagen nach, der Ewald entführte.
„Was denkt e

r

nun?“ fragte ſi
e

ſich. Ein Schatten
flog über ihre Stirn. Sie ſah ſich und ihr Leben mit den
Augen ihres Bruders. Dann überfiel e

s

ſi
e

wie ein plötz

licher Schreck. „Herta!“

Sie dachte nicht mehr an ſich und Fred; ihre Gedanken
und Sorgen flogen hinüber nach der fremden Küſte, und ſi

e

fragte ſich, o
b

ſi
e ſchweigen dürfe, oder o
b

e
s

ihre Pflicht
ſei, Bertram zu warnen.

„Ich will mit Fred ſprechen,“ entſchied ſie zuletzt.
Fred ſchlief aber vorläufig, und als e

r erwachte, mußte

e
r

mit Bertram die Pferde beſehen. Nachher kam das Diner.
Erſt als Bertram ſeine Sachen packte,fand Wanda Gelegen
heit, mit Fred zu reden. Sie war in ſein Zimmer gegangen,

in dem e
r

ſoeben das Packen für die neue Jagdpartie ange

ordnet hatte.
„Fred?“

„Kind?“
„Haſt d

u

einen Augenblick Zeit?“
„Eigentlich nein. Aber was willſt du?“
„Ich möchtedir etwas ſagen, dich fragen.“
„Na, dann ſchnell zur Sache!“

„Es geht nicht ſo ſchnell, Fred, es iſt ſchwierig.“
„Du machſt mich ja faſt neugierig.“
„Kennſt d

u

Hertas –“ ſi
e

hielt inne. Hertas erſte
Verlobung wollte ſi

e ſagen, aber das war ja zuviel, verlobt

war Herta nicht geweſen. So begann ſie noch einmal. „Weißt
du, daß Herr von Ölten früher u
m

Herta geworben hat?“
Fred unterſuchteſeine Patronentaſche. „Ölten um Herta?

Nein, ic
h

glaube nicht.“
„Gewiß, Fred, ic

h

weiß e
s,

und – und nun iſt Ölten
mit ihr in Heluan, und Bertram iſ

t

hier.“

„Ach, Kind, wenn es weiter nichts iſt, darüber mache
dir doch keinenKummer. Liebesgeſchichtenſpielen im ſpäteren

Leben keine ſo große Rolle, wie ihr Frauen euch immer ein
bildet, und Herta weiß ganz genau, was ſi

e

a
n

Bertram hat.“

„Aber man ſollte Bertram doch ſagen –“
„Was? Daß e

r ſchleunigſt nach Heluan zurückreiſen
ſollte, um aufzupaſſen, oder daß e

r

Herta telegraphiſchzurück
beordern ſoll? Du mußt doch einſehen, daß eins ſo thöricht
wäre, wie das andere! Daß einer hübſchen Frau der Hof
gemachtwird, iſt ganz natürlich, und daß ſie ihrem Mann
dabei treu bleibt, iſ

t

ebenſo natürlich, denn dafür iſ
t

ſi
e

eben
eine anſtändige Frau. Alles andere ſind romantiſche Grillen,

mit denen man entweder unbequem wird oder ſich lächerlich
macht. Kuſch, Fido, will er wohl, Nimrod! Die beiden
Hunde ſind rein toll, ſobald ſie ſehen, daß ic

h

die Büchſe

anfaſſe. Beruhigt euch, iſ
t

nichts für euchdiesmal, ihr bleibt

zu Hauſe!“

Die Hunde krochen mit eingezogenenRuten unter den
Tiſch. Wanda ſtand mit geſenktemKopf ihremMann gegenüber.

„Ich ängſtige mich um Herta,“ ſagte ſie leiſe.
„Sei doch nicht kindiſch, Wanda. Eine Frau von Welt,

wie Herta, weiß ſich auch in ſchwierigeren Lagen zurechtzu
finden! Nun iſ

t

e
s

aber die höchſteZeit für mich, in meine
Jagdſachen zu kommen!“

Er drückte auf den Knopf der elektriſchenKlingel.
„Anziehen, ſchnell!“ befahl e

r

dem eintretendenDiener.

Wanda verließ das Zimmer mit ſchwerem Herzen.

XXIX.

Im Park von Kronau bedecktedas erſte zarte Laub
wie ein grüner Schleier Bäume und Sträucher. Der für

die Jahreszeit ungewöhnlich warme Apriltag ging zu Ende,

die letzten rotglühenden Sonnenſtrahlen lagen über dem
jungen Raſen und fielen ſchräg auf die Gartenterraſſe, auf

welche Wanda, gefolgt von Fred und dem Maler Ferenzi,
ſoeben hinausgetreten war. Alle drei waren vor einer halben

Stunde zuſammen von Breslau gekommen, Ferenzi auf der
Reiſe von Berlin, die Wellcamps auf dem Rückwege vom
erſten Frühjahrs-Rennen.
„So,“ ſagte Fred, „nun habe ic

h
Ihnen mein Haus

und meinen Park vorgeſtellt, für meine Pferde werden Sie
ſich kaum intereſſieren, alſo überlaſſe ic

h

Sie jetzt meiner
Frau.“ Ferenzi verneigte ſich, und Fred ging.

„Ich denke,wir geheneinmal durch den Garten,“ meinte
Wanda, „mein Mann behauptetzwar, er hätte Ihnen denſelben
„vorgeſtellt, aber das geſchah doch nur aus der Vogelperſpek
tive, und jetzt gibt e

s

dort ſchon allerlei, was man ſich gern

näher anſieht.“
Sie ſchritten um den Raſenplatz herum und vertieften

ſich in einen der Parkwege. Lichtblaue Leberblümchen und
gelbe Primeln ſtanden in dichten Beeten zur Seite des Weges.

„Es ſind nur Waldblumen, aber ic
h

liebe gerade ſi
e be

ſonders,“ plauderte Wanda, „dort weiterhin gibt e
s Hyazinthen

und Krokus, man ſpürt ſchon hier ihren Duft, dieſe Kleinen

ſind jedoch nun einmal meine Lieblinge.“ Sie bückte ſich,
um einige von den Leberblumen zu pflücken. „Sehen Sie
nur, erfreut Ihr Malerauge ſich nicht an der herrlichen
Farbe?“

Ferenzi lächelte.
„Mein Malerauge, wie Sie das nennen, hatte allerdings

ſeine Freude daran, wie Sie die Blumen pflückten, Gräfin,
nur – verzeihen Sie, wenn ic

h

mich von Anfang a
n

als
unartiger Menſch einführe, aber warum haben Sie a

n

meine
Maleraugen apelliert – nur hoffe ich, daß ich Sie nicht in

dieſer Sporttoilette malen ſoll, denn d
a

würde ic
h

entſchieden

ſtriken.“
„Ich bildete mir ein, daß dieſe Toilette ſehr hübſch iſt.“

erwiderte ſi
e lachend, „Frau von Hockwitz würde ſi
e

in an
betracht des heutigen Rennens gewiß „korrekt“nennen; das iſ

t

nämlich das höchſte Lob, das dieſe Dame einer Toilette oder

einem Menſchen zu erteilen vermag.“
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„Korrekt? Korrekt? Das iſ
t

ein häßlichesWort, denn

e
s

bedeutet nicht das Richtige a
n ſich, ſondern das, was der

Maſſe als richtig erſcheint, und d
ie

Maſſe iſ
t

immer dumm.
Übrigens mag dieſes rotbraune Tuch mit dem gleichfarbigen

Atlas und den ſeltſamen Stickereien ſo korrekt, chic und

modern als möglich ſein, nur für Sie, für Ihre Eigenart
paßt e

s gar nicht. Sie dürfen Tuch überhaupt nicht tragen,
das iſ

t

viel zu ſtarr und ſteif, helle, weiche Stoffe, das iſ
t

Ihr Genre!“
„Aber bedenkenSie doch,wir kommenvon einemRennen,

und die ſeltſamen Stickereien haben ein Hufeiſen zum Motiv.
Kann man ſtilvoller ſein?“

„Verſtehen Sie denn etwas von Sport?“
„Eigentlich nicht.“
„Intereſſieren Sie ſich dafür?“
„O, wenn ein Rennen von gutenBekannten geritten wird.“
„Dann intereſſiert Sie der Erfolg oder das Unglück der

Bekannten, aber die Pferde ſind Ihnen Nebenſache.“
„Woher wiſſen Sie das?“
„Weil etwas anderes ebenſowenig zu Ihrer Eigenart

paſſen würde, wie dies Sportkleid.“

„Aber Sie kennen mich ja kaum!“
„Ich habe Maleraugen, Sie ſagten es ſelbſt, und das

Auge iſ
t

die Hauptſache beim Maler. Malen, das kann
man lernen, aber ſehen, das muß angeboren ſein. Sehen
muß man, das iſ

t

alles! Und wie ic
h

Sie ſehe, haben Sie
eine Eigenart, deren Harmonie wohl durch fremden Einfluß
zeitweiſe geſtört werden kann, denn Sie haben eine gewiſſe
weiche Schmiegſamkeit, die ſolche Störungen zuläßt, im

Grunde iſ
t

die Eigenart jedoch ſtark genug, um zuletzt immer
ſich ſelbſt wiederzufinden. Und Sportpaſſion und Korrektheit
liegen nicht in Ihrer Eigenart.“

Sie blickte auf die Blumen herab, die ſie in der Hand
trug, und begann in einer ſeltſam erregten Zerſtreutheit die
Blätter derſelben abzuzupfen.

„Das,“ ſagte der Maler, „liegt auch nicht in Ihrer
Eigenart. Vielmehr liegt e

s darin, abgebrocheneBlumen
ſorgfältig ins Waſſer zu ſtecken,damit ſi

e

nicht verwelken.“

Wanda ſah ihn faſt unwillig an. „Sie ſind unheimlich
mit ihren Maleraugen!“ entgegneteſie.

„Ich bitte um Verzeihung,“ bat e
r,

„aber Frauen wie

Sie verſtehenmich, und deshalb rede ic
h

unkorrekt und ehrlich.“

Wanda ſchlug den Weg ein, der zum Schloß zurückführte.

XXX.

Die Sitzungen hatten begonnen, Ferenzi hatte eine weiße
Spitzentoilette für Wandas Porträt gewählt.

Das ſe
i

gerade weich, ideal und elegant genug für ſie,

meinte er, und Fred hatte erklärt, der Maler habe einen
guten Geſchmack. Das Bild ſchritt langſam vorwärts, d

a

o
ft geſellige Unterbrechungen kamen. Anfangs hatte Ferenzi

das Bild nur untermalen und dann nach Berlin zurückkehren
wollen, d

a

e
r

„in dieſem Trubel“ zu viel geſtört würde.

Dann aber fand er, daß die Landluft ihm doch recht gut

thue und daß e
s

intereſſante Typen in der Umgegend gäbe,

die e
r

feſthalten wolle. Nun war e
r

ſchon ſeit acht Tagen

in Kronau und ſprach nicht mehr von ſeiner Abreiſe.

„Heut ſind Sie müde,“ ſprach er eines Tages zu Wanda,
„wir ſind geſtern zu ſpät nachHauſe gekommen,ſolch ein Diner

iſ
t

eine anſtrengende Sache auf dem Lande.“

„Ach ja,“ ſeufzteWanda unwillkürlich, „und übermorgen

haben wir denſelben Zauber bei uns. Die neue Majors
familie hat überall auf dem Lande Beſuch gemacht und muß

nun von jedem von uns eingeladen werden.“

„Und d
a

kommen immer wieder dieſelben Menſchen zu
ſammen?“
„Freilich, andere gibt e

s ja nicht in der Gegend.“

„Und ſi
e

bleiben immer von drei Uhr bis Mitternacht?“
„Ungefähr!“

„Das halten Sie aus?“

„Man muß wohl.“
„Zur Erholung wollen wir heute die Hände malen,

gnädigſte Gräfin. Wenn Sie ſehr müde ſind, können Sie
dabei ſchlafen.“
„O nein, ſo müde bin ic

h

nicht!“

„Wiſſen Sie übrigens, daß Sie merkwürdige Hände
haben?“
„Nein, das weiß ic

h

nicht.“
„Es iſ

t

aber doch ſo; Ihre Hände ſind nämlich zart
durch Pflege. Eigentlich verraten ſi

e

eine gewiſſe Energie.

Hände ſind nämlich für einen, der ſehen kann, enorm charakte

riſtiſch. Ihre Hände verraten mir, daß Sie trotz Ihres Ko
lorits, das Ihre ganze Erſcheinung zarter erſcheinen läßt als

ſi
e eigentlich iſ
t,

daß Sie alſo trotz dieſer ſcheinbarenZartheit
kräftig wollen und im Notfall auch kräftig handeln
können. Das wiſſen Sie wohl gar nicht?“
„Lieber Himmel, ic

h

habe ja gar keine Gelegenheit zu

dem einen oder zu dem anderen.“
„Nein, Sie haben keine Gelegenheit dazu, in Ihrem

durch Reichtum und Stand bedingten geſchäftigen Müßig
gang. Es mag auch wohl vieles in Ihrer Art zu leben
liegen, was Sie blendet. Für die Dauer werden Sie aber
nicht befriedigt ſein.“

„Sind Sie ein verkappterBußprediger und Beichtvater?“
„Ich habe bloß, wie Sie wiſſen, ſehende Maleraugen,

und Ihr Erröten ſagt mir, daß ich recht geſehen habe.“
„Doch nicht, ic

h

bin zufrieden!“
„Weil Sie es ſo wollen, weil Sie es ſich ſelbſt ein
Wiſſen Sie, was Ihr Lebensideal wäre?“
„Ich bin neugierig, es zu hören.“
„Nun, erſtens müßte im Mittelpunkt Ihres Lebens eine

ideale Liebe oder Freundſchaft ſtehen.“
„Ich bin ja verheiratet!“
„Sie ſind wirklich manchmal verblüffend naiv!“
„Und Sie ſind unartig, Herr Ferenzi.“
„Ich bitte ja ſchon um Verzeihung, recht habe ic

h

aber

doch. Am glücklichſtenwären Sie natürlich, wenn dieſe ideale
Liebe ſich mit Ihrem Trauring deckte,aber wo gibt e

s der
gleichen heutzutage?“

„Aber Herr Ferenzi!“
„Bitte, gnädigſte Gräfin, laſſen Sie mich ausreden.

Ein Mann, mit dem Sie ganz ein Herz und eine Seele
ſein könnten, müßte vor allem eine Thätigkeit haben, die Sie
bewundern und für welcheSie Intereſſe haben könnten. An
ſeinem Beiſpiel würde Ihre Thatkraft dann erſtarken – Gott,
was könnte ſolch ein Mann mit Ihnen glücklich ſein!“
Wandas Stirn war gerunzelt, ſeine Worte thaten ihr

weh, ſi
e

war ihm böſe, aber ſi
e

ſaß doch wie gebannt in
ihrem Seſſel und fand nicht das Wort, um das auszuſprechen,

was ſi
e empfand. Und dann kam e
s

mit kalter, unveränderter

Stimme über ihre Lippen: „Ich bin glücklich, Herr Ferenzi,
ſtellen Sie keine ſo kühnen Hypotheſen auf.“ Und zugleich
zuckte e

s

durch ihr Herz: e
r

hat recht, e
r

hat nur zu recht,

ic
h

bin nicht glücklich und ic
h

verſchmachte in Sehnſucht da
nach, e

s

zu ſein!
Er ſah ſie mit ſeinen dunklen und in dieſemAugenblick

traurigen Augen an.

„Wie ſchade um a
ll das, was b
e
i

Ihnen in der Knoſpe

erſtickenwird,“ ſagte er leiſe, und da er das unwillkürliche
Zucken ihrer Lippen bemerkte, fuhr e

r

in verändertem Tone
fort: „Sie mögen dieſe Art von Philoſophie nicht, und ic

h

laſſe mich von Ihnen ſogar zur Ordnung rufen, das paſſiert
mir, anderen Perſonen gegenüber, nicht leicht. Aber Sie –

nun, alſo laſſen wir das! Was iſ
t

das für ein ſchöner alter
Ring a

n Ihrer Hand! Ein Familienſtück?“
„Der Verlobungsring meiner Schwiegermutter,“ ant

wortete Wanda mit gepreßter Stimme. „Sie gab ihn mir
am Tauftage meines Sohnes.“
„Er ſoll mit auf das Bild, denn er iſt wirklich ſchön!“

Er ſeufzte tief auf und arbeitete dann ſchweigend weiter.
Wanda blickte auf den Ring herab, und die Worte der alten

reden.

7



Unter Roſen. NachdemGemäldevonAlbert Aub let.



810

Gräfin klangen in ihr nach: „die Liebe zu deinemMann ſoll
dein Talisman ſein.“ Ein jäher Schreck durchzuckteſie. Liebte

ſi
e

Fred denn noch ſo heiß, ganz ſo heiß, wie damals? Ach, e
r

fragte ja nichts nach dieſer Liebe und zwiſchen ihr und ihm
ſtanden ſo viele Menſchen und Dinge – ſie fröſtelte. Und
immer wieder fühlte ſi

e

den Blick des Malers traurig und
fragend, auf ſich ruhen, und dieſer Blick verurſachte ihr faſt

einen körperlichen Schmerz. Sie konnte es nicht mehr er
tragen.

„Ich bin wirklich heute zu ermüdet, wir wollen die
Sitzung aufheben,“ ſagte ſie, ihren Platz verlaſſend. Er ſtand

in einer ihm ſonſt fremden, ſteifen Haltung vor ihr und
verneigte ſich tief und ceremoniös, als ſi

e

das Zimmer verließ.

XXXI.

Das Diner, welches zu Ehren der Majorsfamilie in

Kronau gegebenwerden ſollte, war vorüber. Ferenzi hatte

ſich mit ſeinem geiſtreichen Geplauder zum Mittelpunkt des
Damenkreiſes gemacht.

„Ein unverſchämterKerl, der Farbenkleckſer, aber eigent
lich doch nicht als voll zu rechnen,“ urteilten die Herren im

Rauchzimmer über ihn.

„Ein reizender Menſch, durch und durch genial! Man
muß e

s

ihm als Künſtler nachſehen, wenn e
r

einmal ein

bißchen zuviel ſagt,“ ſo lautete das Verdikt der Damen.

Um neun Uhr wurde der Thee herumgereicht, und die
Herren, die größtenteils im Spiel- und Rauchzimmer geſeſſen
hatten, erſchienen für eine kurze Gaſtrolle wieder im Salon.

„Dieſer Maler verſchlingt Ihre Frau ja förmlich mit

den Augen,“ flüſterte Frau von Hockwitz hinter ihrem großen

Fächer Fred zu, „wäre der Menſch nicht ſo amüſant, ſo wäre

e
r geradezuſkandalös! Wie lange behaltenSie ihn denn noch

im Hauſe?“

„Bis das Bild fertig iſt, gnädige Frau.“ Fred ſagte
das lachend, aber unwillkürlich ſuchten ſeine Augen dabei den
Maler, und e

s

war ihm unangenehm, daß Frau von Hockwitz

in dieſem Augenblick in der That recht hatte. Ferenzis Blick
ruhte auf Wanda mit einem Ausdruck, der nicht mißzuver
ſtehen war.

„Er hat wohl 'n bißchen viel getrunken, Künſtler ſind
leicht erregbar,“ ſagte e

r

leichthin. „Wie finden Sie übrigens
das Bild?“

„Er zeigt es ja nicht, denn er behauptet, aller Beſchauer
Augen, die ein Bild vor der Fertigſtellung geſehen hätten,
blicktendemMaler aus der Leinwand entgegen,wenn er daran
arbeiten wolle, und was dergleichen Unſinn mehr iſ

t.

Aber

wie ic
h

höre, hat e
r

die Gräfin in Balltoilette gemalt. Das
liebe ich, aufrichtig geſagt, nicht, Damen aus der Geſellſchaft
ſollten ſich nicht decolletiert malen laſſen.“

Fred antwortetemit einemScherz, aber e
r ärgerte ſichdoch.

Der Oberſt trat a
n

ſeine Frau heran. „Du kannſt
den Wagen beſtellen, ſobald d

u

nachHauſe fahren willſt,“ ſagte

e
r,

„ich habe einen Platz im Wagen der jüngeren Herren und
komme wahrſcheinlich erſt ſehr ſpät.“

„Ihr ſpielt wohl wieder hoch da drinnen?“ fragte ſie

mit ſcharfer Betonung.
„O, es iſt nicht ſo arg, nur kann e

s,

wie geſagt, ſpäter
werden, als e

s

für euch Damen bequem iſt.“
„Bequem oder nicht, ic

h

fahre nicht nachHauſe ohne dich!“
„Aber ic

h

bitte dich . . .“

Sie zucktedie Achſeln und wiederholte: „Ich fahre nicht
ohne dich.“

Der Oberſt ſah ſehr martialiſch aus und trank ſeinen

Thee in ſehr ſchlechter Laune, aber e
r

mochte wohl Erfah
rungen gemacht haben, die e

s

ihm wünſchenswert erſcheinen
ließen, den häuslichen Frieden nicht leichtſinnig zu gefährden.

Als die Mehrzahl der Gäſte die Wagen beſtellte, ließ auch

e
r

den ſeinen vorfahren, und die einzigen Zurückbleibenden
waren noch einige Herren, die bei einer Partie engagiert
U(lWelt.

„Gut, daß wir unter uns ſind,“ ſagte der Leutnant

Hellſcheid, der Sohn eines bekannten Großinduſtriellen und
Millionärs, „jetzt geben wir den beſcheidenenPointſatz auf,
und macheneinmal ein ordentliches jeu;“ der „Alte,“ womit

e
r

den Oberſt bezeichnete,„ſieht's ja nicht. Thun Sie mit,
Herzberg?“

„Natürlich, Fred iſ
t

mir ohnehin wieder einmal Revanche
ſchuldig. Er hat ja ein Glück bei den Karten, wie es für
einen jungen Ehemann geradezu kompromittierend iſt.“

„Still da, keine ſchlechtenWitze. Alſo wie hoch der
Point?“
Die Partie engagierte ſich, und die Stunden der Nacht

vergingen. Im Salon war Wanda noch vor dem glimmen
den Kaminfeuer ſitzen geblieben, wie ſi

e

e
s

nachgrößeren Ge
ſellſchaften ſtets gern für ein Viertelſtündchen that, ehe ſi

e

ſchlafen ging.

Ferenzi ſtand vor ihr und ſtrecktewie beſchwörend die
Arme gen Himmel: „Gott ſe

i

Dank, nun kann ic
h

meine

Seele wieder einrenken und brauche nicht mehr den geiſtigen

Akrobaten zu ſpielen!“ rief e
r.

„Aber, Herr Ferenzi, wer hat denn das von Ihnen
verlangt?“

„Der Trieb der Selbſterhaltung, Gräfin, denn ic
h

wäre
vor Langweile geſtorben, wenn ic

h

alle dieſe korrektenGeſichter

nicht ſchließlich zu einem unkorrekten Lachen oder dergleichen

veranlaßt hätte! Wiſſen Sie übrigens, daß Sie geradezu
bezaubernd ausſehen? Ach, Verzeihung,“ e

r beugte ein Knie
vor ihr: „Verzeihung, daß ic

h

das ſo unkorrekt ausdrücke,
ic
h

will's nicht wieder thun.“

Wanda mußte unwillkürlich über ihn lächeln. „Setzen
Sie ſich, und wenn Sie können, ſeien Sie noch einen Augen
blick vernünftig,“ ſagte ſie.

„Ob ic
h

kann? Lieber Himmel, wie o
ft

habe ic
h

ſchon
zeigen müſſen, daß das in meiner Macht ſteht! Habe ic

h

Ihnen eigentlich ſchon einmal von meinen Anfängen in der

Kunſt erzählt? Nein, natürlich nicht, e
s

intereſſiert Sie
vielleicht auch nicht.“
„Doch, ſprechen Sie nur.“
„Nun dabei war viel von Vernunft und Hunger die

Rede, denn nach dem Willen meines Vormunds ſollte ic
h

ein Schulmeiſter werden, wie e
r

ſelbſt einer war. Und ic
h

wußte, daß ic
h

die Spargroſchen meiner Mutter, der armen
Lehrerswitwe, aufzehrte beim Studium, und lernte, daß

mir der Kopf rauchte, obgleich ic
h

fühlte, daß ic
h

nie und

nie ein guter Schulmeiſter werden würde, daß mir ſelbſt zum
muſterhaften Schüler alles fehlte. Nach und nach entdeckte
ich, was die Farben für mich waren, und nun kam eine

Zeit voll durcharbeiteter Nächte, Privatſtunden, die ic
h

gab,

um meinerſeits durch heimlichen Unterricht etwas von den
Farben zu lernen. Dann folgten ein Krach mit dem Vormund,

Mutterthränen, die mir, weiß Gott, wie heiß auf dem Herzen
brannten, und dann ein Ringen ſo mühſelig, ſo erbärmlich,

daß ic
h

heut noch nicht begreife, wo ic
h

den Mut hernahm,

e
s

auszuhalten. Was habe ic
h

zwiſchen der ernſten Arbeit
hindurch zuſammengekleckſtund illuſtriert, damit das Brot bei
der Mutter und mir nicht ausgehen ſollte! Und dann kam

der erſte kleine Erfolg! Zum erſtenmal ein paar Hundert
Markſcheine im Haushalt, die ic

h

erworben hatte! Wir waren
ſelig, meine gute alte Mutter und ich, wir bauten Luftſchlöſſer,
wir kamen uns reich vor. . .“

Er verſank einen Augenblick in Nachſinnen, er ſchien
die Gegenwart über die Vergangenheit zu vergeſſen.

„Lebt Ihre Mutter noch?“ fragte Wanda leiſe.

E
r

ſchüttelte den Kopf, ohne aufzublicken. „Sie ſtarb,
als das Leben anfing hell für mich zu werden, und mit ihr

habe ic
h

das einzige ehrliche, ſelbſtloſe Herz verloren, das ic
h

beſaß –“ er fuhr mit der Hand über ſeine Augen. „Ach,
warum erzähle ic

h

Ihnen das? Was kümmert e
s Sie, daß

e
s

d
a

draußen in der Welt arme und leidendeMenſchen gibt!“

„Warum beurteilen Sie mich ſo hart?“ fragte ſie.
Er zucktezuſammen und ſah ſie an.

(Schlußfolgt.)



Geſammelte Schriften und Denkwürdigkeiten des General
feldmarſchalls Grafen Hellmuth v. Moltke.

(Abdruckverboten.)

Das Daheim war in der glücklichenLage, ſeinen Leſern

unmittelbar nach dem Dahinſcheiden unſeres unvergeßlichen

Kriegsmeiſters ein Vermächtnis von deſſen eigenerHand bieten
zu können. Unſere Moltke-Nummer vom 9. Mai 1891 brachte
in der Selbſtbiographie des Feldmarſchalls einen Beitrag von
dauernder geſchichtlicherBedeutung.

Inzwiſchen iſ
t

von der Familie v
.

Moltke die Heraus
gabe der „Geſammelten Schriften und Denkwürdigkeiten des
Grafen Hellmuth von Moltke,“ unter welchen übrigens auch
jenes für das Daheim geſchriebeneLebensbild ſeinen Platz
finden wird, vorbereitet worden, und früher, als man zu hoffen
wagte, bereits Ende Auguſt d

. J. erſchien ein Band derſelben
(Berlin, E

. S
.

Mittler & Sohn). Der Band umfaßt, wie
auch denen unſerer Leſer, welchen e

r

nicht ſelbſt vorgelegen

hat, wahrſcheinlich aus den Notizen der Tagesblätter bekannt
geworden iſt, eine im Jahre 1887 niedergeſchriebene„Ge
ſchichte des deutſch-franzöſiſchenKrieges von 1870/71 nebſt
einem Aufſatz über den angeblichenKriegsrat in den Kriegen
König Wilhelms I.

“

Eine Geſchichte des deutſch-franzöſiſchen Krieges aus
Moltkes Feder! Wer brächte den Blättern, welche uns eine

ſolche bieten, nicht von vornherein das denkbar größte Inter
eſſe entgegen? Wer konnte berufener ſein, denn Moltke, die

Geſchichte jener großen Tage noch einmal vor uns zu ent
rollen! Wem unter allen denen, die a

n

dem ſtolzen Werke

von 1870/71 mitthaten, ſtand eine umfaſſendere Einſicht in

alle Ereigniſſe zu Gebote, wem hätten wir alle, die ſein
Weſen kannten, eine größere Klarheit, ein ſtärker ausgeprägtes

Streben nach Wahrheit zumeſſen mögen, denn ihm!

Wir beſitzen ja freilich das Werk des Großen General
ſtabes über den Feldzug gegen Frankreich, ein monumentales
Werk, deſſen Vorzüge von Freund und Feind anerkannt worden

ſind. Wir wiſſen auch, daß die Herausgabe desſelben in

oberſter Inſtanz Moltkes Leitung unterſtand, daß e
r

ihm den
Stempel ſeines durchdringenden Geiſtes aufgedrückthat. Aber
ganz abgeſehen davon, daß auch dieſes Werk, gleich allen
kriegsgeſchichtlichenErſcheinungen– und zumal den offiziellen– um mit des Feldmarſchalls eigenen Worten zu ſprechen,

hier und dort „nach dem Erfolg appretiert“ werden mußte,

iſ
t

e
s

viel zu detailliert, zu fachmänniſch geſchrieben, um
weiteren Kreiſen zugänglich zu werden. Fünf ſtarke Bände
nebſt drei dickleibigenKartenmappen: wer hat, wenn ihn der
Beruf nicht unmittelbar darauf hinführt, Muße, ſich durch

ſi
e

hindurchzuarbeiten. Von einem geſchäftskundigenVerleger

iſ
t

denn auch vor einigen Jahren ein Auszug aus dem
Generalſtabswerk zurechtgeſchnittenworden, e

s

kam aber für
die Allgemeinheit nicht ſonderlich viel dabei heraus.

Und nun beſchenktuns der geiſtigeLeiter des Feldzuges

ſelbſt mit einer Darſtellung des Krieges, welche in ausge
ſprochener Weiſe zwecks volkstümlicher Belehrung
den gewaltigen Stoff auf den Umfang eines Bandes von
faſt genau 400 Seiten zuſammendrängt.

Als ic
h

mich– warum ſoll ich es verſchweigen, mit
fieberhafter Spannung – in das vorliegende Buch hineinlas,
kam mir eine kleine Erinnerung a

n

Moltke in den Sinn,

die mir vor Jahren ein Generalſtabsoffizier erzählt hat. Die
Entwürfe zu einem Kaiſermanöver, ic

h

weiß nicht mehr welchen
Jahres, waren in einem oder gar mehreren ſehr, ſehr ſtarken
Fascikeln von dem betreffenden Generalkommando a

n

den

Großen Generalſtab eingeſandt worden, ſi
e

ſollten für den

oberſten Kriegsherrn auf ein handliches Maß zuſammen
gedrängt werden und wurden zu dieſemZwecke in der „Großen
Bude,“ wie bekanntlich das Generalſtabsgebäude in einge

weihten Kreiſen bisweilen genannt wird, mehrfachenUmarbei
tungen unterzogen; trotz aller Bemühungen blieb aber noch

ein Aktenſtück von unheimlichem Umfang zurück. Als das
ſelbe endlich dem Feldmarſchall vorgelegt wurde, beſah e
r

e
s

kopfſchüttelnd und legte e
s

dann auf ſeinen Schreibtiſch. Am

811 ––
nächſtenMorgen hatte e

r

e
s durchgearbeitet, und das Reſultat

waren zwei Bogen ſeiner Handſchrift: auf dieſen zwei Bogen

aber war alles Notwendige enthalten!
So iſ

t

e
s

auch mit ſeiner „Geſchichte des deutſch-fran
zöſiſchen Krieges.“ Dank der überaus durchſichtigenOrdnung

des ganzen Stoffes, dank der klaren Darſtellung, dank vor

allem jener Gabe des echtenHiſtorikers, aus der erdrückenden
Maſſe aller bekannten Einzelheiten das Maßgebende, das

Charakteriſtiſche herauszuheben, iſ
t

ſi
e

zu einem Buche ge
worden, welches auch dem mit ſeiner Zeit geizenden Nicht
militär ein vollſtändiges, abgerundetes, treffendes Bild der
geſamten Kriegsereigniſſe gibt. Ich wüßte kein zweites krie
geriſche Vorgänge behandelndes Werk, welches auch nur in

annähernd gleichem Maße allgemein verſtändlich geſchrieben

wäre. Die von Moltke hier geübte Kunſt, die Ereigniſſe zu

gruppieren, ihr Werden, die Folgerichtigkeit der ſi
e

hervor

rufenden Entſchlüſſe klar zu legen, muß, ſo meine ich, vor
bildlich beſonders auch für diejenigen unſerer Geſchichtswerke
werden, welche für Schule und Haus beſtimmt ſind.
Daß ein Moltke ſich aber nicht damit begnügen würde,

nicht damit begnügen konnte, eine ſtofflich zuſammengedrängte

Geſchichte des Feldzugs, den e
r

ſelbſt geleitet, zu ſchreiben,

war vorauszuſehen. In der That tritt in der Darſtellung
denn auch der perſönliche Standpunkt des Verfaſſers unver

kennbar hervor. So ſchlicht und einfach das eigenartige Buch
ſich gibt, e

s ſpiegelt doch überall die Auffaſſung wider, in

welcher die Ereigniſſe a
n

leitender Stelle erſchienen, e
s iſt,

wie Major von Moltke in der Vorrede völlig zutreffend ſagt,
„in ſeiner ganzen Gedankenfolge d

ie Äußerung der eigenſten
Beurteilung des Krieges durch den Generalfeldmarſchall ſelbſt.“
Daß ſich dieſer hoheStandpunkt mit derEinfachheit der Geſamt
darſtellung überhaupt vereinigen ließ, iſ

t

mir nur ein weiterer

Beweis für die wunderbare Geſtaltungsgabe des Verfaſſers– in dieſer Vereinigung aber, die vielleicht nur ihm gelingen
konnte, liegt der Hauptreiz des Werkes für jeden, der mehr
denn flüchtige Unterhaltung ſucht.
Kriegsgeſchichte, wie die Geſchichte überhaupt, iſ

t

ohne

Kritik undenkbar, ohne ſi
e

ſinkt ſi
e

auf einen kindlichenStand
punkt herab. Aber die Kritik iſ

t

in der Kriegsgeſchichte ein

überaus ſchwer zu handhabenderApparat, weil der nachträg

lich Urteilende nur ſehr ausnahmsweiſe alle jene vielſeitigen

geiſtigen wie materiellen Einwirkungen voll zu erkennen,richtig

zu würdigen vermag, welche die Entſchlüſſe der leitenden
Männer und anderſeits die Ausführung dieſer Entſchlüſſe
beeinflußten, weil endlich die meiſten, ſelbſt die unmittelbar
nach den Kämpfen niedergelegtenBerichte durch die natürliche
Erregung aller derjenigen, welche zu ihrer Niederſchrift ver
pflichtet waren, trotz alles Strebens nach Wahrheit ſtark ge

färbt ſind. Welche Bedeutung gewinnt unter dieſen Um
ſtänden ein Urteil Moltkes, der ſtets über den Ereigniſſen
ſtand! Die kritiſchen Sätze, welche e

r in ſein Werk einge
flochten hat, werden daher ſicher als Wahrheiten von bleiben
dem Wert angeſehen werden müſſen.

Es iſt hier nicht der Ort, des näheren auf dieſe Ur
teile einzugehen, welche für einzelne Epiſoden des Feldzugs
ganz neue Geſichtspunkte erſchließen: wer Intereſſe und das
Verſtändnis für die Sonde hat, welcheMoltke hier und dort
anlegt, mag, um nur einiges zu erwähnen, den Schluß des
Kapitels: Vorbereitung zum Kriege, in welchem die erſten
Bewegungen der drei deutſchen Armeen behandelt werden,

mag die Schilderungen der Schlachten bei Vionville-Mars
la-Tour und Gravelotte-St. Privat mit beſonderer Auf
merkſamkeit leſen.

Hervorheben aber muß ic
h

die Form, in welcher ſich die
Kritik gibt. Die ganze Vornehmheit der Denkweiſe, des

Fühlens des großen Mannes ſpricht ſich in ihr aus. Streng
ſachlich, ja ſelbſt im Ausdruck ſo ſorgſam gewählt, daß Moltke,

wenn e
r

einen Tadel ausſpricht, faſt ſtets die Bezeichnung

der Perſon umgeht und dafür etwa vom „Oberkommando der

I. Armee“ ſpricht, iſt ſie weit entfernt von jener billigen
Schärfe, in der ſich ein Teil unſerer neueren kriegsgeſchicht
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lichen Litteratur gefällt; ſi
e

läßt die Thatſachen ſprechen und

zieht lediglich aus dieſen einen knappen, meiſterhaft präzis
gefaßtenSchluß. Nichts erſcheint mir bezeichnender,als daß

die ſchärfſte Kritik, welche ic
h

in dem ganzen Werk finden
konnte, eine Selbſtkritik iſt. Ich kann mich nicht enthalten,
die betreffendeStelle wiederzugeben. Es handelt ſich um die
vielumſtrittene Frage, o

b

die Einſetzung des II
.

Armeekorps

am Abend von Gravelotte zweckmäßig geweſen iſ
t

oder nicht.
Moltke ſchreibt darüber:

„Es wäre richtiger geweſen, wenn der zur Stelle an
weſende Chef des Generalſtabes der Armee dieſes
Vorgehen in ſo ſpäter Abendſtunde nicht gewährt hätte. Eine
völlig intakte Kerntruppe konnte am folgenden Tage ſehr er
wünſcht ſein, a

n

dieſem Abend aber hier kaum noch einen

entſcheidendenUmſchwung herbeiführen.“
Wo der Feldmarſchall Kritik übt, überall tritt jene Eigen

tümlichkeit hervor, welche ic
h

ſchon einmal a
n

anderer Stelle
als charakteriſtiſch für die deutſcheHeeresleitung im Feldzuge

1870/71 bezeichnete: ſi
e

hatteHerz für die untere Führung.
Auch dort, wo einmal nicht nach ihrem Wunſch, nicht nach
ihren Intentionen gehandelt worden war, rechteteund nörgelte

ſi
e

nicht mit den Ausführenden, ſondern trat, ſicher daß ein
jeder a

n

ſeiner Stelle das Beſte gewollt und erſtrebt hatte,

voll und ganz für dieſelben ein. Die Herzensliebenswürdig

keit Moltkes, welche wir ſo oft an ihm bewunderten, zeigt
ſich– ſehr wohl verträglich mit einer tiefernſten Auffaſſung
der Dinge – in der Art und Weiſe, wie er Kritik zu üben
weiß, im herrlichſten Licht. Aber auch ſeine hohe Gerechtig

keit dem Feinde gegenüber macht ſich überall geltend: ſeinen

Urteilen über die franzöſiſchen Truppen, wie über einzelneHeer
führer (z

.

B
.

Bourbacki, ganz beſonders aber über Chanzy)

fehlen die Worte warmer Anerkennung nicht.

Alles in allem: Moltkes „Geſchichte des deutſch-fran
zöſiſchen Krieges“ iſ

t

ein Meiſterwerk, würdig des großen
Denkers, der ſich hier zugleich auch als ein klaſſiſcherSchrift
ſteller bewährt. Für den Berufsoffizier bringt ſie eine Fülle
von Anregungen, für die weiteren Kreiſe aller Gebildeten
erſchließt ſie, eigentlich zum erſtenmal, den Zuſammenhang

zwiſchen den einzelnen Kriegsereigniſſen und der Oberleitung

des Heeres. Ich wünſchte wohl, die Verlagshandlung er
möglichte recht bald eine billige Volksausgabe dieſes in ihrer
Art einzig daſtehenden und vorausſichtlich auch in Zukunft
nie zu übertreffenden Geſchichtswerkes.

Den letzten Teil des Bandes nimmt, wie erwähnt, ein
kurzer Aufſatz „über den angeblichenKriegsrat in den Kriegen
König Wilhelms I“ ein.
Der Aufſatz iſ

t

im Jahre 1881 entſtanden. Der be
kannte Dichter Fedor v

. Köppen hatte dem Feldmarſchall ſein
Werk „Männer und Thaten, vaterländiſche Balladen“ über
ſandt; in dieſer Sammlung befindet ſich e

in

von einer g
e

ſchichtlichen Erläuterung begleitetes Gedicht „ein deutſcher
Kriegsrat in Verſailles,“ welches einen nie vorgekommenen

und – auch ganz unmöglichen Vorgang ſchildert.
„Der Schauplatz iſ

t

Verſailles. Die Franzoſen machen

einen Ausfall, und die Generale,“ ſo ſchreibt Moltke ſelbſt
mit feiner Ironie, „werden, ſtatt ſich zu den fechtenden
Truppen zu begeben, zur Beratung darüber verſammelt, o

b

man e
s wagen dürfe, mit dem Hauptquartier noch länger in

Verſailles zu bleiben. Die Anſichten ſind geteilt, niemand

will recht mit der Sprache heraus, der Chef des General
ſtabes, der doch vor allem berufen iſ

t,

zu reden – ſchweigt.
Die Beſtürzung ſcheint groß geweſen zu ſein. Nur allein
der Kriegsminiſter erhebt ſich und proteſtiert mit allem Nach

druck gegen eine politiſch wie militäriſch ſo nachteiligeMaß
regel wie die Räumung. Er empfängt den warmen Dank
des Königs als der Einzige, welcher den Mut gehabt hat,
die Wahrheit frei und furchtlos herauszuſagen.

-

Die Wahrheit iſt, daß, während der König mit ſeiner
ganzen Umgebung zum V
.

Armeekorps geritten, der zurück
bleibende Hofmarſchall in übergroßer Sorgfalt die Hofequi

pagen hat anſchirren laſſen, was in der Stadt nicht verborgen

geblieben iſ
t

und bei der ſanguiniſchen Bevölkerung vielleicht
allerlei Hoffnungen erregt haben mag. Verſailles war durch

vier Armeekorps geſchützt; den Ort zu räumen, iſt niemand
auch nur in den Sinn gekommen.“
Das Gedicht des Herrn v

. Köppen nun gab dem Feld
marſchall den äußeren Anlaß, die auch ſonſt vielfach erörterte
Frage desKriegsrats während der Feldzüge 1866 und 1870/71

in einem beſonderen Aufſatze zu behandeln, um allen zu
künftigen irrtümlichen Auffaſſungen den Boden zu entziehen.
Er knüpft dabei zunächſt an die Ereigniſſe unmittelbar vor
der Schlacht von Königgrätz a

n

und konſtatiert, daß der ganze
„Kriegsrat“ vor der Entſcheidungsſchlacht in einer etwa zehn
Minuten währenden Verhandlung zwiſchen dem König und

ihm ſelbſt, ohne irgend einen anderen Zeugen, beſtanden hat.
Es ſchließt ſich in dem Aufſatz eine kurze, packendeSchil
derung der Schlacht an, aus welcher beſonders die Betonung

der Zuverſicht intereſſant iſt, mit der Moltke noch vor dem
Eingreifen der Armee des Kronprinzen auf den Sieg rechnete:
„Die Schlacht war zum Stehen gekommen... Einiger Zweifel
über den Ausfall mochte ſich bei manchem regen; vielleicht
auch bei Graf Bismarck, als er mir ſeine Cigarrentaſche an
bot. Wie ic

h

ſpäter erfahren, hat e
r

e
s

für ein gutes Zeichen
gehalten, daß ic

h

ihm von zwei Cigarren kaltblütig die beſte
wegnahm. Der König fragte mich um dieſe Zeit, was ic

h

von dem Verlauf des Gefechtes halte. Ich erwiderte: „Euere
Majeſtät gewinnen heute nicht nur die Schlacht, ſondern den
Feldzug. E

s

konnte nicht anders kommen. Wir hatten d
ie

im Kriege durchaus nicht zu unterſchätzendeÜberlegenheit der

Zahl und endlich mußte unſere II
.

Armee in Flanke und
Rücken der Öſterreicher erſcheinen.“

Zum Schluß reſümiert der Feldmarſchall dann: „Ich
kann verſichern, daß weder 1866 noch 1870/71 jemals ein
Kriegsrat abgehalten worden iſ

t.

Außer a
n

Marſch- und Gefechtstagen war regelmäßig

um zehn Uhr Vortrag bei Sr. Majeſtät, wobei ich, begleitet
vom Generalquartiermeiſter, die eingegangenen Nachrichten
und Meldungen vortragen und auf Grund derſelben neue
Vorſchläge zu machen hatte. Zugegen waren der Chef des
Militärkabinetts, der Kriegsminiſter und in Verſailles, ſo

lange das Hauptquartier der III. Armee dort lag, auch der
Kronprinz; alle jedoch nur – als Zuhörer. Der König
forderte von ihnen zuweilen Auskunft über das eine oder

das andere; aber ic
h

erinnere mich nicht, daß e
r

ſi
e jemals

um Rat gefragt hätte, die Operationen oder die von mir
gemachtenVorſchläge betreffend.
Dieſe, welche ic

h

ſtets vorher mit meinen Offizieren
beſprochen,unterwarf vielmehr Se. Majeſtät ſelbſt einer meiſt

ſehr eingehendenErwägung. Derſelbe bezeichnetemit mili
täriſchem Blick und ſtets richtiger Würdigung der Sachlage

alle Bedenken, welche der Ausführung entgegenſtehenkonnten;

aber d
a

im Kriege jeder Schritt mit Gefahr verbunden iſ
t,

ſo blieb e
s ſchließlich ausnahmslos bei dem

Vorgeſchlagenen.“

Der vorliegende Band iſ
t

der dritte der ganzen
Sammlung und zugleich der einzige, welcher Arbeiten mili
täriſchen Inhalts enthält. Die Sammlung wird im übrigen

von der militäriſchen Thätigkeit Moltkes abſehen und ſich

darauf beſchränken, aus Schriften und Briefen, aus dem
ganzen Lebensgang ein Charakterbild des großen Toten zu

geſtalten; die Würdigung ſeiner militäriſchen Verdienſte ſoll
einer beſonderenArbeit des Großen Generalſtabes überlaſſen
bleiben. Mit beſonderer Spannung darf man dem nächſten,
Ende Oktober zur Ausgabe gelangenden Band entgegenſehen,

zu welchemdie zahlreichen a
n Mutter, Geſchwiſter und Freunde

gerichtetenBriefe des Feldmarſchalls zuſammengeſtellt werden.
Bei der Sorgfalt, mit welcher der Verewigte die ſchriftliche
Ausſprache pflegte,müſſen dieſeBriefe ein wunderbares Spiegel
bild ſeines Werdens und Reifens gewähren.

Wir werden nicht unterlaſſen, auf den Fortgang der
Sammlung rechtzeitig zurückzukommen.

s Hanns v. Zobeltitz.





-

Herbſtklage.

Auf ödem Stoppelfeld weht der Wind:
Der Saaten Grün, das im Licht gelacht,

Des ſchwanken Ahrenmeers goldne Pracht,

Sie ſank dahin ſo geſchwind– geſchwind –
Der Wind weht über die Stoppel.

Wie ſtehn die Fluren ſo kahl im Wind:
Die bunten, luftigen Blumen drin –
Wohin, ach, ſind ſie? Dahin, dahin!

Sie ſind verdorrt ſo geſchwind– geſchwind–
Der Wind weht über die Stoppel.

Wohl mag dich's fröſteln im Herbſteswind:

Wo ging die blühende Jugend hin,

Wohin dein Leben? Dahin, dahin!
Dahin, du zagendes Menſchenkind –
Der Wind weht über die Stoppel.

Was raunt und rauſchet der Herbſteswind?
Haſt du geborgen des Lebens Frucht?

Die Stunde nahet, da Gott ſi
e

ſucht
An deinem Leben, d

u

Menſchenkind –

Der Wind weht über die Stoppel.

H
.

B
.

hochangeſehenwar; übrigens, wie wir bald findenwer
den, nicht nur in ſeinerVaterſtadt. Es maghier neben
her bemerktwerden, daß e

r keineswegs das einzige
hervorragendeMitglied der noch jetztblühendenFamilie
Schweickerwar; im Gegenteil hat dieſe Familie, deren
Stammbaum ſich (in demmir freundlichſtzur Einſicht
nahme geöffnetenFamilienarchive des Geh. Medizinal
rates Prof. Dr. Schweigger zu Berlin) bis ins Jahr
1382hinauf verfolgen läßt, eineganzeReihe hochbedeu
tender Männer hervorgebracht, zu denen auch der be
rühmte Augenarzt gehört, den ich ebennannte. Unter
den zahlreichenTheologen, die ihr entſtammten,befand
ſich z. B

.

der ſeinerzeit hochgeſchätztePaſtor Balthaſar
Schweicker,der im XVII. Jahrhundert als Geſandtſchafts
pfarrer eine Reiſe nach Konſtantinopel, Syrien, Palä
ſtina 2

c.

machteund in Nürnberg ein dickes,mit Holz
ſchnitten reich verſehenes,außerordentlich intereſſantes
Reiſewerk darüber herausgab; ferner wies die Familie
einen zweiten Künſtler auf, der ſich, wie Thomas
Schweicker,großer Kunſtfertigkeitund großer Gunſt bei
ſeinemKaiſer rühmen durfte: den1690 in Wien geſtor
benenSchöpfer des bekanntenBrunnens in Schönbrunn
und des überaus kunſtvollenSchnitzwerkes a

n

der Kanzel
der NürnbergerSebalduskirche,den Bildhauer und Hof
medailleurGeorg Schweigger. Immerhin, ſo geehrt ſi

e

waren, die Anverwandtendes„Wundermannes“Thomas– an Weltbekanntheit,wennman ſo ſagendarf, und an

hohen Ehrungenüberragte e
r

ſi
e alle. Das geht auch

daraus hervor, daß e
r

allein fortdauernddie Biogra
phen in Thätigkeit hielt.
Schon vor ſeiner Geburt beſchäftigteder nachmals

ſo merkwürdigeMann zwar nicht d
ie Welt, wohl aber

die Nachbarnſeiner Eltern: ſi
e

debattiertenviel über die
möglichenſchlimmenFolgen eineskleinenVorkommniſſes,
über das lange nach der Geburt Th. Schweickerseiner
ſeiner erſtenBiographen ſchrieb: als ſeine Mutter ihrer
ſchwerenStundeÄ „ſo geſchahees, daß ein
armer Landfährervor ihrer Behauſungein Almoſen for
derte; indem ſi

e

ihm ſolchesreichte,wurde ſi
e gewahr,

daß e
r

keine Arme hatte, erſchrackzwar darob, bekam
aber das Verlangen, den Mann genau zu ſehen. Sie
ſchlichihme daher nachund wurde unverſehensvon den
Nachbarengewarnt“ (wahrſcheinlichvon hinten her ſehr
laut angerufen),„erſchrackdarüber, ging nachHauſe und
gebahr ſpäter ihren Sohn Thomam ohne Arm.“
Dieſer Thomas hattemehrereBrüder, die durchaus

normal gebildetwaren. Wie ſich denkenläßt, hatten
ſeineEltern großeSorge o

b
der Zukunft desals Krüppel-

Noch einmal der ohne Arme geborene Künſtler vor
500 Jahren.
Von Otto Felſing. (Abdruckverboten.)

Der in Nummer 3
1

desDaheim von mir veröffentlichteArtikel
über Thomas Schweicker hat ein ſo erſichtlichſtarkesIntereſſe
für dieſen im Kreiſe der Leſer hervorgerufen, e

s

ſind der Redak
tion, wie mir perſönlicheine ſolchungewöhnlichegroße Zahl von
Zuſchriften(mit NachrichtenundAnfragen überSchweickerwie einige
ſeinerSchickſalsgenoſſen)zugegangen,daß mir die Redaktionfreund
lichſt noch einmal einige Spalten zu weiteren Mitteilungen über
dieſen „Unthan von Schwäbiſch-Hall“ zur Verfügung geſtellt hat.
Denn in der That, Schweickerſtammte, wie damals nur voraus
geſetztwurde, aus der alten freien Reichsſtadt am Kocher. Dort

iſ
t

der „Wundermann,“ wie ihn ſeineZeit nannte, als Sohn eines
ehrſamenBäckermeiſtersund Mitgliedes des inneren Rates (Se
nats) im Jahre 1541 geboren; dort beſchloß e

r,

nachdem e
r

nur
drei Tage „liegerhaft“ geweſen, ſein arbeits- wie ehrungsreiches
Leben am 7

.

Oktober1602, alſo 6
1

Jahre alt; dort iſ
t

e
r auch,

im Chor der herrlichenalten St. Michaelkirche,begraben,„allwo,“
wie ein Chroniſt ſagt, „nebſt ſeinem, in einem in die Wand ein
gelaſſenenÄ aufbewahrtenBildnuß, wie e

r ſchreibet,ſeine
Grabſchrift, welche e

r

ſelbſtenmit Schrift und zierlichenZügen ge
macht, zu ſehenund zu leſeniſt, ſi

e

lautet alſo: „AnnoDomini 1602
den 7

. Tag Octobris, meinesAlters 6
1 Jahr, ſtarb ic
h

Thomas
SchweickerBurger allhie, welcherohne Aerme und Händ alſo von
Mutterleib in dieſe Welt gebohren, und hab dieſe Schrift vor
meinemEnde mit meinen Füßen geſchrieben,den 27. Tag Juni
Anno 1592 meinesAlters im 51. Jahr, der allmächtigeGott wolle
mir und allen Auserwählten hie ſeinen Frieden und dortenewiges
Lebenmit einerfröhlichenAuferſtehunggnediglichverleihen. Amen.“
Zu dieſer von fremderHand mit dem Todesdatum verſehenen

Grabſchrift gehört noch ein anderes, in mehrfacherKreuzform ge
ſchriebenesund mit ZeichnungenverziertesBlatt, das Schweickers
Schreibkunſt in vollem Glanze zeigt. Daß „ihme und ſeinenAn
verwandten“ d
ie obrigkeitlicheBewilligung zu ſeiner Beiſetzung im

Chor erteilt wurde – ſie wird von dem erwähntenChroniſten be
ſondershervorgehoben – beweiſtſchonallein, daßThomas Schweicker

geborenenKindes; „ſie trugenÄ Sorge“ „(ſagteinerder Familien-Chroniſten) „den Abgang der Arme durch
die Bildung des Geiſtes und Gemütes zu erſetzen,und

e
r

dahero auf das beſte erzogen wurde. E
r

beſuchtedie deutſche
und ſodann die lateiniſcheSchule, allwo e

r

ſich guteKänntniſſe er
warb, hauptſächlichübte e

r

ſich im Schreiben, und d
a

ihme ein
fähiges Ingenium zugeſchriebenwurde, ſo bewährteſich ſein Fleiß
von ſelbſten. Seine Füße ſollen mit ſolchenZehen verſehenge
weſen ſein, daß ſi
e

ſich zu allerhandVerrichtungen beſſer als ſonſt
gebrauchenließen; ſi
e ſollen, wie Philipp Camerarius bemerkt,
dergeſtalt lang geweſen ſein, daß man ſie für Hände (Finger)
gehalten.“ Die Länge der Zehen wird aber wohl eine durch
ſteteUbung erworbene geweſenſein.
Was Thomas Schweickermit ſeinen Füßen alles zu verrichten

im ſtandewar, beſagte im allgemeinenſchondie in meinemfrüheren
Artikel reproduzierte Unterſchrift zu dem beigegebenenBilde: e

r

vermochtemit ihrer Hilfe bei Tiſch zu eſſenund zu trinken, Hände

zu ſchütteln, zu ſchreiben, zu malen, Holzſchnitzereienanzufertigen,

e
r

konnteferner Bücher einbinden,mit der Armbruſt ſchießenund
auch „auff freundlich'sBegeren im Bretſpiel ſeines Mann's ſich
thuen wöhren.“ Uberdies verſtand e

r

nacheiner anderweitenzeit
genöſſiſchenMitteilung auchKarten zu ſpielen.
Von SchweickersKunſtfertigkeit im Schreiben habe ic

h

früher ſchoneinekleineProbe gegeben.Es liegenmir nunweit größere
und weit ſchönereBeweisſtückevor, einige im Original, andere in

Photographieen nach den Originalen.*) Eines der Blätter, un
gefähr 1 % Fuß hochund *1 Fuß breit, hat eine rundbogenthor
artige Umrahmung, in Rot, Schwarz und Gelb ausgeführt. Darin
befindenſich eine Dedikation und eine Anzahl von deutſchenund
lateiniſchenBibelſprüchen ?c., deren Initialen mit Palmetten in

Gold und blütenartigen,hellblauenZiergehängen 2
c. geſchmücktſind;

unten findet ſich das Petſchaft Schweickersgezeichnet: in einer

*) Dieſe wie andereArbeitenSchweickers,ſowie eine Medaille
auf ihn und litterariſcheNachweiſemancherleiArt erhielt ic

h

durch
die große Liebenswürdigkeit einiger Mitglieder der Familie
Schweigger, und danke dafür a

n

dieſer Stelle beſtens; beſonders
Herrn PremierleutnantHirſchundHerrn Prof. Dr. Vaihinger in Halle,
ſowie auchHerrn Prof. Dr. Kolb undHerrn Schauffele in Schwäbiſch
Hall und den anderenHerren und Damen, die mich und die Re
daktiondurchMitteilungen erfreuten.



kranzartigenUmrahmung ſehenwir, oben, ein verſchlungenesT. S.,
darunter zwei gekreuzte,in Puffärmeln (ſpaniſchen„Hammelkeulen
Armeln“) ſteckendeArme mit den Händen, und wiederdarunter
in der geteiltenJahreszahl 1584 eineBretzel – einHinweis auf
das Bäckergewerbeſeines Vaters! Die Dedikation lautet: „Dem
Ernhafftenvnd Achtbarn Herrn Hannſen Betzen. Burger zu Nürn
berg. Zu dienſtlichem(um ihm dienſtlichzu ſein) vnd wolgefallen.
hab Jch. Thomas Schweickerzu Hall. diß mit meinen Füßen
geſchriebenden 27ſtenAug. 1584. Aetat 43. (im 43.Lebensjahre).“
Sodann liegt mir in einer Photographie eine Quittung über

empfangene5 Gulden vor, wahrſcheinlichein Ehrenſold, den ihm
die Stadt hattezukommenlaſſen, wie dies urkundlichöfters geſchah,
wenn er der Stadt ein Geſchenkvon ſeiner Füße Arbeit gewidmet
oder einem ihrer hohenGäſte „überTiſch“ aufgewartethatte. Dieſe
Quittung iſ

t

neunJahre ſpäter als das vorerwähnteBlatt geſchrie
ben; ſi

e zeigt eine ſehr markige, in anbetrachtder damaligen, doch
ziemlichſteifen Schreibſchrift höchſtflotte „Fußſchrift“ und beginnt
mit einemwahrhaftedelgeformtenZier-J. Sie lautet: Jch Thomas
SchweickerBurger alhie zu Hall. Bekenneoffentlichmit diſermeiner
Füßſchrift. das mir vff heüt Dato den 21ſtenOctob: Die Eren
ueſten. Erbarn vnd wolweiſenHerrn Georg Müller. Joſeph Stall
mann beededeſsRaths. vnndHanns Wagner. damals Pfleger vnnd
Meiſter des Spitals alhie. geben vnnd bezalt haben. nemlich 5 f

(= Florin, Gulden). Vnnd deſs zu wahrem vrkunth hab ic
h

mein
gewohnlichPittſchaft hierfür getrückt.Beben Vt (??) supra. Anno
Dij: 1593.
Noch weit kunſtfertigerals ſeine Schrift erſcheinenmir ſeine

Holzſchnitzarbeiten. Im Beſitzeder Frau Prof. Vaihinger in

Halle a
. S., einer geborenenSchweigger, befindetſich ein Käſtchen

von feinſter durchbrochenerArbeit, deſſenWände wie mit einer
Laubſäge höchſtzierlich in Roſettenform gegittert erſcheinen,aber
unmöglichmit einem ſo verhältnismäßig leichtesArbeitengeſtatten
den Inſtrument hergeſtelltſein können, d

a

das ganzebuchförmige
Käſtchen,Ober- und Unterdeckelwie RückenÄ
aus einem einzigen Block Eichenholzes gefertigt iſ

t.

Es iſ
t

ein
Werk, das mit unſerenheutigenSchnitzapparatenherzuſtellenſchon
einen ganzen,ſehr handfertigen Meiſter erfordern würde!
Zu ſeinenBildniſſen leitet uns ein Holzſchnitzwerkſehr

eigentümlicherArt über, das möglicherweiſeauch von ſeinem –

Fuße herrührt; nämlich eine Backform. Herr Prof. Kolb hatte
die Güte, mir über dieſes merkwürdige, im Beſitze des Herrn
Schauffele zu Hall befindlicheStück zu ſchreiben:„Es iſ

t

ein Model
für ein Gebäck (wie etwa unſere ſchwäbiſcheSpringerlesmödel),
rund, ungefähr 1

4

Centimeter im Durchmeſſer,mit in die Tiefe
geſchnittenenFiguren; und zwar rechtsSchweicker in der Schreib
ſtellung (alſo hockend), im Hintergrunde ein Butzenſcheibenfenſter;
links denſelbenMann darſtellend,wie e

r

aufrechtals ziemlich ſtatt
lichePerſönlichkeit in Mäntelchen und Barett daſteht. Unter dem
Fenſter ſtehendie Worte spes uea.“
Die Vermutung, daß Schweicker ſich ſelber als geeigneten

Gegenſtand für eine Backform angeſehenund dieſeÄ
geſchnitzthabe, gewinnt a

n Wahrſcheinlichkeit,wenn man bedenkt,
daß e

r

mit Vorliebe Holzſchnitzereienmachte und ſein Vater
Bäcker war!
Von anderen Bildniſſen Schweickers ſind mir vier be

kannt geworden,von denen ic
h

eines bereits meinemfrüherenAr
tikel beigab. Ein zweites iſ

t

wohl nur eine unweſentlichveränderte
Wiederholung des erſten. Es hat die Unterſchrift:

Der große Gott kan nichts als Wunder machen
Diß zeugetSchweickersBild, diß weißen Schweickersſachen.
Der Mann iſ

t

ohne Händ gebohrenauf die Weld,
Und treibet mit demFuß, was aller Weld gefällt:

e
r tranck, e
r aß, e
r ſchrieb,ſchnittFedern mit den Füßen,

ſpannt Bogen, drückt ſi
e ab, wuſt ſeine Luſt zu büßen

mit ſpielen in dem Brett. Der Maximilian,
Das Haupt der Chriſtenheit,hielt hochden Wundermann.
Auch Churfürſt Friederich am Rhein hat ihn bey Leben,
Als einen WundermannSchild, Helm zum Wappen geben.
Der d

u

ihn ſiehſt, gedenck:was die Natur verletzt

a
n einem, hat Verſtand am andern theil erſetzt.

Das dritte Bildnis – drei ſind Kupferſtiche,nur ein viertes

iſ
t

eine große, dilettantiſchausgeführtebunteTuſchzeichnung– zeigt
den Wundermann ſtehend a

n

einem Tiſche, auf welchemdieGerät
ſchaftenzur Ausübung ſeiner den vielenBeſucherngezeigtenFertig
keitenliegen. Er iſ

t

in einen weiten Kragenmantel gehüllt, der
ſeine Armloſigkeit vollſtändig verbirgt.
Aus dieſemBilde iſ

t erſichtlich,daß e
r

in der That, wie ic
h

e
s

früher als Vermutung ausſprach,einen durch ſeine hockendeLe
bensweiſe erworbenenſtark gekrümmten Rücken, vulgo Buckel,
hatte. Die Unterſchrift,die von ſeinemBegräbnisorteſpricht,beweiſt,
daß dieſesBild erſt nachſeinem Tode angefertigtwurde.
SchweickersBild findet ſich auch auf zwei großen ſilber

nen Medaillen. Ein Exemplar der einen (ebenfalls im Beſitze
der Frau Prof. Vaihinger) liegt mir vor; ſi
e

iſ
t

in Schweickers
56. Lebensjahre hergeſtelltund ähnelt faſt durchaus der anderen,
die aus Schweickers41. Lebensjahre ſtammt. Die Prägung (reſp.
der Guß) iſ

t

in ſtärkſtemHochreliefausgeführt; ſo erhaben iſ
t

die
Figur des in SchreibſtellunghockendenWundermannesherausmodel

815 –
liert, daß die Feder, welche e

r

zwiſchendenZehenhält, frei in die
Luft hinaus ſteht, man alſo zwiſchenderMedaillenplatteund der
Feder hindurchſehen kann. Auf derVorderſeitebefindetſichdie
Namens- und Altersangabe; auf der Rückſeiteſteht: Mirabilia opera
tua, e

t

animameacognoscit nimis. P
.
S
.

138. (Nachder lateini
ſchen Bibel; denn in Luthers Uberſetzungſtehendie Worte: „Ich
dankedir darüber,daß ic

h

wunderbarlichgemachetbin; wunderbarlich
ſind deineWerke; das erkennetmeineSeele wohl“ im Pſalm 139,

V
.

14.) – ObgleichPrägungen von Medaillen auf ſelteneVorkomm
niſſe, großeEreigniſſe 2

c.

damalsZeitgeſchmackwaren, iſ
t

dochwohl
die ſogar mehrfachePrägung einerMedaille auf dieſenWundermann
als eine Ehrung aufzufaſſen, nicht nur als die Fixierung eines
ſeltenenNaturwunders. – Auch an anderenEhrenbezeigungenhat

e
s

Schweickernichtgefehlt. Als eine ſolchemuß e
s
z. B
.

betrachtet
werden,daßKaiſer Maximilian II

,

als e
r

überHall nachSpeyer reiſte,
ſichdenKünſtler vorführen, ja ſich von ihm bei Tiſch bedienen,ſich
durch ihn Wein einſchenkenließ 2

c.

Daß derErztruchſeß,Herzogvon
Bayern, Pfalzgraf beiRhein ihm (und ſeinenBrüdern, im Jahre 1598)
ein Wappenverlieh, habenwir ſchongehört; e

s
iſ
t farbig gemaltund

befindetſichjetzt im Beſitzedes „HiſtoriſchenVereins für das Wirtem
berg. Franken,“ der e

s
in Kupfer ſtechenließ. Aus demmir freund

lichſt durch die Herren Schauffele und Profeſſor Kolb geſpendeten
Exemplare des Stichs iſ

t

zu erſehen, daß das vorhin geſchilderte
Petſchaftmit der Bretzel auf dieſemWappen beruht.
Es mag ferner noch erwähnt ſein, daß ſich Schweicker,dem

Zuge der Zeit folgend, auch als Dichter verſuchte,und abgeſehen
von denReimen über ſeineFußfertigkeitenauchlateiniſcheGedichte,
meiſt religiöſen Inhalts, machte. Sie ſind abgedruckt1738 in

Lochners „Münzbeluſtigungen,“Nürnberg, bei P
.

C
. Monath, „32.

Woche“ (Heft oder Band).
Einer ſeinerZeitgenoſſenhat übrigens auch ihn „in lateiniſche

Verſe gebracht,“ein andererden allerdings ſehrmerkwürdigenUm
ſtand lateiniſch (und ein Vierter ſehr ſchnurrigdeutſch) beſungen,
daß zu jenerZeit in Hall drei Schreiber mit zuſammen nur
zwei Händen lebten: nämlich Schweicker, ein „teutſcherSchul
meiſter“ und ein Turmwächter, die beide in Gefechtenden linken
Arm eingebüßt hatten. Von dieſem„Thürner“ ſagt jener Dichter

in Vers 3:

„Der ander iſ
t

ſehr wohlbetagt,
Schriftlich zu dienen e

r

kaum verſagt:
Wie ſolchesAdvokatenthon,
Darum ſi

e
nehmenihren Lohn.

Wann ihm kein Schreiben iſ
t

in Laun,
Bläſt er zur Kurzweil die Poſaun.

Daß um dieſelbe Zeit, und ſehrwahrſcheinlichauch in Süd
deutſchland,nochein anderer armlos Geborenerlebte und die näm
lichenKunſtfertigkeitenzeigtewie dieſer – nur daß er mit demlinken,
Schweickermit demrechtenFuße ſchrieb – darauf deutetdas von mir

in Nr. 3
3

erwähntePergamentblatt mit der Jahreszahl 1604 hin.
Aber auchheutigen tags gibt es nocharmlos Geborene,die

ihr Gebrechenmehr oder minder gut zu überwindenwiſſen, wenn

ſi
e

e
s

nicht geradezu in eineEinnahmequelleverwandeln,wie z. B
.

der bekannteÄ Unthan und jenes kleine, er
barmungswürdigeMädchen, das – nach ſeiner Angabe gegenüber
einer Daheim-Abonnentin – in Mainz geborenwurde und nochim
vorigen Jahre in Schulen wie z. B
.

in Hamm a
.
d
.

L. auf Jahr
märkten 2

c. gezeigtwurde.– Auch der 1889 in Penzlin in Mecklen
burg geſtorbeneCarl Wieſe iſt hierher zu rechnen. Nach den
Mitteilungen eines mecklenburgiſchenPredigers a

n

die Redaktion
produzierte ſich C

.

W. etwa wie Schweicker; e
r

malte auch in
Aquarell und Öl; doch ſoll e

r

kein eigentlichkünſtleriſchesTalent
beſeſſenhaben, ſondern nur „mit rührender Sorgfalt hergeſtellte
Dilettantenarbeiten“ haben liefern können. Dafür, daß e

s

ein
armlos Geborenerauch zu wiſſenſchaftlicher Bedeutung und
einer hervorragendenStellung bringen kann, liefert der Königs
bergerGeſchichtsprofeſſorDr. Lohmeyer in ſeinerPerſon denBeweis.
Aber auch wenn die körperlichenBehinderungennoch größer

ſind, vermögenEnergie undÜbung über ſi
e

zu ſiegen: vor mir liegt
ein großer Kupferſtich, welcher einen Mann ohne Arme und
Beine darſtellt, der ſich aber doch als Schreiber,Maler, Büchſen
ſchützeund ſogar als Zitherſpieler produzierte! Auch eine Probe
ſeiner Handſchrift – ach nein, ſeiner Mundſchrift liegt mir vor;
denn Matthias Buchinger mußte ſich beim Schreibendes Mundes
bedienen. Die Schriftprobe lautet: „Matthias Buchinger hat dieſes
ohneHände und Füße geſchrieben.Anno 1690.“– Die Schrift iſt

klar und deutlich; die AnfangsbuchſtabendesNamens haben ſogar

ſehr gewandthergeſtellteſchön geſchwungeneZierzüge – und doch
ſieht der Schriftkundigeſofort, daß e

s

eineMundſchrift iſt: ſi
e hat,

wie alle Schreibprobender unglücklichen„Mundkünſtler,“ dencharak
teriſtiſchen,pinſelſtrichförmigenRechtsquerſtricham letztenBuchſtaben
der Worte. – Noch mehr auf Buchingers Verkrüppelungals auf
diejenigender von ihm Genanntenmag das Wort paſſen, das der
fromme Joh. Leonhard Gräter ſeinemBericht von der Geburt des
armloſen Schweickeranfügte: „Die weiſe Vorſehung Gottes ließ
dieſes geſchehen,um in der Folge zu zeigen, daß ſi

e

auch in ge
brechlichenMenſchenmächtig ſeye und durch dieſelbenwunderbare
Dinge auszurichtenvermöge.“
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Das Rudern, ein neuer Sweig der Gymnaſtik.
Von H. Wickenhagen.

(Abdruckverboten.)
DiebeſtenArztein derWelt,
TrotzallerNeider,allerHaſſer,
Es ſindimBundetreugeſellt:
Diät, Bewegung,LuftundWaſſer.

Rudern, ein neuer Zweig der Gymnaſtik? Faſt mag

dieſe Behauptung befremden. Hat man denn nicht, ſolange

Fig. 1. QuerſchnitteinesAuslegers.

Länder und Völker durch Flüſſe und Ozeane von einander
geſchieden werden, der Waſſerfahrt obgelegen? – Gewiß,
aber das Rudern zum Zweckeder Durchbildung geiſtiger und
körperlicher Organe zu pflegen oder als Mittel zur Erholung
nach der Arbeit zu benutzen, iſ

t

ein Gedanke, der den früheren
Jahrhunderten vollkommen fern liegt. So haben ſich dieVölker
des Altertums der Launenhaftigkeit des flüſſigen Elements nur
inſoweit anvertraut, als e

s

die unabweisbaren Lebensbedürfniſſe

erheiſchten. Der Menſch verſuche die Götter nicht, galt den

Alten als heiliges Gebot, und wenn ein Perſerkönig, auf ſeine

irdiſche Allgewalt pochend, die Meereswogen peitſchen ließ,

Fig. 2
.

DollenbootundAuslegermitgleicherRuderlänge.

weil ſi
e

ſeine Pläne durchkreuzt haben, ſo verfiel e
r

mit

Recht dem Spotte ſeiner Zeitgenoſſen. Selbſt die Griechen
und Römer, bei denen die mannigfachſten Zweige der Gym

naſtik Beachtung fanden, bei denen das Schwimmen zur Nor
malerziehung und der Wettkampf zum Volkscharakter gehörte,

haben ſich nie dazu entſchließen können, die Rennbahn mit
der Waſſerbahn zu vertauſchen.
Das Rudern war ihnen Sklaven
dienſt. Und welch freudenreiche

Arbeit hätte ſich ihnen im ſon
nigen Golfe von Salamis oder
Neapel geboten! – Wie ſollte

e
s

aber auch anders ſein? Ver
läßt doch ſelbſt Poſeidon als
Gründer nationaler Kämpfe ſein
Herrſchergebiet und erſieht ſich

Fig. 5
.

desRiemens.

den Iſthmus von Korinth als Sammelplatz der Wett
ſtreiter aus.

Auch den nachklaſſiſchenJahrhunderten iſ
t

der Waſſerſport

unbekannt geblieben. Wohl weiß uns ein Johann Fiſchart

in ſeinem „glückhaften Schiffe“
von einer kühnen, in einem
Tage vollendeten Ruderfahrt der
Züricher die Limmat und den
Rhein abwärts nach Straßburg

zu erzählen und hat ſeine Freude

a
n

dem unverdroſſenen Streben

der Teilnehmer; aber dieſer Fall ſteht vereinzelt da. Die
erſten Spuren des Rudervergnügens finden ſich wohl in

><–L
Fig. 7 a

. Körperhaltungimalten

B00te.

StellungbeimEinſetzen

-

Venedig während des XIV. Jahrhunderts. Hier hat auch das
Wort „Regatta“ ſeine Heimat. Regatten, a

n

denen ſich ſogar
junge Mädchen beteiligten, wurden bei beſonderen Feſtlich
keiten veranſtaltet. Indeſſen hatten dieſe
Vorführungen auf den Stadtkanälen mehr

den Charakter einesSchauſpiels, als den einer

in Form desWettſtreits dokumentiertenKraft
und Geſchicklichkeitsprobe.

Im Bereiche der Gymnaſtik iſt dem
Rudern erſt im Laufe der letztenDezennien
ein Platz zu teil geworden; in Deutſchland
ſeit 1836. In dieſem Jahre wurde mit der
Gründung des Hamburger Ruderklubs für
dieſe neueAbart der Leibesübungen in unſe

remVaterlande die Grundlage geſchaffen. Die
Anregung hierzu war aus
England gekommen. Aber
das Vorgehen der Ham
burger fand zunächſt wenig
Nachahmung. Jahrzehnte
vergingen, ohne daß dem
fremden Gaſte ſeitens des

deutſchen Binnenländers
Sympathieen entgegenge

bracht wurden. Die glor

reichen Jahre von 1870
und 71 ließen neue An
ſchauungen entſtehen. Mit
der Erhöhung des Vater
landes zu einer Weltmacht, -

mit der Erweiterung des

deutſchenKüſtengebiets, d
e
r**Ä"

Gründung unſerer Marine

und der Pflege der Koloniſation trat unſere

Nation in die Reihe der ſeefahrenden. Neue
Forderungen traten nun a

n
Land und Volk

heran und neue Beſtrebungen wurden durch

ſi
e rege: ſeit 1870 iſ
t

denn auch derWaſſer
ſport bei uns heimiſch geworden.

Zahlen mögen das Geſagte beweiſen.
Unſer Vaterland hat jetzt im ganzen 179
Rudervereine mit über 1

5

000 Mitgliedern.

Von den erſteren ſind in den 3
4

Jahren von
1836 bis 1870 nur acht entſtanden, nämlich Yº

vier in Hamburg, zwei in Frankfurt a
. M., Fig. 4. Ausleger-Vierer

einer in Kiel, einer in Elbing. Von 1870s ÄÄÄn.
bis 1880 kam ein Zuwachs von 3

9 Vereinen;

von 1880–1890 wurden 114 eröffnet und im Jahre 1891
- 18. Der neue Sport hat ſich

P allmählich der verſchiedenſten

. Stände und ſozialen Kreiſe zu

E ) bemächtigen gewußt. Neben der
kaufmänniſchen und gewerblichen
Jugend treten uns Arzte, Ju
riſten, Profeſſoren, Beamte derver
ſchiedenſtenKategorieen in reicher
Zahl unter den Ruderern ent
gegen. Bei der Armee, auf Uni

verſitäten und höheren Schulen hat ſich dies junge Gebiet
der Gymnaſtik eingebürgert. In Ingolſtadt beſteht ein Offi
ziers-Ruderklub, in Kiel finden wir einen Marine-Regatta
verein; in anderen Städten, wie Regensburg 2

c.

iſ
t Civil

und Militär nebeneinander ver
treten. Bonn hat den erſten
ſtudentiſchen, Rendsburg den äl
teſtenGymnaſial-Ruderverein auf
zuweiſen. Hier und d

a

iſ
t

das
Rudern in engſte Verbrüderung

mit dem Turnen getreten, ſo

z. B
.

bei dem akademiſchenTurnverein von Breslau und

auf dem Gymnaſium von Neuwied. – Mögen alſo immerhin

Fig. 6
. StellungnachdemDurch

ziehendesRiemens.

Fig. 7b. Körperhaltungimneuen
Boote.
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einzelne Kreiſe das Emporkommen des „Fremdartigen“ ſkeptiſch Mitteln: man erhöhtedas Längenmaß und verminderte d
ie

Breite
betrachten, in der vielſeitigen Beachtung, welcheder Sport ge
funden, bekundetſich doch der in ihm wohnende geſunde Kern.
Unſer weitverzweigtes Flußnetz und der Seenreichtum der nörd
lichen Provinzen hat ihm den Zutritt zu allen Landesteilen
eröffnet:

„Wo am Rhein die Rebe blüht,
Wo der Inn zur Donau zieht,
An der Elbe grünemStrand –

Uberall ſind wir bekannt.
Waſſerfahrt und Ruderſport
Lebt und webt in Süd und Nord.“

läßt ſich ein
ſangeskundiger
Bootsmann

vernehmen.
Man wird
den Grund für

dieſe eigenar

tige, abergewiß

erfreuliche Er
ſcheinung in

dem Kultur
leben unſeres

Volkes zunächſt
mit der politi

ſchen Umgeſtal

tung desVater
landes, mit dem
Ernſte, welchen

die Regierung

der Ausbildung

einer tüchtigen

Flottenmann

ſchaft widmet,

mit den erhöh

ten Anſprüchen,

wie ſi
e

ein zu

Waſſer und zu

Lande mächti
ges Reich a

n

die Wehrkraft

der Jugend

ſtellen muß, zu
treffend ange
ben, denn daß
die deutſche

Landratte zu

beißen verſteht,

hat die Kriegs
geſchichte dar
gethan; aber
die Waſſerratte

muß e
s gegebe

nen Falls ihr

der Fahrzeuge; daneben ſuchteman ein möglichſt niedriges Ge
wicht zu erreichen. In der Verfolgung dieſer Ideen mußte in
deſſen das Ruderlager ein Hemmnis bilden. Bei der Jolle
und ihrer Verwandtſchaft hat das Ruder ſeinen Stützpunkt auf
dem Bordrande des Bootes in einer eiſernen Gabel, „Dolle“
genannt. Durch d

ie Auflageſtelle wird ja nun d
ie Ruder

ſtange in zwei Hebel, einen kurzen mit dem Griffe und einen
langen mit dem Blatte endigenden, geteilt. Da nun im

Intereſſe bequemer Handhabung der Innenhebel in einem

beſtimmten Verhältnis zum Außenhebel ſtehen muß, nämlich
wie 1 : 2 /2

,

und da natur
gemäß erſterer

in ſeiner Länge
die Bootbreite

nicht überragen
darf, ſo leuch
tet ein, daß
eine Verminde

rung der letz
teren auch eine
Verkürzung der
Ruder zur Folge

haben muß.

Zur Erlangung
einer Maximal
geſchwindigkeit

ſind aber mög

lichſt langeRie
men (ſo der
fachmänniſche
Ausdruck für

Ruder) erfor
derlich. Hier
galt es, eine
techniſche Auf
gabe zu löſen,

und das geſchah
dadurch, daß
man die Ab
hängigkeit der
Ruder länge
von der Boot
breite beſei
tigte, und die
Auflageſtelle
von der Bord
wand auf ein

a
n

derſelben
angebrachtes

eiſernes Geſtell
verlegte(Fig.1).

Dieſe ſinnreiche
Rechenunterricht.gleichthun. In

deſſenkann dies -
Moment nur die

Verbreitung, weniger den Urſprung erklären. Bei dem letzteren
haben noch andere Erſcheinungen mitgewirkt und zwar nicht

zum geringſten die neuerdings vorgenommeneUmgeſtaltung
der Fahrzeuge zugunſten gymnaſtiſcherZwecke. Durch die
ſelbe iſ

t

derWert desBetriebes ſo geſteigert,daß der Hygieiniker
Niemeyer gewiß recht hat, wenn e

r

dem Ruderſport einen pan
gymnaſtiſchenCharakter beilegt. Halten wir einmal Umſchau
auf dem Gebiete der modernen Bootbautechnik.

Als Grundform aller Erzeugniſſe der Bootbauerei hat
die Jolle zu gelten, das Fahrzeug, welches von jeher bei
gewöhnlichenVergnügungskahnfahrten Verwendung findet. Das

Verhältnis der Länge zur Breite geſtaltet ſich zumeiſt wie 3
:
1
.

Um eine Steigerung der Laufgeſchwindigkeit ohne gleichzeitige

Vermehrung des Kraftaufwandes zu erzielen, griff man zu zwei

NachdemGemäldevon L. Kaufmann. Vorkehrung

führte zur Her
ſtellung einer

originellen Bootgattung, den ſogenannten „Auslegern“ (Out
riggers); man gewann mit ihnen neben mancherlei wei

te
r

unten zu behandelnden Vorzügen Krafterſparnis und
Geſchwindigkeitszunahme. Von nun a

n

unterſcheidet man

auf dem Gebiete der Bootsbautechnik zwei Gattungen

von Fahrzeugen: Dollenboote und Ausleger (Fig. 1

und 4).
Ausleger baut man für eine bis acht Perſonen. Das

Verhältnis der Länge zur Breite ſtellt ſich auf 20: 1
,

ſo daß
man zwiſchen dem modernen Outrigger und der Jolle kaum
noch Ähnlichkeit zu entdeckenvermag (Fig. 3 und 4

).

Der
Gießener Rudertag vom 21. März 1887 hat die einzelnen
den Sportzwecken dienenden Bootabarten mit techniſchenBe
nennungen verſehen.
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Beim Bau der Auslegerboote wählt man im Intereſſe der

Leichtigkeit dünne, zähe Ceder- und Mahagoniplatten oder
auch ein Papierpräparat. Dabei geſtehtman dem Inſaſſen nur

ſo viel Platz zu, wie er zur Entwickelung ſeiner Thätigkeit
braucht, und verwendet den Raumüberſchuß am Vorder- und

Hinterteile desFahrzeuges (Bug und Stern) zur Anbringung von

Luftkäſten (Fig. 4
),

indem man dieſe Teile mit geölter Lein
wand überzieht. Hierdurch wird ein Verſinken des Bootes
ausgeſchloſſen. Damit ſchließlich die Muskulatur der unteren
und oberen Extremitäten gleichmäßig zur Mitarbeit heran
gezogenwerden kann, iſ

t

man auf den glücklichenGedanken ver
fallen, ſogenannteRoll- oder Gleitſitze a

n

Stelle der feſten

Ruderbank anzubringen: Der Körper des Ruderers ruht auf
einem Brett, welches auf Rollen laufend jeder Vor- und
Rückbewegung folgt und die Möglichkeit ſchafft, beim Ein
ſetzen und Durchziehen des Riemens alle Vorteile auszunutzen.
Durch dasſelbe wird dem Inſaſſen ein feſtfirierter Platz zu
gewieſen. Für die Unterbringung der Füße iſt ein Stemm
brett mit Lederriemen vorhanden.

So iſt durchZweckmäßigkeitund Schönheit der Bootbau in

wenig Jahrzehnten einer hohen Vollendung zugeführt worden.
Mit ihr iſt der Ruderſport geſtiegen und veredelt, und in

ſorgſamer Beobachtung der durch denſelben erwachſendenVor
teile iſ

t

man dahin gekommen, den Körper in methodiſcher
Form und nach wiſſenſchaftlichen Grundſätzen in Zucht zu
nehmen. Man wird leicht begreifen, daß das Auslegerrenn
boot erheblich höhere Anſprüche a

n

die Leiſtungsfähigkeit der

Mannſchaft ſtellt, als d
ie geräumige Jolle oder das Dollen

boot. Uberall treffen wir dort ſtrenge Abgrenzung

in Raum und Bewegung; jede Willkür, jedes Sichlosmachen
von den durch die ſinnreiche Konſtruktion des Fahrzeuges

vorgeſchriebenenGeſetzen ſind ausgeſchloſſen, zumal d
a

die
Verbrüderung mit einem Element, das dem Beſonnenen ein

freundliches Geſicht zeigt, den Waghalſigen drohend zur Ord
nung ruft, vor Halbheit und Frivolität ſchützt.Wenn irgendwo,

ſo gilt e
s hier, mit allen geiſtigen und körperlichen Kräften

am Platze zu ſein – und das iſt der ethiſch und äſthetiſch
hochbedeutſamePunkt, wo der Geiſt dieſes modernen Sports

mit der antiken Gymnaſtik ſich berührt. Das Boot der Neu
zeit iſ

t

eine Schule der Aufmerkſamkeit, des Gehorſams und

der Fügſamkeit. Der Steuermann iſ
t

der Kopf, die Mann
ſchaft ſtellt die Glieder dar. Nur die exakteBeachtung der
vom erſteren ausgehenden Anordnungen und Winke, nur die
pünktliche und ſorgfältige Ausführung ſeiner Befehle bewahren

das vielgliederige Weſen vor ſtörenden Schwankungen und
ſichern ihm einen ſchlanken Lauf. Hier bewahrheitet ſich's,

daß das wahre Leben aus der Kräfte ſchön vereintem Streben

ſich erhebt; jede, auch die kleinſte, Begehungs- oder Unter
laſſungsſünde markiert ſich und kommt dem Schuldigen un
verzüglich zum Bewußtſein. Auf keinem Gebiete der Gym
naſtik iſ

t Gehorſam, Zucht und Nüchternheit ſo durch
den Charakter des Betriebes geboten, wie hier, auf keinem
findet ſich der Ernſt ſo geſchwiſterlich vereint mit der Freude;

und deshalb eignet ſich auch kein anderes in gleicher Weiſe

zu einer Vorſchule für den Marinedienſt. Da aber, wo
Geſetzmäßigkeit herrſcht, findet ſich auch Harmonie, und mit
dieſer geht die Schönheit Hand in Hand. Indem der Ruder
ſport vollendete Bewegungen, Beherrſchung aller Gliedmaßen
verlangt, iſ

t

e
r

eine Pflegeſtätte der Aſthetik und bildet nicht
nur den Geſchmack,ſon

verwandelt ſich der ganze Leib von der Sohle bis zum Scheitel

in lebendige Kraft. Der Rollſitz ermöglicht ein lebhaftes
Vorwärtsbeugen des Körpers in einer lotrechten, dem Kiel
parallelen Fläche; die Kniee beugen ſich und nehmen mit
der geſamten Muskelmaſſe a

n

der Arbeit teil; die Arme
ſind ſtraff nach vorn geſtreckt(Fig. 5

). Es vollzieht ſich in

einem Moment eine Arm-, Rumpf- und Kniebewegung. Die

Riemen ſind inzwiſchen eingeſetzt. Während das Blatt d
ie

Waſſerfläche durchzieht, gehen Kniee und Rumpf unter kräf
tigem Drucke der Füße auf das Stemmbrett in die Streckſtellung
über; oie Arme dagegen in die Beuge; Bauch-, Rücken und

Nackenmuskelntreten in ſchwellenderRundung hervor; dieHand
gelenkehaben durch Heben und Senken die Stellung des Ruder
bretteszur Waſſerfläche zu beſtimmen(Fig. 7

a
u
.

7b). Daß ein ſo

mannigfach zuſammengeſetztesExerzitium, bei demüberdiesAkku
rateſſe unerläßlich iſt, eine ſorgſame, mit Geduld und Aus
dauer geübte Schulung verlangt, dürfte begreiflich erſcheinen;

zumal wenn man bedenkt, daß die Einzelleiſtung bei nor
maler Fahrt ſich etwa 3

0 Male, be
i

der Regatta ſogar bis
42 Male in der Minute wiederholt, daß alſo zu einer
Bahn von nur fünf Minuten 150–200 Knie- Rumpf- 2c

.

beugen erforderlich ſind. Der Laie, welcher das Rennboot

mit eleganter Leichtigkeit durch die Waſſerfläche ſchneidenſieht,

hat nur ſelten eine Vorſtellung von der techniſchenFertigkeit,

dem Kraftaufwande und der Selbſtüberwindung der Inſaſſen.

Willſt du's kennen lernen? Nun ſo wage einen Verſuch

zu einer kurzen Probefahrt; d
u

führſt ja gewiß das Ruder

nicht zum erſtenmal. Das Kommando ertönt; wie ein Pfeil
ſchießt das Fahrzeug, von den gleichmäßigen Ruderſchlägen

angetrieben, durch d
ie

Wellen. Noch geht dir's gut; doch
wehe: deine Kraft ſchwindet; wärſt d

u allein, würdeſt d
u

im

Gefühl äußerſter Erſchöpfung die Arbeit unterbrechen; –
hier haſt d

u
Pflichten gegen Steuermann und Kameradſchaft

und – entdeckſt in dir eine ungeahnte Zähigkeit. Mächtig
wogt die Bruſt, als o

b

ſi
e ſpringen wollte; beruhige dich,

für deine Lungen iſ
t
die reine Waſſerluft heilſam. Perlend

dringt der Schweiß aus allen Poren. Endlich ertönt das

erlöſende „Halt.“ Du glaubſt eine Rieſenarbeit verrichtet zu

haben und ſiehe– noch nicht zehn Minuten haſt du das
Ruder geführt!

Die Sondervorzüge des modernen Sportbootes beruhen

alſo kurz in folgendem: Es zwingt zu einer korrektenKörper
haltung und zu exaktenBewegungen.– Es zieht die geſamte
Muskulatur des Leibes gleichmäßig zur Mitarbeit heran. –

Es ſtellt beſonders hohe Anforderungen a
n Aufmerkſamkeit,

Gehorſam und Ausdauer.
Ein Dichterwort ſagt:

Zur Arbeit iſ
t

der Menſch ſo von Natur beſtimmt,
Daß e

r

ſelbſtArbeit zum Vergnügenübernimmt.

Wenn irgendwo, ſo beſtätigt ſich dies beim Ruderer, der nach
des Berufs Geſchäften ſeine abendliche Erholung und Freude

in anſpannender Muskelübung findet. So muß e
s

ſein!

Unrecht thut der, welcher von ſpießbürgerlichen Anſchauungen

geleitet mit Geringſchätzung auf eine ſolche Erſcheinung der
Neuzeit herabblickt. Manche wollen wohl auch beobachtet
haben, daß das Rudern zur Leidenſchaft werde, zum Sport

in des Wortes übelſter Bedeutung. Gewiß muß hier, wie
allenthalben, das rechte Maß getroffen werden. Nichts zu

viel, aber auch nichts
dern verſchafft auch dem

Individuum durch die
gleichmäßigeAusbildung

aller Sehnen und Mus
keln ein klaſſiſchesEben
maß der Formen.
Das moderne Boot

fordert von allen Körper
teilen ſeinenTribut. Gibt
der Steuermann das Zei
chen zur Abfahrt, dann

Geh früh ans Werk, getroſt und friſch,
Dann gibt e

s wenig Reſte.
Vom Tag iſ

t

wie von manchemFiſch
Das Vorderſtückdas beſte.

zu wenig! treu der

bibliſchen Mahnung:

„Was dir zu thun vor
kommt, thue friſch. Der
Menſch hat nichts unter

der Sonne, als daß e
r

guten Muts ſe
i

und
fröhlich bei ſeiner Ar
beit; denn das iſ

t

ſein
Teil.“

J. Trojan.
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Bu unſeren Bildern.
Wenn dies Blatt in die Hände unſerer

Leſer kommt, iſ
t

die ſchöneRoſenzeitvorüber
gerauſcht. Möge ihnen das anmutige Bild
„Unter Roſen“ von Albert Aublet eine frohe
Erinnerung a

n

die duftenden Blüten des

- Sommers ſein.
Rechtzur Jahreszeit paßt Kohnerts treff

liche„Herbſtſtimmung,“ein fein empfundenes
Landſchaftsbildvon eigenemReiz. Wer ſelbſt
einmalauf ſchmalemBoot dievielverſchlungenen
Spreewaldgewäſſer durchkreuzte, wird der
ſcharfenBeobachtungder Natur ſeitens des
Künſtlers ſeine Anerkennung nicht verſagen.
Ein Stück jüdiſchenFamilienlebens führt

uns L. Kaufmann vor. Iſaak iſ
t

ſoebenvon
einemStreifzug über Land zurückgekommen,
ein Teil der erworbenenSchätze liegt noch
nebendemTiſch, a

n

welchem e
r

ſeinemteuren
Sprößling „Rechenunterricht“erteilt. Was
wohl dieKreidezahlenauf derTiſchplatteent
halten mögen? Scholim lächelt verſchmitzt,

e
r

hat Verſtändnis für die Enthüllungen des
weltweiſenAlten überdieKunſt desProfitchens.
Hoffentlichendigt die„Rechenſtunde“mit dem
Satz: „Ehrlich währt am längſten!“ – Wer
kann's freilich wiſſen?

Landwirtſchaft.
Die Freunde des edlen Ungarweins

werden betrübt ſein, zu hören, das dieReb
laus, nachdem ſi

e

bereitsdemOfenerAdlers
berger faſt völlig ein Ende gemacht, in der
Hegyala, dem Lande des Tokayers, einen
verheerendenFeldzug eröffnet hat. Große
bisher überaus ergiebigeGebietewerden in

dieſemJahre kaumeine Leſe haben, in an
deren ſind die Trauben verkümmert. Alle
Gegenmaßregeln blieben bisher erfolg
los, und ſo ſcheint der König der Weine,
wie die Ungarn Ä Tokayer mit Stolznannten,zum Schaden aller ſeiner Verehrer,
beſonders aber der Rekonvaleszenten, end
gültig auf der Ausſterbeetatgeſetzt.
Als ein faſt unfehlbaresMittel gegenden

falſchenMehltau der Weinrebe, gegen die
Kartoffel- und Rübenkrankheit, ſowie gegen
den Brand bei Obſtbäumenwird neuerdings
das Kupfervitriol - Speckſtein - Mehl
empfohlen,welchesdieFirma Dittrich & Kellner

in Schönberg-Vogtland in denHandel brachte.
Das Mittel ſoll überhaupt gegen ſchädliche
Inſekten aller Art von vortrefflicherWir
kung ſein.

Hygieiniſches.
Halviva iſ

t

der Name eines indiſchen
Fiebermittels, das neuzeitlichvon engliſchen
Aerzten als ſtärkendeund belebendeArznei
geprieſenwird, die in mehr als einer Be
ziehung das Chinin übertreffen ſoll. Die
Pflanze, welchevon den EingeborenenKreat
genanntund in Form einesAufguſſesverwandt
wird, der jedenzweitenTag friſchzubereiten
iſt, übt nicht die ſchädlichenNebenwirkungen
des Chinins aus, ſi

e

verurſachtwederOhren
ſauſen, nochKopfſchmerz,nervöſeErſchöpfung
und Reizbarkeit wie dieſes. Gegen Malaria
ſoll ſichHalviva beſſerbewährenals irgend
eins der bis jetzt bekanntenFiebermittel.
Iſt dies wirklich der Fall, ſo wäre viel ge
wonnen, denn in manchentropiſchenGegen
den, namentlichAfrikas, machtdas Sumpf
oder Erdfieber demWeißen die Anſiedelung
geradezu unmöglich. Könnte die indiſche
Pflanze Abhilfe ſchaffen, würden durch ſi

e

viele Kolonien im Werte ſteigen. Es iſ
t

aber
nicht ausgeſchloſſen,daß Halviva nur in den
Spalten einigerfachwiſſenſchaftlicherZeitungen
aufgeſchoſſeniſt, um durchdie „Entdeckung
eines neuenFiebermittels“ die Chininpreiſe

zu beeinfluſſen, denn kein Erzeugnis unter
liegt auf demengliſchenMarkte einer ſo wüſten
Spekulation wie das Chinin.
Um kleinere chirurgiſche Eingriffe
ſchmerzlos zu machen,wurden neuerdings

Am Familientiſch.
ſehr verſchiedeneMethoden vorgeſchlagen,
bei derenErprobung, wie dieDeutſcheMediz.
Zeitung berichtet, eine höchſt merkwürdige
Thatſache beobachtetwurde. Spritzt man
nämlichmit der ſog. PravazſchenSpritze ein
faches, deſtilliertes Waſſer unter die Haut,
was völlig ſchmerzlos iſ

t,

ſo entſtehtſofort
eine kleine Schwellung. In deren Bereich
aber iſ

t

für einigeMinuten jedeEmpfindung

ſo vollſtändig aufgehoben,daß Einſchnitte in

die Haut ohne den geringſtenSchmerz aus
geführtwerdenkönnen. Das Verfahren zeich
net ſich jedenfalls durch überraſchendeEin
fachheitaus.
An Stelle Prof. Robert Kochs, der die

Leitung des neu erbautenInſtitutes für In
fektionskrankheitenübernimmt, iſ

t

nunmehr
Prof. Dr. Max Rubner, Direktor des
hygieiniſchenInſtituts in Marburg, auf den
Lehrſtuhl der Hygieine an der Ber
liner Univerſität berufenworden. Rub
ner iſ

t

1854 in München geboren, hat dort
und in Leipzig ſtudiert, ſich hernachdem
ſpeziellenStudium derPhyſiologie gewidmet
und eine große Reihe von Unterſuchungen
zur Aufklärung der Stoffwechſel- und Er
nährungsverhältniſſedes geſunden,normalen
Menſchenveröffentlicht.

Erdkunde.

Seit einigenJahren iſ
t

Rußland ſtark in

die Reihe der queckſilber produzieren
den Länder eingetreten.Es ſind vor allem
die Werke von Bakmukt, dann aber auchvon
Saigewa a

n

derAſow-Eiſenbahn, welcheſich
als lohnend erwieſen. Die Lager zeigendrei
SchichtenqueckſilberführenderErze, derenGe
ſamtmenge auf 1

2

Millionen Pud (1 Pud

= 20 Kilogramm) geſchätztwird.
Einen roſenfarbenen See beſitztdie
Halbinſel Mangkiſchlakim KaſpiſchenMeere.
Dieſer eigenartigeSee, welcheretwa500Meter
im Durchmeſſerhat und kreisrund iſt, zeigt
zwiſchendenvon ausſcheidendemSalz blendend
weißen Ufern ein Waſſer, deſſen Färbung
zwiſchenroſenrotund violettſchwanktund das
dabei einen ausgeſprochenenVeilchenduftaus
ſtrömt. Die Färbung ſoll durchgewiſſeTang
arten hervorgerufenwerden.

Technik.
Die Bedeutung der Elektrotechnik in

der Berliner Induſtrie ergibt ſich aus einem
Bericht des Geh. Regierungsrats Werner
Siemens a

n

das Alteſtenkollegium der
Berliner Kaufmannſchaft. Im vergangenen
Jahre ſind bei elektrotechniſchenFirmen Ber
lins etwa 6000 Arbeiter (gegen 4000 im

Vorjahre) beſchäftigtgeweſen. Der Bau der
Dynamomaſchine iſ

t

von derKlein- zur Groß
mechanikübergegangenundbildetgegenwärtig
einen Zweig des Großmaſchinenbaues. Die
elektriſcheBeleuchtung hat ſich kräftig ent
wickelt. Berlin iſ
t augenblicklichdie elek

triſch beſtbeleuchteteStadt Europas. Mit
der allgemeinerenVerwendung der Akkumu
latoren werden derElektrizität neue wichtige
Gebiete der techniſchenAnwendung eröffnet.
Telegraphieund Telephonie habenerfreuliche
Fortſchritte gemacht. Berlin hat jetztwohl
das größte Telephonnetzder Welt. Dieſem
erfreulichenBilde gegenüberklagtGeheimrat
Siemens über den völligen Stillſtand in der
Entwickelungder elektriſchenBahnen. Berlin,
dieÄ der elektriſchenBahnen, und
mit ihmdas ganzeDeutſcheReich,hatſichnoch
nichtüberdie erſtenVerſuchsbahnenderFirma
Siemens & Halskebei LichterfeldeundFrank
furt a

. M. hinaufgeſchwungen.
Der Elektriker H

.

Maxim in Crayford

in England bautgegenwärtig a
n

einemLuft
ſchiff, welches durch eine Schraube, die
2500 Drehungen in der Minute macht, ge
trieben werdenſoll. Den Motor bildet eine
1800Pfd. wiegendePetroleum-Kondenſations
maſchine. Der Ballon mißt 110 Fuß in der

Länge und 4
0

Fuß in der Breite. Das ge
ſamte Luftſchiff wird ungefähr 1

8

000 Pfd.
wiegen. Es iſ

t

zur Aufnahme von Fahr
gäſten eingerichtetund kann20–24 000 Pfd.
Güter a

n

Bord nehmen.

Vereinsweſen.
Die Delegiertenverſammlung des
Verbandes deutſcher Architekten
und Ingenieurvereine, welche im

Auguſt in Nürnberg tagte, nahm durch eine
beſondere Erklärung zur Schulreformfrage
Stellung. Dieſelbegipfelt u

.
a
.
in demSatze:

Das zeitgemäß ausgeſtattete humaniſtiſche
Gymnaſium und das Realgymnaſium gewäh
ren die Sicherheit für die Erzielung einer
möglichſtvollkommenenallgemeinenBildung
und bieten zugleich eine zweckmäßigeVor
bildung für das Studium auf der techniſchen
Hochſchule.Eine ErſchwerungdesUbergangs
vom Gymnaſium zur techniſchenHochſchule

iſ
t

deshalb unter allen Umſtänden zu ver
meiden. Die Kenntnis des Lateiniſchen iſ

t

für den akademiſchgebildetenTechniker im
allgemeinenund den Baubeamten im beſon
derenzur Zeit als unentbehrlich zu bezeichnen.

Ausſtellungsweſen.
Den 300jährigen Gedenktagder Erfin
dung des Mikroſkops feierte man in Ant
werpen im Auguſt durch eine internationale
mikroſkopiſche Ausſtellung, welche
ein umfaſſendesBild der Entwickelungund
aller Anwendungsartendes wichtigenInſtru
ments gab.

Verkehrsweſen.
Die preußiſchenStaatsbahnen beabſich
tigen, d

ie Dampfheizung auf ſämtlichen
Hauptlinien einzuführen, und laſſen eifrig

a
n

der Umänderungder Perſonenwagenar
beiten. Die Dampfheizung hat außer der
Billigkeit nochdenVorteil, daß ſi

e

bei einem
etwa eintretendenUnfall gefahrlos iſt... .

Der Verbilligung der Fahrpreiſe im
Lokalverkehr ſprachenwir neulich in un
ſerem Artikel „Arbeiterheim“ das Wort.
Früher, als erwartet,tritt dieſelbeins Leben:
vom 1
.

Oktober d
. J. ab nämlich für die
Vororte Berlins und zwar in rechtausgie
biger, die bisherigen Fahrpreiſe zum Teil
auf die Hälfte herabmindernderWeiſe. Hof
fentlich wird die Neuerung recht bald auch
auf die Umgebung anderer Großſtädte aus
gedehnt.

Sport.
Im Jahre 1890 ſind in Norwegen
erlegtworden: 6

1 Bären, 30Wölfe, 4
9 Luchſe,

4
7 Vielfraße, 6016 Füchſe, 739 Adler und

4339 Hühnerhabichte. Die Bären kommen
noch am zahlreichſten in den Amtern Nord
land, Buskerud, Bratsberg undNord-Dront
heim vor, die Wölfe in Finnmarken, Nord
Drontheimund Nordland, die Luchſe in Bus
kerud und die Vielfraße beſonders in Finn
marken. - -

Preisausſchreiben.
Die Accademia delle Scienze dell' Isti
tuto d

i Bologna ſchreibt als Aldinipreis
eine goldeneDenkmünze im Werte von 1000
Lire für den Verfaſſer derjenigenAbhand
lung aus, welche,auf ſichereDaten derChemie
oder Phyſik oder angewandtenMechanikge
ſtützt,neue und wirkſamepraktiſcheSyſteme
oder neue Apparate zur Verhütung oder
Löſchung von Bränden angebenwird. Die
Arbeiten, in italieniſcher, franzöſiſcheroder
lateiniſcherSprache abgefaßt,könnenManu
ſkripte (mit verſchloſſenemNamen undMotto
verſehen)oder Druckſachenſein, welchezwi
ſchendem 11. Mai 1890 und dem 10. Mai
1892 bereits publiziert ſind. Die Bewer
bungen müſſen als Konkurrenzſchriftenfür
obigen Preis bezeichnetſein und ſind bis
10. Mai 1892 unter folgenderAdreſſe ein
zuſenden:Al Segretario della R

.

Accademia
delle Ssienze dell' Istituto d

i Bologna.



Der preußiſche Schwanenorden.
Es iſ

t

der älteſte aller preußiſch-branden
burgiſchenOrden, den wir nebenſtehend in

einer Nachbildungdes einzigenvorhandenen,
im HohenzollernmuſeumaufbewahrtenExem

plars wiedergeben. Kurfürſt Friedrich II

ſtiftetedenſelben im Jahre 1440 und verlieh
ihn, meiſt durch ſeine Gemahlin, a

n

ſolche
Edelleute, welche a

n

ſeinenHof kamen und
denfeineren,dort gepflegtenSitten, wie echter
RitterlichkeitdenVorzug vor ihrer bisherigen
häufigrohenLebensführunggaben. Im Laufe
der Zeit ſchlief der Orden ein, und erſt
Friedrich Wilhelm IV, deſſen romantiſcher
Sinnesart ſeine Bedeutung wohl beſonders
zuſagte,erneuerteihn im Jahre 1844. Der
wiederbelebteSchwanenordenſollte nachdem
Willen desKönigs ein gemeinſchaftlichesBand,
einen leitendenund anregendenMittelpunkt
für alle Geſellſchaftenund Vereinigungen zu

mildthätigenZwecken,welche in Preußen be
ſtanden,bilden. In dieſerGeſtalt blühteder
Orden mehrereJahre hindurch, gegenwärtig

iſ
t

e
r

aber wieder der Vergeſſenheitanheim
gefallenund wird nichtmehr verliehen.
Der Orden beſtehtaus derKette und dem
Ordensſymbol. Erſtere wird aus einzelnen
Gliedern gebildet, von denen jedeseine Art
Folterinſtrument (premtzegenannt),einHerz
zuſammenpreſſend,darſtellt. Das Ordens
ſymbol war der, dieReinheitdesHerzensund
zugleicheineMahnung a

n

den Tod verſinn
bildlichendeSchwan; denſelbenumgibt eine
weißeDecke,von welcherzehn Kettchenmit
Glocken, a

n

die Wachſamkeit gemahnend,
herabhängen. Zwiſchen Kette und Schwan
war das Bild Mariae mit dem Jeſuskinde
eingeſchaltet.

In unſerer Spielecke.

1
. Magiſches Kreuz.
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Die Buchſtaben in denFelderndesKreuzes
ſind ſo zu ordnen, daß die drei wagerechten
Reihen gleich den entſprechendenſenkrechten
lautenundbezeichnen: 1

.

Den Vornameneines
berühmtenPhyſikers, 2

.

eineStadt in Rußland,

3
.

einenVogel.

2
.

Zahlenrätſel.

1 2 3 4 5 5 6 7

Zeichenſeht ihr hier geſchrieben.
Wollt ihr DeutſchlandsKarte fragen,
Wird ſi

e

euchdie Antwort ſagen.
Niemand iſ

t gern 2 63.
An demMaſt iſ

t
6 2 2
.

3 55 6 tief und weit.
76 23 Herzeleid.

6 24 demMüden
ringt erſehnteRuh und Frieden.

7 62 3 iſt Stadt.

6 zwei Flügel hat.
15 giebt den Wein.

6 machtSchmerzund Pein.

5 75 6 als Fluß
Iſt des ganzenRätſels Schluß.

DerpreußiſcheSchwanenorden.Nachdemeinzigvor
handenenExemp.desHohenzollern-Muſeumszu Berlin.

Kleine Beitung.
Das billigſte Briefporto beſitztwohl
Japan. Dort koſtetdie Beförderung eines
Briefes im inländiſchenVerkehr nur 2 Sen
oder etwa einen halben Pfennig. Dies iſ

t

um ſo erſtaunlicher, als das Eiſenbahnnetz
bisher einenur geringeAusdehnungbeſitztund
diePoſt meiſtdurchFußboten befördertwird.

Einen intereſſanten Fund hat jüngſt
Prof. L. Braun-München gethan, während

e
r

in und um LützenStudien zu einemgrö
ßerenGemälde machte.Er entdecktenämlich
den Altar, auf welchemdes gefallenenKö
nigs Guſtav Adolf Leiche,nachdem ſi

e

in der
Nacht auf dem Schlachtfeldewiedergefunden
worden, niedergelegtund ausgekleidetwurde,
ſowie ſo lange verblieb, bis man ſi

e

nach
Weißenfels überführte. Von letztgenanntem
Orte wurde ſi

e ſpäter bekanntlichnachWol
gaſt und dann durch eine ſchwediſcheFlotte

in die Heimat gebracht. Der Altar ſoll von
beſonders ſchöner Arbeit in gotiſchemStil
und ſeine Echtheitaußer allem Zweifel ſein.
Der Altar iſ

t

der Swea-Leibgarde in Stock
holm für deren neueKirche um den Preis
von 12000 Mark angebotenworden. Die
Swea-Leibgarde, ehemalsdie gelbeBrigade,
ein altberühmtesſchwediſchesRegiment,war in

derSchlachtbei Lützenhervorragendbeteiligt.

Die Anlage von Kapitalien in

geographiſcher und ethnographiſcher
Beziehung behandeltder franzöſiſcheGeo
graph G

.

Martin in einer Mitteilung a
n

die Pariſer geographiſcheGeſellſchaft. Da
nach verborgendie Franzoſen ihre Kapitalien
meiſtens in Europa; die Engländer geben
der ganzenWelt Kredit; die Deutſchenlegen
ihre Kapitalien auswärts an, namentlich

in Öſterreich, Rußland und den Vereinigten
Staaten. Die größtenBorger ſindnachMartin
die Nordamerikaner,welche a

n Europa jährlich
500 bis 550 Millionen Fres. Zinſen zahlen.
KreditgebendeLänderſindnur Frankreich,Eng
land, Deutſchland,Holland, Belgien und die
Schweiz,welchedie geographiſcheGruppe bil
den,mitderenGelddieübrigenLänderarbeiten.

Bilderrätſel.

3
. Fünfſilbige Scharade.

Die Erſte wohl an jedemTag
Man hören oder ſprechenmag,
Ob drohendſie, o

b fragendklingt,
Ob bloßer Neugier ſi

e entſpringt,
Ob wichtigenAufſchluß ſi

e bezweckt,
Ob Ernſt, o
b

Scherz dahinter ſteckt.
Wenn Forſchungstriebund Reiſeluſt
Sich mächtigregen in der Bruſt,
Kann man nachMühſal und Gefahr
Erſchau'n das nächſtenaſſePaar,
Und findet dort ſchoneine Spur
Von europäiſcherKultur.
Der Letzten edlerhoherSchwung
Entſtrömt oft der Begeiſterung
Für Vaterland und Religion,
Für Heldenſinn,für Volk und Thron,
Für Glück und Frieden, Tod und Krieg,
Unſterblichkeitund Ruhm und Sieg.
Das Ganze iſ

t gar wohl bekannt
Als ſchönerFleck im deutſchenLand,
Von dem in alter Ritterzeit
Sich ſchonden edlenNamen leiht
Ein ſtolz Geſchlecht,das jetztnochblüht,
Geliebt und hochverehrtſich ſieht.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 50

1
.

Buchſtaben umſtellung.
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Stellt mandieBuchſtabendervier unteren
Reihen um, ſo entſteht: Mailand, Meſſina,
Venedig,Salerno.

M. Sch. (Kaſſel)
(DieAuflöſungenerfolgen in dernächſtenNummer.)

2
. Rätſel. Gefallen.

3
. Anagramm.

Orleans – Salerno – Arolſen.

4
. Arithmetiſche Aufgabe.

In Theodor Körners Gedicht „Gebet
währendder Schlacht“beträgtdie Anzahl der
Strophen 6

,

die der Verszeilen 30, die der
Wörter 166.

Inhalt: GrafW. 62. RomanvonMoritzvonReichenbach.Fortſ. – GeſammelteSchriftenundDenkwürdigkeitendes GeneralfeldmarſchallsGrafen
Hellmuthvon Moltke.Von HannsvonZobeltitz. –Ä Gedichtvon H
.
B
. – NocheinmalderohneArmegeboreneKünſtlervor300Jahren. Von Otto
Felſing. – Das Rudern,einneuerZweigderGymnaſtik.Von H. Wickenhagen.Mit ſechsIlluſtrationen. – AmFamilientiſch. Zu unſerenBildern:UnterRºſenvon
AlbertAublet,Herbſtdämmerungvon H
. Kohnert,Rechenunterrichtvon L. Kaufmann. – Landwirtſchaft.– Hygieiniſches.– Erdkunde. – Technik. – VereinsÄr "Äsºren – Verkehrsweſen.– Sport. – Preisausſchreiben.– Der preußiſcheSchwanenorden.Mit einerIlluſtration. – KleineZeitung. -u unſererSpielecke.
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Graf W. 62.
Roman von Moritz von Reichenbach. (Abdruckverboten.)

(Schluß.)

„Ich? Ich beurteileSie hart?“ Ferenzi war aufgeſprungen.
„Sehen Sie mich nicht ſo an, Gräfin! Ich beurteile Sie nicht
hart, ic

h

kenne a
ll

das Gute, Edle und Große, das in Ihrer
Seele ſchlummert und das noch nicht ganz von a

ll

dem
egoiſtiſchenUnkraut der ſogenanntengroßenWelt überwuchert iſ

t.

Aber ic
h

weiß auch, Sie werden unglücklichwerden, weil Sie
eben ſind, wie Sie ſind, oder Sie werden all das Gute, was

in Ihnen leben möchte, in dem Bemühen erſticken, ein
Schablonenmenſch zu werden, wie die übrigen.“

„Herr Ferenzi!“
„Ja, rufen Sie mich nur zur Ordnung, ſehenSie mich

nur entſetzt a
n

mit Ihren Augen, die mich wahnſinnig machen
könnten, wenn Sie wollten. Aber Sie wollen nicht, o

,

ic
h

weiß

e
s

wohl. Der Engel in Ihnen hat Mitleid für mich, aber die
vornehme Dame zuckt die Achſeln: „was ſoll mir der Maler!“
Ja, ich kenne Ihre Gedanken, aber Sie ſollen auch einmal
die meinen kennen, Sie ſollen wiſſen, daß ic

h

wie verzaubert
bin, daß ic

h

gegendieſenZauber gekämpfthabe und daß ic
h

ihm

doch unterliege! Und o
b Ihre Lippen hochmütig zucken, ob

Ihre Augen mich mit einem freundlichen Blick begnaden–

ic
h

liebe Sie, liebe Sie wie ein Wahnſinniger.“
Wanda hatte ſich erhoben, wie abwehrend ſtreckte ſi

e

die

Hände gegen ihn aus, der mit flammenden Blicken ihr gegen

über ſtand. E
r

machte eine haſtige Bewegung, als wollte

e
r

ſi
e

a
n

ſich reißen.

„Denken Sie a
n Ihre Mutter!“ rief ſie ihm entgegen.

Da bedeckte er ſein Geſicht mit beiden Händen, ſtand
einen Augenblick noch ſchwankend vor ihr, dann wandte er

ſich a
b

und verließ den Saal wortlos, ohne zurückzublicken.
Blaß, mit klopfendem Herzen blieb Wanda vor dem Kamin

ſtehen. Im nächſten Augenblick trat Fred in den Salon.
„Was iſ

t

das?“ fragte er, „du biſt noch wach, und
XXVII. Jahrgang. 52. k.

vor der Thür ſtürmt Ferenzi an mir vorüber, ohne auf meine
Frage zu antworten. Es iſt zwei Uhr nachts.“
Es lag etwas Herausforderndes, faſt Drohendes in

ſeinem Ton, das Wanda in dieſem Augenblick reizte und
empörte.
„Ja, es iſt zwei Uhr nachts,“ wiederholte ſie, „Zeit

für dich wie für mich, zur Ruhe zu gehen.“

Sein Geſicht rötete ſich, e
r

blickte ſi
e

faſt feindſelig an.
„Was war e

s

mit Ferenzi?“
Sie erwiderte den Blick ſcharf und hart, wie er ſie ge

troffen hatte. Aller Schmerz und ſtummer Groll, den ſi
e

ſeit Wochen und Monaten in ſich verſchloſſen hatte, erfüllte

ihre Seele in dieſem Augenblick, wo Fred in herriſchemTon

eine Rechenſchaft von ihr zu fordern ſchien. Ein ſtummer
Blick, wie e

r

ihn noch nie in den Augen ſeiner Frau ge
ſehen, antwortete ihm, aber e

r

war nicht in der Stimmung,

Blicke zu verſtehen.

„Was war es? Was gab e
s

zwiſchen dir und Ferenzi?“
wiederholte er, dicht vor ſi

e

hintretend. Und nun drängte

e
s

ſich über ihre Lippen, a
ll das, was ſi
e

bisher kaum zu

denkengewagt und wozu ſi
e

nochweniger Worte gefunden hatte.
„Nicht d

u

haſt ein Recht zu fragen, der d
u

ſeit Wochen,

ſeit Monaten keineStunde mehr Zeit für deine Frau fandeſt.
Abſtehlen mußte ic

h

mir die Gelegenheiten, um mich über
alltägliche Fragen mit dir zu verſtändigen– was in meiner
Seele, in meinemHerzen vorgeht, danachhaſt d

u

nie gefragt!“

Unwillkürlich trat e
r

einen Schritt zurück, ſein erhitztes
Geſicht wurde blaß, ſeine blauen Augen blitzten ihr dunkel

und drohend entgegen.
„Wanda, was ſoll das?“

Sie war viel zu erregt, um jetzt innezuhalten.
„Es ſoll Klarheit zwiſchen dir und mir bringen, es ſoll

–
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dir ſagen, daß ic
h

den geſchäftigen Müßiggang, zu dem d
u

mich verurteilſt und in dem d
u

dahin lebſt, verabſcheue.“
„Haſt d

u

das von dem Farbenkleckſer, dem Ferenzi?“

„Was ic
h

und Ferenzi zuſammen geſprochen haben, das
iſ
t

meine Sache und nicht die deine.“

„Das iſt meine Sache, und ic
h

wünſche jetzt zu wiſſen,

was iſ
t

zwiſchen dir und ihm geſprochenworden?“
Sie kreuzte die Arme über der Bruſt und ſah ihn

ſchweigend und finſter an.

E
r

ergriff eine ihrer Hände und preßte ſi
e

zwiſchen
ſeinen Fingern.

„Was iſ
t

zwiſchen euchgeſprochenworden, jetzt, in dieſer
Stunde?“

„Laß meine Hand los, d
u

thuſt mir weh!“
„Wanda! Ich will die Wahrheit, die volle Wahrheit.“
„Die habe ic

h

dir geſagt!

tadelloſen Handſchuhen, d
ie

d
u

mir angepreßt haſt, das iſ
t

die Wahrheit!“

„Und Ferenzi?“

„Ferenzi beſitzt meine volle Teilnahme.“

„Und e
r– er liebt dich?“ Fred ziſchte die Frage gepreßt

zwiſchen den Zähnen hindurch.

„Danach haſt d
u

kein Recht zu fragen, d
u

biſt nicht

ſein Vormund. Ich aber, ich liebe ihn nicht, aber ic
h

ſchätzeihn und ...“
„Und ic

h

werde verhindern, daß d
u

ihn vielleicht auch

noch lieben lernſt, dieſen Unverſchämten, der e
s gewagt hat

dir zu ſagen –“ Er ſchritt der Thür zu.
„Fred!“
„O, das Ubrige ſpielt ſich zwiſchen Ferenzi und mir ab!“

Sie ſtürzte ihm nach. „Nein, Fred, das iſt Wahnſinn,

d
u

darfſt nicht!“

Er ſtieß ſie zurück, und ein Wort, das ſie beleidigte und
beſchimpfte, klang a

n

ihr Ohr.

Wie gelähmt ſanken ihre ausgeſtrecktenArme herab. Sie
ſtarrte die Thür an, die ſich hinter ihm geſchloſſen hatte
und lauſchte ſeinen verhallenden Schritten. Eine grenzenloſe
Angſt überkam ſie. Dann ermannte ſi

e ſich, öffnete die Thür
und eilte den Korridor hinab. Da kam Fred aus Ferenzis

Zimmer. Er ließ die Thür hinter ſich offen; eine Lampe
brannte drinnen, das Zimmer war leer. -

„O, ängſtige dich nur nicht um ihn, e
r

iſ
t ausgeflogen,

der ſaubere Vogel!“

„Fred, ic
h

bin keine Pflichtvergeſſene!“

Er lachte kurz auf und ſchritt an ihr vorüber, in ſein
Zimmer, deſſen Thür er hinter ſich ſchloß.
Wanda blickte ihm nach. In dieſemAugenblick haßte ſie

Fred. Sie drücktdie Hände feſt ineinander, und ein Schauder
durchrieſelte ſie, als ſi

e

den Ring a
n

ihrem Finger fühlte.

„Mein Talisman! O
,

dahin, dahin –“
Im Schimmer der Lampe, die im Korridor brannte, blitzte

der Stein des Ringes wie eine Thräne auf ihrer Hand.
Da klang ein ſchlürfender Schritt von der anderen Seite

des Korridors herüber.

Wanda blickte auf.

„Sie ſind e
s,

Anna, was gibt es?“
„Edmundchen kann nicht ſchlafen, Frau Gräfin, e

r

hat

einen heißen Kopf, und d
a

wollte ic
h

friſches Waſſer für
ihn holen.“
„So gehen Sie!“
Sie trat in das Zimmer ihres Söhnchens und beugte

ſich über das Bett des Kleinen, der mit gerötetem Geſicht
und offenbar fiebernd dalag.

„Ich werde hier bleiben,“ erklärte Wanda, als dieWär
terin zurückkehrte.
„Ach, das iſ
t ja nicht nötig, Frau Gräfin, e
s

ſind nur

die Zähnchen, die ihm zu ſchaffen machen, und mit kalten
Umſchlägen auf den Kopf –“
„Schon gut, Anna, wir werden die Umſchlägeabwechſelnd

machen. Ich lege mich hier auf di
e

Chaiſelongue. Sie können
jetzt ein wenig ſchlafen, ic

h

weckeSie ſchon, wenn's nötig iſt.“

Ich bin unglücklich in den

eine erdrückendeSchwere auf Haupt und Herz.

Nichts regte ſich im Hauſe, nur das unruhige Atmen
des fiebernden Kindes klang a

n

Wandas Ohr. In demHalb
dunkel des Zimmers nahmen die Schatten geſpenſtigeFormen

a
n

und ſchienen ſich wie drohend ausgeſtreckteHände gegen

Wanda zu erheben. Und vor ihrer Seele wuchs auch das
Leid, das ſi

e

erfahren hatte, zu rieſenhafter Größe a
n

und
verfinſterte Gegenwart und Zukunft hoffnungslos, rettungslos.

Der Kleine fing a
n

leiſe zu weinen, Wanda beruhigte

ihn. Dann verſank ſi
e

wieder in ihre finſtere Träumerei.
„Wenn das Kind ſtirbt, zerreißt das letzteBand zwiſchen

Fred und mir. Iſt es dann nicht beſſer, eine Verbindung,
die wir in Leichtſinn und Irrtum eingingen, zu löſen, als

e
in

ödes Leben nebeneinander hinzuſchleppen?“
Langſam vergingen die Stunden. Wieder ſtand Wanda

auf und beugte ſich über das Kind, um den Umſchlag auf
deſſen Köpfchen zu erneuern. Da glitt e

s

wie ein leiſes
Lächeln um den Mund des Kleinen. Wanda fühlte, daß die
Hitze nachgelaſſen hatte, der Atem ging ruhig und regelmäßig,

das Kind ſchlief. Und wieder blitzte der Ring a
n

Wandas
Finger auf, während das erſte fahle Morgengrauen durchs

Fenſter blickte. Der Talisman! Hatte e
r

denn wirklich alle
Kraft verloren? Das Kind würde nicht ſterben,und dann –?
Wanda kniete neben dem kleinen Bett nieder, ihr Kopf

ſank auf ihre Hände herab. Und e
s war, als lege ſich ihr
Nur eins

wiederholte ſi
e

immer: „das Kind wird leben– unſer Kind!“
Leiſe trat die Wärterin heran. „Mein Gott, Frau

Gräfin, e
s

iſ
t

ſchonMorgen, und Sie haben mich nicht geweckt!“
Wanda blickte auf. „Edmund iſ

t geſund,“ ſagte ſie.

Dann ließ ſi
e

ſich faſt willenlos auf die Chaiſelongue betten

und ſchloß die Augen.

XXXII.

Es war noch ſehr früh am Morgen, als Fred den Diener
fragte, o

b

Herr Ferenzi d
a ſei, und dieſer mit dummlächelndem

Geſicht erzählte: die Thür zu Herrn Ferenzis Zimmer ſtehe
offen, ſeine Sachen wären auch da, mit Ausnahme des
großen Schlapphutes, e

r

ſelbſt ſe
i

aber nicht zu finden.
Fred ging hinaus und durchſchritt den Hof, auf dem

die Leute ihm verwundert nachblickten. Sein Kopf brannte.
Endlos lang waren ihm die wenigen Nachtſtunden erſchienen,

die vergangen waren, ſeit e
r

ſich von Wanda trennte, und
auch in ſeiner Seele waren die Schatten rieſengroß gewachſen,

aber der Morgen hatte dieſe Schatten nicht verſcheucht. Er
war hinausgetreten, dem körperlichen Bedürfnis nach friſcher

Luft folgend. Einmal draußen aber packteihn wieder das
Fieber, das e

r

bisher verlacht und nie empfunden hatte, das

ſein Blut entzündete und ſeine Phantaſie mit ſo ungeheuer
lichen Bildern erfüllte, daß keine andere Vorſtellung mehr
daneben Platz fand. Er wollte mit Ferenzi abrechnen. Aber
wo war dieſer? Fred mußte Gewißheit haben. Kurz ent

ſchloſſen ſchlug e
r

den Weg nach der Station ein, auf welcher

ſich neben dem Bahnhofsgebäude ein Hotel befand. E
r

konnte

zwar keinen Grund ausfindig machen, der Ferenzi hätte ver
anlaſſen können, ſein Nachtquartier dort aufzuſchlagen, aber

was fragte e
r

nach Gründen? Den Mann wollte e
r haben,

und e
r

ſuchte ihn, wo es auch immer war. Noch ehe er

jedoch fragen konnte, erzählte ihm ein Bahnbeamter, dem e
r

begegnete,„der Herr Maler ſe
i

mit dem Nachtſchnellzug nach
Berlin gereiſt, und habe a

n

den Herrn Inſpektor einen Zettel
zurückgelaſſen.“ Der Beamte war eben im Begriff geweſen,

das Billet nach Kronau zu tragen. Fred las die wenigen
Worte:

„Bitte, ſchickenSie meine Sachen morgen per Fracht
nach. Ich bin gezwungen, ſofort abzureiſen. Ferenzi.“

„Es iſt gut,“ ſagte Fred, ſteckteden Zettel in die Taſche
und ſchlug den Rückweg ein. „Um eines ſolchen Kerls, der

das Haſenpanier ergreift, mache ic
h

mir ſchwere Stunden?“
Das war Freds erſter Gedanke, und e

r

machteein paar ſchnelle

Schritte Kronau entgegen. Plötzlich verlangſamte ſich ſein Gang.

Ferenzi ſtand vor ſeinem geiſtigen Auge mit einer Schärfe der



Individualiſierung, wie er ſi
e

dem Anweſenden nie hatte zu

teil werden laſſen. Und das Reſultat dieſes deutlichengeiſtigen

Bildes war d
ie Überzeugung: nein, wenn alles geweſen wäre,

wie ic
h

glaubte, dann wäre Ferenzi nicht geflohen. Das Einzige,

was ihn zu dieſer Handlungsweiſe veranlaſſen konnte, war...
Fred blieb ſtehen, e

s

war ihm unmöglich, in dieſem
Augenblick weiter zu gehen, e

r

mußte die Gedankenflut, die
plötzlich über ihn hereinbrach, erſt vorüber brauſen laſſen.
Ja, ſo mußte es geweſen ſein: Ferenzi hatte ſich hinreißen
laſſen, Wanda gegenüber von ſeinen Gefühlen zu ſprechen,

und ſi
e

hatte ihn in ſeine Schranken zurückgewieſen. Das
hatte ihn veranlaßt, plötzlich und unvermittelt abzureiſen,

unbekümmert um das Aufſehen, das eine ſolche Flucht er
regen konnte; e

r

war beſchämt, in einem vielleicht tiefen,

leidenſchaftlichen Gefühl verletzt und brach die Brücken

hinter ſich ab. Und Fred hatte Wanda beleidigt in ſeiner
wahnſinnigen Eiferſucht. Mit quälender Deutlichkeit klang
ihre Anklage wieder in ſeiner Seele, denn e

s
war ein Schrei

aus dem tiefſten Herzen ſeines Weibes heraus, den ſi
e

ihm
entgegengerufenhatte: ic

h

bin unglücklich.

-

„Unglücklich durch mich?“ fragte ſich Fred jetzt. „Kann

ic
h

denn anders leben, als ic
h

lebe? Noblesse oblige, und

Reichtum verpflichtet auch! Nein, nein, ſie hat nicht
recht, ſi

e

ſoll nicht unglücklich ſein.“

Ein Trupp von Landleuten im Sonntagsputz kam vor
über. Sie waren zur Kirche in Halbſtadt geweſen. Ein paar
Männer blieben zögernd hinter den anderen zurück. Sie
ſprachen leiſe miteinander, indem ſi

e

nach Fred hinſahen.
Endlich kam der eine Fred entgegen.

„Man möchte es dochdem Herrn Grafen ſagen,“ begann

e
r,

„war doch ein Freund vom gnädigen Herrn Grafen –“
„Was meint Ihr, Pogade, von wem ſprecht Ihr?“

fragte Fred.

Der Mann nahm einen geheimnisvollen Ton an.

„Iſt Unglück geſchehenmit jungen Herrn Leutnant von
Herzberg.“

„Was?“
„War doch geſtern noch bei uns in Kronau, und heute

früh kommt Burſche ſeiniges, was iſ
t

Sohn von Schwager

von mir, in Stube, will weckenHerrn Leutnant – da wacht
ſchon nicht mehr auf, iſ

t

ſchon alles vorbei!“
„Menſch, Pogade, was ſprecht Ihr da!“
„Hab' geſehen Herrn Leutnant, hat ſich totgeſchoſſen!“

Es war ein unartikulierter, halb unterdrückter Schrei,
der ſich aus Freds Kehle rang.

„Nach Hauſe! Lauft ſo ſchnell Ihr könnt, Pogade, mein
Pferd, das ſchnellſte, den Luftſchiffer, der Johann ſoll ihn
mir entgegenbringen, ſchnell, ſchnell!“
Und ſelbſt in haſtigen Schritten dem Davoneilenden

folgend, ſetzte e
r

ſeinen Weg fort, während ſeine Lippen

murmelten: „Herzberg tot, to
t – mein Gott, mein Gott!“

Der Gedanke a
n

die große Summe, die e
r geſtern dem

Leutnant von Herzberg abgewonnen, der Gedanke, daß dieſe

Schuld denſelben in den Tod gejagt haben konnte, machte

Fred vor Entſetzen ſchaudern. Er ſträubte ſich gegen dieſen
Gedanken. Nein, das durfte nicht ſein, e

s

mußte ſich eine

andere Löſung, eine andere Erklärung finden! Nur fort, ſo

ſchnell als möglich hin zu ihm, vielleicht war e
r

doch noch nicht

tot – Fred legte die letzteStrecke des Weges laufend zurück.
Endlich kam das Pferd: Fred ſchwang ſich darauf, und fort
ging e

s

in raſendem Tempo, querfeldein, Halbſtadt zu.

XXXIII.
Wanda war gegenMorgen eingeſchlafen, und die Sonne

ſtand ſchon hoch, als ſi
e

erwachte. Die Natur und ihre Jugend

behaupteten ihr Recht mit dieſem feſten Schlaf, aber kaum
hatte ſi

e

die Augen geöffnet, ſo trat das Leben mit ſeinen
Forderungen auch wieder a
n

ſi
e

heran. Es war, als habe ſie

im Schlaf nur Vergeſſen gefunden, um nun mit doppelter

Schärfe ſich der Vorgänge der Nacht zu erinnern. Sie fragte
nach Ferenzi. Er war fort, niemand wußte wohin. Sie
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fragte auch nach Fred. E

r

ſe
i

fortgeritten, hieß e
s.

Die
Kammerjungfer machte e

in geheimnisvolles Geſicht, während

ſi
e

ihrer Herrin Auskunft gab, und bald wußte Wanda, wes
halb e

r fortgeritten war.

Ruhelos durchſchritt ſi
e

ſeitdemdie Zimmer, Freds Rück

kehr wünſchend und zugleich fürchtend, in Sorge um Ferenzi
und voll Entſetzen über Herzberg. Und die Schatten, welche

die Morgendämmerung begonnen hatte in ihrer Seele zu ver
ſcheuchen, wuchſen wieder und verdunkelten ihr Herz. Was
war das doch für ein Leben, das ſi

e

führte. Sie, die reiche,

vielbeneideteFrau? Weshalb beneidete man ſie? Um den
Mann, der ſie einſt geliebt, und deſſen Herz ſich ihr ent
fremdet hatte? Um ihre Stellung, die e

s

ihr zum Geſetz

zu machen ſchien, ſich fortwährend mit Menſchen zu umgeben,

die ihr innerlich fremd waren, und ſich ſelbſt in eine Schab

lone zu preſſen, die ſi
e

verabſcheute. Um den „geſchäftigen
Müßiggang,“ wie Ferenzi ihr Leben genannt hatte? Ach

ja
,

e
r

hatte recht. Der arme Ferenzi! Reichtum und Standes

vorurteile hatten die reinen Freuden, nach denen ihre Seele
verlangte, vergiftet, hatten ihr Familienleben zerſtört und ſi

e

ſchon jetzt zu einer einſamen Frau gemacht...

Lautes Rufen vor dem Schloſſe und eilige Schritte im

Korridor machten ſi
e plötzlich zuſammenſchrecken. Sie öffnete

die Thür.

„Was iſ
t geſchehen?“ fragte ſi
e

den Diener, der mit

verſtörtem Geſicht die Treppe heraufkam.
„Ach, verzeihen, Frau Gräfin – ein Unglück –“
„Reden Sie, um Gotteswillen reden Sie, was iſt ge

ſchehen?“

„Der Herr Graf iſt mit dem Pferde geſtürzt.“
„Wo, wo?“

„Auf der Chauſſee. Sie ſind eben hinausgefahren, um
ihn zu holen, der Luftſchiffer ſoll tot ſein.“

„Tot! Tot? Der Graf –“
Mit verſagenderStimme kam das Wort über ihre blaſſen

Lippen, ihre Augen blickten angſtvoll in das Geſicht des
Dieners, dem die Thränen über die Backen liefen, während e

r

ſtammelte: „Der Herr Graf, ach Gott, nein, der Herr Graf
kann ja nicht tot ſein, ſo etwas Schreckliches kann ja nicht
paſſieren, aber die Leute, die aus der Kirche kamen, haben

ihn auf der Chauſſee gefunden, das Pferd daneben. Vorher
haben ſi

e geſehen, wie e
r

über das Feld jagte, und wie der

Luftſchiffer über den Chauſſeegraben ſprang.“

„Ich muß hin! Schnell, ſchnell, ſchaffenSie mir einen
Wagen, nein, ſagen Sie erſt noch, wie fanden ihn die Leute,
ſprach e
r,

war e
r

verwundet?“
„Sie ſchrieen alle durcheinander; einer ſagte, er lebt,

und der andere – aber ängſtigen ſich Frau Gräfin nicht,
das kann ja gar nicht ſein.“ Es lag in der Zuverſicht des
Menſchen etwas, das ſich unwillkürlich auf Wanda übertrug.
Nein, das konnte, durfte nicht ſein, in Zorn und

Groll durfte Fred nicht ſcheiden für immer. Und dann packte

ſi
e

wieder die furchtbare Angſt: wenn e
s

doch wäre! Sie
preßte die Hände auf ihre Bruſt und rang nachAtem. „Fort,

zu ihm!“ ſtieß ſi
e

mühſam hervor.
Der Diener zögerte. „Er muß gleich hier ſein, Frau

Gräfin. Der Inſpektor iſ
t mitgefahren, und ic
h

dachte, wenn

man hier alles zurecht machte, das Bett und Verbandzeug.“

Wanda zucktezuſammen. War ſie denn ſchon ſo ver
weichlicht durch das Genußleben, das ſi

e geführt hatte, daß

ſi
e

a
n

das Nächſtliegende erinnert werden mußte?

„Sie haben recht, ic
h

werde alles beſtellen! Holen Sie
einen Wagen, wir müſſen ihm doch entgegen.“
Sie ſtürzte zu der Wirtſchafterin, in fliegender Haſt traf

ſi
e

ihre Anordnungen, und dann ging e
s fort, hinaus, ihm

entgegen, um endlich Gewißheit zu haben – nein, nur um
angeſichts des Geſuchten neuen Zweifeln anheim gegeben zu

werden. Würde e
r

leben? Wer konnte die Frage beant

worten? Fred lag mit geſchloſſenenAugen, anſcheinendleblos

im Wagen, auf den der Inſpektor ihn gehoben hatte.
„Aber ſein Herz ſchlägt, Frau Gräfin,“ verſicherten die
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Leute. Der herbeigerufene Arzt konſtatierte eine Gehirn
erſchütterung. „Einen Armbruch haben wir außerdem,“ ſagte
er, „aber das kommt erſt in zweiter Linie. Hier iſ

t

die

Gefahr“ – er wies auf Freds Stirn. „Doch e
s

iſ
t

kein
Grund, den Mut zu verlieren, Frau Gräfin, bei guter Pflege
bringen wir ihn wohl durch!“
„Wenn e

r
nur erſt wieder die Augen aufſchlüge,“ flüſterte

Wanda. All ihr Fühlen drängte ſich in dem einen Gedanken
zuſammen. Vergeſſen waren die in der Nacht geſprochenen
Worte, verlöſcht, was erkaltend zwiſchen ihrem und ſeinem

Herzen geſtanden hatte. E
s war, als rede Freds blaſſes Ge

ſicht mit den geſchloſſenenAugen eine beredtereSprache, als
ſeine Lippen ſi

e je gefunden hatten.
Wanda kniete a

n

ſeinem Bett nieder und weinte.

Und e
s war, als ſchmölzenGroll und Schmerz in dieſen

Thränen dahin.
„Fred, Fred, wir waren beide ſchuld, beide –“
Er hörte ſie nicht, er blieb ſtarr und regungslos, aber

in Wandas Herzen war die alte, faſt begrabene Liebe neu
erwacht, und e

s

war nicht mehr das zitternde Mondlicht

einer halb träumeriſchen Empfindung, welchesdarüber leuchtete,

e
s

war der volle Sonnenſchein eines bewußten, verſtehenden
Frauenherzens, der dieſe Liebe verklärte.
„Fred, Fred, öffne nur noch einmal die Augen, nur

noch einmal!“

Hatte derTon ihrer beſchwörendenStimme ſeine fliehende

Seele gerufen? Ein Zucken flog über Freds Geſicht. Er
ſchlug die Augen auf.

-

„Fred!“ mit einem Jubelſchrei beugte ſi
e

ſich über ihn.

Verſtändnisvoll begegneteihr ſein Blick – er hatte ſie erkannt.
XXXIV.

Bange Tage und Wochen folgten. Auf und nieder
ſchwankte die Wage zwiſchen Tod und Leben.

„Eine ſo jugendlich kräftige Natur wie die des Grafen
könnte dergleichen eigentlich ſchneller überwinden,“ ſagte der

Doktor kopfſchüttelnd. „Ich begreife nicht, was ihn immer
wieder zurückbringt.“

Wanda begriff e
s. Es war die krankeSeele, die hier litt.

Herzberg hatte ſich in der That infolge ſeiner Spiel
ſchulden, die zu begleichen e

r

keineWege mehr fand, erſchoſſen.
Es nutzte wenig, Fred zu erzählen, daß der Kronauer Spiel
abend nur gleichſam der Punkt auf dem i geweſen ſei. Er
blieb dabei: „ich bin doch ſchuld a

n

ſeinem Tode.“

Aber trotz der Seelenkämpfe ſiegte endlich das junge,

kräftige Leben. Fred begann wieder aufzuſtehen, die Kräfte
hoben ſich, aber ſein Auge blieb umflort. Er konnte ſtunden
lang vor ſich hin träumen, ohne ein Wort zu ſprechen, und

ſein Blick folgte Wanda mit einem traurigen Ausdruck. Von
jener Nacht war nicht die Rede zwiſchen ihnen geweſen.

Fred ſprach wenig, und Wanda hatte nicht den Mut ge
funden, darauf zurückzukommen. Da, eines Tages, als er

auf der Terraſſe ſaß, und Wanda in ihrer leiſe geſchäftigen

Weiſe eine Decke über ſeine Kniee breitete, faßte e
r

ihre Hand.
„Ich danke dir, Wanda,“ ſagte er leiſe, „am meiſten

dafür, das d
u

mir wortlos verziehen haſt, denn das haſt
du, ic

h

fühle es!“

„Mein Fred!“ ſi
e

ſetzte ſich neben ihn und zog ſeinen
Kopf a

n

ihre Schulter. „Ich war ja auch nicht frei von
Schuld!“ flüſterte ſi

e

ihm ins Ohr.

„Du?“ E
r

ſah ſi
e

faſt erſchrockenan, und ſie, die ge

lernt hatte, in ſeinen Gedanken zu leſen während dieſer langen

Krankheits- und Sorgenzeit, ſi
e

verſtand ihn, denn ein kaum
merkliches Lächeln glitt über ihre Lippen.

„O, nicht in betreff Ferenzis,“ ſagte ſie, „das war ja

Unſinn. Aber d
a

ſein Name einmal genannt iſ
t,

will ic
h

auch
gleich erzählen, daß e
r

mein Bild fertig gemalt und b
e
i

der
Ausſtellung einen großen Erfolg damit errungen hat.“
„Woher weißt d

u

das?“
„Er hat es mir geſchrieben.“
„Er ſchreibt dir alſo doch?“

ſagt habe, als e
r

hätte ſagen dürfen.

„Ja, er ſchrieb mir vor einiger Zeit. Er wollte wiſſen,
wie e

s

dir geht, und e
r

bat mich, ihm zu verzeihen, daß e
r

damals ſo ſehr die Selbſtbeherrſchung verloren und mehr ge
Im erſten Schrecken

über ſich ſelbſt ſe
i

e
r

damals abgereiſt, aber nun habe e
r

ſein beſſeres „Ich“ in der Arbeit wiedergefunden und hoffe
nun auch auf unſere Verzeihung!“

„Die hat er; aber mir verzeihe ic
h

e
s nicht, daß ic
h

damals auch nur einen Augenblick –“ e
r ſtockte, und ſi
e

vollendete: „Daß d
u eiferſüchtig ſein konnteſt, Fred? Ach,

ic
h– ich möchte dir jetzt faſt dafür danken, denn um einer

gleichgültigen Frau willen wird man nicht ſo wild! Das

habe ic
h

mir freilich erſt viel ſpäter ſo zurechtgelegt!“

„Um einer gleichgültigen Frau willen?“
„Ja, Fred, ic

h

habe ſo o
ft gedacht, daß ic
h

dir gleich
gültig wäre. Du hatteſt es mir ja eigentlich auch von Anfang

a
n geſagt, daß e
s

das reiche Mädchen war, welches d
u

zur
Frau haben wollteſt!“

Er nickte ſtill vor ſich hin. „Weißt du, wie es damals

in mir ausſah, Wanda, als ich, auf die Nachricht von Herz
berg, nach Halbſtadt reiten wollte?“ fragte e

r

endlich.
„Damals warſt d

u

mir böſe, weil d
u eiferſüchtigwarſt.“

„Nein, ic
h

wußte ſchon, daß Ferenzi abgereiſt war, und
ſchloß daraus auf das andere; aber in dem Augenblick, als

ic
h

erfuhr, daß ic
h

Herzberg in den Tod gejagt hatte, d
a

klangen mir zugleich deine Worte in den Ohren: „ichbin un
glücklich.“ Und in dieſemAugenblick zog ic

h

das Fazit meines
Lebens in den letztenJahren, in denen ic

h

geglaubt hatte, daß
Reichtum zum Genuß und immer wieder zum Genuß ver
pflichte. Und das Fazit lautete: ic

h

habe mein Weib vernach
läſſigt, ic

h
habe meinen Freund gemordet– und da habe

ic
h

den Reichtum verflucht, der mich mit ſeinem Glanz blind
gemacht hatte, gegen das, was wahres Glück iſt...“
„Aber e

s

war auch meine Schuld, Fred, von der ic
h

vorhin ſprach, daß ic
h

e
s

recht gut fühlte, das Leben, ohne
wahren Inhalt, wie wir es führten, mußte uns unbefriedigt
laſſen, mußte uns unglücklich machen. Ich hatte jedoch nicht
den Mut, etwas daran zu ändern, denn ic

h

glaubte, wir wären

e
s

unſerem Stande ſchuldig, ic
h

wollte nicht, daß e
s hieße, ic
h

ſe
i

zwar die Gräfin Wellcamp, aber doch nicht in Wahrheit
eine vornehme Frau. Und in übergroßer Rückſichtauf fremde
Menſchen haben wir beide uns auseinandergelebt, daß wir
uns faſt verloren hätten, wie Bertram und Herta –“
„Bertram und Herta?“
„Ach, Fred, d

u

weißt e
s ja noch nicht, d
u

warſt ſo

krank, als die Nachricht kam, aber nun mußt d
u

e
s

doch

erfahren: Herta iſ
t

nicht aus Kairo zurückgekehrt,die Schei
dung iſ

t eingeleitet.“
-

„Die Scheidung? Aber um Gotteswillen, warum denn?“
„Herta wird Hans Ölten heiraten, denke ich.“
„Aber Bertram? Was ſagt Bertram?“

„Das will ic
h

dir vorleſen, oder d
u magſt e
s

ſelbſt

denn e
s liegt ein Brief von Bertram a
n

dich hier.“
„Nein, lies d

u

ihn. Mein guter, armer Bertram!“

Wanda holte den Brief und las:
„Lieber alter Fred!

Wir haben jeder das Unſere durchgemacht in dieſer Zeit.
Du haſt mit dem Tode gekämpft und ic

h – mit dem Leben,
Wanda wird Dir das Ubrige ſagen. Das Leben iſt verrückt,
Fred, aber ic

h

finde nicht, daß e
s vernünftiger würde, wenn

ic
h

mir oder auch wenn ic
h

Hans Ölten eine Kugel zwiſchen
die Rippen jagte. Daß e

s

mich jetzt hier nicht duldet, wirſt
Du natürlich finden. Ich packe daher meine Jagdrüſtung
und gehe für unbeſtimmte Zeit nach Schweden und Nor
wegen. Dieſe Zeilen ſollen Dir Lebewohl ſagen, und wenn Du
ganz geſund ſein wirſt (Wanda ſchrieb, das würde voraus
ſichtlich in einigen Wochen der Fall ſein), dann ſchau auch
einmal in Wellcampsdorf nach. Du ſiehſt dabei in Deine
eigene Taſche, alter Junge, denn Du biſt, wie Du weißt,
der nächſte Agnat und Anwärter auf das Majorat, da ich,
wie Du Dir wohl denken kannſt, den Gedanken an ein Fa

leſen,





milienleben endgültig aufgegebenhabe, mithin unbeweibt und

kinderlos die irdiſchen Jagdgründe einſt mit den ewigen ver
tauſchen werde. Und nun – Gott befohlen! Bertram.“
Wanda blickte zu Fred hinüber.
„Traurig – traurig!“ murmelte er.

Wanda ergriff wieder ſeine Hand und ſtreichelte ſi
e

leiſe.
„Du wollteſt damals warnen, und ic

h

litt es nicht?“
ſeufzte Fred.

„Meine Warnung wäre wohl ſchon zu ſpät gekommen,“

antwortete ſi
e leiſe, „in ſolchen Dingen können Dritte gewiß

nichts thun.“
Dann ſchwiegen ſi

e
beide.

Nach einer Weile begann Fred: „Er wird nicht wieder
heiraten nach dieſer Erfahrung, Wanda.“
„Nein, auch ic

h

glaube das nicht.“
„Es iſt furchtbar!“
„Was haſt du, Fred?“
„Das Majorat – ſo viel Geld und Gut, alles in einer

Hand, in meiner Hand, Wanda, und mit dem allen rufe

ic
h

nicht den einen zurück, den ic
h

in den Tod jagte. O
,

eine Sühne, eine Sühne für den armen Herzberg! Wenn

e
s

eine gäbe! Wenn ic
h

eine wüßte!“

Wanda blickte ſchweigend vor ſich hin. Eine feine Röte

breitete ſich über ihre Stirn und Wangen, dann lehnte ſie
den Kopf leicht a

n

Freds Seſſel.
„Fred, ic

h

denkemanchmal, e
s

würde eine Sühne geben.“
„Nein, e

s gibt keine! Die Toten wachen nicht auf,

und Herzbergs Bild wird fortan zwiſchen mir und jeder
Lebensfreude ſtehen.“

„Als Warner wohl, Fred, aber nicht als Geiſt der Rache.“
Er bedecktedie Augen mit der Hand. Ein Ausdruck

tiefen Schmerzes lag um ſeinen Mund.

„Soll ic
h

ſagen, wie ic
h

mir unſere Zukunft denke?“
Er antwortete mit einem müden, reſignierten Lächeln,

aber Wanda ließ ſich nicht mehr beirren.

Nachtſtunden a
n

Freds Krankenlager, in Schmerzen, in Hoff
nung und in Liebe war nach und nach das Bild der Zukunft
vor Wandas Seele erſtanden, und ſi

e

hatte e
s

zu feſt und zu

innig erfaßt, um e
s

ſo leicht wieder verwiſchen zu laſſen.
„Ich denke, Fred, wir ſind nicht nur reich für uns,

für unſeren Genuß, für unſer Vergnügen – wir haben mit
unſerem Reichtum auch die Verpflichtung, für das Glück
anderer zu ſorgen. Und gerade wir auf dem Lande haben

ja ſo viele Menſchen um uns, die von uns abhängen, deren

Leben ſchwer oder ſorglos zu geſtalten in unſerer Hand
liegt. Denkſt d

u

noch daran, wie d
u

damals auf der Wieſe

mit den Leuten arbeiteteſt? Ich war ſo ſtolz auf dich –

mehr als in der glänzendſten Geſellſchaft, und ic
h

dachte

damals: man ſollte die Leute mehr kennen, ſich perſönlich

um ſi
e

kümmern – aber wir hatten ja keine Zeit dazu.
Wenn wir nun aber Zeit fänden, wenn d

u

für den einen
Menſchen, deſſen Unglück d

u

vielleicht mit verſchuldet haſt,

vielen dazu verhilfſt, ihr Leben glücklicher und ſchöner zu

geſtalten, wenn wir uns durch den Reichtum verpflichtet
fühlten, für andere zu ſorgen...“

Freds verſchleierte Augen belebten ſich.

„Reichtum verpflichtet,“ murmelte e
r. E
r

entſann ſich,

daß e
r

in anderem Sinne dasſelbe Wort früher gebraucht

hatte. Wie eine verworrene Fata Morgana zog die Ver
gangenheit a

n

ihm vorüber, mit ihrem dämoniſchen„Reichtum
verpflichtet.“ Und klar und ſonnig trat das Bild der Zukunft,
wie Wanda ſi

e ausmalte, vor ſeine Seele, im Lichte desſelben
Wortes, das ſi

e jetzt aber anders verſtanden. Er richtete ſich
auf, ihm war, als durchſtröme ihn neue Lebenskraft. Zum
erſtenmal ſtand e

r

wieder frei und ſelbſtändig da, und ſeine

Bruſt hob ſich in tiefem Atemzuge.
„Ja, du haſt recht,“ ſagte er, „die Toten ſtehen nicht

wieder auf, aber der Lebenden gibt e
s

noch viele um uns her,

und – Reichtum legt Pflichten auf! Wir wollen zuſammen
danach ſtreben, ſi

e

zu erfüllen!“ -

In ſorgenvollen

Ein Denkmal für Wilhelm Müller, den Dichter der
Griechenlieder.

(Zum 30. September1891.)

Von Robert Koenig.

Der griechiſche Unabhängigkeitskampf in den zwanziger

Jahren bewegteunſer Volk faſt ebenſoſehr, wie ein Jahrzehnt

zuvor der deutſcheFreiheitskrieg. Von der Kanzel der Thomas
kirche in Leipzig wurde der Philhellenismus gepredigt; in

vielen Städten ging der Sammelkaſten mit dem weißen

Hellenenkreuze von Haus zu Haus zur Aufnahme von frei
willigen Gaben für das vom Halbmond unterdrückteChriſten

volk. Zahlreiche deutſche Griechenfreunde verließen kampf
begierig ihre Heimat und ſchloſſen ſich den Fahnen der Hellenen
an. Andere, denen 1813 die Wogen der Begeiſterung viel

zu hoch gegangen, erhoben ihre Stimme laut für die Griechen.

So der greiſe HomerüberſetzerVoß, den Thierſch in eleganten
griechiſchenDiſtichen als „Vorfechter der muſengeborenenFrei
heit“ feierte. So der Kronprinz Ludwig von Bayern, deſſen
ſchwerfälliger Muſe die Worte entſtrömten:

„Du, der edler'nMenſchheittreueWiege,
HochbegabteHellas, ſiege,ſiege!“

Aus der wortreich daherflutenden philhelleniſchen Zeit
dichtung hoben ſich die feurigen Lieder eines fernabwohnenden,
wenig bekanntenGymnaſiallehrers mächtig empor. Es waren
die „Griechenlieder“ Wilhelm Müllers. Wunderbarerweiſe

hatte der ſchon als Knabe ſangesluſtigeDeſſauer im Befreiungs
kriege des eigenen Volkes kein Lied ertönen laſſen, obgleich

e
r,

als neunzehnjähriger Student 1813 in das preußiſche

Heer getreten, in den Schlachten bei Lützen, Bautzen,

Hanau und Kulm wider d
ie

Franzoſen mitgeſtritten hatte.

Die Jugendbegeiſterung, die ihn damals in den Kampf ge
führt, ſtrömte jetzt aus den fremdklingenden, feierlichen Weiſen
hervor, und manches ſeiner Lieder erſchien wie der Widerhall
der patriotiſchen Dichtung von 1813. So erinnert das Lied
vom „Kleinen Hydriot“ unverkennbar a

n

Ernſt Moritz
Arndts „Schwur des deutſchenKnaben Robert.“
Innig vertraut mit der Sprache und den Volksliedern

des neuen, wie des alten Hellas, vermochteWilhelm Müller
den eigenen Griechenliedern, die den Ereigniſſen der großen
Erhebung Schritt für Schritt folgten, den ſchwungvollen Aus
druck der Wahrheit und Natürlichkeit und die eigentümliche

lokale Färbung zu geben,welche ſi
e

vor allen anderen wirkungs

voll machten.

Ahnlich der deutſchenFreiheitsdichtung ging durchMüllers
griechiſcheLieder ein religiöſer Ton von tiefſter Überzeugung.
In dem Lied des Troſtes heißt es:
„Mit uns, mit uns iſ

t

Gott derHerr, drum, Brüder, zagetnicht,
Wenn über unſern Häuptern auchdie Wetterwolkebricht,
Die Donnerpfeileniederſchießtund rote Flammen ſpeit!
Mit uns, mit uns iſt Gott derHerr – zumZagen iſt nichtZeit!“
In dem Liede: „Die Könige und der König“ rufen d

ie

Bedrängten:

„Ob uns in Weſt und Norden die Chriſtenheitverläßt,
Chriſtus will bei uns bleiben,und Chriſtus iſ

t

uns nah,
Er winkt, und ſeineHeereſind ſchonzum Siege da!
Sie ziehn aus fernen Landen nichther in trägemZug,
Vom hohenHimmel ſtürzen ſi

e

mit des Blitzes Flug.
Dahin laßt uns denn ſchauen– die Wolken wehren'snicht,
Durch Nacht und Dunſt und Nebel des Glaubens Auge bricht!“

Nach der Anſicht des Sohnes Wilhelm Müllers, des be
rühmten Sprachforſchers Max Müller, wurden die Griechen
lieder „damals eine geiſtigeMacht, die der griechiſchenSache
mehr nützte, als mancheſogenannten Bundesgenoſſen, und die

den väterlichen Regierungen der damaligen Zeit große Be
ſorgniſſe einflößten,“ ſo daß die letztenLieder von der Cenſur
unterdrücktwurden und erſt lange nach dem Tode des Dichters
veröffentlicht werden konnten.

Die Griechen haben ihren deutſchenFreund nicht ver
geſſen. Als man im Jahre 1883 in ſeiner Vaterſtadt Deſſau
den erſten Aufruf zu einem Denkmal für ihn erließ, ſandte
die griechiſche Regierung den dafür erforderlichen Marmor

vom Penthelikon und Taygetos, und mehrere hohe wiſſen

(Abdruckverboten.)



- 827

ſchaftliche Inſtitutionen des Königreiches, wie u. a. die Uni
verſität von Athen, vereinigten ſich mit zahlreichen griechiſchen

Privatkreiſen zu anſehnlichen Geldbeiträgen.

So wird die von demBildhauer Schubert in Dresden
aus griechiſchem Marmor gemeißelte Koloſſalbüſte, die am
Todestage des Dichters, den 30. September d. J., enthüllt
werden ſoll, in erſter Reihe dem Sänger der Griechenfreiheit,
oder, wie man ihn zur Unterſcheidung von ſeinen zahlloſen

Namensvettern genannt, dem „Griechenmüller“ gelten. Wir
Deutſchen aber, die zu ſeinem Denkmal vornehmlich bei
geſteuert, widmen ſi

e

dem „Liedermüller,“ dem deutſchen
Sänger. Seines gelehrten Sohnes Urteil, daß er in ſeinen
Griechenliedern und in den Epigrammen „der Welt erſt die
höheren Ziele gezeigt, nach denen e

r ſtrebte,“ – daß darin
„ſich die reichenBlüten ſeines dichteriſchenTalentes zur Reife

der Frucht entfaltet,“ iſ
t gewiß zutreffend. Aber ebenſo gewiß

iſ
t e
s,

daß e
r

durch ſeine lyriſchen Jugendlieder nicht nur
die Herzen der Jugend erwärmt und entzückt, ſondern ſich
durch ſi

e

ſo tief in das Herz unſeres Volkes hineingeſungen

hat, daß darüber ſein Name o
ft vergeſſen und den Singenden

unbekannt geblieben iſ
t.

Von ſeinen Lebensumſtänden und
ſeiner dichteriſchen Entwickelung etwas zu hören, dürfte des
halb vielen willkommen ſein.

In Wilhelm Müller (zu Deſſau am 7
.

Oktober
1794 als der Sohn eines allgemein geachtetenBürgers ge
boren), erwachte früh die Sangesluſt. In ſeinem vierzehnten
Jahre hatte der frei entwickelte und für ſein Alter ſchon
weitgereifte Knabe einen ganzen Band Poeſie wie zum Drucke
fertig geſtellt. Derſelbe enthielt Elegien, Oden, kleine Lieder,

auch ein nach einem Roman bearbeitetes Trauerſpiel. Bei

einer Feuersbrunſt, durch welche,wie mir Max Müller ſchreibt,
ſeines Vaters Bibliothek zerſtört wurde, gingen auch dieſe
dichteriſchen Erſtlinge zu Grunde.

Auf der Univerſität zu Berlin, die er 1812 als 18jäh
riger Jüngling bezog, ſtudierte er zwei Semeſter klaſſiſche
Philologie und Geſchichte. Nach zweijähriger Unterbrechung

aus dem Freiheitskriege dahin zurückgekehrt, wandte e
r

ſich

aber – angeregt durch Zeune und Jahn – mit kühner
Schwenkung der altdeutſchen Sprache und Litteratur zu und

trat als Mitglied in die Berliniſche Geſellſchaft für deutſche
Litteratur. Die von ihm 1816 herausgegebene„Blumenleſe

aus den Minneſingern“ zeugte von dem Fleiß ſeiner Studien
und enthielt manchegute Ubertragung mittelhochdeutſcherDich
tungen. Daneben aber fehlte e

s

auch a
n eigenenLiedern nicht.

Schon im Sommer 1814 war Müller mit einigen
jungen Männern, die e

r

während des Feldzuges kennen ge
lernt, zu einem dichteriſchen Bunde zuſammen getreten. Die
Stifter dieſes Bundes, Graf Friedrich von Kalkreuth, der
Sohn des bekannten Feldmarſchalls, und der Maler Wilhelm
Henſel, dem wir das von uns mitgeteilte Jugendbildnis des
Dichters*) verdanken, erkannten bald in ihm ihr hervor
ragendſtes Talent und ernannten ihn zum Ordner ihrer Ver
einigung. Die „Bundesblüten,“ welche ſie 1815 heraus
gaben, brachten ſeine erſten uns erhaltenen Gedichte.

In den gelehrten und litterariſchen Kreiſen der Haupt
ſtadt war der junge Dichter fortan gern geſehen. Durch die
ſelben wurde e

r

zu weiterem dichteriſchen Schaffen angeregt.

Wie Max Müller erzählt, entſtand ſein Liedercyklus: „Die
ſchöne Müllerin“ in dieſen Kreiſen. Befreundete Männer

und Frauen, darunter Fouqué, Tiedge, Henſel und deſſen
Schweſter, die fromme Dichterin Luiſe, zu der e

r

eine innige,

ihn fortdauernd beeinfluſſende Zuneigung gefaßt, hatten die
Rollen dieſes Liederſpieles unter ſich verteilt, wobei dem

*) Zu dieſemBildnis ſtimmt, was Guſtav Schwab, der ihn
damals auf einer Studienreiſe in einemBerliner Kaffeehaus,dem
Sammelplatzder Litteraten, kennengelernt,über ihn ſagt: „Sein Ge
ſicht blühte in dererſtenJugend, einefaſt jungfräulicheScham färbte
mit einem ſchnellwachſendenund vergehendenRot die durchſichtige
Haut ſeiner Wangen; im Auge glänzte der Stolz des werdenden
Dichters; ein voller Kranz von blonden,halbgelocktenHaaren umgab
ſeinehoheStirn.“

Dichter die des Müllerburſchen zugefallen war. Damals

ahnten wohl weder e
r

noch ſeine Freunde, welch eine Ver
breitung dieſe anmutigen, Liebesjubel und Liebesweh lebens
friſch ſchildernden Lieder („Ich ſchnitt es gern in alle Rinden
ein...“ – „Bächlein, laß dein Rauſchen ſein“ 2c.) einſt durch
Franz Schuberts geniale Kompoſitionen gewinnen würden.
Eine wiſſenſchaftliche Reiſe, die e

r

nach vollendeter

Studienzeit (1817) als Begleiter des Barons, ſpäter Grafen

Sack über Wien nach Italien machte, gab ſeiner Dichter
phantaſie neue Anregung. Die „Epigramme aus Rom,“

die „Lieder aus dem Meerbuſen von Salerno,“ die „Ständchen

in Ritornellen aus Albano“ ſind poetiſcheFrüchte ſeiner ita
lieniſchen Wanderungen. Die Summe ſeiner Erfahrungen

und Lebensanſchauungen legte e
r

aber in ſeinem Proſawerke:
„Rom, Römer und Römerinnen“ nieder, das noch heute
durch die Wahrheit und Lebendigkeit ſeiner Darſtellung den
Kenner Italiens erfreut.
Aus der berauſchendenZeit des italieniſchen Natur- und

Kunſtgenuſſes, den e
r

ſeit Oſtern 1818 nach der freiwilligen
Trennung vom Grafen Sack allein ausgekoſtet, kehrte der

Dichter in die Vaterſtadt zurück, wo e
r

ſich anfangs mit
einer kleinen Stelle als Lehrer desLateiniſchen und Griechiſchen

a
n

dem neuerrichtetenGymnaſium begnügen mußte, aber bald
darauf, mit Beibehaltung einiger Stunden höheren Gymnaſial
unterrichtes, zum herzoglichen Bibliothekar ernannt wurde.

Im Mai 1821, am Tage der ſilbernen Hochzeit ſeiner
Schwiegereltern, gründete e

r

den eigenenHerd mit Adelheid
Baſedow, einer Enkelin des bekannten Pädagogen.
In demſelben Jahre erſchienen ſeine „Gedichte aus

den hinterlaſſenen Papieren eines reiſenden Wald
horniſten“ und kurze Zeit danach das erſte Heft ſeiner
„Griechenlieder.“ 1824 gab er ein zweites Bändchen der
Waldhorniſtenlieder unter dem Titel „Lieder des Lebens und

der Liebe“ heraus, die zumeiſt in der idylliſchen Umgebung

ſeiner Vaterſtadt entſtanden waren.

Daneben vernachläſſigte Müller die wiſſenſchaftlichen
Studien keineswegs. Manche ſeiner gehaltreichenAufſätze in

Zeitſchriften und Sammelwerken und insbeſondere ſeine „home

riſche Vorſchule“ legen dafür Zeugnis ab, daß über dem

Dichter der Gelehrte nicht zu kurz gekommenwar.
Alljährlich wurde das Deſſauer Stillleben durch eine

kürzere oder längere Reiſe unterbrochen. Am liebſten ging

Müller nach Dresden, wo er bei ſeinem alten Freunde Kalk
reuth wohnte und mit Ludwig Tieck und Karl Maria von
Weber u
.

a
.

in nahe Beziehungen trat. Dort entſtand 1824

in Kalkreuths Villa Graſſi ſein prächtiger „Frühlings
kranz aus dem Plauenſchen Grunde bei Dresden.“ Durch
alle Lieder dieſes Kranzes jauchzt und jubelt e

s

in froher
Lenzesluſt und ladet unwillkürlich zum Mitjubeln und Mit
ſingen ein, ſe

i

e
s,

daß der Dichter den Frühlingseinzug:

„Die Fenſter auf, die Herzen auf –,“ ſe
i

e
s,

daß e
r

die
Kinderluſt: „Nun feget aus den alten Staub,“ in hellen

Tönen begrüßt, ſe
i

e
s,

daß e
r

in dem „Frühlingsmahl“ die

Blicke emporlenkt zu dem „guten reichen Wirt des Himmels
und der Erden“ und den Himmelspilger auffordert „ſelig

niederzuſinken aufs Knie“ und zu danken. Wie e
r

den ganzen

kleinen Liedercyklus gemeint, ſpricht e
r

zum Schluß in dem

a
n

ſeinen Gaſtfreund gerichteten „Xenion“ aus:

„Meine Muſe liebt das Reiſen, Und der Frühling ſtreutenieder
Kehret gern bei Freunden ein; Seine Gaben in das Gras;
Neue Wirte, neueWeiſen, Meine Muſe ſuchteLieder,
Und die neueſtenſind dein. Wenn ſi

e

Maienblumen las.

In demgrünen Felſenthale Sieh, derKranz, den ſi
e gewunden

Hinter demForellenbach Von den liebſten,die ſi
e fand,

Saß ſi
e jüngſt a
n

deinemMahle Dankbar iſ
t

e
r angebunden

Unter deinemtreuenDach. An des Wirtes Giebelwand.“

Zuweilen gingen Müllers Reiſen auch in weitere Ferne,
und keine blieb ohne dichteriſche Frucht. Die „Muſcheln von
der Inſel Rügen“ („Vineta,“ „Bräutigamswahl und Braut
auf Mönkgut“ u

. a.), die „Lieder aus Franzensbad b
e
i

Eger“
zeugen von ſolchen Ausflügen.

In die Bäder von Eger hatten ihn die Folgen eines
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Keuchhuſtens geführt, an dem er im Frühjahr 1826, von

ſeinen Kindern angeſteckt, litt. Die Kur war ihm ſehr gut
bekommen,und fröhlich reiſte er mit ſeiner Frau heimwärts
über Wunſiedel und Bayreuth, wo er jedes Plätzchen aufſuchte,

das an Jean Paul erinnern konnte. Der Rückweg führte
die Gatten über Nürnberg und Bamberg nach Weimar, wo

ſi
e

Goethe a
n

ſeinem Geburtstage, dem 28. Auguſt, ihren

Beſuch machten, wovon Max Müller das Folgende erzählt:
„Ich habe o

ft

von meiner Mutter gehört, daß Goethe den
jungen Dichter etwas kalt empfing und daß ſich zwiſchen
ihnen eine gewiſſe Meinungsverſchiedenheit gezeigt in bezug

auf die griechiſchen Volkslieder, welche Fauriel geſammelt,

und die Müller 1825, ins Deutſche überſetzt, herausgegeben
hatte. Als Goethe ſich erkundigte, was für eine Geborene

d
ie junge, ſchöne Frau ſei, antwortete dieſelbe: „Excellenz

ſollten das eigentlich riechen! Ich bin d
ie

Enkelin des „Pro
pheten rechts oder links, Ihres alten Freundes Baſedow,
deſſen Tabak und Stinkſchwamm Ihnen im Jahre 1774 ſo

viel Kummer bereiteten.“ Der alte Herr lachte, war aber
gerade a

n

ſeinem Geburtstage zu ſehr mit ſich ſelbſt und
ſeinen hohen Gäſten beſchäftigt, um e

in eingehenderesGe
ſpräch mit jedem einzelnen anzuknüpfen.

Am liebſten weilte Müller daheim b
e
i

ſeiner ihm geiſtig
ebenbürtigen Frau und ſeinen zwei geſund heranblühenden
Kindern, mit denen er, der zärtlichſte Vater, in ſtunden
langem Spielen, im Geben und Empfangen am Chriſtfeſte,

ſelbſt wieder zum fröhlichſten Kinde werden konnte. Aber

nicht lange mehr ſollte e
s

ihm vergönnt ſein, dies häusliche
Glück zu genießen.

Die Wirkung der Bäder von Eger war allerdings eine

ſo nachhaltige, daß e
r

im Winter von 1826–27 ſich un
unterbrochen mit ſeinen verſchiedenartigen Arbeiten beſchäf
tigen konnte. Neben ſeinen litterariſchen Artikeln, Biogra
phieen, der Herausgabe der „Bibliothek deutſcherDichter des

XVII. Jahrhunderts,“ ſchrieb er ein paar Novellen („der
Dreizehnte“ und „Debora“) und gab den dritten Band ſeiner

Waldhorniſtenlieder unter dem Titel „Lyriſche Reiſen und
epigrammatiſche Spaziergänge“ heraus. Doch dies ſollte der

Abſchluß ſeiner dichteriſchen Thätigkeit ſein, denn im Früh
jahr 1827 fing e

r

aufs neue a
n

zu kränkeln.
Bald danach ſaß e
r

wieder mit ſeiner Frau im Poſt
wagen: eine Erholungsreiſe a
n

den Rhein ſollte die Badekur

vertreten. Nachdem ſi
e

in vollen Zügen die Schönheit des
herrlichen Stromes genoſſen, fuhren ſi
e

über Frankfurt nach
Stuttgart, wo ſi

e

bei Guſtav Schwab einkehrten. Dieſer

war erſchrockenüber den Anblick des Dichtergenoſſen. „Mit
Mühe fand ich,“ erzählt e

r

in ſeiner Biographie Wilhelm
Müllers, die e

r

der ſpäteren Geſamtausgabe ſeiner Werke
vorausſchickte, „in den feinen, aber bleichen und kränklichen
Zügen das jugendlicheBild wieder, wie es ſeit zwölf Jahren
von ihm in meiner Phantaſie lebte. Es brauchte einige Se
kunden, bis ic

h

ihn erkannte; ic
h

mußte ein wehmütiges
Schmerzgefühl unterdrückenund war rechtängſtlich freundlich;

doch verbannte bald die Friſche ſeines Geiſtes und die fröh
liche Lebendigkeit ſeiner liebenswürdigen Gattin jene geheime
Angſt.“ Zehn Tage weilte das Paar unter Schwabs gaſt
freundlichem Dache. Fröhliche Stunden verlebten ſi

e

mit
Uhland, Hauff und anderen Dichtern der ſchwäbiſchenHaupt
ſtadt, und beim letzten Glaſe Wein verbrüderten ſich Müller
und Schwab in herzlicher Stimmung.

Auf der Rückreiſe hatteMüller mit Juſtinus Kerner
eingehende,ahnungsreiche Geſpräche

– „von des ErdentraumeskurzenStunden,
Vom Tag, wo unſer Innerſtes erwacht,
Vom Wiederſehn in beſſ'rerWelten Pracht“ –

wie der Weinsberger Magus e
s ſpäter in einem Gedicht „auf

den Beſuch Wilhelm Müllers“ ausdrückte, der es wohl nicht
ahnte, wie nahe e

r

der „beſſ'ren Welten Pracht“ ſchon ſei.
Zwei Wochen ſpäter, nachdem e

r

noch fünf glückliche,

heitereTage in dem langentbehrten traulichen Heim mit Weib
und Kindern verlebt hatte, traf ihn am Sonntag, den 30. Sep
tember, vor Mitternacht im Schlaf ein Herzſchlag. Acht Tage

vor ſeinem dreiunddreißigſten Geburtstage war e
r

ohne Ab
ſchied von den Seinigen hinübergeſchlummert.

Uhland hatte dem Dichtergenoſſen beim Abſchied ſein
ſchönesLied: „Künftiger Frühling“ ins Stammbuch geſchrieben:

„Wohl blühet jedemJahre Er iſt dir nochbeſchieden
Sein Frühling mild und licht, Am Ziele deinerBahn.
Auch jener große klare. Du ahneſt ihn hienieden,
Getroſt! e

r

fehlt dir nicht. Und drobenbricht e
r

an.“

Das klingt wie eine Prophezeiung auf Müllers frühen
Tod; zugleich aber erinnert es an die Frühlingspoeſie des

ſo jung von uns Geſchiedenen, die bei aller jugendfriſchen

Fröhlichkeit doch oft von einer ernſten Stimmung durchweht

wird. „Das Erkennen des Schönen im Unbedeutenden,“ ſagt

Wilhelm Müller, MarmorbüſtevonHermann Schubert,
welcheam30.Septemberin Deſſauenthülltwird.



Der kleine Strauchdieb.

ſein Sohn, „des Großen im Kleinſten, des Wunderbaren im
Alltäglichen, ja

,

dieſeAhnung des Göttlichen bei jedem irdiſchen
Genuß, dies iſ

t e
s,

was den kleinen Liedern Wilhelm Müllers
ihren eigenen Reiz verleiht.“ Auch ſonſt finden ſich manche
gemeinſame Züge bei Uhland und Müller. Beide liebten e

s,

aus beſtimmten Rollen heraus zu dichten. Wie Uhland, ver
ſtand e

s

auchMüller, ſich lebendig hinein zu verſetzen in das
Leben und Treiben aller Perſonen, die e

r

dichteriſch vorzu
führen wünſchte. In den Müllerliedern iſ

t

e
r

der Müllers
knecht, in den Wanderliedern der Wanderburſch, in den Jäger
liedern der Jäger, in den Trinkliedern der Zecher. Durch
alle ſeine Lieder pulſiert ein inniges Mitgefühl des Menſchen
für den Menſchen, und der natürliche, gemütsinnige, o

ft

ſchalk

hafte Ton, in dem e
r

e
s

zum Ausdrucke bringt, gewinnt die
Herzen und macht e

s erklärlich, daß ſo viele ſeiner Lieder

zu Volksliedern geworden, daß ſi
e

faſt alle ſingbar und mehr
fach in Muſik geſetztſind. E

r

ſelbſt hatte dieſen Erfolg mit
Schmerzen erſehnt und erhofft. „Ich kann weder ſpielen
noch ſingen,“ klagt e

r

einmal in ſeinem Tagebuche, „und
wenn ic

h

dichte, ſo ſinge ic
h

doch und ſpiele auch. Wenn

ic
h

die Weiſen von mir geben könnte, ſo würden meine Lieder

beſſer gefallen, als jetzt; aber getroſt, e
s

kann ſich ja eine
gleichgeſinnte Seele finden, die die Weiſe aus den Worten

heraushorcht und ſi
e

mir zurückgibt.“ In reichem Maße hat
ſich dieſer Wunſch erfüllt. Außer Franz Schubert haben

NachdemGemäldevonMeyer von Bremen.
(Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin.)

Friedrich Schneider, Methfeſſel u
.

a
.

die Weiſen aus ſeinen

Worten herausgehorcht. Und ſo hört man heute a
n

allen
Liedertafeln:

„Ich bin nicht gern allein
Mit meinemGlaſe Wein –“

und auf den Studentenkneipen:

„Wenn wir durchdie Straßen zieh'n,
Rechtwie Burſch in Saus und Braus,
SchauenAugen blau und graue,
Schwarz und braun aus manchemHaus“ –

Die Jäger aber ſtimmen an:

„Es lebe,was auf Erden
Stolziert in grüner Tracht!“

Die Soldaten ſingen auf dem Marſche:

„Vor meiner LiebſtenFenſter
Da klingenmeineSporn –“

Die Handwerksburſchen auf der Wanderſchaft und die Kinder

bei ihren Reigentänzen ſingen mit Vorliebe:

„Das Wandern iſ
t

des Müllers Luſt, das Wandern.“

So ſtimmt alt und jung ein in die lebensfreudigen
Weiſen des liederreichen Dichters, deſſen Denkmal alle, die

ſich a
n

ſeiner ſonnigen Heiterkeit und quellenden Jugendluſt

erlabten und erquickten,mit Freude begrüßen werden.

Das Silber des Rheines.
Von Juliu

Rheingold! – Wer ſollte e
s

nicht kennen? Etliche
verſtehen darunter den goldigen Glanz des Traubenſaftes, den
die Winzer auf den Bergen des heiligen deutſchen Stromes
keltern, andere denken dabei a
n

den Nibelungenhort, den der
grimme Hagen in die Fluten verſenkte, wieder andere aber
wiſſen, daß der Rhein wirkliches, gediegenesGold mit ſich

führt und mit dem Sande zugleich a
n

die Ufer ſpült. Dort

wird e
s geſammelt und in den Verkehr gebracht. Aber nur

XXVII. Jahrgang.52. k.

s Stin de. (Abdruckverboten.)

wenig Gold wird aus dem Rheinſande herausgewaſchen, von
dem 1800 Kilo etwas über ein Gramm des gleißendenMe
talles enthalten. In Deutſchland wird alljährlich, rund ge
rechnet,für 600 000 Mark Gold gewonnen; der Rhein ſteuert

nur einen geringen Anteil bei.
Nun aber liefert der ſagenreicheFluß, deſſen wonnige

Schönheit die Quelle goldigſter Lieder ward, das Rheinſilber.

Man hat demRhein eiſernes Arbeitszeug angethan und ihn in
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Fabrikdienſt geſtellt, und es läßt ſich denken,daß der Gewaltige

auch gewaltige Arbeit leiſtet, daß er nicht hämmert, feilt,

ſpinnt oderwebt, wie derMenſchen einer, ſondern ganz ſiegfried
artig dazwiſchen fährt und ſtaunenswerte Thaten verrichtet.

Doch erſt muß ic
h

berichten, was das heutige Rhein
ſilber iſ

t

und wie e
s gefunden ward.

Vor dem Jahre 1827 hatte kein Auge das Metaller
blickt, obwohl das Erz, aus dem e

s geſchiedenwird, ſo a
lt

wie das menſchlicheGeſchlecht iſ
t,

ja gewiſſermaßen als deſſen
Ahn betrachtetwerden muß, wenn der irdiſche Staub, aus dem
Adam erſchaffen wurde, Lehm war, bildſame Thonerde. Un
entbehrlich war der Lehm dem Menſchen von jeher. Er
baute ſeine Behauſung daraus, e

r
brannte ihn zu Ziegeln, e

r

baute den Turm von Babel aus Thonblöcken und Erdteer und
formte ſein Kochgeſchirr aus Leimen, Lehm, Thon, wie man

die knetbare Erde nennen mag. Selbſt in den Pfahlbauten
finden ſich Topfſcherben und die im Berliner Muſeum auf
bewahrten altaſſyriſchen Rechnungen ſind Keilſchriften auf zier
lichen Ziegeln.

Aus dem Lehm und aus mancherlei Geſtein läßt ſich
reine Thonerde abſcheiden. Es kommt ſelbige auch rein in

der Natur vor. Iſt eine Spur Kobalt dabei, dann zeigt die
natürlich-kriſtalliſierte Thonerde eine blaue Farbe und heißt
Saphir; ein winzig wenig Chrom färbt ſie rot und macht

ſi
e

zum Rubin. Gelb heißt ſi
e

orientaliſcher Topas, unrein,

durch Eiſenoxyd gebräunt und Kieſelſäure enthaltend, bildet

ſi
e

das wichtige Schleif- und Blänkmittel Schmirgel.

Die koſtbaren ſeltenen Thonerden, in denen die tote

Natur den heutigen Jammerdichtern und Grauſchreibern hand
greifliche Beweiſe unter die Augen hält, daß nicht ausſchließ
lich Häßliches und Ekelhaftes der Erde Ureigenes iſ

t,

dienen

zum Schmuckund entziehen ſich der Verarbeitung auf Metall.
Hierzu nimmt der Geſchäftskundige billigere Rohſtoffe, die in

ſchier unerſchöpflicherMenge vorhanden ſind. Denn das feſte

Gerüſt unſeres Wohnſternes beſteht, wie das Haus, darin wir
unſer Heim haben, zum größten Teil aus Thonerde in viel
geſtaltigen Verbindungen, a

n

denen der Steinkundige viel zu

lernen hat und viel ſich zu freuen. Wo die Natur etwas recht

Hübſches hervorbrachte, ſe
i

e
s

in Geſtaltung oder in Farbe, d
a

ruht der Forſchungstrieb gern einmal aus und überläßt Sinne

und Herz der frohen Ergötzung am Schönen.
Die reine Thonerde, wie ſi

e

der Chemiker herſtellt, iſ
t

eine weiße leichte Erde, lockererKreide nicht unähnlich. Daß

in ihr ein Metall mit Sauerſtoff vereinigt ſein müſſe, ſchloſſen

die Chemiker ſeit geraumer Zeit; e
s

wollte jedoch nicht ge
lingen, das Metall derart abzuſcheiden, wie man im ſtande
war, andere Metalle aus ihren Erzen rein zu gewinnen.

Es ſind vierundachtzig Jahre verfloſſen, ſeit der denk
würdigen Stunde, in der Friedrich Wöhler, der ausgezeichnete
Chemiker, damals Profeſſor a

n

der neubegründetenGewerbe
ſchule zu Berlin, am Ende eines chemiſchenVerſuches ein

feines graues Pulver erhielt, das durch Reiben metalliſchen

Glanz annahm und unter dem Mikroſkop ſich aus lauter
kleinen Kügelchen beſtehenderwies. Dem Zuſammenſchmelzen
der kleinen Kügelchen zu einem größeren Klümpchen wider
ſetztenſich die unzulänglichen Hilfsmittel jener Zeit. Wöhler

hatte jedocheine genügendeMenge, die Eigenſchaften des neu
entdecktenMetalles im großen und ganzen feſtſtellen zu können,

und d
a

der urſprüngliche Stoff, aus der e
s gewonnen, die

Alaunerde – Alumina – war, nannte er es: Aluminium.
Im Jahre 1845 gelang es ihm, das Metallpulver durch
Schmelzung zu einer Maſſe zu vereinigen; 1854 lehrte Bunſen

in Heidelberg, das Alumiummetall mit Hilfe des elektriſchen
Stromes abzuſcheiden.

-

Die chemiſchenLaboratorien jener Zeit waren im Ver
gleiche zu den heutigen nur armſelig bedacht, zu groß an
gelegtenVerſuchen fehlten die Mittel. Auch Klein- und Groß
gewerbe hatten Scheu vor Unternehmungen, deren Erfolge

nur auf dem Papier ſtanden und die kühnes Wagen er
forderten. Damals gab e

s

kein Reichspatentgeſetzund dem

Auslande gegenüberfehlte e
s

a
n

Schutz. Friſch-freies Rauben

war gute Sitte; was der Deutſche erfand, nützten andere
Völker aus. Es waren ziemlich dieſelben Verhältniſſe, wie ſie

jetzt noch immer zwiſchen Amerika und der übrigen Welt in

bezug auf Nachdruck, d
.
i. Wegelagerung auf dem Büchermarkt,

beſtehen.
Wie iſ

t

ſo manches anders geworden, wie ſo vieles

haben wir den Männern zu danken, die Deutſchland einig

machten und angeſehen!

Das Aluminium hatte in Deutſchland das Tageslicht

erblickt, ſein Vaterland konnte jedochnichts für ſeine Erziehung

thun: e
s

blieb eine wiſſenſchaftlicheMerkwürdigkeit, die man

in Sammlungen aufbewahrte und bei Vorleſungen über Chemie

den Studenten als das Metall der Thonerde zeigte. Weiter
kam das Aluminium nicht, bis dreißig Jahre nach ſeiner Ent
deckungdas Ausland ſich ſeiner annahm. Der weitblickende,

auf dem Gebiete der Hüttenkunde ausgezeichnete franzöſiſche

Chemiker St. Claire Deville war es, der die Brauchbarkeit
des Aluminiums für die Technik erkannte und den Kaiſer Na
poleon III zu veranlaſſen wußte, Geldmittel für den Groß
betrieb herzugeben. „Das Aluminium,“ ſo ſagteDeville, „ſteht
zwiſchenden edlen und den gemeinenMetallen. Dieſes Zwiſchen
glied fehlte bisher und wurde wohl oder übel durch unvollkom

mene Legierungen erſetzt, die weder a
n

der Luft unveränderlich
noch unſchädlich ſind wie Gold und Platina. Das Aluminium

beſitzt zwar nicht die Widerſtandsfähigkeit gegenchemiſcheAn
griffe wie die Edelmetalle, aber e

s

widerſteht der Luft, dem
Waſſer, der Schwefelſäure, der Salpeterſäure und demSchwefel
waſſerſtoff, was weder beim Eiſen noch beim Kupfer, noch

beim Silber der Fall iſt
.

Seine Hämmerbarkeit, ſeine Ge
ſchmeidigkeit, ſein Klang, Glanz und namentlich ſein geringes
Eigengewicht weiſen ihm einen hervorragenden Platz in der

Technik an. Ich wäre vollkommen befriedigt, wenn es in die
Induſtrie als ſolch ein die Mitte haltendes Metall eingeführt

würde. Geſchähe e
s jedoch eines Tages, daß man Mittel

und Wege ausfindig machte, e
s

mit geringen Koſten aus ſeinem
Erze, der Thonerde, abzuſcheiden, ſo daß es das gemeinſte
aller Metalle wird, dann würden meine Hoffnungen über
flügelt ſein und ic

h

würde mich glücklich preiſen, das
Hauptverdienſt demjenigen zuzuſchreiben, der das erſte Alu
miniumkügelchenherſtellte, dem berühmten Göttinger Chemiker

Wöhler.“
-

In Javelle bei Paris wurde 1855 die fabrikmäßige
Darſtellung des Aluminiums unternommen und zwar nach

Wöhlers Verfahren, indem erſt aus Natronverbindungen das

Natriummetall dargeſtellt und mit dieſem die Thonerde zerſetzt
wurde. Um jene Zeit koſtetedas Kilo Natrium 2000 Franken,
und d

a

zur Herſtellung von einem Kilo Aluminium mindeſtens
drei Kilo Natrium benötigt werden, ſo galt erſteres 6000
Franken und darüber. Das erſte kunſtgewerblicheErzeugnis

aus dem neuen Metall war eine Kinderklapper, die Deville

dem kaiſerlichen Prinzen, dem „Kinde Frankreichs“ verehrte,

wohl das teuerſteGeſchenk, das je einem Kinde in die Wiege

gelegt wurde. Wo jene hiſtoriſche Kinderklapper geblieben
iſt, weiß man nicht. Der Stern Napoleons erloſch, in den

kaiſerlichenGemächernhauſte die Kommune, und den unglück

lichen Prinzen meucheltenZulus im fernen Afrika.
Infolge wirkungsvoller Verbeſſerungen der Darſtellung

fiel der Preis des Aluminiums bald. Schon im Jahre 1862
koſtete das Kilo nur noch 130 Franken, und das Metall
fand Verwendung zu wiſſenſchaftlichen und mediziniſchenGe
räten, ſowie zu Prunkgegenſtänden. Jenen Preis behielt es

bei, und man zahlte ihn auch, d
a

das Aluminium, mit an
deren Metallen verſchmolzen, dieſen ungewöhnliche Zähigkeit

und Feſtigkeit verleiht.

Die Thonerde iſ
t billig. In der Thonerde aber iſt das

Metall mit dem Sauerſtoff ſo feſt verbunden, daß e
s

nicht
gelingt, ſi

e

durch Kohle und Hochofenhitze zu trennen, wie
dies mit dem Eiſen und verwandten Metallen geſchieht. Es
mußten Umwege eingeſchlagenwerden, die ſo innig Geſellten
auseinanderzureißen, und dadurch erwuchſendie großen Koſten.

Mittlerweile war die Aufgabe gelöſt, Arbeit in Elek
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trizität zu verwandeln, man war im ſtande, kräftige elektriſche
Ströme zu erzeugen und mit ihrer Hilfe das Natriummetall

in größeren Mengen und billiger zu liefern. Mit dem Preiſe
des Natriums fiel auch der des Aluminiums, er wich aber
nicht viel unter 130 Franken.

Unſer Jahrhundert iſ
t

das des Dampfes und der Elek
trizität. Die letzten Jahre haben der geheimnisvollen Kraft
immer größere Herrſchaft eingeräumt, denn der Diener, deſſen

wir nicht mehr entbehren und entraten können, iſt unſer Herr.
Wir vermögen uns kaum noch in Gedanken in eine Zeit zu

verſetzen,der die elektriſchenErrungenſchaften fehlten, ſo viel
verzweigt iſ

t

ihre Thätigkeit, nicht nur ihre leuchtende,ſtrah
lende, ſondern zumal ihre ungeſehene. Sie hilft vergolden,
verſilbern, weben, färben, ſi

e

trennt und vereint chemiſch. Das
kann eigentlich nicht verwundern, wenn man ſich vorſtellt,

daß ſi
e

eine Kraft iſ
t,

und wir es im Laufe der Zeit dahin
gebracht haben, für die jeweilige Art der Kraft entweder die
zweckmäßigeVerwendung zu finden, oder ihr die Art zu

geben, in der ſi
e gebraucht werden ſoll. So wird Wärme

in Arbeit, Arbeit in Elektrizität, dieſe in Licht oder wieder

in Wärme verwandelt, je nach Bedarf.

Wie vorhin erwähnt gelang e
s Bunſen, das Aluminium

durch den elektriſchenStrom aus der Thonerde abzuſcheiden.

Jetzt nun, nachdem Erfahrung lehrte, große Maſchinen zu

bauen, die ungeheuereMengen nutzbarer Elektrizität erzeugen,

iſ
t

auch die Zeit angebrochen,die Deville vorausſah. Freilich

wird das Aluminium nie billig werden wie Eiſen, ſo daß

e
s

dieſes erſetzenkönnte, aber der heutige Preis von 1
5

bis

20 Franken – je nach der Reinheit für das Kilo – eröffnet
ihm vielverſprechendeAusſichten, zumal das gleiche Gewicht
Silber, das es bei vielen Anläſſen vorteilhaft vertritt, über
achtmal ſo teuer iſt. Zieht man aber den Raumgehalt in

Betracht, ſo ſtellen ſich die Verhältniſſe für das Aluminium

noch bedeutend günſtiger, d
a

e
s

ein ſo geringes Eigengewicht

beſitzt. Wenn ein Goldklumpen 21,5 Kilo wiegt, würde ein
gleichgroßer Aluminiumklumpen nur 2,64 Kilo wiegen, und
Silber 10,5. Somit iſ

t

ein gleichgroßes Stück Aluminium
1242 Mal billiger, als ein ebenſogroßes Stück Gold und
33 Mal billiger, als ebenſolches Silber.
Die ſilberähnliche Farbe des Aluminiums war die Ur

ſache, daß man e
s

„das Silber des Thons“ genannt hat.
Wenn e

s

in der Uberſchrift dieſes Aufſatzes als Silber des
Rheines bezeichnetwurde, ſo iſ

t

das auch berechtigt. Denn

der Rhein iſ
t e
s,

der das Aluminium ſcheiden hilft. Was
nicht die ſtärkſten Gluten der Schmelzöfen vermochten, das

leiſtet der Rhein mit einem Teile der gewaltigen Kraft, die
bei Schaffhauſen im Rheinfall vorhanden iſ

t.

Im Jahre 1888 gründete ſich in Zürich die „Aluminium
Induſtrie-Aktiengeſellſchaft“ mit einem Stammgeld von zehn

Millionen Franken; innerhalb Jahresfriſt waren bei Laufen
Neuhauſen die Anlagen fertig geſtellt, und der Betrieb begann.

Vertreten wird das Werk in Berlin durch die Allgemeine

Elektrizitätsgeſellſchaft.

Laut der Vertragsurkunde hat die Geſellſchaft das Recht,

dem Rheine oberhalb des Falles zwanzig Raummeter Waſſer

in der Sekunde zu entnehmen. Dies entſpricht, d
a

die Höhe

des Rheinfalles 20 Meter beträgt, einer nutzbaren Kraft von
4000 Pferdeſtärken. Durch Turbinen und Dynamomaſchinen

wird die Waſſerkraft in Elektrizität verwandelt. Die ganze

erlaubte Kraft wird jedochnoch nicht genommen, ſondern vor
läufig genügen 2000 Pferdeſtärken zum Treiben der rieſen
ſtarken elektriſchenMaſchinen.

Zwei Drähte führen zu den Schmelztiegeln, beideendigen

in Kohlenſtäben, welche, nach dem Patent Héroult angeordnet,

mit Thonerde umgeben werden. Sobald nun der elektriſche

Strom von der einen Kohle zur anderen übergeht, erzeugt

e
r

eine ſo furchtbare Glut, daß die Thonerde zu einer waſſer

klaren Flüſſigkeit ſchmilzt. Gleichzeitig aber zerſetztder Strom
die Thonerde. An dem einen Pol verbrennt der Sauerſtoff
der Erde mit der glühenden Kohle, a
n

dem anderen ſammelt
ſich das Metall, das von Zeit zu Zeit abgelaſſen wird.

Der Betrieb der Héroult-Öfen in Neuhauſen macht auf
den erſtmaligen Beſchauer einen wunderbaren Eindruck. Die
Ruhe und Sicherheit, mit der die Anlage arbeitet, iſ

t

um ſo

ſtaunenswerter, wenn man ſich vorſtellt, daß e
s

zweitauſend

Pferdekräfte ſind, die auf möglichſt kleinem Raum in ſolcher
Stille vor den Augen des Zuſchauers zur Thätigkeit gelangen.
Da iſ

t

kein Toben, kein Lärmen, Ziſchen und Brauſen, ſondern

zwiſchen den Kohlenſtäben äußert ſich die Rieſenkraft des durch
die Turbinen ſtürzenden Rheines als chemiſche Scheidung,

begleitet mit furchtbarer Hitzeentwickelung. Die im Innern
der Tiegel herrſchendeTemperatur iſ

t

mit den vorhandenen

Hilfsmitteln nicht zu meſſen: der Rhein iſ
t

zu Feuer ge
worden.

Wenige Leute genügen, die ungeheure Kraft zu zügeln;
lediglich das gleichmäßige Schleifen der Elektrizität ſammeln

den Bürſten a
n

den Dynamos ſtört die Ruhe, und nur das
Emporlodern mächtiger Flammen aus den Öfen gibt Kunde
von den Vorgängen darin.
Zur Zeit des Abſtiches jedoch ändert ſich das Bild.

Das blauglühende Metall fließt aus dem Ofen in einen
Graphittrog, in dem e

s

Dreiviertelſtunden abkühlen muß, bevor

e
s

in eiſerneFormen gegoſſenwerden kann, und ſtrahlt Licht
maſſen aus, ſo blendend und von ſolcherFülle, als wäre Sonnen
glut eingefangen.

Die Tugenden des Aluminiums ſind folgende. Es iſt

glänzend weiß wie Silber und wird nicht ſchwarz wie dieſes.
Deshalb eignet e

s

ſich beſonders gut zu ſcheinbarer Verſilbe
rung. Schärpen und Aluminiumtreſſen übertreffen Silber
treſſen a

n
dauernder Schönheit, wenn ſi

e

„neu“ auch matter
ſcheinen, und ſchon jetzt findet in Buchbindereien und ähn
lichen Gewerben Blattaluminium ſtatt Blattſilber Verwendung.

Es wird in Nürnberg geſchlagen.
Die Silberähnlichkeit macht das Aluminium geeignet

für Tafelgeräte. Es hat die Eigenſchaft, viel Wärme auf
zunehmen und ſi

e langſam wieder abzugeben. Darum halten
Aluminiumgeſchirre die Speiſen länger warm als Silber
ſchüſſeln. Da Säure dies Metall kaum angreift, wird e

s

von Obſt nicht fleckig. Man macht Bierkrüge daraus, Feld
flaſchen und Jagdbecher. Die Aluminiumflaſchen ſind leicht
und unzerbrechlich. Viele hundert gläſerner Flaſchen werden
alljährlich b

e
i

Truppenübungen zerbrochen und ſind dann
ſamt ihrer Umflechtung oder Verpackung wertlos. Aluminium
flaſchen behalten, ſelbſt wenn ſi

e gewaltſam gelöchert werden,

ihren vollen Metallwert.
Die größte Tugend des Aluminiums iſ
t jedochſeine unge

meine Leichtigkeit b
e
i

großer Zähigkeit und Feſtigkeit. Muſik
inſtrumente, Trompeten, Poſaunen, Bombardons, beſchwerenihre
Träger um zwei Dritteile weniger, wenn ſi

e

aus dem neuen
Metall gemachtwurden, das außerdemvorzüglichen Klang gibt.

Man hat kleinereLuxuswaffen aus Aluminium gemacht,

ja Ruderboote, die feſter als Holz, aber viel leichter ſind.

Weſentlich wird ſeine Leichtigkeit beiTruppenausrüſtungs

teilen von Vorteil ſein. Ein preußiſcher Garde d
u Korps

oder bayriſcher Hartſchierhelm aus Aluminium mit ſchwacher
Vergoldung würde dreimal leichter ſein als jetzt. Alle Be
ſchläge, Spitzen der Lederhelme könnten aus vergoldetemAlu
miniumblech geſtanzt werden. Lanzen aus kalt gezogenen

Aluminiumröhren mit eingegoſſener und kalt eingeſchmiedeter

Stahlſpitze übertreffen a
n Leichtigkeit und Wehrhaftigkeit alle

Holz- und Eiſenlanzen.
Die löslichen Verbindungen des Aluminiums ſind nicht

giftig, wie d
ie

des Kupfers und des Nickels. Dieſe Eigenſchaft

und ſeine Leichtigkeit ſichern ihm die ausgedehnteſteVerwen
dung für chirurgiſche Inſtrumente und Geräte wie Hörrohre,
Sonden, künſtlicheGlieder, Schienen, Gebiſſe 2

c. Meßapparate

aus Aluminium, Winkel, Lineale, Reißzeuge, Wagen und Ge
wichte, Fernröhre, Brillenfaſſungen, wiſſenſchaftlichen Zwecken
dienende Werkzeuge erfreuen ſich bereits großer Beliebtheit.
Der reiſendeForſcher ſchätzt e

s

um ſo mehr, je geringer durch

die Aluminiumapparate das Gewicht ſeines Gepäckes wird.

Das Kunſtgewerbe hat ſich des Rheinſilbers ſofort beT
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mächtigt, zumal es die zarteſten Farbentöne annimmt und

dadurch eine Abwechſelung zuläßt, welche das Feld der Ver
zierungskunſt ungemein erweitert. Außerdem läßt es ſich

leichter zu feinen Röhrchen ohne Naht ausziehen als Meſſing.

Alle daraus gefertigtenGegenſtände wie Bleiſtift- und Feder
halter 2

c.
bieten den Vorteil, daß ſi

e

nicht noch obendrein ver
nickelt werden müſſen.

Der Klang des Metalles iſ
t prächtig. Nach Faradays

Unterſuchungen iſ
t jedochderTon, den ein Aluminiumbarren von

ſich gibt, nicht ein einziger mit den dazu gehörigen Obertönen,

ſondern man hört deutlichzwei Töne,

und zwar den einen nach der Längs-,

den anderen nach der Querrichtung.

Dieſes Verhalten läßt ſich leicht a
n

einem der angenehm leichten Haus
ſchlüſſel aus Aluminium beobachten.

Wenn man den Schlüſſel a
n

einen
Bindfaden aufhängt und vor dem

Ohrekreiſeln läßt, ſo hört man das

ſeltſamzitterndeErklingen eineshohen
und eines tieferen Tones.
Stimmgabeln aus Aluminium
eignenſich wegenihres geringen ſpezi

fiſchenGewichtes beſonders für Meſ
ſung großer Geſchwindigkeiten, z. B

.

von Anfangsgeſchwindigkeiten von
Geſchoſſen. Ungeglühter Aluminium
draht gibt herrliche Klavierſaiten.

Glocken müſſen der Klangeigentüm

lichkeit entſprechendgeformt werden.
Faſt nochwertvoller als in reinem
Zuſtande iſ

t

das Aluminium in

Verſchmelzungen. Schon ein Pro
zent verbeſſert das gewöhnlicheMeſ
ſing derart, daß e

s

nicht nur a
n

Feſtigkeit die des berühmten Delta
metalles erreicht, ſondern auch wi
derſtandsfähiger gegen Luft, Meer
waſſer und Säuren wird. Die Alu
miniumbroncen Verſchmelzun
gen von Kupfer und Aluminium –

zeichnen ſich aus durch dem Stahl
gleichkommendeFeſtigkeit und das
Nichtroſten. Außerdem ſind ſi

ſchmiedbar, ſeefeſt in Geſtalt von
Schiffsbeſchlägen und dauerhaft.
Eine fünf- bis ſiebenprozentigeAlu
miniumbronce gleicht dem Golde.

Man fertigt Knöpfe daraus, Schnal
len, Verzierungen aller Art und
Uhrgehäuſe, die von goldenen ſchwer

zu unterſcheidenſind. So echtſcheinen
ſolcheſchon,daßein Taſchendieberklärt

haben ſoll, e
r gäbe ſein Geſchäft auf,

e
s

brächte zu viel Enttäuſchungen

mit ſich, ſeitdem das Gold auf
gekommen ſei, für das der Hehler
nichts zahle.

Es allen recht zu machen– die große Kunſt iſt noch
nicht erfunden. Manche finden e

s unpoetiſch, den Rhein zu

gewerblichen Zwecken auszunützen. Es fragt ſich jedoch, ob

nicht auch Poeſie in dem Gedanken liegt, daß der Rhein
einen Teil ſeiner Rieſenkraft leiht, um aus dürftiger Erde
weißes Metall zu ſcheiden: das Rheinſilber.
Das Siegfriedshorn iſ
t längſt verklungen, über den Hort

der Nibelungen wälzt der Rhein ſeine Fluten, wie das neue
Leben die alte Zeit überdrängte. Neue Werte ſchaffen iſ
t

die
Loſung unſerer Zeit. Und ſo geſchieht e
s

in den Schmelz
tiegeln zu Neuhauſen, wo Waſſer zu Feuer wird und Silber
aus Erde.

Führer der Man jema-Beutejäger.

Ein neues Buch über den Kongo.
(Abdruckverboten.)

Allmählich meldet ſich von den Mitgliedern der viel
bewunderten, vielgeſchmähten Wadelai-Expedition Stanleys

einer nach dem anderen zum Wort; heute liegt ein inter
eſſantes Buch „Fünf Jahre unter den Stämmen des Kongo

ſtaates“ vor mir, welches Herbert Ward, den Genoſſen Bart
telots im Hungerlager der Nachhut, zum Verfaſſer hat (Verlag

von C
.

F. Amelang in Leipzig).
Wer neue Aufklärungen über das Verhalten Stanleys

oder Barttelots in dem Werk

zu finden erwartet, wird frei
lich enttäuſcht ſein. Nur die Vor
rede beſchäftigt ſich mit der Stan
leyſchenExpedition, und auch ſi

e gibt

eigentlich nur ein knappes Reſümee,

ohne die bekanntenNachrichten durch
weſentlich neue Momente zu berei

chern. Dagegen ſchildert das Buch

a
n

der Hand perſönlicher, äußerſt
wechſelvoller Erlebniſſe die Sitten
und Gebräuche der verſchiedenenein
geborenen Stämme, ſowie das Ver
halten der arabiſchen Sklavenjäger

a
n

den Geſtaden des Kongo in ſpan
nender, anſchaulicher Weiſe. Herr
Ward iſ

t gleich weit entfernt von
Schönfärberei, wie von Schwarz

ſeherei. Er hat ſich ein offenesAuge
und ein offenesHerz bewahrt, ſeine
Darſtellungen machen den Eindruck
von Schilderungen eines ehrlichen
Mannes, dem freilich wohl taktvolle

Rückſicht auf die Regierung, der e
r

gedient hat, hier und dort eine ge

wiſſe Beſchränkung auferlegt.

Charakteriſtiſch für die „Pioniere
der Civiliſation“ in Afrika iſ

t

ſein
abenteuerlicher Lebenslauf, den e

r

gleich bei Beginn des Buches zum
beſten gibt. Im Alter von fünf
zehn Jahren verließ er, von einem

unwiderſtehlichenDrang, fremdeLän
der zu ſehen, halb gegenden Willen
ſeiner Eltern und faſt völlig mittel
los, England, um nach Neuſeeland

zu gehen. Vier Jahre hintereinander
weilte e

r hier, erwarb ſich abwech
ſelnd als Viehtreiber, Cirkusreiter

und Bergmann ſein Brot, trat dann

in die Dienſte der Britiſchen Nord
Borneogeſellſchaft und lebte viele
Monate auf einer einſamen Station
im Innern Borneos mitten unter
den wilden Stämmen der Dayak

Kopfjäger. Endlich nach England

zurückgekehrt, gelang e
s ihm, das

Wohlgefallen Stanleys zu erwerben,

durch deſſen Vermittelung e
r

eine Anſtellung im Kongoſtaat

erhielt. Hier war e
r

zwei und ein halbes Jahr bei dem Trans
portdienſt auf dem Strom thätig, bis ihn Stanley für ſeine
Expedition zum Entſatz von Emin-Paſcha anwarb.
Es ſind loſe Bilder, welche Herbert Ward uns entrollt.

E
r beſpricht zunächſt die Bakongo-Stämme der Katarakten

region des Unterkongo, eine ſanftmütige, unkriegeriſcheRaſſe,

Leute von anmutiger Geſtalt und angenehmenGeſichtszügen.

Jedes ihrer meiſt kleinen, aber zahlreichenDörfer ſteht unter

einem beſonderen Häuptling, deren ziemlich unumſchränkte
Macht nur durch den Rat der Alteſten und, nicht zuletzt,

durch den Einfluß des unvermeidlichen Nganga Naſſi, des
privilegierten Zauberdoktors, etwas beſchränktwird. Eigenartig
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T T

iſ
t

bei den meiſten Bakongo-Stämmen die Einrichtung des
Nkimba, einer Art freimaureriſchen Ordens, der den Ein
geweihten gewiſſe Vorrechte verleiht. Sämtliche Knaben des
Stammes ſind für die Mitgliedſchaft wählbar und machen im

Alter von zehn bis zwölf Jahren einen förmlichen Erziehungs

kurſus durch; nach ihrer Aufnahme ändern ſi
e

nicht nur ihren
Namen, ſondern nehmen auch eine neue geheimnisvolle Sprache
an, die nur den Männern, nicht aber den Frauen bekannt

iſ
t.

Intereſſant iſ
t

die Schilderung der regelmäßigen, ſtark
beſuchtenWochenmärkte (die Woche der Bakongos zählt nur
vier Tage), welche a

n beſtimmten, etwa drei bis fünf Kilo
meter voneinander entfernt liegendenPlätzen abgehaltenwerden.

Auf dieſen Märkten herrſcht unbedingter Frieden und förmliche
polizeiliche Aufſicht. Feſte Preiſe für die Waren, welche aus

allerlei Gemüſen, nach fingerhutförmigemMaß verkauftemSalz,
Schweinen und Ziegen beſteht,ſind freilich nicht vorhanden. Be
ſonders belebt iſ

t

der Markt zur Rattenſaiſon, die nach der
Regenzeit, wenn das lange Gras verbrannt worden iſ

t,

beginnt;

die angenehmenNagetiere bilden, auf langenStäben aufgeſpießt

und am Roſt gebraten, eine Lieblingsdelikateſſe des Volkes.
Ganz anders als die Bakongos treten uns die Bolobs

entgegen,welche, 900 Kilometer von der Mündung des Kongo
entfernt, ein weites, überaus fruchtbares, gut bewaldetes und
bewäſſertesLand bewohnen. Sie ſind zwar keineKannibalen,
aber Ward nennt ſi

e

eine der grauſamſten Raſſen Central
afrikas. Die Hinrichtung von Sklaven wird als ein Beweis

des Reichtums betrachtet und der Abſchluß längerer Streitig

keiten regelmäßig durch e
in Menſchenopfer feſtlich begangen.

In der Nähe der Aquatorſtation ſchließt ſich das auf ver
hältnismäßig hoher Kulturſtufe ſtehendeGebiet der Bakutas
an, das rings von mächtigenKannibalenſtämmen umgeben iſ

t,

welche die Ufer der zwei großen Nebenflüſſe des Kongo: Ruki
und Ubangi bewohnen. GeſchickteJäger, aber ſanfter und
weniger kriegeriſch, ſind die am Belunga wohnenden Balolos;
ihre Dörfer ſind faſt ſtets auf Pfählen gebaut, die tief im

Waſſer ſtehen. „Einen ſeltſamen Eindruck,“ ſagt Ward, „ruft
der Anblick dieſer Häuſer hervor, von deren o

ft

zierlichen

Veranden aus die Eingeborenen fiſchen; dicht a
n

der Thür
ſchwelle liegt das Boot, und nur durch dieſes wird der Ver
kehr in den Dorfſtraßen vermittelt.“

Eine beſondere Bedeutung haben d
ie kriegeriſchen,dem

Kannibalismus in ſeiner ſchlimmſten Form huldigenden, zahl
reichen Bangalas, welche etwa 1500 Kilometer vom Atlan
tiſchen Ozean wohnen und ſchon 1877 Stanley auf ſeiner

abenteuerlichenDurchquerung Afrikas ſchwer zu ſchaffenmachten.
Ward war längere Zeit Vorſteher der ſogenannten Bangala
ſtation und berichtet daher aus eigener Anſchauung. „Faſt
jede Woche,“ ſchreibt e

r,

„kam ein Beiſpiel wildeſten Kanni
balismus zu meiner Kenntnis. Für die Eingeborenen iſ

t

alles Fleiſch, was ihnen ins Netz kommt.
knaben war erlaubt worden, ſich auf der Station als Arbeiter

F.Lºs

G rab eines Häuptlings.

Eine Balkongohütte.

bei einem weißen Händler zu verdingen. Der Agent hatte
Urſache, mit ihm unzufrieden zu ſein und beſchwerteſich bei

ſeinem Herrn. Wenige Tage darauf erzählte dieſer mit offen
barer Befriedigung dem Händler, der Junge werde ihn nicht
mehr ärgern, e

r

habe ihn getötet– noch größer als bei
dieſer Nachricht aber war das Entſetzen des Weißen, als der

Sohn des Häuptlings gleichmütig dazu bemerkte: „Der Knabe

hat ſehr gut geſchmeckt, e
r

war zart und fett.“
„Es kommt mir ſeltſam vor,“ bemerkt Ward a

n

einer

anderen Stelle, „wenn ic
h

a
n

die vielen miteinander in Wider
ſpruch ſtehenden Gefühlsregungen denke,welche ſich im Leben
dieſer Wilden abſpielen; einen Augenblick ſind ſi

e
vom Blut

durſt beſeelt und fröhnen den ſchrecklichſtenOrgien, um ſich

im nächſten Moment, vielleicht in lebhafteſter Erwartung der
Liebkoſungen ihrer Gattinnen und Kinder, der Heimat zu
nähern... unwillkürlich vergißt der Weiße, wenn e

r

bei den
Verſammlungen die gutmütigen, lächelnden Geſichter um ſich

Einem Sklaven her betrachtet, den Kannibalismus und d
ie Grauſamkeit, welche

dieſelben Züge nur zu o
ft

verdüſtert haben.“
-

Wiederholt trat Ward mit Hamed
ben Mohammed bin Djuma, beſſer be
kannt unter dem Namen Tippu-Tib,

und deſſenGenoſſen in Berührung. Im
großen Ganzen iſ

t

ſein Urteil über den

Araber nicht ungünſtig. „Man findet

in Tippu-Tib einen Gentleman von
ſchmeichleriſcher orientaliſcher Artigkeit,

wenn e
r

mit Weißen zu thun hat, die,

obwohl ebenfalls Ungläubige, doch Ach
tung beanſpruchenkönnen, während man

ihn zu anderen Zeiten rückſichtslos
grauſam ſieht, ſobald e

s gilt, ſeine Auto
rität über die wilden Stämme zu be
haupten, die zu unterjochen e

r

in ſeinem
Streben, reich zu werden, für notwendig

hält. Nun, d
a

e
r

dieſes Ziel faſt er
reicht hat, iſ

t

e
r

ohne Zweifel nicht ab
geneigt, ſich befriedigt auf ſeinemHaufen

von Elfenbein niederzulaſſen und ſich
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ſeine Umgebung zu betrachten und ſich mit den Weißen zu

befreunden... Ich bin der vollen Überzeugung, daß Tippu
Tib den Frieden wünſcht, allein es gibt zahlreiche andere
Araber nebſt vielen ihrer Anhänger, die ſich nicht von den
gleichen Motiven leiten laſſen. Sie wollen ein Vermögen
erwerben, wollen ſoviel Elfenbein und Sklaven wie möglich

haben, werden mit den bewaffneten Kräften des Kongoſtaates

in Berührung kommen und einen Konflikt herbeiführen, der
vielleicht gleichbedeutend iſ

t

mit dem Aufhören der Beſtre
bungen, Centralafrika zu civiliſieren, falls die Regierung des
jungen Kongoſtaates bei der Bekämpfung der barbariſchen

Feinde auf ſich ſelbſt angewieſen iſ
t.

Anderſeits kann der
Konflikt aber auch die Vernichtung des Syſtems von organi
ſiertem Terroriſieren, Sklavenraub und Diebſtahl bedeuten,

das gegenwärtig eine unbeſtrittene Herrſchaft über die das

Herz von Afrika genannte Region ausübt.“

Zu den feſſelndſtenEpiſoden des Buches gehört die Schil
derung der heldenmütigen Verteidigung der Stanleyfalls
Station gegen die Araber und deren Manjemakrieger, die

uns Ward mit den eigenen Worten des tapferen Deane, des
Chefs der Station, erzählt und die meines Wiſſens hier zum

erſtenmal in ihren Einzelheiten bekannt wird. Es iſ
t

die
traurige Geſchichte eines verzweifelten Kampfes, der ſchließlich
aus Mangel a

n

Gewehrmunition hoffnungslos wird und mit

der abenteuerlichenFlucht der wenigenÜberlebendenendet,nach
dem ſi

e

das Fort in die Luft geſprengt haben. Rührend
hört e

s

ſich an, wie die Eingeborenen d
ie Flüchtlinge wochen

lang vor den Arabern verſteckthielten, mit ihnen ihre kargen

Lebensmittel teilten und ſi
e

endlich a
n

Bord eines Regierungs
dampfers retteten. Sie wußten ſehr wohl, was ihnen die
weißen Männer, welche, wenn auch mit ſchwachenKräften,

ſo doch voll redlichen Willens verſucht hatten, ſi
e gegen ihre

Unterdrücker zu ſchützen,geweſen waren.

Den Reſt des Werkes füllen im weſentlichen die Schil
derungen weit ausgedehnter Kanoefahrten auf dem Kongo,

welche Ward von den Stanleyfällen, nachdem die dortige

Station durch den bekannten Vertrag mit Tippu-Tib wenig
ſtens nominell dem Einfluß des Kongoſtaates wiedergewonnen
war, zur Station Leopoldsville und zurück unternahm, um De
peſchen zu überbringen – an wechſelvollenAbenteuern reichen
Fahrten von rund 3800 Kilometer Ausdehnung, die uns

von den Küſten des Rieſenſtromes und ihrer Bevölkerung

anſchauliche Bilder geben.

Einen hohen Reiz verleihen dem Buche die trefflichen
Illuſtrationen, welcheanſcheinend zum größten Teil nachOri
ginalſkizzen des Verfaſſers gefertigt und nicht, wie nur zu

häufig in ähnlichen Werken, reine Phantaſiegemälde ſind. Sie
beſchränkenſich nicht nur auf die Wiedergabe beſonders auf
regenderSzenen, ſondern ſuchendurch zahlreiche charakteriſtiſche
Eingeborenentypen und die Darſtellung intereſſanter Geräte,

Waffen ?c
.

ernſteren Anſprüchen gerecht zu werden.

Haſſo Harden.

Als unverträglich muß ſie gelten,

Aber mit Ruhe nimmt ſie's hin.

Sie hat davon doch einen Gewinn:
Ob man ſi

e

tadeln mag und ſchelten,

Feindſel'ge Hand berührt ſi
e

ſelten.

J. Trojan.

Was ſollen wir von der Bibel halten!
(Abdruckverboten.)

Die Bibel iſ
t

und bleibt das merkwürdigſtealler Bücher.
UnzähligeMale tot geſagt,von der gelehrtenKritik mit immerneuen
Waffen angefochtenund zerſtückelt,wird ſi

e

von Jahr zu Jahr in

immer wachſenderZahl gedrucktund verbreitet. *) In alle Kultur
ſprachenmehrfachübertragen,dringt ſi

e

auch zu den abgelegenſten
und verkommenſtenVölkern der Erde, für die oft erſt eine Schrift
ſprachegeſchaffenwerdenmuß, und liegt gegenwärtigbereits in 330
Sprachen überſetztvor.
Auf der anderenSeite iſ

t

e
s ja eine Thatſache,daß die Bibel

nur wenig geleſenwird, daß ſelbſt tauſendeihrer wärmſtenAnhänger
andereerbaulicheSchriften, das Geſangbuch 2

c.

ihr vorziehen. Vor
allem aber herrſchteine große Unſicherheitund Unklarheit in weiten
Kreiſen der evangeliſchenKirche unſerer Tage über die der Bibel
nachden Ergebniſſen der neuerentheologiſchenForſchung noch zu
kommendeAutorität.
Sehr viele, wenn nicht die Mehrheit derer, die ein bewußtes

innerliches Glaubenslebenführen, verharren allerdings auch heute
nochauf demStandpunkteder altenInſpirationslehre und ſind von
Mistrauen gegenalle und jedeTheologieerfüllt. Viele aberzweifeln
daran, daß der geſamteInhalt derheiligenSchrift bis in das Kleinſte
hinein irrtumsloſe Wahrheit ſei, laſſen ſich in das Hin und Her der
theologiſchenDiskuſſion über die Echtheit der bibliſchenSchriften
hinein ziehen und verlieren darüber nur zu oft allen feſtenGrund
und Boden. Wenn ſi

e hören, daß die Theologenbald dieſes, bald
jenesBuch der Schrift verwerfen, daß ſi

e

nicht nur die Urkunden
der moſaiſchenZeit, ſondernauchdie neuteſtamentlicheLitteratur in

ſpätereJahrhunderte verlegen, ſo leiden ſi
e

über der Frage, was
denn noch echtvon der Bibel bleibe, oft Schiffbruch a

n

allem und
jedemGlauben. Ja, es droht ein Geſchlechtaufzuwachſen,welches
„nicht im Zutrauen zum Inhalt der Bibel, ſondern im Mistrauen
gegendenſelbenden natürlichenZuſtand ſieht.“ Das führt zu der
Frage, o

b

denn der „hiſtoriſcheGlaube“wirklichnotwendigeVoraus
ſetzungdes Heilsglaubensſei?
Dieſe Frage zu beantwortenund dadurchKlarheit in das herr

ſchendeWirrſal derMeinungen zu bringen, hat einerder berufenſten
Vertreter ſeiner Wiſſenſchaft, Profeſſor Erich Haupt, ein geiſt
erfüllterTheologepoſitiver Richtung, neuerdings in einer Schrift*)
unternommen,auf welchewir die Leſer des Daheim aufmerkſam
machenmöchten, d

a
dieſelbevorzugsweiſefür die gebildetenGlieder

der Gemeindegeſchriebeniſt.
In wiſſenſchaftlichklarer, aber auch für Nichttheologenverſtänd

licherSprache führt D
. Haupt den Beweis, „daß die Anerkennung

der Geſchichtlichkeitder bibliſchenBerichtenicht allein nichtdasWeſen
des eigentlichenHeilsglaubens ausmache,ſondern auchnicht einmal
unbedingt nötigeVorausſetzungdesſelbenſei.“ Er zeigt, daß die
Autorität der heiligenSchrift für den einzelnenſichausſchließlichauf
ſeine perſönlicheGlaubenserfahrung zu gründenhat; e

r ſagt: „Der
Satz, dieBibel ſe

i

Urkundevergangener göttlicherOffenbarungen,
genügt in keinerWeiſe, ſondern, wenn ſi

e
eine wirklich religiöſe

Autorität für michſein ſoll, ſo muß ſi
e Trägerin gegenwärtiger

Offenbarungen a
n

mich ſein. Ohne ſolchegegenwärtige Offen
barung gibt e
s überhauptkein Chriſtentum.“ Und weiterhin: „Wie
das Evangelium eine Wirkung hat, o
b

e
s

durchdieſenoder jenen
Mund verkündetwird, und ebendadurch ſich als Wort Gottes er
weiſt, daß e

s

michdesMundes ganz vergeſſenläßt, durchden es

a
n

michherantrittundmich in unmittelbareBerührung mit meinem
Gott verſetzt, ſo iſ

t

auchdas Bibelwort mir nichtdarumWort Gottes,
weil e

s

von dieſemoder jenem,von Paulus oderJohannes her
ſtammt, ſo daß ic

h

dieſenPerſonen Glauben ſchenke,ſondern e
s

iſ
t

mir Wort Gottes, weil e
s

dieſePerſonen meinemAuge völlig ent
rückt und mich ſeinenInhalt als eine Kundgebung meines
Gottes an mich würdigen läßt.“

D
. Haupt zeigt ferner, daß und wie wir zu einer feſtenund

ſicherenStellung zur heiligenSchrift gelangenkönnen, bei welcher
wir durchden theologiſchenStreit umHerkunftund Inhalt derſelben
uns nicht beirren zu laſſenbrauchen.Zum Schluſſe ſeinerDarlegung
wiederholter: „Die heilige Schrift iſ

t

demMenſcheneine religiöſe
Autorität nur, inſofern ihr Inhalt ihm perſönliches Erlebnis,

d
.
h
.

ihm zu einem a
n

ihn ſpeziell ſich wendendenWorteGottes ge
worden iſt, in welchemſein Gott mit ihm in Verkehrgetreteniſt.“
Ich muß e

s

mir verſagen, im einzelnendarzulegen,wie D
. Haupt

zu dieſenErgebniſſengelangt. Um ſo ernſter möchte ic
h

alle, die
ſich durchdenStreit derTheologenum dieUrkundlichkeitund Glaub
würdigkeitder heiligenSchrift beirren laſſen, dringenderſuchen,ſein
Büchlein ſelbſt zu leſen. Sie werden e

s

ihm dann vielleicht,wie ſo

viele andereMänner, denen ic
h

michvon Herzenanſchließe,bezeugen,
daß ſeineArbeit eine beruhigendeund feſtigendeWirkung auf ſi

e

geübthabe. Robert Koenig.

*) In Deutſchland allein wurden im Jahre 1890 nichtwe
niger als 630000 Heilige Schriften verbreitet.
**) Die Bedeutung der heiligen Schrift für den evan
geliſchen Chriſten von D

.

Erich Haupt. 96 S
.

(Pr. 80 Pfg.)
Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klaſing.
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Bu unſeren Bildern.
Das friſche,fröhlicheBild: „Aus denHerbſt

manövern“von Hans W. Schmidtwird gerade
jetzt,wo d

ie

ReſerviſtennachdenHerbſtübungen
entlaſſenwerden und die Herren Leutnants
auf Urlaub gehen,am Platze ſein. Die vierte
Batterie hatteheutetreffliche,fetteQuartiere
gehabt,dieOffiziereauf demGute, dieMann
ſchaft bei guten Bauern, die Pferde – die
Hauptſache! – bis zum Bauche im Stroh.
Man ſieht's ihnen allen an, daß e

s
ihnengut

gegangen iſ
t.

Der erſte Zug trabt um die
Straßenbiegung, daß e

s

eine wahre Freude

iſ
t – ich wette,die Batterie wird auchbeim

Inſtellunggehen ſo flink zur Hand ſein, daß

ſi
e

den „erſtenSchuß“ behält und dafür zu

dem fettenQuartier ſich nochein beſonderes
Lob des geſtrengenKorpskommandeursholt.
„Der kleine Strauchdieb“ iſ

t

eines der
letztenjener reizendenGenrebilder,mit denen
Meyer von Bremen, der zu früh verſtorbene
Meiſter, ſich ſeinenRuf erwarb. Die kleine,
derbeBauerndirne, die der Verſuchung nicht
widerſtehenkann, dichtamAbhangdiebunten
Blumen zu pflücken, iſ

t

von einer wahrhaft
bezauberndenFriſche – man lieſt ihr die
Freude, welcheihr der gewagteRaub bereitet,
förmlich vom Geſichtab.

Altertumskunde.

Ein großartiges römiſches Sieges
denkmal in der Dobrudſcha, auf welches

ſ. Z
.

ſchon Feldmarſchall Moltke in ſeinen
Briefen aus der Türkei „als auf ein römi
ſchesGrabdenkmal“ aufmerkſammachte, iſ

t

kürzlich von dem Direktor des Bukareſter
Muſeums, Tocilescu, eingehendunterſucht
ünd als ein Denkmal erkannt worden, wel
ches die Einverleibung Daciens in das rö
miſcheReichfeiern ſollte. Auf achtStufen er
hebtſichein gewaltiger, aus glattenQuadern
gefügterRundbau mit reichemmeiſtKriegs
epiſoden darſtellenden Skulpturenſchmuck.
Koniſch ſteigt das aus Kalkſteinplatten be
ſtehendeDach empor von einer gewaltigen
Trophäe, einem Panzer mit Schilden. Die
ganzeHöhe desDenkmals beträgt 3

0

Meter.

Schule.
Berliner Zeitungen veröffentlichtenkürz
lich eine intereſſanteZuſammenſtellungüber
die Schüler israelitiſchen Glaubens

in den Gymnaſien der Reichshaupt
ſtadt. Danach waren von der Geſamt
ſchülerzahlJuden: am franzöſiſchenGymna
ſium 48,8 Proz, Friedrich-Gymnaſium 39,3
Proz., Friedrich-WerderſchenGymnaſium37,3
roz.,KönigſtädtiſchenGymnaſium37,1Proz.,
öllniſchenGymnaſium36,5 Proz, Sophien
Gymnaſium34,8 Proz, Wilhelm-Gymnaſium
28,4Proz, BerliniſchenGymnaſium22,3Proz.,
Leibniz-Gymnaſium 18,8 Proz, Louiſenſtäd
tiſchen Gymnaſium 17,4 Proz, Askaniſchen
Gymnaſium17,2Proz, Humboldt-Gymnaſium
7,8 Proz., Friedrich-Wilhelm-Gymnaſium 7,1
Proz., Louiſen-Gymnaſium7,1 Proz, Leſſing
Gymnaſium 3,7 Proz. und Joachimsthaler
Gymnaſium 3,7 Proz. Im Durchſchnitt iſt

unter den Berliner Gymnaſiaſten der vierte
bez: fünfte Schüler Israelit, währenddies
nachder ſonſtigenZuſammenſetzungderEin
wohnerſchaft eigentlich erſt der zwanzigſte
ſein könnte.

Erdkunde.
Beobachtungenauf der Berliner Stern
warte habendenNachweis immer mehr ver
ſtärkt, daß die zuerſt vor einigenJahren a

n

derſelbenStelle wahrgenommenenVerän
derungen der Polhöhe eineallgemeinere
und ſehr bedeutungsvolleErſcheinungbilden.
Nach den neueſtenUnterſuchungen iſ

t

kaum
mehr daran zu zweifeln, daß dieſe Er
ſcheinung eine Folge von periodiſchenVer
änderungen der Lage der Drehungsare im

Erdkörper iſt; e
s
iſ
t

wahrſcheinlichgeworden,
daß die Lagenänderungendieſer Axe durch

Am Familientiſch.
diejenigen erheblichenVeränderungen der
Verteilung der Luft und des Waſſers über
der Erdoberflächeverurſacht werden, welche
von denjährlichenSchwankungenderWärme
verteilung bedingt ſind.

Landwirtſchaft.
Der letzte kalte Winter hat bekanntlich

dem Fiſchbeſtande der meiſten Binnen
gewäſſer ſehr großen Schaden gethan; dieſe
Thatſache erwecktevielfach die Vorſtellung,
als ſeien die Fiſche erfroren; dies trifft aber
mindeſtensbei einigermaßentiefenGewäſſern
nicht zu. Der Grund iſ

t

auchnicht in dem
Mangel a

n genügendenLuftlöchern,vielmehr,
wie neuereErmittelungendesPrivatdozenten
Dr. Koch bewieſen, allerdings in nichthin
reichender Durchlüftung des Waſſers zu

ſuchen,die aber nur durchreichlichenWaſſer
zufluß erreicht werden kann. Namentlich in

Teichen mit ſchlammigemBoden entwickeln
ſich nämlich reichlichſchädlicheGaſe: Sumpf
gas, Schwefelwaſſerſtoff, Ammoniak, von
denen die letztgenanntenGaſe für Fiſche be
ſonders giftig ſind. In der froſtfreien Zeit
des Jahres entweichendie Gaſe zum Teil

in die Luft, zum Teil ſorgen die Waſſer
pflanzen unter dem Einfluß des Lichtes für
ihre Zerſtörung. Unter der Eisdecke aber
müſſen ſich die Gaſe im Waſſer anſammeln
und werden dann denFiſchen höchſtverderb
lich. Man muß daher, falls keineQuellen
im Boden des Teiches vorhandenſind, wenn
irgend möglich, für Zufluß und Abfluß von
Waſſer ſorgen. Wenn die Fiſche im Winter

a
n

die Eislöcher kommen, ſo iſ
t

dies ein
Zeichen großen Luftmangels, und e

s

ſind
alsdann möglichſtgroße Streckenaufzueiſen.
Eine neueKartoffelkrankheit hat ſich

in Irland gezeigt. Dieſelbe wird durcheinen
weitverbreitetenPilz, „Peziza Sclerotorium,“
hervorgerufen,der zunächſtnichtdieKnollen,
ſondern das Kraut angreiftund ſeinenHaupt

ſi
tz

a
n

den Stengeln hat, wo e
r

ſich in Ge
ſtalt kleiner, weißerPunkte bemerkbarmacht.

Uaturkunde.

Einem Pflanzer in Georgia iſ
t

e
s ge

lungen, rote Rohbaumwolle zu züchten.
Die Staude, Blätter, Blüten u

.
ſ. w
.

der
Pflanze ſind von tiefroter Farbe, und jene
dürfte, wenn ſi

e

ſichdurchSamen regelmäßig
fortpflanzen ſollte, eine neue Kulturpflanze
von Bedeutungwerden.
Daß den Brieftauben ein Konkurrent in

den Schwalben entſtandenſei, verlautete
ſchonvor etwa einemJahre in franzöſiſchen
Zeitſchriften. Jetzt wird endlichnäheresüber
dieſe Angelegenheitbekannt. Ein Herr Des
bouvrie in Roubaix beſchäftigteſich in der
letztenZeit mit ſolchemErfolge mit der Ab
richtung von Schwalben ſür den Poſtdienſt,
daß derKriegsminiſter beſondereErhebungen
über die Fliegverſuche anordnete. Dabei
ſtellte ſich heraus, daß die Rauchſchwalbe
(Hirundo rustica) ſelbſt bei ungünſtigem
Winde in der Minute mehr als 2 km Ent
fernung zurücklegte. Den Weg von Paris
nachNielles (240km) durchflogeineSchwalbe

in 2 Stunden 1
6 Minuten, während die

Tauben für die gleicheEntfernungmindeſtens

4 Stunden brauchten. Außerdem ſollen die
Schwalben treuer ſein und leichter zu ernäh
ren, denn die Tauben, und größereStrecken
ohne auszuruhen zurücklegenkönnen. Auch
das Überwintern der Schwalben ſoll – we
nigſtens in Roubaix – keineSchwierigkeiten
gehabthaben.
Das bekannteBerliner populär-wiſſen

ſchaftlicheInſtitut „Urania,“ von dem wir
unſeren Leſern ſchon öfter erzählten, wird
nun das erſte der geplantenTochterinſtitute
und zwar in New York errichten. Ein Herr,
Morris Rano in New Y)ork, beabſichtigt in

dem Saale der Muſikhalle, der 4000 Plätze
faßt, nach dem Muſter unſerer Urania ein
wiſſenſchaftlichesTheater einzurichten.

Hygieiniſches.
Auf dem bayriſchenÄrztetag in München

hat ſichGeheimrat v
.

Pettenkoferüberdie viel
beſprocheneFrage „Wollen oder Leinen?“
ausgeſprochenund zu gunſten des letzteren

u
.

a
. folgendes geäußert: „Ich habe die

Überzeugung,daß wir uns in Leinenſtoffen
ebenſowohl und ebenſogeſundkleidenkönnen,
wie in Wollſtoffen, wenn wir nur dafür
ſorgen, daß die Kleidung, alſo die Haut
bedeckung,immer gehörig luftig bleibt, und
der Wärmeabfluß unmittelbar von der Haut
nicht ein zu großer wird. Wenn wir größere
und grobmaſchigereGewebebei den Leinen
ſtoffen anwenden, ſo könnenwir die Ent
wärmung dadurch gerade ſo regelmäßigbe
ſorgen. – Schließlichwill ich nur nochſagen,
daß wir, wenn wir Leinwand als nicht ſchäd
licheLeibwäſchehabenwollen, mit der Mode
etwas in Kolliſion geraten. Denn das größte
Ubel iſ

t

das Stärken der Leinwand und das
Stärken der Hemden. Die Leinwandinduſtrie
hat ſich ſelbſt den Markt verdorben, indem

ſi
e

immer feinere und engmaſchigereGewebe
herſtellte und dann noch das Stärken dazu
ſetzte.Mit dem Stärken müßte man brechen
oder e

s

höchſtensauf denKragenbeſchränken.“

Verkehrsweſen.
Unter den Ländern Europas nimmt
bezüglich der Waſſerwege Rußland die
erſte Stelle ein; e

s

beſitzt65,000 Kilometer
ſchiffbareWaſſerſtraßen. In zweiterLinie folgt
Frankreichmit 12,800 Kilometer, in dritter
Deutſchlandmit (augenblicklichnoch) 1

0

000Ki
lometer. England beſitzt6100Kilometer,Hol
land4100Kilometer, Italien 2360Kilometer,
Belgien 2200 Kilometer, und Schweden
1300 Kilometer Schifffahrtswege.

Vereinsweſen.
Mitte Septembertagte in Frankfurt a
. M.,

anläßlich der elektrotechniſchenAusſtellung,
ein internationaler Elektrotechniker
Kongreß, deſſen Ehrenpräſidium Dr. v.

Stephan übernommenhatte.
Auf der diesjährigenGeneralverſammlung

deshomöopatiſchen Central-Vereins,
welche im Auguſt in Potsdam unter großer
Beteiligung tagte, wurde zum allgemeinen
Beſchluß erhoben, daß nicht eher eine Pe
tition um Errichtung eines Lehrſtuhls für
Homöopathie a

n

einerpreußiſchenUniverſität
Erfolg verſpräche, ehe nicht die Hochſchulen
die Verpflichtung hätten,die Kandidaten der
Medizin auchüber dieKenntnis der homöo
pathiſchenLehre zu prüfen; dieStudierenden
ſolltenzunächſt e nachdemStaatsexamen in

dasWeſenderHomöopathieeingeführtwerden.

Ausſtellungsweſen.
Ende Auguſt wurde zu Leipzig eine

ſehr intereſſanteAusſtellung von Uhren
aller Art, ſowie von Werkzeugenfür die
Uhrmacherkunſteröffnet. Beſonders glänzend
war die Gruppe der Taſchenuhren durch
ſchweizerund deutſcheFabrikanten vertreten.

Kunſtgewerbe.
Die großen Erfolge, welcheSalviati in

Venedigmit ſeinenherrlichenGlasmoſaiken
erzielte, haben ſeit Jahrzehnten mannigfache
Verſucheangeregt,denKunſtzweigauchaußer
halb Italiens einzubürgern. Der Erfolg war
aber ſtets ein unbefriedigender. Jetzt hat
eine Firma in dem Berliner Vorort Rixdorf
indeſſen im KunſtgewerbemuſeumderReichs
hauptſtadt eine Probe ihrer Leiſtungsfähig
keit ausgeſtellt,die allgemeineBewunderung
erregt: das Glasmoſaikbild, einen ſegnenden
Chriſtus in byzantiniſchemStyl darſtellend, iſ

t

zumVergleichdemſelbenBilde ausderSalvia
tiſchenFabrik gegenübergeſtelltund ſtehtdie
ſem thatſächlich kaum a

n

Schönheit nach.
Wir dürfen alſo hier einen neuenFortſchritt
unſres heimiſchenKunſtgewerbes begrüßen,
der beſonders auch dem Kirchenſchmuck zu

gute kommenwird.

“--------
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Weſt-öſtlicherQuerdurchſchnittdurchJeruſalem.2100Fuß überdemMittelmeerund3398Fuß überdemTotenMeer.

Weſt-öſtlicher Querdurchſchnitt durch
Jeruſalem.

Einen genauenEinblickin dieOrtsverhält
niſſeJeruſalems gewährtuns der obenſtehende
Querdurchſchnittdurch die heilige Stadt –

Kleine Beitung.
Dem Dresdner K ö rner-Muſeum
wurde am 26. Auguſt, als am 78. Todes
tage des Dichters, eine höchſt bedeutſame
Reliquie übergeben: das TaſchenbuchKör

Auflöſungen der
#

und Aufgaben in
T. O1.

Bilderrätſel.
Ein barmherzigerSamariter.

1. Magiſches Kreuz.
unſerenLeſern wird es leichtſein, ſich nach ners, welches deſſenerſte Niederſchriftenzu Sº
den in jedemgrößeren Konverſationslexikon „Leyer und Schwert“ enthält, ging als Gabe

A S Z

enthaltenenAngabenauf derSkizze zu orien- desGraf Auguſt Fries auf Schloß Czernohora 1 a A
tieren. Die tief eingeſchnittenenThäler (im in Mähren in denBeſitz desMuſeums über. ---
N. n. O. das Thal Joſaphat (Kidron), imW. Das in grüneSeide eingebundeneBuch war E IN | Ul
u. S. das Thal Hinnon mit demSultansteich urſprünglich ein Geſchenkder Baronin Hen- - ---
iſolierendas Terrain derStadt, nur im N.-W. riette Pereira an den Dichter und enthält A 1 | e | x | a | n | d | e | r
hängt die Landzunge, auf welcherJeruſalem zunächſt15 Seiten teils mit Dinte, teils mit sº „ . . . . . . .
liegt, mit dem eigentlichenGebirgsſtockzu- Bleiſtift niedergeſchriebeneTagebuchaufzeich- Sama I' and
ſammenund nur von hier aus war dieStadt nungen, welchedie Zeit vom 15. April bis zaun | k ö | n | º | g
daher für die Belagerungsmitteldes Alter- 22. Auguſt 1813 umfaſſen. Hieran ſchließen

A –
tums und des Mittelalters zugänglich. Der ſich die erſten Abfaſſungender ſpäter unter d a Il
Schutt von Jahrhunderten, unſereSkizze läßt dem Geſamtitel „Leyer und Schwert“ ver- –– –
dies deutlich erkennen,verwiſcht freilich an einten Geſänge, aber auch zahlreiche,bisher en 1

vielen Orten das urſprünglicheGeländebild: merkwürdigerWeiſe ungedruckteLieder voll A
ſo iſ

t
z. B
.

das einſtigeThal Tyropoeonvöllig edelſtemSchwung und begeiſterterVater- r dg
ausgefüllt.DieheutigeOmar-Moſchee(es-Sachra)landsliebe. Das am 23. Auguſt niederge- r
nimmt, wie man mit ziemlicherBeſtimmtheit ſchriebeneSchwertlied bildet neben einigen 2

. Zahlen rätſel.
annehmenkann, die Stelle des ſalomoniſchen kleinenNotizen den Abſchluß des Ganzen. W

) Bamberg.

Tempels ein, währendder großartigePalaſt Der Kaiſer ſpendetezumBau einesvierten Arm Raa Meer Gram Grab

Herodesdes Großen wahrſcheinlichdort lag, Turmes amDom zum Naumburg 200000
Agram Aar Rebe Ger Eger.

wo ſich jetztdie Citadellebefindet. Mark aus ſeiner Privatſchatulle. 3
. Fünfſilbige Scharade. Wernigerode.

Zur gefälligen Beachtung.

Mit der nächſtenNummer beginntder XXVIII. Jahrgang des Daheim. Wir erſuchenunſereLeſer, das Abonnement,insbeſon
deredas bei der Poſt, rechtzeitig zu erneuern,damit keineUnterbrechung in der Zuſendungentſtehenkann.

Den neuenJahrgang eröffnenwir mit einemgroßen Roman „In Moor und Marſch. Ein Zeitbild aus dem Jahre 1812“
von Bernhardine Schulze-Smidt, in welchemdie geiſtvolleVerfaſſerin von „Tino Photinos“ auf dem gewaltigenHintergrundeder
Erhebung des deutſchenVolkes aus dem Joch der Fremdherrſchaftuns ein ergreifendes,bis zum Schluß feſſelndesSeelengemäldeentrollt.
Gleichzeitigbeginnt eine intereſſanteNovelle: „Im Nebel“ von Hans Nagell von Brawe.

An dieſeErzählungenwerden ſichdemnächſtanſchließen:„Schloß Seligkeit“ von B
.

von der Lanken, eine überaus reiz
volle, feinempfundeneHofgeſchichte,„Der Uhrenonkel“ von Olga Wohlbrück, eine Erzählung aus der Kleinſtadt, „Meiſter Kern“
von Hanns von Zobeltitz, ein Sittenbild aus dem ſozialen
und Helene Pichler und eine größereErzählung „In fremden Banden“ von C. von Hell

ebenBerlins, zwei eigenartigeSeegeſchichtenvon Reinhold Werner

L II.

Eine bedeutendeZahl belehrender und und unterhaltender Aufſätze bewährterMitarbeiter liegt in unſerenMappen
bereit.
Frida Schanz, Heinrich Seidel, Joh. Trojan u

.
a
.

m
.

gerechtwerden.
Der Familientiſch (mit Geſundheits-,Rechtsratund Spielecke),das Frauen daheim, die Hausmuſik, die Beilage „Aus

der Zeit – für die Zeit“ ſollen unſeren verehrtenLeſern in altgewohnterWeiſe allwöchentlicheineFülle reicherAnregungenbieten.
Zum Schluß machenwir unſern Leſern die Mitteilung, daß wir für den ablaufendenJahrgang, wie für die früheren, zu dem

ſelbenPreiſe von 1 Mark 4
0 Pf, eine elegante dauerhafte

––+ Einbanddecke ––

Dem wiedererwachendenIntereſſe a
n

der Dichtkunſt werdenwir durch poetiſcheGaben von F. v
. Bodenſtedt,Hans Hoffmann,

mit Golddruck und Preſſung habenanfertigenlaſſen, welcheſogleichbezogenwerdenkann. Verloren gegangeneNummern, derenBetrag
inkl. Porto den Aufträgen in Briefmarkenmit beizufügeniſt: für 1 Nummer 3

5 Pf., 2 Nummern 6
0 Pf, 3 Nummern 85 Pf, und Hefte

(jedesHeft inkl. Frankatur 6
0 Pf), ſowie einzelne Quartale liefern wir, ſoweit unſer Vorrat reicht, gern nach. Beſtellzettel auf Decke,

Nummern, Hefte und Quartale befindetſich für d
ie Wochenausgabe im Daheim-AnzeigerNr. 51, für d
ie Heftausgabe auf dem

Umſchlagedes 18. Heftes und wir bitten die geehrtenAbonnenten,ſichdieſerZettel bei ihren Beſtellungenbedienen zu wollen.

Die Redaktion und Expedition des Daheim.

Inhalt: GrafW. 62. RomanvonMoritzvonReichenbach.Schluß. – Ein Denkmalfür WilhelmMüller,denDichterderGriechenlieder.Von Robert
Koenig. Mit zweiBildniſſen.– DasSilber desRheins. Von Julius Stinde. – Ein neuesBuchüberdenKongo. VonHaſſoHarden.Mit dreiIlluſtrationen.– Brenneſſel.Gedichtvon J. Trojan. – Was ſollenwir von derBibelhalten?VonRobertKoenig – AmFamilientiſch.Zu unſerenBildern:Aus denHerbſt
manövernvonHansW. Schmidt,undDerkleineStrauchdiebvonMeyervonBremen. – Altertumskunde.– Schule. – Erdkunde. – Landwirtſchaft.– Naturkunde.– Hygieiniſches.– Verkehrsweſen.– Vereinsweſen.– Ausſtellungsweſen.– Kunſtgewerbe.– Weſt-öſtlicherQuerdurchſchuittdurchJeruſalem.Mit einerIlluſtration.– KleineZeitung. – AuflöſungenderRätſelundAufgabenvonNr. 51.
UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftunterſagt.Uberſetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRückſendungunverlangteingeſandterManuſkripteſteht
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutſchenFreimarkenbeigelegtſind. – Für dieRedaktionverantwortlich: . . Pantenius in Berlin. Briefenur:
AndieDaheim-Redaktionin BerlinW., Steglitzerſtr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.Inſeratenur a

n Daheim-Expedition.(Velhagen& Klaſing)Leipzig.Poſt
ſtraße 9

. – VerlagderPaheim-Expedition(Relhagen & Klaſing) in Leipzig. – DruckvonJiſcher & Psittig in Leipzig.–



F F
XXVIT

-

Nr. 1. Er es A3latt.

Aus der Zeit – für die Zeit.

HerzoginKarolineMathilde KaiſerinAuguſtaVittoria- - - Prinz Heinrich KutlerWolhelm
zlÄ mitPrinzeſſ.HelenazuSchleswig- Z -

mitPrinz Oskar.
mitPrinzeſſ.TochterLuiſe. Holſtein-Glücksburg. Prinzeſſ.FriedrichLeopold Prinzeſſ.HeinrichPrinzeſſ.Alexandrau. Viktoria mitPrinzeſſ.Viktoria. mitPrinz Waldemar.

zu Schleswig-Holſtein-Glücksburg. KronprinzFriedrichWilhelm. Prinz Eitel-FriedrichPrinz Adalbert. Prinz AuguſtWilhelm.
Ein Bild aus demFamilienleben unſeres Kaiſers. NacheinerPhotographiſchenAufnahmevonSelle&Kunzein Potsdam.



Daheim 1891. Nr. 1. Zweites AZLaft.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Älben i
ſt ver

0ten. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIſrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Wie nahe ſcheint doch der Weg zum Freund,
Ob e

r

auch weit ſe
i

und dornenumzäunt!

Abb. 1
,

Modellierarbeiten

aller Art ſind ſchon ſeit Jahren
unter unſeren Leſerinnen Mode;
welchejungeDame hätte nichtſchon

zu knetenverſucht, ſe
i

e
s

auchnur

in der ſehr unvollkommenenGummi
maſſe. Blätter und Blüten wurden
nur ziemlichgrob geformtund um
einigenEffekt zu erzielen,auf Vaſen
und andere Sachen geklebt, was
ſich aber auchſehr bald als nur zu

vergänglicherwieſen. Ganz anders
verhält e

s

ſichmit den heutedar
geſtelltenSachen. Dieſelben,ſowohl
Form wie Schmuckgewinde,werden
aus friſchemThon gearbeitet, ge
brannt, dann mit Majolikafarbe be
malt, ſo daß ſie, zum zweitenmal
aus dem Ofen kommend,eine voll
ſtändige Majolika ergeben. Die
Einſenderin der hier abgebildeten,
künſtleriſch wirkenden Gegenſtände
ſchreibt uns: Von ganzemHerzen
wünſcheich, daß dieſe Arbeiten in

den weiteſtenKreiſen bekanntwer
den; ic

h

bin überzeugt,daß ſi
e großen

Anklangfindenmüſſen, denn e
s gibt

wohl kaum eine Beſchäftigung,die
der Phantaſie ſo freien Spielraum
läßt wie dieſe. Das Geſtalten der
hübſcheſtenDinge aus dem aller
roheſtenÄ eigent
lich aus Nichts, gibt dieſer Arbeit
einen unendlichenReiz. Jede Ar
beit iſ

t

hier im wirklichen Sinne
eine kleine Schöpfung. Vorbilder
für die Blumengewinde gibt die
Natur, die ja Abwechſelunggenug
bietet. Die Grundformen müſſen
aufs genaueſtegearbeitet werden,
nie ohne Maß. Sollten manche
Mütter gegen dieſe Arbeit etwas
inzuwenden haben, ſo ſtelle ich
ihnen gern den Ausſpruch eines

hochgeſtelltenArztes ent
gegen,der d

a ſagt: „Das
lobe ic

h

mir, endlich eine
geſundeBeſchäftigung,weit
vernünftigerals die feinen
Stickarbeiten,bei denendie
jungen Damen wie ange
wurzelt ſitzen und ſich die
Augen verderben.“ Damit
nun aberdie geſtrengeFrau
Mama nichtunſernTöpfer
thon aus Reinlichkeitsrück
ſichten aus den Zimmern

verweiſt,bitteich,denſelbenſtetsrecht
ſauber zu haltenund denArbeitstiſch

in folgenderWeiſeeinzurichten:Man

Abb. 3
.

bedeckeeinen kleinen, recht feſt
ſtehendenTiſch mit Papier und lege
ein ſtarkes Brett oder eine Stein
platte, die bei jedem Töpfer zu

Ä iſt, darüber. Letztere iſt beonders zu empfehlen, weil der
Gegenſtandnichtvon derPlatte her
unter genommen zu werdenbraucht,
ſonderngleichmit derſelben in den
Brand kommen kann. Dann be
ſorgeman ſichdrei Modellierhölzer,
(längliche, ſpitz zulaufendemeſſer
ähnlicheSpatel in drei Stärken),
einenNapf mit klaremWaſſer, einen
kleinenHaarpinſel und einigePfund
Thon, gut in feuchteTüchergepackt.
Will man nochrecht vorſichtig ſein
und verhindern, daß kein trockenes
Thonkrümchenzur Erde fällt und
zertreten wird, ſo breite man ein
altes Tuch unter den Tiſch; dann
kann e

s getroſt a
n

die Arbeit gehn.
Ein 4

0

cm hohesKreuz mit Hecken
roſen (Abb. 5), welchesals Wand
ſchmuckreizend ausſieht und ſich
beſonders zu Konfirmationsgeſchenken
eignet, ſoll den Anfang machen.
Haben wir dieSteinplatte vor uns,

ſo wirdzuerſtmit
Lineal undBlei
ſtift ein Kreuz
rechtgenaudar
auf gezeichnet
und zwar für
denAnfang nicht

zu groß. Dann
nehmeman ein
Stück Thon mit
demſtärkſtenMo
dellierholz und
formedarausauf
der Platte zwei
gleichſtarkeRol
len, welche die
BalkendesKreu

#

bildenſollen.

o
n

denſelben
lege man nun
nach der Zeich
nung dasKreuz
und arbeitedas
ſelbe, nament
lich in denWin
keln, tüchtigin

Dagegen zum Nachbar wie weit der Pfad,
Iſt der Machbar dein Unfreund in Wort und That!

einander. Iſt dies geſchehen, ſo

waſcheman es, ſtreichedie Fläche
ordentlichglatt, drehe e

s

dann um,

ſo daß die ſaubereSeite die Rück
wand bildet, lege e

s

nachden vor
gezeichnetenStrichen wieder recht
gerade und bearbeite e

s

auch von
dieſer Seite gründlich in denEcken.
Werden die Balken des Kreuzes
nicht zur Genüge miteinanderver
bunden, ſo ſpringt das Ganze aus
einander. Hat man d

ie Überzeugung
ewonnen,daß das KreuzHalt hat,

# ſäubereman auchdieÄ
ebenſowie die Rückwand,runde ſi

e

überall gleich ſtark ab, meſſe alle
Arme des Kreuzes von der Mitte
aus, kürzegleichdie zu langenTeile
und drückedie Enden von denQuer
balkenmit demDaumen nachunten
ein. Ebenſo wird der obere Arm
flach und ziemlichſtark eingedrückt,
dort wird gleichmit demModellier
holz II ein fingerſtarkesLoch zum
Aufhängenausgehöhlt. Der untere
Arm dagegenbekommtnur einen
Schlitz, ganzamEnde; d

a

das Holz
Des Ä Baumſtamm imitierenſoll, werden a

n

den SeitenÄmals Aſtlöcher markiert. Um die
Baumrinde zu imitieren, machtman
nicht zu tiefe Einſchnitte mit dem
feinſten Modellierholz und zwar
immer kreuz und quer, möglichſt
durcheinander. Das Kreuz iſ

t

nun

Abb. 4

Iertig. Man achtedarauf, daß das
ſelbegeſchmeidigbleibt, bis mandie
Zweige darauf befeſtigthat, weil ſi

e

nicht haften,wenn der Thon trocken
iſt. Eventuell rate ic

h

das Kreuz
gleich in den Keller zu ſtellenund
ein feuchtesLinnen darüber zu legen.
Überhaupt iſ

t

dieſes b
e
i

jederUnter
brechungder Arbeit gut, nur darf
das Linnen nicht zu naß ſein, ſonſt
kann e

s geſchehen,daß ſichder Thon

in einen Brei auflöſt. Am beſten

iſ
t

e
s daher, wenn zuerſt Blätter

und Blüten der Heckenroſengeübt
werden, wie die Abbildungen1–4

ſi
e

veranſchaulichen:
Ein rechtfeindurchgeknetetesThon
klümpchenvon der Größe einer
kleinen Nuß wird platt gedrückt,
die entſtehendeKreisform, die in

der Mitte ſtärker ſein muß als a
n

den Rändern,
ſchnitte, worauf die Ecken (ſiehe
Abb. 1

)

weich abgerundetwerden.
Man legt den Körper nun in die
linke Hand, modelliert die Ränder
jedesBlumenblättchensmit derrech
ten aufs feinſteaus, kerbt in jedes
Blättchen ſtrahlenförmige Adern
ein und gibt der ganzen Blume
durch einen Druck mit dem
Daumen die nötige Becherform.
Jedes Blütenblatt kann eigenartig
geſtaltet ſein; eins nach außen,
ein anderes nach innen gebogen,

enthält fünf Ein-

- -

Abb. 5
.

jedesmuß nur immer der Lage der
Blüte angepaßtwerden. Die Knoſpe
formt man aus einemlänglich-run
den Röllchen, von dem man ein
Drittel als Kelchkörperabkerbt;die
Deckblättchenwerden mit einem
ſpitzenSchercheneingeſchnittenund
jedes dann etwas ausgearbeitet,

ſo daß der Blumenkörperzwiſchen
ihnen durchſchimmert.Die grünen
lätter, welche in der Mitte eine
Hauptader und, von dieſer aus
gehend,mehrereSeitenadernhaben,
ſind nachAbb. 1 leicht zu formen.Mit
demfeinſtenHolzkerbt manZäckchen
ein. Sie können in möglichſtvielen
Größenundrechtverſchiedengeſtaltet
gearbeitetwerden. Die kleinenDor
nen (Abb. 3

)Ä wie die Deck
blättchen,durch Einkerbungen mit
einemſpitzenScherchen. Am beſten
fängt man das Kreuz obenmit einer
Knoſpe a

n

und rollt ſich ungefähr

ſo viel dünne, gleich mit Dornen

Ä

verſehendeStiele, daßdas Kreuz
amit ganz ſo belegtwerdenkann,
wie man e

s

zu arbeitendenkt. Im
allgemeinen verarbeite man den
Thon möglichſt ſchnell, damit die
Blätter und Blüten nicht ſchon in
derHand trocknen.Für das Arran
gement der Zweige gibt e

s

keine



Vorlagen, ein Zweig muß immer
aus dem anderenerſtehen,ganz ſo

,

wie e
s

ſich in der Natur verhält.
Man lege ſi

e

ſo hohl wie möglich
und laſſe ſi

e
nur a

b

und zu das
Kreuz berühren; je freier und leichter
die Zweige liegen, deſto graziöſer
wirken ſie, dochmüſſen ſi

e

ſtetsder
Form desſelbenangepaßtſein. Am
gefälligſtenwirkenſie, wennſie, vom
oberen Arm des Kreuzes zierlich
beginnend, ſich nach der Mitte zu

ſtärker verzweigen,dementſprechend
auch Blätter und Blüten größer
werden und ſchließlich in einem
ſtarkenStiel, der wie abgeſchnitten
ausſieht, auslaufen. Die Blumen
und Blätter werden a

n

den paſſen
den Stellen, zierlich geordnet, an
geſetzt,die meiſtenRoſen voll von
vorn, einzelne halbgeöffnete,mit
Kelch zu verſehende,von derSeite.
Zuletzt ſetztman in jedeoffeneRoſe
ein Büſchel Staubgefäße, die man
ewinnt, indem man ein Thon
lümpchendurchein StückGazedraht
drückt;die Fadenbündelwerdenmit
dem Holz abgehobenund in die
Roſe etwas eingedrückt.Nach dem
erſtenBrand, den jeder Töpfer be
ſorgt, wird unſer Kreuz dann gleich
bemalt und zwar entwedermit den II

DrewſchenMajolika-, oder mit ein
fachenGlaſurfarben. Von denerſteren
eignen ſich folgendeam beſten. Für
die Blüten: Karmin Nr. 31, Perſiſch
rot Nr. 2

6

oder Roſa Nr. 5
,

Anti
mongelb Nr. 1

4

für die Kelche,
Chromgrün Nr. 10, Olivengrün
Nr. 12, Manganbraun Nr. 8

#

die
Zweige. DieſeFarben ſind in kleinen
Porzellannäpfen; ſi

e

werden mit
Waſſer angefeuchtetund ziemlich
dick aufgetragen, beſonders muß
man darauf achten,daß keinefreien
Thonſtellenbleiben. Man läßt dann
das Ganzemit dünnerweißerGlaſur
übergießenund gibt e

s

zum Bren
nen. Einfacherfür denAnfang ſind
jedoch die ganz billigen Majolika
Glaſurfarben, die in jeder Ofen
fabrik zu haben ſind. Nur drei
Farben ſind dannnotwendig,braune
für den Baumſtamm, olivengrüne
für die Blätter und weiße Glaſur
für dieBlüten. Dieſe Glaſurfarben
bekommenerſt, nachdem ſi

e gebrannt
ſind, die richtigeFarbe, vorherſehen
faſt alle aus, wie ſchwachgefärbte
Stärke, daher iſ

t

e
s angebracht,

ſi
e

zur Unterſcheidung zu notieren.
Außerdem ſchaffeman Ä nochdrei
gewöhnlicheSteingutnäpfchen a

n

und
ebenſo viel lange, ziemlich ſpitze,
aber weiche Pinſel. Jedes Ä

Näpfchen ſchütte man halb voll
Farbe, gieße kaltes, klares Waſſer
darauf und rühre ſo lange, bis ſi

e

ſich wie die rohe Stärke auflöſt.
Alsdann taucheman denPinſel zu
erſt in die brauneFarbe, halte ihn
ſenkrecht,und laſſe dieſelbeauf den
Baumſtamm laufen. Die Glaſur
muß ſtets eine glatteFläche bilden,
die überall gleich ſtark aufgetragen
werden muß; ſobald ſi

e

ſich daher
im Napf ſetzt,rühre man ſi

e

wieder
um, iſ

t

ſi
e

zu dick, verdünneman

ſi
e wieder; geradegut iſ
t ſie,wenn

ſi
e gleichmäßigaus demPinſel läuft.Ä man die RückſeitedesKreuzes

nicht nachhermit brauner Ölfarbe
beſtreichen,muß ſi

e gleichjetztGla
ſur bekommen,aber dann muß das
Kreuz im Brand, a

n

allen vier
Enden, kleine Scherbenſtützenbe
kommen, damit e

s

nicht auf der
Platte anſetzt. Ebenſo müſſenauch
die übrigenBlätter undBlüten von
allen Seiten Glaſur haben, ſo daß
man gut thut, denGegenſtandvier
mal zu wenden, damit keinenoch

ſo kleineThonſtelle frei bleibt. An
den Eckenund Erhöhungen darf die
Glaſur nicht zu ſchwachſein, denn

ſi
e

fließt im Brand. Kommt nun
der Gegenſtandals echteMajolika
zum zweitenmal aus dem Brand
und ſind dochnocheinzelneThon
ſtellenſichtbar, ſo färbeman ſi

e

mit
etwas Ölfarbe. Überhauptrate ich,
die Roſenblütenund Knoſpen matt
roſa anzumalen und damit die
ſelbenGlanz bekommen, d

ie

Ölfarbe
mit Majolikalack oder gutem An
legeöl anzurühren. Wird das ganze
Kreuz nach dem erſtenBrand nur

in dieſer Weiſe behandelt, ſo erhält
manMajolika-Imitation. Nachdie
ſen Angaben wird e

s

leicht ſein,
andere einfache Gegenſtände mit
Heckenroſenſchmuckdarzuſtellen. Ein
hübſchesWandtellerchen,deſſenForm
mit Hilfe von Rollholz und Zirkel
leichtauszuarbeiten iſ

t,

zeigt Abb. 2
.

Die Beſchreibungder gefülltenRoſen

a
n

der Vaſe (Abb. 6
) folgt in näch

ſter Nummer.

Die ſtreitenden Boten.Ä für zwei kleine
ädchen.Antwort auf Frage 203.)

I. Ich kommezuerſt!
- Neinich!

# Der Groß

-

doch&# ich!. Der Großenziemt'sdochſicherlich.
Waswillſt d denn?

ch

I. Undwaswillſtdu?

II
.

Ich hol derTantealleszu.

I. Daswill ic
h

auch, ic
h

komm'ÄtII
.

Gehfort,wodunichtÄ rſt.Ich hol' ihr Kaffee,Zucker,Gries,
UndSalzundSchmalz,unddasunddies.

I. Ich hol'denBraten.
Bier hol'ich,

Das freutdenOnkelſicherlich.
Undſieh',woranich #ÄIch hab'einSäckchenMehlgebracht.

. Und ic
h

einBrot, verzehrt'sin Ruh,
DerÄrger ſe

i

euch„Wurſt"dazu

. VonMehl, d
a

kannſt d
u

tauſendSachen,
Mehlknödel,Torten,Kuchenmachen.
Wiemandasanfängt,weißt d

u ja
,

Ich laſſegernmeinSäckleinda.

. Nein,nimmzuerſtmeinBrotundſchneide
Viel Butterſchnittenfür euchbeide.
DerKuchenliegt o

ft

ſchwer im Magen,
EinSchnittchenkannmanſtetsvertragen.
Kannſt d

u

dichwohlfürmichentſcheiden?
II. Sag',welchewillſt d

u

vonunsbeiden

# allen
Botengängennehmen?

. Ich möchtemichrechtgernbequemen!

. Ich ſeh',dieWahlmachtKopfzerbrechen,
Wir wollen'sunterunsbeſprechen.
ör', Schweſterlein,undfolgemir:

e
r

vonunserſt iſ
t
a
n

derThür,
Die nimmtdieTante.

"s bleibtdabei!I.

II. Gut,aufgeſtelltund:eins,zwei,drei –

(laufenab).
AnnaNitſchke.

Empfehlungsbriefe.

Wer unter uns hat nicht ſchon
einem für längerenAufenthalt nach
einer fremden Stadt Abreiſenden
einen Empfehlungsbrief a

n Ver
wandte,Freunde, oft nur ganzent
ferntBekannte,die wir zufällig dort
haben, mit auf den Weg gegeben?
Und haben wir uns auch dabei
überlegt, o

b

wir dem Überbringer
und insbeſondere dem Empfänger
dieſer Briefe etwas Erwünſchtes
und in denFolgen.Angenehmesda
durcherwieſen, o
b

wir beidenTeilen,
die ja jeder für ſich ganz vortreff
liche Leute ſein mögen, nichtVer
legenheiten in Ausübung dieſer ſo

gebräuchlichenGefälligkeit bereitet
haben? Ganz gewiß nicht. Man
nimmt die Sache eben zu leicht.
Mögen die aneinanderEmpfohlenen
ſehen, wie ſi

e

mitſammen fertig
werden. Es macht z. B

.

der Sohn
einer uns befreundetenFamilie uns
ſeinen Abſchiedsbeſuch,uns fällt
dabei ein, daß wir gerade in jener
Stadt, in welcher e

r

ſeine Studien
machen oder ſonſt eine Stellung
einnehmenwird, alteBekanntehaben,
recht nette Menſchen; ſi

e

ſind uns
zwar im Lauf der Zeit etwasfremd

I
i

geworden, aber: „J, da könnte ic
h

Ihnen ja ein Empfehlungsbriefchen
mitgeben,“ ſagt man und ſchreibt
etwas von einem ſoliden, tüchtigen
jungenMann, Sohn unſererFreunde,
der zum erſtenmal in die Fremde
geht, von freundlicher Aufnahme

in einemgaſtlichenHauſe u
. dergl.

Ich habe derartige Zuſchriften zu

oft in Empfang genommen,als daß

ic
h

mit deren Phraſeologie nicht ſo

ziemlich vertraut ſein ſollte. Ja,
was ſoll man thun? Wir leben ja

geſellig, haben ein gaſtfreiesHaus,
aber ein ſo durchZufall oder eine
gutmütige Laune uns zugeführter
Gaſt paßt oft abſolut nicht in un
ſern Bekanntenkreis. Was bleibt
uns aber übrig, um nichtgrob oder
ungaſtlich zuÄ Wir drückenÄ Freude über denBeſuchaus,
erkundigenuns nach demErgehen
des Briefſchreibers, deſſenwir uns

Ä

kaummehrrechterinnern. Das
eſprächwindet ſich ſo dahin, denn
wir wiſſen nicht rechtBeſcheidauf
dem Thätigkeitsfelde des Gaſtes,

e
r

nicht auf demunſeren, und zu
dem – der jungeMann gefälltuns
auchnichtrecht. (Wir ihm vielleicht
auch nicht!) Doch wir laden ihn

zu Tiſch ein, denn das erfordert
der Gebrauch. Da wir ihn nicht als
einzigenMittagsgaſt haben können
oder wollen, ſo werdennoch einige
Gäſte geladen, was ſonſt nichtge
ſchehenwäre,gleichſamals Notnagel,
und im ſchlimmſtenFall ſind auch
dieſenochmitdemZuſammengeladen
ſein mit dem uns Empfohlenen
nicht einverſtanden,kurz, e

s

iſ
t

oft
eine rechtpeinlicheGeſchichte.Sehr

o
ft

hört auchnachdieſerEinladung
und einer nochfolgendenViſite der
Umgang auf. Es hat ihm nichtbei
uns, e

r

uns nichtgefallen; e
r

macht
andere, ihm mehr zuſagendeBe
kanntſchaften,manverliert ſichwieder
aus den Augen. Wozu alſo das
Ganze? Das hier Geſchildertedarf
und ſoll nicht als Norm gelten. Es
gibt Fälle, wo eine durchein Em
pfehlungsſchreibeneingeleiteteBe
kanntſchaftſich für die Beteiligten
als eineſehr erfreulicheErweiterung
desBekannten-,ſogar desFreundes
kreiſes erwies, ja ſich ſelbſt zu

lebenslänglicherFreundſchaftgeſtal
tete. Doch dann ſpielte ſicher der
glücklicheZufall eine wichtigeRolle
dabei, oder aber der Briefſchreiber
hatte in taktvollerErwägung eben
das für einanderPaſſendezuſammen
eführt. Und ſo ſollte e

s

immerÄ Nicht aufs Geratewohl ſende
man Anderen Leute mit Empfeh
lungsbriefen zu, ſondern Takt und
Zartgefühl zieheman zu Rate, ehe
man a

n

ſeine Freunde das Ver
langen ſtellt, einen ihnen völlig
Fremden gaſtlich in ihremHauſe zu

empfangen. F. S.

Nochmals der Kürbis.
Der NutzendieſerFrucht iſ

t größer
als man ahnt. Wird das Kürbis
fleiſch mit Waſſer angerührt und
mit Hefe verſetzt, ſo ſtellt e

s

eine
gut gärendeFlüſſigkeit dar, die nach
überſtandenerFormentation, wenn
dieſelbedeſtilliert wird, einen ſehr
reinen und angenehmenBranntwein
gibt. Die Kürbiskerne, von ihren
Hülſen befreit,dienenals Stellver
treter derMandeln, derPinien und
der Piſtazien in der Küche, um
mancherleiSpeiſen damit zuzube
reiten. Werden ſi

e

mit Waſſer ein
geſtoßen und wird die milchende
Flüſſigkeit ausgepreßt, ſo gewinnt
man eineKürbisſamenmilch,die der
Mandelmilch ganz nahe ſteht und

namentlichvon den Kranken gern
getrunkenwird. Werden dieKerne
zerſtampft, wird die zerſtampfte

Ä erwärmt und dann
ausge

preßt, ſo gewinnt „ man ein ſüß
ſchmeckendesfettes Ol, das als das
feinſte Olivenöl zum Salat, zum
Schmelzender Speiſen u

.
ſ. w
.

be
nutzt werden kann. K. -

über Anlegen von Hecken.

Da die beſtePflanzeit für Laub
holz auf trockenemBoden, derHerbſt,
wiederheranrückt,nehme ic

h

Veran
laſſung, die Leſer auf eine Hecken
pflanze aufmerkſam zu machen,die

e
s

ihrer guten Eigenſchaftenwegen
werth iſt, häufiger als bis jetztan
gepflanzt zu werden. Wer über
einen trockenen,mageren, ſandigen
Garten oder eine Fläche Land ver
fügt und dieſes gerne umfriedigt
und eingezäumtÄ pflanze,
bevor e

r

a
n

andereEinfriedigungen
Geld wegwirft,denſchwediſchenBox
dorn. Dieſe einzig in ihrer Art
daſtehendeHeckenpflanzeiſ

t

beſondees
für leichten und leichteſtenBoden
eeignet, d

a

dieſelbefaſt in jedemÄ fortkommt,raſchwächſt,un
durchdringlich dichteHeckenbildet,
ſehr wenigPflege verlangt und von
Wind und Wetter durchaus nicht
leidet. Auf völlig freiliegendemTer
rain, wo Sturm und Unwetter ſo

rechtihr Weſen treibenkönnenund
deshalb keine andereHecke empor
kommenkann,magmangetroſtzum
ſchwediſchenBoxdorn greifen, e

r

wird
ſeine Dienſte nicht verſagen und
in Ä Jahren eine Schutzwandbilden, die dieſenElementenEin
halt thut, Gemüſe und Saaten
emporkommenläßt oder demVieh
Schutzbietet. Der Boxdorn iſ
t

be
treffs Pflege, Anſpruchsloſigkeitund
Schnellwüchſigkeit das Gegenteil
desWeis- oderHagedorns. Erſterer
wächſtraſch, gedeihtgut bei wenig
Pflege, auf ſchlechtemBoden und
hat vom Sturm, Froſt, Raupen u

.

ſ. w., wie geſagt, nicht zu leiden;

letztererdagegenverlangt vor allen
Dingen kräftigen,lockern, lehmigen
Boden, Ä meiſt nur ſpärlich,
friert ſehr oft zurückundſiehtmanch
mal imSommer aus, wie eingroßes# Als beachtenswert
möchteich noch hervorheben, daß
dieſer Boxdorn lange Stacheln in
Menge trägt und ſeines dichten
Wuchſeswegenden beſtenFreunden
der Gärten und Wieſen, den gefie
dertenSängern, ein trautes Heim
bietet, das ſi

e

vor Katzen, Raub
vögeln u

.
ſ. w
.

ſchütztund ihre Brut
ſicherbeherbergt.
Tondern(Schleswig). T

.

Z. Chriſtian.

Handarbeit.

Autographendecke. Material:

*2 m hochrotenSatin, weißesTuch
oder Kaſchmir, Stickſeide in allen
Farben; beſondersReſte ſind dabei
gut zu gebrauchen.Man ſtellt ſich
aus demStoff einViereckvon 5

0

cm
Seitenlänge her, das man leichtbe
ſäumt. Nun läßt man ſichvon allen
BekanngenderenNamenmitweichem
Bleiſtift groß und deutlichauf die
Decke ſchreiben, die man nachher,
jedenNamen in einerSchattierung,
mit Seide in Stielſtich ausſtickt.
Man muß nur darauf achten, daß
die Namen rechtdurcheinanderund
nicht alle nacheinerRichtunggehen,
was ſteif ausſieht. Natürlichdauert
ſolch eine Deckebis zur Vollendung
ziemlichlange und beſondersals
paſſendeÄ zu empfehlen,
weil manſichdanngleichneueNamen

(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Dabeim 1891 Ar. 1. Drittes -

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIsrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaßeim-Expeditionin Leipzig.

aufſchreibenlaſſenkann. Eine weiße
Tuchdeckeſiehtnochhübſcherwie eine
rote Satindeckeaus, iſ

t

aber auch
viel vergänglicher. Nachdem die
Deckeganz mit Namen bedecktiſt,
umgiebt man ſi

e
mit einem roten

Plüſchrande und verwendet ſi
e

als
Wanddekoration oder als Deckchen
für einen Luthertiſch, dochfür letz
teren Zweck muß noch eine bunte
ausgenähteWollenſpitzeoder Pom
pons herumgeſetztwerden. Dieſe
Decke iſ

t

ein hübſchesAndenken a
n

liebe Verwandte und Bekannteund
eine nette Erinnerung, falls man
einmal ſeinenWohnort wechſelt.
Erna von Bernhardi, Liegnitz.

Frage 220. An Käthe. Es gibt
kaumein paſſenderesConfirmations
geſchenkfür eine Freundin, als ein
Gedenkbuch,denn mit der Einſeg
nung tritt das junge Mädchen in

ein neues Leben ein, in welchem
ihm ſo mancheswichtige Ereignis
entgegentritt.Nun iſ

t

e
s

aber viel
netter, das Gedenkbuchſelbſt zu

ſchreiben, e
s

hat dann viel mehr
Wert undwird bei weitem ſinniger,
als wennmaneinſolchesfertigkauft.
Man läßt ſich ein ſchönesgroßes
Buch mit 366 Seiten aus mattem
Leder mit einfachemSchloß an
fertigen, auf dem vorderen Deckel
desBuches in Goldſchriftgeſchrieben:
„Gedenkbuch“.Auf die erſte Seite
malt man nun einen Blumenzweig
und ſchreibt eine Widmung dazu.
Dann verſiehtman die übrigen 365
Seiten mit den Daten vom 1

. Ja
nuar bis 31. Dezemberund ſchreibt
darunter ein Sprichwort, ein Vers
chenoder aucheinen Spruch Die
Seite mit demDatum des Confir
mationstagesbedenktmanmit einem
beſondersſchönenSpruch und einem
Blumenzweig, vielleicht die Lieb
lingsblume der Freundin verwen
dend. Wer nichtmalen kann, klebt
aus gepreßtenBlumen ein kleines
Sträußchen. – Eriſia.

Schmuck.

Verwendung für gravierte
Zwanzigpfennigſtücke. Seit
dem die Bettelarmbänderaus der
Mode gekommenſind, liegen vieleÄ Münzen unbenütztda, vieleicht iſ

t

mancherLeſerin ein kleiner
Wink willkommen, wie ſich daraus
ein bleibendesmodernes Schmuck
ſtückherſtellen läßt. Sehr beliebt
ſind jetzt oxydiertegraue Schmuck
ſachenmit Goldfaſſung, die, aus
Broſche und Armbandbeſtehend,im
Preiſe von 4

0

Mk. überall zu haben
ſind. Einen ſolchenSchmuckließ ic

h

mir für die Hälfte des angegebenen
Preiſes herſtellenaus mit Wappen
gravierten Zwanzigpfennigſtücken.
Die Broſchebeſtehtaus 3 derſelben,
die, grau oxydiert,mit einemGold
rande verſehenſind; dieſelbenliegen
auf zwei grauen Stäben auf, die
auf beidenSeiten vorkommenund
mit Goldknöpfchen a

n

den Enden
verſehenſind; beideStäbeſindaußer
dem mit ſchrägengoldenenRiegeln
untereinanderverbunden.Das Arm
band beſteht aus einer beliebigen
Menge Münzen, ebenfallsgrau mit
Goldrand und auf einem ſtarken
grauen Reifen aufliegend. Auf der
oberen Seite wiederholen ſich wie
bei der Broſche die Stäbe mit den
Riegeln und Goldknöpfchen; den
Reifen ſchließtein Knickerſchloßmit

Sicherheitskettchen.Statt derWap
penmünzen iſ

t

ſelbſtverſtändlichjede
andereebenſogutanzuwenden.Auch
Uhrarmbänder, Châtelaines kann
man aus ſolchenMünzen herſtellen
laſſen. Der Schmuckfindet überall
Beifall und ſieht hochmodern

Ä
s

Kleidung.
Überſtrümpfe für Knaben.
Die Mode der kurzenKnabenbein
kleider beſtehtnicht nur weiter, ſon
dern erſtrecktſich auf immer höhere
„Semeſter“ – mancherÄMutter, manchemblutarmenBürſch
chenzumMißfallen. Denn diewolle
nen Strümpfe und Trikots wollen
dochnichtimmer gegendie ſtrengſte
Winterkälte genügen. Gamaſchen
ſind nur für kleinereKinder üblich,
frieren aber mögen auch größere
nicht. Da helfen Uberſtrümpfevor
züglichaus derNot. Sie werdenganz
einfach wie gewöhnlicheStrümpfe
rechtsund links geſtricktund hören
auf, wo ſonſtderHackenangefangen
wird. Sie verſchwinden im Stiefel,
tragen in keinerWeiſeaufundmüſſen
ohne allen Zierrat

asses P

Kunſt im Hauſe.

Antwort auf Frage 211. Da die
Grimm & HempelſchenDiaphanien
wiſchen zwei Glasplatten aufgeÄ werden,würde in techniſcher
Hinſicht der Anwendung von ge
preßten Blumenarrangements kein
Hindernisentgegenſtehen.Eine ſolcheÄ von Glasmalerei
mitation und natürlichengepreßten
Pflanzen wären aber gewiß kaum
ſchön und ganz ſicher nicht ſtilge
recht. Der Reiz der Diaphanien
beſteht ja in ihrer völligen Durch
ſichtigkeit, während ſich gepreßte
Pflanzen – wenigſtensBlätter –

immerals mehroderwenigerdunkle
FleckevomLichte abheben. Wo die
Pflanzen etwa ſelbſt durchſichtig
wären, würde die Farbe der ſehr
bunten Diaphanien durchſchimmern
und jede Wirkung zerſtören, man
müßte dann rings um die Dia
phanieneinenklarenGlasrand ſtehen
laſſen und dieſenauf die angegebene
Weiſe verzieren, was wohl kaum
ſchönwäre. IPora.

Praktiſches fürs Haus.

Nicht vielen dürfte e
s

bekannt
ſein, daß man von den Blättern
desPfirſichbaumeseineSuppe kocht,
welchederMandelmilchſuppe a

n Ge
ſchmackvollſtändig gleich iſt. Auf
einenLiter mit ZuckergeſüßterMilch
kochtman vier bis fünf Blätter mit,
nimmt dieſelbendann heraus und
rührt a
n

die Milch ein wenigKar
toffelmehlund ein Eigelb an. Das
Eiweiß wird mit Zucker

Ä

Sahne
eſchlagenund obenaufgelegt. Be
onders kalt genoſſen iſ

t

dieſeSuppe
ſehr wohlſchmeckendund erfriſchend.

Ida Meyer.

Uber das Aufbewahren von
Vorräten.

Schon das EinkaufenderVorräte

iſ
t

ein ſchwieriges Geſchäft, noch
ſchwereraber iſ

t

das praktiſcheAuf
bewahren derſelben, ſoll nicht der
Vorteil, denderEinkauf im großen
der Hausfrau gewährt,wieder ver
loren gehen. Mehl, Reis, Gries,
Graupenunddergleichenmüſſenſehr

trockenaufbewahrtwerden,ambeſten

in irdenen glaſiertenGefäßen, auch
benutzeman zum Ein- und Aus
füllen Porzellanlöffel. Sehr zu em
pfehlen iſ

t es, alle Mehl- und Ge
treideartenöfter umzuſtechen,damit

ſi
e

nicht dumpfigwerden. Alle Ge
würze hebtman am beſten in luft
dichtverſchloſſenenGefäßenauf; auch
Thee behält ſein Aroma am beſten

in luftdicht ſchließenderBlechbüchſe
odernochbeſſer in derGlasflaſche. –

Roſinen und Korinthen packeman
recht feſt, Backobſt und Maronen
breiteman dagegenaus, dochrate
ich, von Backobſt nicht zu große
Mengen zu kaufen. – Citronen und
Apfelſinen haltenſichtrefflich, wenn
man ſi

e

zwiſchenſtarkerhitzten,vor
demGebraucheabgekühltemSande
aufhebt. – Mandeln werden leicht
angefreſſen;um dies zu verhüten,
legeman einigeStückeIngwer da
zwiſchen. – Speiſeöl muß luftdicht
verkorktund verſiegelt werden, d

a

e
s

ſonſt ranzig wird.– Seife, Pe
troleum und Soda ſollte man im
Keller aufheben, der Reinlichkeit,
Appetitlichkeitund auchder Spar
ſamkeit wegen. In der Vorrats
kammerwürdenmancheSachenleich
terverderben,wenndie vorbenannten
Dinge zuſammen mit ihnen auf
bewahrt würden, Petroleum außer
dem von ſeinerLeuchtraftverlieren,

e
s

mußſtetsdunkelſtehen.–Streich
hölzer und Kerzen müſſen in be
ſonderem Holzkäſtchen aufgehoben
werden, übrigens iſ

t

e
s Thatſache,

daßgutabgelagerteKerzenbedeutend
heller brennen. – Kaffee und Salz
laſſe man im Sacke. – Brennt man
reichlichKaffee, ſo beſtreueman die
gebranntenBohnen noch heiß mit
Puderzuckerund ſchüttele ſi

e tüchtig,

ſi
e

werden durch die feine Zucker
glaſur vor demVerdunſtenbewahrt,
und ihr Aroma wird erhalten. Hebt
man ſeineVorräte ſo auf, ſo kann
man ſicherſein,daßmandurcheinen
großenEinkauf manchenVorteil hat,
nur gehört außer dem praktiſchen
Aufhebennocheins dazu: ein ver
nünftigesſparſamesWirtſchaftenund
ein klugesRechnen! LuiſeHoare.

Für die Küche.
Speiſen aus Kalbsbratenreſten.

(Fortſetzung.)
Fleiſchſchmarrn. In Milchverquirlt
manmehrereEier,ſchneidetvonderRinde
befreiteSemmeln in feineScheibenund
weicht ſi

e
in derMilch,zerrührt ſi
e
zu Brei

undvermiſchtſi
e

mitÄ Kalbs
bratenundeinergewiegtengekochtenSchweins
niere.In reichlicherzerlaſſenerButterbäckt
mandünneKuchenvonderMaſſe,zerreißt
ſie mit einerGabel in Fº; Brockenundſerviert ſi

e

mit Kartoffel-,Bohnen-oder
Häuptelſalat.
Kalbsbratenkuchen. Man wiegtdie
KalbsbratenreſtemitPökelzunge,Chalotten
undPeterſiliefein. In zerlaſſenerButter
bereitetmanvonmehrerenzerquirltenEiern
einRührei,miſcht e

s

unterdas

#

fügt

*2 kg Fleiſch 5
0 g Butterhinzu,dieman

u Schaumrührte,ferner3 Eidotter,einigeÄ Parmeſankäſe,Salz,Pfeffer,einige
LöffelSahneund50 g ReibbrotundÄ
denſteifenEiweißſchneedurchdieMaſſe.
Man füllt ſi

e
in eineausgeſtricheneForm,

kocht ſi
e
im WaſſerbadeeineStunde,ſtürzt

denKuchenundſerviertihnmitMadeira-,
Sardellen-oderTomatenbeiguß.
Huſareneſſen. ÜberbleibſelvonKalbs
bratenwiegtmanmit einemVierteldes
GewichtesPökelzungefeinundbereitetmit
Eiern,Salz,Ä feinenKräuternund
der nötigenSemmeleineFarce. Einen
großenKopfBlumenkohlkochtman in Salz
waſſernicht zu weich,läßtihnabtropfen,
ſchneidetdenStiel kurzundſtelltihn in

einetiefeSchüſſel. 4 LiterBlumenkohl
waſſer, in demman 1 TheelöffelLiebigs
Fleiſchextraktauflöſte,verquirltmanmit

4 Eidotternund 1
0 g Kartoffelmehlund

übergießtdenKohldamit.VonderFarce
ſetztmaneinenRandumdieSchüſſel,be
ſtreutdas Gerichtmit Parmeſankäſeund
bäckt e

s
im OfeneineViertelſtunde.

Reisberg. Etwa200gblanchiertenReis
kochtman in Fleiſchbrüheweich,aberkörnig,
und vermiſchtihn mit etwaszerlaſſener
Butter,mehrerenLöffelnParmeſankäſeund
Salz. DieBratenreſteundetwasgekochten
Schinkenwiegtmanfein undſtreichtauf
eineSchüſſelſchichtweiſeReis undFleiſch
bergartig,ſo daßderReisdasFleiſchüberall
bedeckt.Man beſtreichtdenReisbergmit
Eigelb,beſtreutihnmitReibbrot,bäcktihn
lichtbraunundreichtihnmiteinemKrebs
beiguß.
Fleiſchnocken.FeingehackteKalbsbraten
reſtevermiſchtmanmiteinigenLöffelnzer
laſſenerButter,einigenEiern,Gewürzund

ſo vielMehl, daßmaneinenTeigerhält,
vondemmankleineNockenabſtechenkann.
Dieſelegtmanals guteEinlage in kräftige
Fleiſchſuppe.
Polniſcher Salat. Manſchneidetkalten
Kalbsbratenin zierlicheScheiben,bereitet
einengutenRemuladenbeiguß,vermiſchtkleine
Champignons,Eudivienherzchen(Salatherz
chenim Sommer)unddieBratenſcheiben
mitdemBeiguß,läßtdenSalateineStunde
ziehenundgarniertihnmit hartgekochten
Eiern,Perlzwiebeln,Oliven,Pökelzunge2

c.

Gewärmter Kalbsbraten. DasAuf
wärmendesBratensmußſtetsimWaſſer
badegeſchehen,unddieHausherren,dieſonſtÄ GegnerdesgewärmtenBratens
ſind,werdenihngerneſſen,wenndieHaus
frauauffolgendeArt verfährt:Manbelegt
dieÄ mitKapernundgehackten
Sardellen,beträufeltſi

e

mitetwasCitronen
ſaftundgießtdieSauceüberdieScheiben.
Iſt derBratenheiß,richtetmanihnzierlich
an,umkränztihnmit weichemRühreiund
ſerviertihn mit kleinengeröſtetenZucker
kartoffeln. <C.H.
Frage130 H
.
L. in Chemnitz.Gekochter

Pudding mit Weinſauce. 105 g Butter
wirdmit105 g Zuckergutgerührt,dann
ſechsEigelb darangerührt,ſowie ſechs
HandvollSemmelbröſel,35 g Weinbeeren,

3
5 g Roſinen,eineTaſſekaltenRahm,eine
halbeabgeriebeneCitrone,zuletztwirdder
feſteSchneevonſechsEiweißleichtdarunter
gehoben.Hieraufwird einePuddingform
mitButterausgeſtrichen,dieMaſſeeinge
füllt unddreiÄ imDunſtge
ſotten.Iſt derPuddingfertig,wirdfolgende
Saucedazugegeben:"4 Liter Weinläßt
mankochendwerden,verrührtindeſſenvier
Eigelbmit70 g feingeſtoßenemZuckerrecht
gut,gießtdenkochendenWeinunterbeſtän
digemRührendaranundläßt danndas
ganze ſo langeaufdemFeuer,indemman

e
s beſtändigrührt,bis e
s anfängt,dick zuwerden;kochendarf e
s

abernicht.
Eine vom Leſeverein.

Fragen.

1
)

WelchevonmeinengeehrtenMitleſer
innenwäre ſo freundlich,mir mitzuteilen,
wiemandasHohlwerdenvonMettwürſten
verhindert?SeiteinigenJahrenfindenſich
unterdenmeinigenÄ die10–12cm
lange,ausgeſchimmelteStellenhaben.Ich
laſſees,meinerMeinungnach, a

n
Fettnicht

fehlenundräucheredieWurſt im offenen
SchornſteinüberÄr FürgütigeAuskunftwäreſehrdankbar

Hausfrauauf demLande.

2
)

HateinedergeehrtenDaheim.leſerinnen
etwaſchonErfahrungmitdem in denletzten
NummernannonciertenHolzbrand-ºppÄvonBehrens in Meran? undwelche?Für
baldige Mitteilungwäreichſehrdankbar.

Afte Mitſeſerin.

3
)

Könntemir vielleichteineder lieben
LeſerinneneineBezugsquellefürdie zu Ätz
arbeitenverwendetenSolenhoferSteinean
geben?Sehrdankbarwäre Eliſabeth.

4
)

Wer vondenfreundlichenLeſerinnen
desFrauen-DaheimskannmirdenRater
teilen,wieicheinemöglichſtbillige,aber
dochſchöneFlügel-Deckeherſtellenkann?

Eine Abonnentin.

5
)

WürdeeinederDaheimleſerinnenviel
leicht ſo freundlichſein,mireinewohlfeileBe
zugsquellefürGeſtellezu Ä „Faullenzern“,a

n

denenmanStickereianbringenkann, zu

nennen? Eine jungeHausfrau.

6
)

EinejungeGutsfraubittetherzlichum
genaueUnterweiſungim Buttern.

Auskunft.
Frage215.AM. A

.

Ä DieInduſtrieſchulevonFrl. H
.

Ridder,Wiesbaden,Neugaſſe1
,

bietetGelegenheitzum Induſtrielehrerin
Examen. . v

.

23.
Frage222.ÜberdieErlernungderBuch
bindereiÄ Auskunft:„Barth
und Niederley, des deutſchenKnaben
andwerksbuch“,VerlagvonVelhagen &

laſing in BielefeldundLeipzig.
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General d
. J. und Kriegsminiſter Julius von Verdy d
u

Vernois.

Ob bei dem Erſcheinendieſer Nummer des „Daheim“ der Rück
tritt des preußiſchenKriegsminiſters General von Verdy d

u

Vernois
bereits erfolgt ſein wird, mag dahingeſtelltbleiben; ſo viel ſtehtfeſt,
daß der General entſchloſſeniſt, von
ſeinemPoſten zurückzutretenund daß
das Portefeuille dieſes Miniſteriums

in kürzeſterZeit anderenHänden an
vertraut werden wird. Als General
von Verdy im April vorigen Jahres
an die Stelle des Generals Bronſart
von Schellendorftrat, vollzog ſich der
erſte Miniſterwechſel unter der Re
gierung Kaiſer Wilhelms II

.

Die
jenige Partei in Deutſchland, welche
eine Herabſetzung der dreijährigen
Dienſtzeit im ſtehendenHeere nicht
nur im volkswirtſchaftlichenIntereſſe
für wünſchenwert,ſondern auchohne
Schädigung für die Tüchtigkeit der
Armee für möglich hält, knüpfte a

n

dieAmtsübernahmedurchGeneral von
Verdy bald die Hoffnung, daß der
neue Kriegsminiſter dieſen Wünſchen
eher fördernd als ablehnendgegen
überſtehenwürde. Wie General von
Verdy innerlich zu dieſerFrage wirk
lich geſtandenhat, iſ

t

aus dem,was
darüber in die Öffentlichkeitgedrungen,
nicht recht erſichtlich; jedenfalls ver
läßt e

r

ſeinen Poſten, ohne daß die
Freunde der zweijährigen Dienſtzeit
ihrem Ziel merklichnäher gekommen
ſind. Die Verdienſte des ſcheidenden
Kriegsminiſters, der dies Amt nicht
viel länger als ein Jahr bekleidethat,
ſind in der Vergangenheit zu feſt be
gründet,als daß ſi

e

durchſeinenRück
tritt in Frage geſtelltwerdenkönnten.
Für die moderneGeneralſtabswiſſenſchafthat General von Verdy
eradezubahnbrechendgewirkt, indem dank der von ihm gegebenenÄ das Studium der KriegsgeſchichteundTaktik ſeines theore
tiſchenCharakters entkleidetund aus den Büchern und Vortragsheften
auf Situationspläne und Karten verlegt wurde. Auch die alljährlichen–– - -

KriegsminiſterJulius vonVerdy d
u

Vernois.

Straßburg, w
o

e
r

1888 zum Ge

Generalſtabsübungsreiſen,welcheden höherenFührern aller Waffen
Gelegenheitbieten,taktiſcheundÄ Aufgaben zu ſtellen und zu

löſen, ſind von General von Verdy ins Leben gerufen. Als Militär
ſchriftſteller allererſten Ranges war
des ſcheidendenKriegsminiſters Name
längſt allgemeinbekannt, noch bevor

e
r

die höchſtenStufen dermilitäriſchen
Rangleiter erſtiegen hatte. General
von Verdy iſ

t

im Jahre 1832 geboren,
wurde im Kadettenkorpserzogenund
wurdeaus demſelben1850als Sekoude
leutnant in das14. Jufanterieregiment
einrangiert. Nachdem e

r

die Kriegs
akademiebeſuchthatte,wurde e

r

1861
zumHauptmann befördertund in den
Generalſtab berufen. Seine ausge
zeichneteKenntnis der ruſſiſchenund
polniſchen Sprache machte auf ihn
aufmerkſam,als der polniſcheAufſtand
losbrach, und von 1863–1865 war

e
r

dem Stabe des Grafen Berg, des
ruſſiſchen Höchſtkommandierenden in

Warſchau, zugeteilt. Im Feldzuge
gegenOſterreichgehörteGeneral von
Verdy zum Generalſtab des Ober
kommandosderzweiten(kronprinzlichen)
Armee, den Krieg gegen Frankreich
machte e

r

als Abteilungschef im Großen
Generalſtab mit. Im Jahre 1871
zum Oberſtenbefördert,wurde e

r

ein
Jahr ſpäter zum Chef des General
ſtabesdes I. Armeekorps in Königs
berg ernannt. 1876 wurde von Verdy
Generalmajor und Brigadekomman
deur, 1879 Direktor des Allgemeinen
Kriegsdepartements im Kriegsminiſte
rium, 1883 Diviſionskommandeur in
Königsberg und 1887Gouverneurvon

- - neral der Infanterie befördertwurde.
Als Kriegsminſter kamHerrn von Verdy die Gabe der Rede ſehr zu

ſtatten, d
ie

ihm in hervorragendemMaße eigen iſ
t,

und e
r

wußte im

Parlament nicht ſelten auch d
ie Gegner mit demStandpunkt der Re

gierung zu verſöhnen.

II. Band:

III. Band:

I. Band:

Sremdes Blut. DorisÄseugen.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

Um jeden Preis. Novelle vo
n

Germanis. Der Sternburger Kreis.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

Der Geiger von Thun. Är.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

IV. Band 1
.
u
.
2
.

Teil:

Gepa. RomanvonCarl Bömers.ZweiTeile.
JederTeil elegantgebundenPreis 2 ./.

V. Band:

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

VI. Band:

Auf der Dobenau. «
.Ät.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

Romanvon
Germanis.

Wohlfeile, elegante Sammlung guter Romane fü
r

d
ie Familie,

Daheim-Bibliothek.
VII. Band:
ZweiErzählungen

Pfadfinder. vonBernhardineÄSmidt.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

VIII. Band:
EineErzählungEr lebt! vonBernhardineSchulze-Smidt.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

IX. Band:

Die Zweite Mutter. V
o
n

senry Grevine.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

Die„Daheimbibliothek“ bringtalljährlichfür ſehrmäßigenÄ gutgedruckteundhübſchausgeſtatteteRomane,dienachſorgfältigſterPrüfungfür HausundFamilieals vorzüglichgeeignetbefundenwordenſind.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungenoderdieVerlagshandlung:Velhagen & Klaſing in BielefeldundLeipzig.



Daßeim 1891. Nr. 2. Zweites Blatt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver Irauen Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

boten. dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Im heißen Zorn ſollſt du nicht ſtrafen! Laſſ' erſt die Wallung ganz vorbei;
Die Leidenſchaft macht dich zum Sklaven. Dann handle, denn dann biſt du frei!

Aufführung - - - - - -- Humor. Roſe, um ſo kleiner wird der eiför-Schwan a
n
,

untenmit einerflotten,
. Eintritt verſagen?StrengerThorwart, s

- - -

a
n

einem Familientag. wehe! mige Kern ausfallen, um ſo reicher roten Schleife abſchließend.Nimmt

(Zu Frage 218.)

Je nach den Verhältniſſen des
Hauſes wird ſich die nachſtehende
Aufführung einfacheroder künſtleri
ſchergeſtalten. Bemerktſei, daßals
SzenerieeinemitVorhang im Hinter
grund ſchließendeBühne gedacht iſ

t,
aus dembei derbeliebig zu geſtalten
den Geiſterbeſchwörungdie Liebe
und die Lauterkeit als erſtes,die
Zufriedenheit mit demſichhalb
verbergendenHumor als zweites
Paar hervortreten. Die Lauterkeit,

in Weiß, hat Lilien, die Liebe Roſen
als Attribut in Hand oderHaar zu

tragen; beide ſind jugendlicheEr
ſcheinungen.Die Zufriedenheit iſ

t

eine Frauengeſtalt reiferen Alters,

in einfachem,hausmütterlichemGe
wand, höchſtensmit Reſeda- oder
Veilchenſchmuck.Der Humor, ein
fröhlicherBurſche,kann im Koſtüm

a
n

denSchalksnarrenerinnern. Die
Erinnerung tritt bei denletztenWor
ten des Hausgeiſtesunbemerktein;
während ſich die fünf übrigen zu

einem hübſchenBild gruppieren,
ſchreitet ſi

e

vor und ſpricht zum
Publikum. Ihr Kranz aus Immer
grün und Vergißmeinnichtkannbe
liebig aus einzelnenkleinenSträuß
chenbeſtehenund a

n

die Teilnehmer
am Feſt nachherverteilt werden.

Hausgeiſt.
EmporgeſchrecktvomTreiben,das im Hauſe
In dieſenTagenmannigfachÄ ÄTret' ic

h

hervorausmeinerſtillenKlauſe,
Die jedemAug'mich zu entziehenpflegt,
Ich bin derHausgeiſt, Ä tiefver

eltbor
DesÄ köſtlichſtenundÄen Hort,Dochübernehm'ic

h

auchdesPförtnersSorgen
UndweiſevondesHauſesSchwellefort
DieGeiſteralle,dienichtwertmirſcheinen,
Demechten,deutſchenHausſich zu vereinen.

Die Geiſterprüf'ich,die in dieſenTagen
DieGäſtetragen in diesHausherein;
Sie ſollenRedeſteh'nundAntwortſagen
UndmirerſcheinenjetztalsFleiſchundÄ.
DieZauberkreiſe # i

ch leisgezogen:
All' guteGeiſterher in meinenKreis!
MichhatnochnimmermeineKunſtbetrogen,
(Währenddieſerabwartendgeſprochenen
WorteerſcheinenzuerſtLiebe undLau
terkeit, dann Zufriedenheit und
Humor.)
Werbiſtdu,wiedieUnſchuldreinundweiß
Unddie d

u

ſchweſterlichführſt a
n

der
Fans?VerbindetbeideeucheinengesBand

Liebe.
Gernwollenwirdirunſ'reNamennennen:
Ich bindieLiebe.

«Lauterſteit.
Jch dieLauterkeit.
«Ließe.

Wir ſteh'nzuſammen,wollennie uns
trennen

VondieſesHauſesGliedernweitundbreit.
Mit ihnenallenſindwir hergekommen,
Von jeherwarenwir ja heimiſchhier.
MeinreinesFeuer iſ

t

nochnichtverglommen
UndwirdauchfernerÄ ü

r

undfür,
Aufs Neugenährt in dieſesFeſtesTagen,
Da höher,innigerdieHerzenſchlagen.

«Lauterſteit.
DergrößernSchweſtertret' ic

h
a
n

dieSeite,
Die Lauterkeit,ſi

e

läuterterſtdieLieb"
Undgibt ihr Schrittfür Schrittſtetsdas

Geleite.

– Iſt's Not,auchmitderÄe ſcharfem'U),-
QuilltjedesLiebeswortauslautermHerzen,
Iſt reinundlauterallzeitZweckundZiel,
DannwächſtdieLieb' in Freudenund in

Schmerzen
UnangetaſtetvonderBosheitSpiel.
Wie,Ä Thorwart,wollteſt du es wagen,
Unsbeidenhier denEintritt zu verſagen?
(EhederHausgeiſtnochantwortenkann,
unterbrichtihn. halbhervortretend,der
Humor.

Da wag' ic
h

armerTropfmichkaumhervor!
Dochunverzagt,e

s gehewie e
s gehe,

WiewirddenMut verlierenderHumor?
Derbin ic

h

nämlich;kommegernzumFeſte
SamtmeinerMutter,derZuÄ
Verbannteſtd

u

unsausdemKreisderGäſte,
ErgriffenleichtdenPlatzVerſtimmung,Streit!
Ich – kann ich auchnichtsGroßesvonmir

ſagen–
Ich findemichvergnügtin alleLagen!

Zufriedenheit.
Auch ic

h

rühm'nimmermehrmichgroßer
Gaben,

DochwasſindalleGabenohnemich?
KeinirdiſchGutundGlückwirddenerlaben,
VondemmeinunſcheinbarerGeiſtentwich.
Ichzähl'nicht zu denvielgeprieſ'nenSchönen,
DochwermichhegtiminnerſtenGemüt,
DesSinn vermagſichfröhlichauszuſöhnen,
Ob Schönheit,Jugend,*# ſº LuſtverU).
UnddervielfroheStundenwürzteſchon,

(aufdenHumorzeigend)
HierderHumor, e

r
iſ
t

meinLieblingsſohn.
Hausgeiſt.

Seidmir willkommen,tauſendmalwill
kommen

Im Haus,ihr gutenGeiſterinsgeſamt,
DurcheuerWaltenwirdhierweggenommen
JedwederHauch,der aus demAbgrund

ſtammt,
DarinnenLüge,Haß,Neid,Habſuchtbrüten.
O, bleibtdemHaus zu allenZeitentreu!
Dann treibtder alte Stammſtetsneue

Blüten
UndÄ edleFrüchteſtetsaufsneu'.MeinWächteramt,ic

h

kann e
s niederlegen,

DenneuerEinzugbringtdemHaus nur
Segen.

Erinnerung.
Gönntmir ein WortÄ Ungerufen,eiſe,
StelltdieErinnerungzumSchlußſichein.
Euchallen,jetztvereintzumfrohenKreiſe,
Werdeinſtnur ic

h

alleingebliebenſein:
DasFeſtverrauſcht,insſchlichteAlltagsleben
Möcht'freundlichichmiteinemjedengehn,
AusmeinemKranzeihmeinBlümleingeben,
Das duſterquickendlangihnmög'umwehn.
Erinnerung,mitholdentrautenBanden
Umſchling'euch,dieſichhierzuſammenfanden.

AnnaEcke.

Das Modellieren gefüllter Roſen.
(FortſetzungvonNr. 1.)

Um etwas ſo leichtes, loſes, wie
eine gefüllte Roſe aus ſchwerem
Material, wie Thon, zu formen,
genügt ein lockeresAneinanderſetzen
der einzelnenBlätter nicht. Wir
müſſender Blüte durcheinenſchwe
ren körperlichenMittelpunkt Halt
und Stütze geben. Man formt ſich
alſo zunächſt einen ziemlich kom
pakten, länglich eiförmigen Thon
körper, 2–3 cm lang, den man
glatt abrundet und obenmit zwei
tiefen, kreuzweiſenEinſchnittenver
ſieht. Die dadurchentſtehendenvier
Zäckchenwerden mit den Finger
ſpitzenrechtfein zu zierlichenBlätt
chenausgemodelt.Um demBlumen
körper noch mehr Fülle zu geben,
formtmannunzunächſtein bleiſtift
dickes, etwa fingerlanges Röllchen
aus Thon, das man wie einen
Gürtel um jeneEiform, etwasnach
unten legt. Nun erſt werden die
einzelnen Blumenblätter geformt,
zurechtgemodelt, hohl eingedrückt,

a
n

den Rändern fein ausgearbeitet
und rechthohl und leicht demvor
her gearbeitetenKörper, den ſi

e

bis
auf die oberenBlättchen verdecken
müſſen, angefügt. Bei kleineren,
noch halb geſchloſſenenRoſen, bei
denen in Wirklichkeit nur wenige
äußereDeckblätterſichtbarſind, ge
nügen etwa vier ziemlich breite
Blätter, von denendieäußerenzum
Teil zierlichumgeklapptwerden. Je
größer, je voller und offener die

wird die Anzahl der angefügten
Blättchen ſein müſſen. Dieſe vollen
Roſen ſehenauf großenVaſen präch
tig aus. Bei ſolchenbleibtnun frei
lich nichtsübrig, als die Grundform
vom Töpfer arbeiten zu laſſen und
den Blumenſchmuckmit Fiſchleim
undfeuchtemThon, beidesgut durch
einandergeknetet,auf der getrockne
tenVaſenform zu befeſtigenundalles
dann mit Bronze- oder Olfarbe zu

bemalen. Weitere Anleitungen zu

anderen ſelbſtzufertigendenGrund
formen,die man – wie das Kreuz

in voriger Nummer, mit Majolika
farbenbemalenund brennen laſſen
kann, ſollen noch folgen. Ebenſo
verſchiedeneBlütenformen zu deren
Verzierung.

Federzeichnungen auf Crêpe
liSSe.

Eine außerordentlich dankbare,
zarte Arbeit iſ

t

eine in Sepia oder
Elfenbein-Schwarz. (Waſſerfarbe),
ausgeführteFederzeichnungauf wei
ßem,unpräpariertemCrêpe-lisse.Auf
präparirten zu malen – für Fächer– iſt ja hinlänglich bekannt, aber
durchausneu das unten angegebene
Verfahren. Ein gewiſſes Zeichen
talent vorausgeſetzt,kann man ſich
für wenig Geld die reizendſtenGe
ſchenkeherſtellen. Zum Beiſpiel:

a
n

kauft vom feinſten, weißen
Crêpe-lisse, zeichnetauf ein Stück,

in der Größe einer Schreibmappe,
mit einer mittelſpitzenSchreibfeder
(nichtZeichenfeder,die zu ſpitz iſt),

in Sepia oderSchwarz ein größeres
Genrebild von Ludwig Richter, A

.

Hentſchel, Paul Thumann, Oskar
Pletſch,Kleijche u

.
a
.

Die Farbe
bleibt nicht dickauf demStoff, ſon
dern geht durch, weshalb man im
mer friſches Löſchpapier unterlegen
muß, und hinterläßtnur zarteKon
turen, ſo daß das Ganzeehereinem
duftigemGewebe, als einer Zeich
nung gleicht, was aber geradedas
Originelle, Reizvolle ausmacht.Nun
unterlegtman d

ie fertigeZeichnung
mit hellrotemAtlas, was ihr einen
außerordentlich ſchillernden Glanz
verleiht und verwendet ſi

e

als Vor
derſeite zu einer Schreibmappe,die
manvermittelſtzweierPappen,welche
man auf den inneren Seiten mit
Moirépapier und außerhalb mit
rotem Atlas überzieht, ringsherum
noch mit einer mittelſtarken, rot
ſeidenenSchnur einfaßt, ſehr leicht
ſichſelbſtherſtellenkann. In gleicher
Weiſe auszuführen iſ

t

ein Sachet,
ebenfalls in Buchform, quadratför
mig zugeſchnitten,bei demman die
Innenſeiten anſtatt mit Papier mit
wattiertem,fein geſtepptem,anders
farbigem Atlas ausſtattet. Riech
kißchen, ja ſelbſtGratulationskarten
kannman auf dieſeArt reizend

#ſtellen. – Nicht minder hübſchſind
aber auchFächer in dieſerManier.
Man biegtſichſtarken,weißumſponne
nen Draht in die üblicheWedel
fächer- Form, überziehtdieſe glatt
mit rotem Atlas, darüber natürlich
ebenfalls glatt die Zeichnung, be
feſtigt unten einen Elfenbein- oder
Perlmutterſtielund näht ringsherum
entweder weißſeidene Spitze oder

mananſtattweißen,ſchwarzenCrêpe
lisse und zeichnetdaraufmitÄ
Kreidefarbe(einzig gut in Muſcheln

zu beziehenvon Gebr. Leichtlin in

Karlsruhe in Baden), ſo kannman
einen ſolchenFächer in äußerſtpi
kanterWeiſe derart ausführen,daß
man die ZeichnungohneAtlasunter
lage direkt über den Draht ſpannt,
mit ſchwarzſeidenenSpitzen oder
Federbeſatzeinfaßtunddazudunklen
Stiel und ſchwarzeSchleifen nimmt.
Zu Fächern eignen ſich am beſten
franzöſiſche Amorettenzeichnungen,
vondenenman,wennmandoppelten
Crépe nimmtund auf beidenSeiten
Zeichnungen anbringt, möglichſt
Pendants wählt. B. FS.

Brombeerenkultur.

Von Bodenflächen, die zu keiner
Kultur ſich eignen,laſſen ſich durch
Anbau von Brombeerenbedeutende
Reinertragsſummengewinnen. Die
Kultur iſ

t

ſehr einfach. Der Boden
wird tüchtigbearbeitet,gedüngtund
die Pflanzung angelegt.Die Schöß
linge werdenfeſtgebunden,um nicht
durcheinanderzuwachſen.Alle Triebe,
die das vorhergehendeJahr Früchte
getragen, dürr ſind oder einander
kreuzen,werdenweggeſchnitten,die
Hauptſchößlingeeingekürzt, insbe
ſonderedieGeiltriebe entfernt. Da
die Brombeerenſträucherſtark aus
treiben, könnendieſelbenauchals
HeckenanlageBenützungfinden; eine
Brombeerenheckeiſ

t undurchdringbar.
In England wird der Brombeeren
kultur große Aufmerkſamkeit ge
ſchenkt,und e

s

lohnt ſelbe ſehr gut
die angewendeteMühe durch be
deutendenErtrag ſelbſt auf dem
ſandigſtenBoden. Vielfach werden
die Brombeeren a

n

Stahldraht
ſpalieren gezogenund die Zwiſchen
räume mit Erdbeeren bepflanzt.
Am verbreiteſtenſind die Sorten
New-Roſchelle, Lawſon und Dor
cheſter. Die Verwertung geſchieht
entweder in friſchemZuſtande oder
eingemachtals Fruchtſaft (Gelée,
Kompot u

.
ſ. w.) oder durch Ver

arbeitung zu Fruchtwein. Letzterer
wird bereitet,indemman 3 Teilen
gequetſchterBeeren 5 Teile Waſſer,
welche mit 1 Teil gekochtemund
abgeſchäumtemHonig vermiſchtſind,
zuſetztund das Gemiſch vier bis
fünf Tage ſtehenläßt; dann wird
der Saft abgepreßtund in üblicher
WeiſeFruchtwein dargeſtellt. K

.
L.

Handarbeit.
Manöverkopfkiſſenbezug.

Material: 6
0

cm grauer Aidaſtoff,
120 cm graue Leinwand, 6

0

cm
Purpurkattun, blau und rotesDMC
Stickgarn Nr. 16, 1

/2

DutzendPerl
mutterknöpfe. Gewiß hat manche
Leſerin einen Bruder oder Vetter

in der Armee, welchemein ſolches
Manöverkiſſenwillkommeniſt. Der
Bezug iſ

t

für das Biwak beſtimmt,

w
o

e
r

mit Heu gefüllt als Kopf
kiſſendient; in Friedenszeiten iſ

t
e
r

ein hübſcherSchutzfür das Sopha
kiſſen. Ich habe für unſer dies
jähriges Kaiſermanöver in Schleſien
mehrereverſchenkt,die ſich des un
geteiltenBeifalles der Offiziere zu

(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Daheim 1891. Nr. 2. Drittes Blatt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
und ſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
Otell. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

diePaheim-Re
daktion,AbteilungIſrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

diePaheim-Expeditionin Leipzig

erfreuenhatten. – Auf den Aida
ſtoff ſticktman in Kreuzſtichdunkel
blau den deutſchenReichsadlermit
derKrone darüber,alleVerzierungen
ſticktmanrot. UberdenAdler kommt
die betreffendeJahreszahl undunter
denſelben in hübſchenaltdeutſchen
Buchſtaben, die Charge und der
Name des Empfängers, als zweite
Zeile darunterdas betreffendeRegi
ment. Statt desWappenſchildes in
der Mitte des Adlers kann man
auch den Namenszug des Regi
mentes, falls dasſelbeeinen beſon
derenhat, anbringen; mittelſt eines
Typebogens iſ

t

dies leicht zu be
werkſtelligen. Das geſtickteViereck
umgibtmanaufallenSeitenmit15cm
breitenrotenStreifen und ſetztdas
ſelbe auf einen grauen Bezug, den
man ſich in der betreffendenGröße
aus der grauenLeinwand hergeſtellt
at. Der Schluß geſchiehtdurch
öpfe am unterenRande, der des
halb etwas übertretenmuß. Ich
bin erbötig das Muſter für den
Adler zu leihen, doch iſ

t

e
s

leicht
aus einer Muſterſammlung zn be
ſchaffen. Erna v

. Bernhardi,Liegnitz.
Verſchiedene Taſchen. I. Da

ic
h

öfters weit zu reiſen habe und
mich dazu ſo praktiſchwie möglich
einzurichtenſuche, kam ic

h

auf den
Gedanken,mir anſtatt der leinenen
Reiſerollen,diefür Regenwetternicht
tauglichſind, eine ſolchevon halb
dickem,ſchwarzem,glänzendemLeder
tuch zu verfertigen. Dazu ſchneide

ic
h

ein StückLedertuch in folgender
Größe: 5

0

cm breit, 8
0

cm lang,
ferner zwei birnenförmig geformte,

3
0

cm hohe Seitenteile (mittlere
Breite 2

3 cm, unten 1
2

und oben

1
0

cm breit). Die Zwiſchenteile
werdennun rechtsund links, d

.
h
.

zu beidenSeiten a
n

das 8
0

cm große
Stück angenäht, Mitte auf Mitte.
Von denSeitenteilenläßt man oben
etwa5–8 cmfrei ſtehen,als Klappe,
damit nichts aus der Rolle fallen
kann, faßt dieſelberingsherum mit
ſchwarzſeidenemFloretbandein, ver
ſieht die beiden 5

0

cm breitenTeile
mit 6–7 KnopflöchernundKnöpfen,
welche zum Schließen der Rolle
dienen.Der Haltbarkeithalberunter
legt man Knopflöcher und Knöpfe
mit einembreiterenFloretband.–
Um der alſo fertig geſtelltenRolle
einen beſſerenHalt zu geben und
beſſerpacken zu können,ſchneidetman
von gelbemGlanzkarton ein etwa

5
0

cm breites und 6
5

cm langes
Stück, welchesman in dieRolle ein

# nachdemman e
s

zuvor auf
jederSeite mit 3 Bändern zum zu
ſammenbindenverſehenhat und die
Eckenabgerundetſind. In ſolcheine
Reiſerolle geht ungleichmehr, als

in jede Ledertaſche, ſi
e

iſ
t

nicht ſo

ſchwerwie eine ſolche,ſieht elegant
aus, undmanhatbeiRegennichtsfür
den Inhalt zu fürchten. Das Ein
packen iſ

t bequem, ſind die Bänder
desKartons gebunden, ſo laſſenſich
dieKnopflöcherbeſſerſchließen,weil
der Inhalt feſtzuſammengehalteniſt.
Die Klappe a

n

den beidenSeiten
teilen läßt ſich(ſelbſtwenndie Rolle
zugeknöpftiſt) bequemherausziehen,
und man kann Reiſehandbücher 2

c.

am Seitenteil abwärts einſchieben
und unterbringen. – Die Reiſerolle
wird mit einem guten Lederriemen
mit TrägerÄ Regen
mantel, Plaids, Regenſchirme 2
c.

laſſen ſich leicht oben aufſchnallen.

II
.

Um das Einpacken zu erleich
tern und das o

ft

häßlichÄ:Papier zumEinwickelnder verſchie
denen Gegenſtände zu vermeiden,
nähe ic

h

mir von ungebleichtem,
dünnenLeinenſtoff verſchiedeneTa
ſchen,die ic

h

mit roter oderbrauner
Wolllitzeeinfaſſe. Eine länglichge
ſchnittene,ſchmaleTaſche dient zu

Pantoffeln, eineandere,breiterefür
Nachtzeug,eine dritte für Taſchen
tücher und eine ziemlich kleinefür
Kämme, Bürſten c.

III. Auf Reiſen läuft man leichtÄ daß beſſereStiefel durch
Wichſen verdorben werden. Ein
kleinesTäſchchenvonLedertuch 1

5

cm
breit und 3

0

cm tief, zwei Seiten
teile, 4 cm breit und 1

3

cm hoch, –

3 cm der Seitenteile werden nicht
angenäht, d

a

man nur 2
0

cm im

Ganzen zur Taſche verwendetund
die übrigen 1

0

cm als Ubertritt
dienen – mit ſchwarzemFloretband
eingefaßt,mitGummibandgeſchloſſen,

enthälteinBüchschenKittlederereme,
drei kleineSchuhbürſtchen,eineszum
abbürſten,eineszumÄ und
das dritte zum glänzendreiben.

IV. Auf einepraktiſcheSchrank
taſche möchte ic

h

die lieben Leſe
rinnen aufmerkſammachen.Dieſelbe
beſtehtaus grauer Leinewand und

iſ
t

überallmit braunerWolllitze einÄ Auf ein Stück von 42 cm
reite und 3

5

cm Höhe wird ein
ſolchesvon 5

5

cm Breite und 2
6

cm
Höhe aufgenäht, indem man unten
zwei Quetſchfalten bildet und die
dadurchentſtandenenTaſchen, wie
bei einer Bürſtentaſche, von oben
bis untendurchmäht.Dieſe bequeme
Taſche dient zum Aufbewahrenvon
Handſchuhen, Schleiern, Bändern,
Bürſten 2

c.

und wird mit kleinen
Drahtſtiftcheninnen a

n

derKleider
ſchrankthürebefeſtigt. A

.

K.

Ein ſehr beliebtes Konfir
mationsgeſchenk iſ

t

die be
kannte Thorwaldſenſche Chriſtus
geſtalt, welcheauch zu einer hüb
ſchenHandarbeitVeranlaſſunggeben
könnte, zu einem Eckbrettchenzum
Aufſtellen derſelben. Viel Freude
würde auch das Bild des Paſtors,
der das junge Mädchen eingeſegnet
hat, oder der Kirche, in der dies
geſchehen,hervorrufen, wozu ein
Rahmen in Stickerei auf Plüſch, in

Gummiknetarbeit,Waldmoſaik,Kerb
ſchnitt u

.
ſ. w
.

gearbeitet werden
könnte. Ein anderes hübſchesGe
ſchenkwäre ein Geſangbuch, deſſen
Umſchlag man ſehr ſchön arbeiten
kann, indem auf ſchwarzenSammet
mit Gold- oderSilberfäden auf die
Vorderſeite ein Kreuz und auf die
Rückſeiteein Kelch und außerdem
Eckverzierungengeſticktwerden.Für
die vielen Glückwünſche,die Kon
firmandinnen in GeſtaltvonBlumen
karten, Briefen u

.
ſ. w
.

geſpendet
werden, einen hübſchen,ſinnig ver
zierten Kaſten zu arbeiten, möchte
ſich vielleicht ganz beſonders emÄ Dem Geſchmackund den
verſchiedenenTalenten wird dabei
ein weiterSpielraum gelaſſen;denn
ebenſo paſſend, wie die beliebten
Milchglaskaſten, ſind Käſten aus
Plüſch, Atlas oder Holz. Auf dem
Deckeldes Kaſtens hat das Datum
desKonfirmationstagesſeinenPlatz,

in Malerei, Stickerei, Kerbſchnitt

u
.
ſ. w
.

ausgeführt. Ein weiterer,

ſinniger Schmuckdes Deckels, der
ſich zu den beiden erſtenArten be
ſonders eignet, iſ

t

eine Ranke aus
Frühlings- oder Paſſionsblumen.
Die Seitenwändeſind nachBelieben
gar nicht oder mit einer leichten
Ranke zu verzieren.

«Lillyund Leny.

Schmuck.

In dunklem,welligemHaar ſieht
eine goldeneHaarſpange aller
liebſt aus. Man kannſicheineſolche
faſt ohne jede Ausgabe ſelbſt her
ſtellen. Zwei ſchlanke,jungeReiſer
vomLärchenbaumgebendie eigent
lichenSpangen, dereneineungefähr

2
0

und deren kürzere 1
6

cm lang
iſt; von den Zweigen entferntman

d
ie Nadelbüſche, jedoch nicht d
ie

kleinenKnötchen,aus denendieNa
delnherauswachſen;manwähle recht
dünne,gleichmäßigmit ſolchenKnöt
chenbeſetzteZweiglein. Nun ver
goldet man mit „ Bleichgold“ die
zwei Reiſer und bindet ſi

e

a
n

den
Enden gegenſeitigzuſammenmit et
was Golddraht, den man a

n ge
nanntenStellen zu kleinenSchlingen
dreht, um die Spange mit Haar
nadeln befeſtigen zu können. Solch
ein Haarſchmuckerregteneulichviel
Bewunderung, und namentlichdie
Knötchenſehenreizendaus.

G. v
.

S.

Kleine Erſparniſſe in der Küche.

Eine Speiſe, welcheverdiente,auch

in beſſerenKreiſen mehr genoſſen
und gewürdigt zu werden, iſ

t ge
bratener, in Scheiben geſchnittener
Räucherſpeck.Warm oder kalt bildet

e
r

nicht nur eine wohlſchmeckende
und geſundeBeigabe zu trockenem
Weiß- oder Schwarzbrot, ſondern

iſ
t

auchein profitables Gericht, d
a

e
s

Butter erſpart und das heraus
getreteneFett, welchesman beim
Braten öfter abgießenmuß, damit
die Scheibenknuſperigwerden,eine
ſehr ſchmackhafteZuthat zu demvom
SchlächtererſtandenenSchmalzbildet.
Hiermit vermiſcht genügt Kokos
butter ſogar zum Braten des Beef
ſteaks,derBouletten,kleinenFleiſch
polſter, Kotelettes, der Fiſche 2

c.

Kokosbutter,welchenochnicht allen
Leſerinnen aus eigener Erfahrung
bekannt ſein dürfte, iſ

t

ein ganz
reines und daher ſehr appetitliches
Pflanzenfett,welchesvon P

.

Müller

& Söhne in Mannheim bereitetund
verſandtwird. Es ſtelltſich billiger
als Margarin und iſ

t wegenſeiner
Reinheit und Bekömmlichkeitdieſer
unbedingt vorzuziehen. Sie hat
leider den Fehler, in großer Hitze
dünn zu werden,ſodaß man ſi

e

nur

im Winter oder im Herbſt undFrüh
ling beziehenkann. Kühl aufbe
wahrt, hält ſi

e

ſich dagegenlange.
Sie eignet ſich vornehmlichzur Be
reitung der Braten, zu allen ſolchen
Fleiſchſpeiſen,Saucen undGemüſen,
bei welchender charakteriſtiſcheGe
ſchmackfriſcher Butter nicht vorzu
herrſchenbraucht, wie bei Spargel,
Blumenkohl, brauner Butter, zum
Roheſſenauf Brot. Mit etwas guter
Butter vermiſchtdagegenkann man

ſi
e ſogar a
n

Kuchen und Torten
verwenden,immerabererſt in einer
kleinen Pfanne aufgeglüht erhitzt).
Als Backfett iſ

t

ſi
e vorzüglich und

kann zweimal gebrauchtwerden.

Für die Küche.
Apfelſtrudel. EinigeLöffelMehlwer
denmit einerkleinenTaſſeMilch und 2

EigelbnebſtwenigSalz zu einemleichten
Nudelteigverarbeitet,welchenmantüchtig
ſchlägt,bis e

r

wederamBackbrettnochan
derHandanklebt.Dannläßtmanihnauf
demmitMehl beſtäubtenBrettruhen,in
demmaneinenmächtigenerwärmtenTopf
darüberſtülptunderſteresauchetwaswarm

in dieNähedesOfensſtellt. Nun ſchält
man10–12großeApfel, je nachBedarf,
ſchneidetſi

e
in kleineStückchen,welchemit

ZuckerundetwasZitronenſchaleoderZimmt
vermiſchtwerden.AucheineſtarkeHandvoll
geriebenerHaſelnüſſeoderMandelnbereitet
manvornebſtKorinthen.HatderTeig 2

bis*. Stundegeruht, ſo rolltmanihnein
kleinwenigmitdemRollholzauseinander,
legtihndannaufeinemit Ä beſtäubte
Servietteundbeginnt,indemmanmitden
Händendaruntergreift,nachallenRichtungen
auseinanderzu ziehen.Dieſesmußſehrflink
eſchehen,und e

s
iſ
t gut,wenn e
s

zweiPerÄ thun. DiePlattemuß ſo dünnge
ogenſein, daß ſi

e gleichmäßigdurchſichtig
iſt. DenäußerſtenRand,welcherdickerbleibt,
ſchneidetmanmitdemMeſſerab,dannſtreut
mandieApfel,MandelnundKorinthengleich
mäßigdarüberundbeſprengtdasGanzemit
geſchmolzenerButter. Nun beginntman
voneinerSeitedasTuchlangſam zu heben,
wodurchſichderStrudelnachundnachauf
rollt undeinelangeRolle bildet.Dieſelegtman in beliebigerRundungauf ein
Backblechundſtelltdasſelbe in einemäßig
heißeRöhre,worinderStrudel 1

,

bis ".

Stundelangbackenmuß,währendmanihn
öftersmit geſchmolzenerButterbeſtreicht.
Die Äpfelmüſſen jedochnichtbrei
artigſein.Man teiltihn in gutſingerſtarke
Scheibenundſerviertihnwarm. Erika.
Klöſe von Haſenleber. Die Leber,
auchÄ desÄ Haſenwird
feingehackt;4 altgebackeneWeckenwerden

in Waſſergeweicht,gutausgedrücktundfeinverzupft;einStückButterwirdheißgemacht,
fein gewiegteZwiebelundPeterſiliedarin
gedämpft,danndieWeckeneinwenigmit
gedämpftunddieMaſſeÄ Erkalten ineineSchüſſelgeſchüttet.Spätervermengt
mandiezubereiteteLeberdamit,gibt 3 Eier,
Salz, Muskatnußund 2 EßlöffelweißesÄ dazu, formtamRandderSchüſſel
mitdemEßlöffelkleineKlöschenundläßt
ſie inÄ Waſſergarkochen.Manſchmälzt ſi

e

mitButterundBrotkrume a
b

undgibt ſi
e

mitHaſenragoutzu *Ä
Ruſſiſches Créme.
werdenmit vierLöffelnZucker Ä leichtgerührt,dannkommenvierLöffelArakdazu,
undzuletztwird noch *

,

Liter feſt ÄſchlagenerRahmhineingemengt.Darf aber
nichtlangevor demAuftragen

zeJ. J.werden.

Auskunft.
Frage151.Ein geſchmackvollcsMuſter,
das bei BekanntenmehrfachNachahmung
gefunden, iſ

t folgendes:3 Tourenrechts,

3 Tourenkinks,Löcherreihe,3 Tourenrechts,

3 Tourenlinks u
.
ſ. w... Der Handſchuh

wirdnatürlichlängsgeſtrickt.
NochmalsFrage170. Die Adreſſenfür
WäſcheſindvondenbeidenDaheimfreundin
nennichtgenauÄ angegebenworden.Zu empfehlenſindbeideAnſtalten.Mag
dalenenſtiftliegtnichtbeiCharlottenburg,
ſondernzwiſchenBerlin N

.

undPlötzenſee,
am SpandauerSchifffahrtskanal. er

Äates i
ſt BerlinN., Schwedterſtraße

Fragen.

7
)

Könntemir einederliebenDaheim
leſerinneneineguteÄn für ſehrviel Citronenſchaleſagen.Ich brauche zu

einerKur täglichmehrereZitronen.Suppen
oderſüßeSpeiſenmit Zitronenſchaleſind
ausgeſchloſſen.Sollte ſi

e

ſichnicht zu einem
Konfektu

.
ſ. w
.

verwendenlaſſen.Herzlichen
Dankfür jedenRat. B. C

.
in A
3

8
). In ähnlicherWeiſe,wie es neulichmitKleiderpröbchenempfohlenwurde,habe ic
h

mirMarkenvonbeſonderswichtigenBriefen

in einBuchgeklebtundmitDatumundeiner
kurzenBemerkungverſehen.Da ic

h

nun
ſolcheinErinnerungsbuchverſchenkenwill,
bitte ic

h

ſehrumeinpaſſendesVerschenals
Widmung. BorſorglicheIſſe.

9
)

BittefreundlichumAuskunft,wieman
aus nicht reif gewordenenWeintrauben
(weißen)Weineſſigbereitenkann. .

B. K. in K.

10)Gibt e
s
in Deutſchlandeinechriſtliche

Anſtalt, dieeinen15jährigenKnaben,der
durchKrankheitenin der körperlichenund
eiſtigenEntwickelungzurückblieb,behufsÄ aufeinenpaſſendenLebens
beruf(Gärtnereic.)Ä Vergütungaufnimmt?FürgefälligeMitteilungeniſ

t

herz
lichdankbar Eine beſorgteMutter.

Vier# Eier



Nr. 3. Erſte
Jahrgaug
1891. - Aus der Zeit – für die Zeit. 18. Oktober

1890.

Ein Geſchenk des Kaiſers von Rußland an den Deutſchen Kaiſer.
Seit einigen Wochen ſteht im kaiſerlichenMarſtall in Potsdam

das ruſſiſcheDreigeſpann, die Troika, die unſerm Kaiſer bei ſeinem
letztenBeſuch am ruſſiſchenKaiſerhofe von dem Zaren zum Geſchenk
gemachtwurde. Der Wagen, grau ausgeſchlagenund blau lackiert,
hat die Form einesPhaethonsund bietetnichtsweſentlichaußergewöhn
liches; wohl aber die Beſpannung, welche von der bei uns üblichen
gänzlich abweicht. Der Wagen iſ

t

mit drei Pferden beſpannt, von
denen das mittlere, in einerScheregehende,das Zugpferd iſ

t,

während
die beiden äußeren faſt lediglich Dekorationspferdeſind. Sämtliche
drei Pferde ſind Füchſe ohneFußabzeichen, das Mittelpferd ein edler
Orlowtraber von 1,76 mÄ die beidenAußenpferdeetwas kleiner
und von mehr arabiſchemTypus. Das reicheKummetgeſchirr iſ

t

über
und über mit Silberblech und ſilbernenBuckelnbeſchlagen,ebenſo iſ

t

das Kopfzeug mit Silberplatten belegt, das noch einen Schmuck in

Form eines Stirnkreuzes von ſilbernen Ketten aufweiſt. An be
ſonders in die Augen fallendenStellen iſ

t

die deutſcheKaiſerkrone in

old angebracht. Das Mittelpferd geht in einem hohen hölzernen
Bügel, der gleichzeitigam Kummet und a

n

der Gabel befeſtigt, ſehr
originell mit Goldlack bezogenund mit roten Roſen übermalt iſ

t.

Von den Stirnroſetten um die Kehle herum tragen die Pferde Riemen

mit ſilbernen Schellen. Beim Ä trabt das Mittelpferd ſtarkvorwärts, während die beiden Außenpferde galoppieren, das rechte
Rechts-, das linkeLinksgalopp. Dabei wird die Kopfſtellungder beiden
Handpferde, abweichendvon unſerer Methode, ſtark nach außen ge
nommen. Der Kutſcher fährt ohne Peitſcheund führt die Leinen mit
ausgeſtrecktenArmen. Alle Hilfen werdenvermittelsder Leine gegeben,

in deren Mitte ſich ein ſchweresMetallſtückbefindet, das der Kutſcher
auf die Kruppe des Pferdes ſchwingenläßt, wenn e

r

e
s

aufmuntern
will. Die Nachricht, daß der Kaiſer mit der Troika zugleich einen
nationalruſſiſchenKutſcherübernommenhabe, beruhtauf einemIrrtum.
Das Gefährt wurde allerdings unter Führung des kaiſerlichruſſiſchen
Stallmeiſters von Hoyer von einem ruſſiſchenKutſcher von Petersburg
nachPotsdam überbracht, aber e

s

iſ
t

dann dem Leibkutſcherunſeres
Kaiſers, Menzel, der während der dreiwöchentlichenAnweſenheitdes
ruſſiſchenStallmeiſters und Kutſchers in Potsdam genügendGelegen
heit hatte, das Fahren nachruſſiſcherManier zu erlernen, zur Führung
übergebenworden. Wenn der Kaiſer die Troika benutzt, was bisher
einmal auf einer Fahrt von der Matroſenſtation nach dem neuen
Palais derFall geweſen iſ

t,

trägt derLeibkutſchernatürlichdas ruſſiſche
Kutſcherkoſtüm,dunkelblauenKaftan und ſteifes Sammetbarett.



Daheim 1891. Ar. 3. Zweites A3latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
botell.

Von gewiſſem

Irauen-Daheim.
Weh, von gewiſſen Wunden

Können wir nie wieder ganz geſunden.

Der Braut
bei Uberreichungeiner Deckemit
geſticktemEichenkranz.
(NocheineAntwortaufFr. 209.)
GeliebteBraut! Dichkrönt in wenig

Stunden
DeredlenMyrteholdesBlütenreis.
Nicht ſo zart iſ

t

derKranz,denichgewunden
Dich zu erfreu'nmitmeinerHändeFleiß;
Auchkann e

r

nichtdurchFarbenprachtentzücken,
Iſt nur beſtimmt,desHauſesTiſch zu

ſchmücken.

DochwebteichdieſchwankenjungenTriebe
Jns LinnenſelbſthineinmittreuerHand,
So nimm e

s

hinals ZeichenſteterLiebe,
Dies meinerFreundſchaftſchlichtesUnter

pfand.
ManchtreuenWunſchverflochtich in Ge

danken
Mit dieſesLaubgewindesloſenRanken.

DasLebenwilldirliebreichnunentfalten,
DesGlückesundderFreudeSonnenglanz;
Sieh,deshalbmußteblühendichgeſtalten,
WieÄ an FrüchtenmeinenEichenkranz.DerLiebeaber,dieeuchinnigbindet,
VergleicheichdasBand,dasihndurchwindet.

DieEiche iſ
t

einSinnbilddeutſcherTreue,
Sie wurzeltfeſtimheimiſchenGefild':
So lebtgeweihter,reinerſtetsaufsNeue
Dir tief im HerzendesGeliebtenBild.
DieTreue,als dasKleinodedlerFrauen,
Sie ſe

i

deinSchmuck,wieLiebeundVer
trallelt.

DochwennderHerr dir Ä desLeideslDe
AuchKreuzesroſeneinſtins Lebenflicht,
So gebe e

r
in ſeinerreichenGnade

Dir wahrenTroſtundfeſteZuverſicht!
ObErnſt, o

b

Freudewechſelnddirbegegnet,
MeinWunſch iſ

t

treuundinnig: Sei ge
ſegnet!
EliſabethKolbe.

Nochmals das Rezeptbuch.
AntwortaufdenArtikel in Jahrg.XXVI,

Nr. 48.

Gewiß ſind die Gründe, welche
für Anlage eines Rezeptbuches
ſprechen,ſehreinleuchtend.Darf ic

h

trotzdemdie Sache aucheinmalvon
deranderenSeite beleuchten?Wenn
längere und ſchwereKrankheitenim
Hauſe Einkehr halten, dann häufen
ſichohnehinſchoneineMengeArznei
mittel und dergleichen a

n

und e
s
iſ
t

ein Wonnegefühl,wennman
eines ſchönenTages mit all den
Dingen großenKehraus haltenkann.
Nicht immer vergehenaber ſchwere
Krankheiten ohne böſe Folgen zu

hinterlaſſen. Man will nichtimmer
währenddenHausarzt bemühen,hat
man dochſchonohnehinſeineGeduld
auf mancheharte Probe geſtellt–
man greift zumRezeptbuch– dies
oder jenes, das erinnert man ſich
genau, hat damals für dies oder
das geholfen– und eheman ſichs
verſieht, iſ

t

man auf demſchönſten
Wege, zu quackſalbern.Dabei hat
man nun alle Rezepte wieder vor
Augen bekommenund damit die
ſchwere Zeit in der Erinnerung
wieder heraufbeſchworen.– Bei
letztererBeſchäftigungtraf michein
mal unſerHausarzt und als ic

h

nun
nochgar meinenGedanken in Worten
Luft machte, d

a

nahm e
r

einfachdas
Buch und – ſteckte es in denOfen,
mit der Bemerkung, daß das der
geeignetſtePlatz für das Sünden
regiſter ſei. Seitdem iſ

t

das Rezept
buch in unſeremHauſe abgeſchafft.
Später ſprachenwir nochmals ein
gehendüber das Für und Wider
des Rezeptbuchesund unſer Haus
arzt verſicherte, daß die meiſten
Kollegengegendas Rezeptbuchſeien.

– 1. Die Sorge umdas Papier fällt
namentlich in der großenStadt fort.
Da verſchreibtjeder Arzt nur auf
ſeineeigenenRezeptformulare,denen
Name undWohnung, ſowie die Zeit
der Sprechſtunden aufgedrucktiſt.
Anſtatt der Tinte bedienenſich die
meiſten Arzte einer Art Blauſtift,
der nichtverlöſcht. 2

. Stempelt jede
Apotheke jedes Rezept a

b

und d
a

man gerade in der großen Stadt
aus verſchiedenenGründennichtſtets

in ein nnd derſelbenApothekedie
Arznei anfertigenläßt, iſt's peinlich,
das ganzeRegiſter zur Einſicht zu

ſtellen. 3
.

Kommt e
s gerade am

leichteſtenbeimRezeptbuchvor, daß
Rezepteverwechſeltwerden. Unſer
Arzt iſ

t

ſtets für neuesAufſchreiben
desRezeptes. 4

.

Meint die geehrte
Einſenderin, das Rezeptbuchdiene
dem neuenArzt zur genauenOrien
tierung über die bisherigeBehand
lungsweiſeund e

r

würdeſicherNutzen
daraus ziehen. – Es führen viel
Wege nachRom – nirgends paßt
dies Sprichwort beſſerals hier. –

Zeigte ic
h

mein Rezeptbuchdem
neuenArzt (wir haben im Zeitraum
von zwanzig Jahren vier Hausärzte
durchdenTod verloren), dann war
die Situation ſtets etwas geſpannt.
Das Buchwurdehöflich in Empfang
genommen,pflichtſchuldigſtoberfläch
lich angeſehenund dann hieß e

s –

Ä – ja, gewiß dem damaligeneidenganz entſprechend– aber–
Sie geſtatten, daß ic

h

mir durch
genaue Unterſuchungmeine eigene
Anſchauungsweiſebilde unddement
ſprechendanordne. – WelchenAuf
wandvonUberredungskunſt,Schlau
heit und kleiner Liſten bedurfte e

s

o
ft ſogar, um ein mir unentbehrlich

gewordenes Medikament, welches
nur gegenjedesmaligeärztlicheVor
ſchrift erhältlichiſt, von dem neuen
Hausarzt verſchrieben zu bekommen.– Die HerrenDoktoren ſind gerade

in dieſem Punkte ganz ſchrecklich
empfindlich, am empfindlichſtendie
berühmtenund die jungenArzte –

alleLeſerdieſerZeilenausgenommen!– Dieſen beidenKategorien würde

ic
h

nie wagen, das Rezeptbuchvor
zulegen. Ich ſammlenun das Jahr
hindurchalle Rezepte. Iſt ein oder
das andere von einem berühmten
Spezialarzt darunter, wirds mit
genauerAnmerkung verſehen. Am
EndedesJahres wird großeSchreib
tiſchinventurgehalten,und d

a

wan
dernalleRezepte,dienichtbeſonders
fürs Aufheben bezeichnetſind, ins
Feuer. So habe ic
h

in den letzten
achtJahren im Ganzen fünf Rezepte
des Aufhebens für wert gefunden
und den Verluſt der anderen noch
nie übel empfunden. Trotzdem iſ

t

gewiß in vielenFällen das Anlegen
des Rezeptbuchesempfehlenswert;
jedenfalls ſo lange man ſtets den
ſelben Arzt hat und auf eine be
ſtimmteApothekeangewieſen iſ

t.

Eine,dieviel Kranſ geweſeniſt.

Anſichtenalbum.

Der Herbſt iſ
t
d
a

mit ſeinenlangen
Abenden,und „umdesLichtestraute
Flamme ſammeln ſich die Haus
bewohner.“ Des Sommers Freuden
leben nur in der Erinnerung noch

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daſition.AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Wach gewiſſer Tage himmliſchem Schein
Können wir nie mehr ganz

einmal auf. Wie viel giebt's d
a auf

zufriſchen! Wie wundervoll waren

ſi
e doch,die Tage desungebundenen

Streifens in freier herrlicherNatur,
fern vonBerufsgeſchäftenund häus
lichenArbeiten! Mag e

s

nun die
Wunderwelt derAlpen ſein, die ſich
dem Auge erſchloſſen,oder Thürin

Ä rauſchenderWald mit ſeinenchwatzendenQuellen, Rübezahls
Reich oder die alte, gewaltigeSee,

immerwird derWunſchregebleiben,
die Erinnerung a

n

die geſchauten
Herrlichkeiten zu einerbleibenden zu

machen. Für dieſenZweck iſ
t

das
Zuſammenſtelleneines Albums ſehr

zu empfehlen,deſſenAnlage zugleich
die anregendſteBeſchäftigung a

n

langenWinterabenden zu bietenver
mag. Hat man doch im Sommer
ſchonAnſichtender ſchönſtenPunkte
geſammelt, auch beſonders charak
teriſtiſcheBlumen und Blätter ge
trocknet,farbenſchöneBlüten ſowohl
als feine, gefiederteFarrenkräuter,
Gräſer, Mooſe und Ranken. Nun
laſſe man ſich vom Buchbinder ein
ſtarkesHeft herſtellenvon weißem
Zeichenpapier,Whatman würde ſich
am beſtendazu eignen,etwa 3

7

cm
hochund 2

7

cm breit, und klebe je

ein Bild in dieMitte einesBlattes.
Aus den vorhandenenSchätzen a

n

gepreßtenBlumen wähle man nun
mit Vorſicht aus, und umgebedie
Photographie, je nachGeſchmackund
Phantaſie, etwa mit einemgeſchloſ
ſenenKranz, einemgraziöſenHalb
kranz oder nur einzelnenGräſern
und Farren. Eine des Malens
kundigeHand kann ſolch Blatt nun
noch bedeutendverſchönern,indem

ſi
e

mit Pinſel und Farbe d
a

nach
hilft, wo die leuchtendenTöne der
Blumen durch die Preſſe gelitten
haben. Selbſtverſtändlich müſſen
Aquarellfarbendazuverwendetwer
den. Sehr hübſch iſ
t

e
s auch, aus

demGrün hier und d
a

eine ſchöne,
rote Walderdbeere aufleuchten zu

laſſen, auchHeidelbeeren in ihrem
dunklen Kleide zieren ungemein.
DemperſönlichenGeſchmack iſ

t

hierin
der weiteſteSpielraum gelaſſen.

Margarete.

Kunſt im Hauſe.

Malerei auf Glas. Die alt
bekannteund beliebteMalerei auf
Holz hat einen großen Übelſtand,
nämlich den, daß die Holzplatten
vor der Verwendung zu Gegen
ſtändenpoliert werdenmüſſen,wo
bei jedeArbeit unbedingt verliert,

d
.
h
.

dieFeinheitengehenmeiſtver
loren, beiFederzeichnungenderAus
druckder Geſichtchen2c.,bei Male
reien die zartenFarbentöne. Dieſer
Ubelſtandfällt weg, wenn man auf
mattes Glas arbeitet,welchesſonſt
alle VorzügederglattenfeinenHolz
platte bietet. Und zwar kannman
die Arbeiten auf zweierlei Weiſe
ausführen. Erſtens: will manDeckel

zu Albums, Blocks u
. dgl. m
.

ver
wenden, ſo malt oder zeichnetman
auf der matten Seite, legt, nach
dem dieArbeit getrocknet,ein Stück
altgoldfarbigen Atlas darauf, das
man amRand desGlaſes ſorgfältig
und ſtraff anklebt. Umgedreht,tritt
nundieMalerei, wenngleichnegativ,

elend ſein.

klar und unverändert in denFarben,
unterderglatten Seite desGlaſes
hervorund kannnun, geſchützt,unter
keinenUmſtändenleiden. In der
ſelbenManier kannman ſichzweitens
reizendeLichtbilderherſtellen,indem
man einfach ein bemaltes Stück
mattenGlaſes, mit einemgewöhn
lichen,durchſichtigen,dünnenbedeckt
und am Rand mit Goldbördchen,
oderſchmalemSeidenbandſorgfältig
verbindet, d

.
h
. zuſammenklebt, ſo

daß e
s

täuſchendwie eine einzige
ſtarkeGlasplatte ausſieht, die auf
beiden Seiten die Malerei gleich
klar aufweiſt. S. ZS,

Gemüſegarten.

Früherbſen im freien Lande.
Die Saatzeit dieſerErbſe iſ

t

in der
zweitenHälfte September,längſtens
Mitte Oktober. Sehr ſonnſeitige,
vor Wind geſchützteLagenmit halb
wegs gutem Boden ſagen ihr am
beſtenzu. Das Land wird möglichſt
tief umgegraben und ebengerecht.
Sodann werden in Entfernungenvon
40 cm etwa 1

0

cm tiefe Gräben
ausgehobenundnahezuhalbvoll mit
kurzem,gutverarbeitetenStalldünger
gefüllt,dieſerauchnoch in denGräben
etwasfeſtgetreten.Auf denDünger
wird in Stufen der Same gelegt,

ſo daß auf je 1
5

cm 5 bis 6 Körner

zu liegen kommen. Der gelegte
Same erhält eine Erddecke von
höchſtens 6 cm. Sobald die Saat
gut aufgegangeniſt, wird ſi

e

mittelſt

Ä kurzem Fichtenreiſig, welcheseiderſeitsund knapp a
n

denSaat
reihen in den Boden geſtecktwird,
vor Schneedruckund Haſenfraß ge
ſchützt. Zeitig im Frühjahr, ſobald

e
s

die Bodenbeſchaffenheiterlaubt,
wird dieſer Winterſchutz beſeitigt,
dieErbſen werdenbehauenund mit
Steckreiſigverſehen. Um denBoden
beſſerauszunützen,wird unmittelbar
nach dem Behauen zwiſchen den
ErbſenreihenCichorienſalatoderauch
Carotteeingeſäet.Bei dieſerKultur
art iſ

t
e
s

leichtmöglich, zu Pfingſten
Erbſen im freienLande zu erzielen.
NachderErnte wird dasReiſigweg
gebrachtund derCichorienſalatoder
die Carotten ſo viel als nötig ver
dünnt. Es ſe

i

übrigens bemerkt,
daß dieſe Kulturart insbeſondere in

Weingegenden,wo man ſonnige,vor
Wind geſchützteLagenzur Verfügung
hat, ſehr am Platze iſt. Früher als
nachdrei bis vier Jahren darf jedoch
die Erbſe auf den früheren Stand
ort nichtwiederkommen,ſonſtſchlägt

ſi
e

fehl.– Der beſteFrüherbſen
ſamen iſ

t

der Loitſcher,der in jeder
größeren Samenhandlung zu haben
iſt. K. C

.

Schmuck.

Neues Münzenarmband.
WeitgereiſteDamen, welchezur Er
innerung a

n

ferne Länder, allerlei
Silbermünzen zurückbehaltenhaben,
könnenſich ein rechtgeſchmackvolles
Armband daraus verfertigenlaſſen.
Dasſelbe hat keineAhnlichkeit mit
dem Bettelarmband,deſſenGeklirre
bekanntlichnicht jedermannsSache
war. Man legtdieMünzen, welche
alle etwaMarkgröße habenmüſſen,

(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äºben

iſ
t

ver
oten.

Nr. B. Drittes A3ſatt.

nebeneinander, ſo daß ſi
e

ſich mit
ihrenäußerſtenRundungenberühren.
Etwa einen halbenCentimeterüber
dieſenBerührungspunktenund des
gleichenetwa einen halben Centi
meterunterdieſenBerührungspunkten
läßt man an beidenAußenrändern– alſo rechts und links – kleine
Oſen anbringen,welchedurchRinge
verbundenwerden. Das Schloßwird
verſtecktunter einer Schlußmünze
angebracht, damit durch dasſelbe
keineUnterbrechung in der Münzen
reihe verurſachtwird. Es verſteht
ſich, daß derGoldſchmieddemGelde

zu neuemGlanze zu verhelfenhat.
Es eignenſich zu ſolchemArmband,
um einigeBeiſpiele anzuführen:der
amerikaniſche Vierteldollar, das
ruſſiſche 2

5 Kopekenſtück,diedäniſchen

1
6 Shilling; auch ältere Münzen

deutſchenUrſprungs, als ſächſiſche,
bayriſcheund badiſcheHalbgulden
ſtücke,und der Viertelthaler aus der
Zeit des alten Fritzen als etwas
größeres Mittelſtück. Eine große
ſchöneGedenkmünze,wie man ſi

e

z. B
.

ſo viel zu Ehren Kaiſer Frie
drichs ſieht, dient dazuals paſſende
Broſche. Pauline Douböerch.

Praktiſches fürs Haus.

Porzellan aufzubewahren.
ManchepraktiſcheHausfrau wundert
ſich vielleicht, daß ihr beſſeresGe
ſchirr, das für gewöhnlichnicht ge
braucht, ſondern nur zu beſonderen
Gelegenheitenbenutztwird, dennoch
graue, häßlicheStellen aufzuweiſen
hat, die ſehr ſchlecht,faſt wie ab
geſchabtausſehen. Und doch ſteht
das gute Service ganz ruhig im

Schrank. Jawohl, eben deshalb!
Denn wie wird e

s

dort meiſt ver
wahrt? Hochaufgetürmtſtehendie
Teller und Schüſſeln übereinander,
ein Stück immer auf dem andern.
Das iſ

t

derVerderbjedesPorzellans.
Jeder Teller, jedeSchüſſelhat unten
einen ſcharfen, harten Rand (aus
genommen iſ

t

nur das ganz gute,
echtmeißnerPorzellan), und dieſer
Rand ſchabtund drücktganznatür
lich auf das darunterſtehendeStück,
namentlich wenn ein Gewicht von
zwölf bis achtzehnTellern, die zu

einem„Turm“ gehören,dieſenDruck
noch erhöht. Man wird daherſtets

- die ſchadhaftenStellen überall d
a

finden, wo der ſcharfeRand den
darunterſtehendenTeller berührthat.– Ganz einfach iſt dieſemÜbelſtande
abzuhelfen,wennman je zwiſchenzwei
Teller undzwei Schüſſeln ein Stück
weichesPapier, vielleichtLöſch- oder
Seidenpapier (auch alte Zeitungen)
legt, das ſo groß ſeinmuß, daß die
innereFläche desTellers bedecktiſt.
Für kleinefleißigeHändchen iſ

t

das
Schneiden dieſer vielen runden
Papierſtückevon verſchiedenerGröße
eineangenehme,vergnüglicheArbeit.
Weiß man dochjetzt a

n

den immer
länger werdendenAbendenoft nicht,
wie man die thatenluſtigenLieblinge
beſchäftigenſoll! G. v

. Sydow.

Fr. 3
.

Nach meinenErfahrungen
undWahrnehmungenverſehen e

s

die
meiſtenHausfrauenbei ihrenMett
würſten mit der Zubereitung des
Fleiſches zu denſelben.– Schönere
und haltbarereMettwurſt als hier

in Vierlanden habe ic
h

nirgends
gefunden. Wie verfahren nun hier
dieHausfrauen? Wenn desmorgens

ſind, ſo werden ſi
e

des abendsnoch
eingepökeltund das Mett nochden
ſelbenAbend, ſpäteſtensdenanderen
Morgen geſchnitten, mit ſcharfen
Meſſern, nicht zu grob und nicht zu

fein. Hat danneineerfahreneZunge
feſtgeſtellt,daß die nötigenGewürze

in genügenderMenge und richtigem
Verhältnis angewendetwordenſind,
dann beginnt das Knetendes Metts
mit denHänden, gerade ſo wie beim
Brotbacken.UndmeineſeligeMutter,
die beimEinſchlachtenvon Nachbar
innenundFreundinnenſtets zu Rate
gezogenwurde,konnteſichdarin kaum
genug thun, für ſo notwendighielt

ſi
e

dieſen Teil der Arbeit. Dann
aber verwandte ſi

e

auch viel Auf
merkſamkeitauf das Stopfen, das
ebenfallsmit denHänden geſchieht.
Es wird langſam geſtopft und von
Zeit zu Zeit das im Darm befind
liche Mett zurechtgedrückt,aber ſo,
daß die Wurſt weder zu feſt, noch

zu loſe wird; etwa angeſammelte
Luft wird durchPrickeln mit einer
Nadel entfernt. Das Räuchernge
ſchieht in einem luftigen Raume,
wo rechtviel Zug iſt.

A. N., Bierſanden.

Die friſch geerntetenWallnüſſe
werden möglichſt flach auf einen
luftigen Boden geſchüttet,und täg
lichmehrereMale mit einemRuten
beſen in eine andereLage gekehrt;

ſo trocknendieſelbenſehr raſch und
behalteneinen ausgezeichnetenGe
ſchmack. AN.R.

Fr. 221.Bohnenbehaltenihregrüne
Farbe, wenn man ſi

e

in gewöhn
lichem Regenwaſſer abkocht; auch
eingemachteSchneidebohnenwerden
wie friſche,wenn man ſi

e
in Regen

waſſer abkocht;ſelbſt wenn ſi
e vor

her eine ſchlechteFarbe hatten.
AmerikaniſcheBratäpfel. Große
ſäuerlicheApfel werdengeſchältund
ohne ſi

e

zu zerſchneidenausgekernt.
Darauf füllt man die Offnung mit
klaremZuckerund legt einStückchen
Butter oben auf. So werden die
Apfel in einer kleinenPfanne in die
Bratröhre geſtellt.

Handarbeit.

Einen allerliebſten, leicht zu ar
beitenden Schreibtiſchteppich
ſtellt man aus vier 1

4

Centimeter
breiten und 1 Meter langenſchwar
zen und drei 1

0

Centimeterbreiten,
ebenfalls 1 Meter langen grauen
Stoffſtreifen zuſammen. Man teilt
die ſchwarzen Streifen durchEin
ſteckenvon Nadeln in fünf gleiche
Teile und zeichnetauf jeden der
ſelben mit weißemKreideſtift zwei
ſich kreuzendeWellenlinien, welche
das Gerippe derZeichnungabgeben
undeineReihevon länglichenRingen
bilden. Nun ſticktman da, wo ſi

e

ſich begegnen,nachAbbildung eine
große Diſtel in zwei rötlichenFar
bentönen, wählt dazu ſehr ſtarke
Wolle und ſuchtdie Stichemöglichſt
regelmäßig zu gruppieren. Um dieſe
Blume ſticktman ebenfallsſymme
triſch Knoſpen mit grünen Kelchen
und vielen Ranken in Fiſchgräten
ſtich, welche ſich hier und d

a

von
derHauptlinie abzweigen.Die letz
tere muß jedoch am Schluß jeder
Figur alleinfortgeſetztwerden.Grün
lich-bräunlicheTöne und ein feines
Roſa vereinigen ſich am beſten in

Irauen-Daheim.

den Blumen und Blättern. Zwei

Wellenlinien, die in derMitte wie
derum durch zwei gleiche unter
brochenwerden,bilden in ſchwarzer
Wolle mit Fiſchgrätenſtrichausge
führt denSchmuckdergrauenStrei
fen. Das Zuſammenſetzender ein
zelnen Teile geſchiehtwie folgt.
Man languettiert die Ränder mit
mattroſaWolle in 3 Centimetervon
einander entferntenund 2 Centi
meter hohenStichen, jedoch ſo

,

daß
der Schürzfaden die Schnittränder
vollſtändig deckt. Dann legt man
zweiStreifen nebeneinanderundver
bindetdieLangnettenfädenmitgrüner
Wolle durch überwendlicheStiche.
Das wirkt ſchnurähnlich.Den Stoff
darf man nichtdabeiberühren. Der
Teppichwird mit paſſendemFutter
verſehen und mit Borte an den
Langſeiten eingefaßt. Die kurzen
Seiten verziert man mit Knüpf
franſen, welchefadenweiſedurchden
Stoff gezogenwerdenund zwar in

die ſchwarzenStreifen ſolche von
den Farben der Stickerei, roſa in

den Verbindungsnähten,ſchwarz in

den grauen Streifen. Sie ahmen
Webefädennicht ungeſchicktnach.

Überhandtuch für die Küche.
Material: *4 m graue Leinwand,

5
0

cm grauer Aidaſtoff, 6 Päckchen
blaues und rotes 1

)

MC Stickgarn
Nr. 1

6

undgrauesHäckelgarnNr. 30.
Das Handtuch iſ

t
beſtimmt in der

Küche die Gebrauchshandtücher 2
c.

zu verdecken.Den Aidaſtoff teilt
man von Saalkante zu Saalkante
durch,und ſticktauf eine der 2

5

cm
breiten Streifen in Kreuzſtich den
Spruch: Merks, Köchin, dir genau,
hältſt Ordnung du, iſ

t gut die Frau– und zwar in zwei Zeilen, alt
deutſcheBuchſtaben,die großenAn
fangsbuchſtabenrot, alle anderen
blau. Rings herum kommt ein
Kreuzſtichbörtchenund in die Ecken
des ſo entſtandenenlänglichenVier
eckesEckverzierungenundBäumchen
figuren. Auf die andereHälfte des
Aidaſtoff kommtdasſelbeKreuzſtich
börtchenmit denſelbenEcken als
längliches Viereck geſtickt, in die
Mitte ſetzt man die betreffende
Jahreszahl, auf beidenSeiten der
ſelben den Anfangsbuchſtabender
Empfängerin. Nun näht man die
geſäumte Spruchhälfte oben an
die graueLeinwand, und denMono
grammſtreifenunten an dieſelbe.
Unten häkelt man eine wirkungs
volle Spitze, wie man ſi

e

in jeder
Modenzeitung findet. Zum Auf
hängen dienen vier grau behäkelte
Ringe, die man in graue Bandöſen
oben einſchlingt,um ſi

e

zur Wäſche
leicht zu entfernen. Natürlich muß
man ſichmit der Breite desganzen
Handtuchesnachder Breite derLein
wand richten, doch dürften 75 cm
am beſtenpaſſen.

Erna vouBernhardi, Liegnitz.

Für die Küche.
Kalbsbratenreſte. (Fortſ.)
Schweizer Platten ring. Nachdem
mandieReſtemitetwasſchieremSpeckfein
gehackt,vermiſchtman ſi

e

miteinergewiegten
Zwiebel,etwasabgeriebenerCitronenſaale,
gehackterPeterſilie,Schnittlauch,Majoran,
einigenzerſtoßenenNelken,Salz, Pfeffer
undmehrerenEiern, fügtzumZuſammen
haltenderFleiſchmaſſeetwasMehl hinzu
undformteinenbreitenRingvonderſelben.
Manbrätihn in ButteraufbeidenSeiten
braun,verkochtdenBratenfondmit 3 Eſ
löffelſaurerSahne, 3 EßlöffelWeißwein,
Kapernund „ TheelöffelLiebigsFleiſch

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-ReÄ AbteilungIsrauen-Daßeim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDafeim-Expeditionin Leipzig

extrakt,übergießtdenPlattenringmitdem
Beigußundumgibtihnmit in Butterge
ſchwenktenMakkaroni.
Schüſſelſpeiſe. EinetiefePorzellan
ſchüſſelbeſtreichtmanmitButter,füllt ſi

e

Ä

zweiDrittelnſchichtweiſemitKalbsbraten
cheibenundkleinenChampignons,Kapern,
Pfeffergurken,belegtdieobereSchichtmitÄ undſtelltdieSchüſſel2 Stunde
auf einemTopfemit ſiedendemWaſſerin
denheißenOfen. Inzwiſchenröſtetman
Mehl in Buttergelb,fügtetwasgeriebene
Citronenſchale(bezw. 2 g NaumannsCitro
nenſchalenextrakt),mehreregewiegteSardellen,
einegehackteZwiebel,einGlas Weißwein
undBratenbeigußreſtehinzu,läßtdenBei
gußkochen,gießtihnüberdasSchüſſelfleiſch
undgibtdieSpeiſenacheinigenMinuten
mitKartoffelkrokettenzu Tiſch.
Farcekoteletten.Kalbsbratenreſteund
rohesSchweinefleiſchzu gleichenTeilenhackt
manſein. In MilchgeweichtesWeißbrot
dünſtetman in Butterund rührt e

s

mit
mehrerenEidotternüberdemFeuer zu einem
dickenBrei, zu demmandasgewiegteFleiſch
nebſtPfefferundSalzmiſcht.AusderFarce
formtmanKoteletten,wendet ſi

e
in E
i

und
Reibbrot,brät ſi

e
in Butterundreicht ſi
e

als wohlſchmeckendeGemüſebeilage.

Quarkauflauf mit Nudeln. Man
treibteingutesStückButtergutab, giebt
vonzweibis dreiEiern d

ie

Dotterhinzu
nebſtvierLot Zucker,dannungefährein
Pfundguten,zartenQuark.Nachdemdies
allestüchtiggerührtiſt, gibtmaneineHand
vollSultanroſinenundebenſovielKorinthen
hinzunebſtdemGelbenvoneinemDrittel
Citrone,auchetwasSalz. Hierzukommt
nocheinDrittelLiterguteMilchoderbeſſer
Sahneunddanndie vorherabgebrühten
Nudeln,zuletztdas zu Schneegeſchlagene
Eiweiß. Dann wird die Maſſe, welche
ziemlichdicklichſeinmuß, in diemitButter
ausgeſtricheneAuflaufformgethanundeine
halbebisdreiviertelStunde in mäßigheißer
Röhregelbbraungebacken,warmaufden
Tiſchgegeben. Erika.

Fragen.

11)WürdewohleinedergeehrtenDaheim
leſerinnendieGütehabenund ſo freundlich
ſein,zweiratloſenHaushaltsbackfiſchenmitÄ wiemankleine,nichtreifgewordeneßkürbiſſeambeſtenundpraktiſchſtenver
wendet.Wir habendavonſehrviele, ſo

daß e
s

ſchadewäre,wenndie niedlichen
Früchtchenumkämen.Vielleichtkannman

ie aufandereWeiſealsdiereifeneinmachen,
odereinGemüſedarausbereiten.Ein Re
zeptwürdeunsdannſehrwillkommenſein.

KlytemnäſtraundPenelope.

12)KannmireinedergeehrtenLeſerinnen
vielleichtausErfahrungmitteilen, o

b

ſich
beiAnlageeinerBadeeinrichtungdieAn
ſchaffungeinesGasbadeofensmehrempfehlen
würdeals die einesOfensmit direkter
eizung,wiebisherallgemeingebräuchlich.
WorinbeſtehendieVorteileundNachteile
deseinenoderandernSyſtemsundſtellt
ſicheinGasbadeofenin AnlageundGebrauch
bedeutendteurerals einOfenmit direkter
Heizung?Gas-undWaſſerleitungſind in
meinemHauſevorhanden,letztere iſ

t

erſt
jetzthierortsangelegtundfehlendahernoch
dieÄ bezüglichderGasbadeöfen.
Im VorausbeſtenDank. E

.
& D3. i. G
.

Auskunft.
Fr. 223.AuseigenerErfahrungkann ic

h

IhneneineganzneueArt vonFleiſchhackmaſchinen,dieſogenannte„Perfektion“em
pfehlen.DieſelbeſtelltdieneueſteVerbeſſe

Ä dieſerArtMaſchinendarund iſt hauptſächlichfür denFamiliengebrauchgeeignet.
Sie iſ

t einfach,wenigumfangreich,indem ſi
e

wenigerEinzelteileals andereähnlicheMa
ſchinenhat, weit leichterauseinanderzu

nehmen,zuſammenzu ſetzen, zu hantieren
und zu reinigen.Die Maſchinearbeitet
außerordentlichpräcis,zerkleinertnichtnur
Fleiſch,ſondernauchGemüſe,Nüſſe,Man
deln,ſieiſt, Ä eineUniverſal- Haushaltungsmaſchine.AucheineWurſtſtopf-Vor
richtung iſ

t

ihr beigegeben.Die Maſchine

iſ
t
in jedembeſſerenHaus- undKüchen

Magazin zu haben:manverlangedieecht
amerikaniſche„Perfektion“.
Fr. º. Ä. H. in E, AnleitungzurZimmergymnaſtikgebenIhnen dieBücher
von E

. AngerſteinundG. Eckler.Aus dem
ZuſammenwirkeneinesArztes und eines
TurnlehrersmußteGutes hervorgehen.
DieſeHerrenhabenaucheineHausgymnaſtik
für Mädchenund Frauen herausgegeben
(Verlagvon Paetel- Berlin). JedeBuch
handlunglegtIhnendiehübſchausgeſtatteten
Büchervor. DerPreisbeträgt3 . Auch
Bezugsquellenfür dieGeräteſind in den
Büchernangegeben. Pft . . . . z.



Jahrgang SºÄ“ T
An Stelle desGeneralsder Infanterie

von Verdy du Vernois iſ
t

General-Leutnant
Hans von Kaltenborn-Stachau, ſeit dem

4
. Auguſt 1888Kommandeurder 2
.

Garde
Infanterie-Diviſion, zum Kriegsminiſter
ernanntworden. ExcellenzvonKaltenborn
Stachauſtehtheuteerſt im fünfundfünfzigſten
Lebensjahre, – er wurdeam23.März 1836
geboren. Auf demDom-Gymnaſium zu

Magdeburg und in den Kadettenhäuſern
von Bensberg undBerlin vorgebildet,trat
Hans vonKaltenborn-Stachaumit 1

8

Jahren
als Sekondeleutnant in das 27. Infanterie
Regiment ein. Am 23. Januar 1861
wurde e

r

zum Premier-Leutnant befördert
und einen Monat ſpäter in das 67. Regi
mentverſetzt.NachzweijährigerThätigkeit
bei der topographiſchenAbteilung des
Generalſtabes, nahm Premier-Leutnant
von Kaltenborn-Stachau a

n

dem Feld
zug gegenDänemarkals militäriſchesMit
glied der Eiſenbahn-Linien-Kommiſſion in

Altona teil. Am 18. April 1865 wurde

e
r

unter Beförderung zum Hauptmann in

den Generalſtabverſetzt, im Kriege gegen

Öſterreicherwarb e
r

ſichdenKronen Orden
mit Schwertern,am 10.März 1870bereits
wurde e

r

zum Major befördert. Seine
Tapferkeitund umſichtigeFührung während
des franzöſiſchenKrieges brachtenihm das
EiſerneKreuz erſterKlaſſe. Im Jahre 1874
wurde e

r
in das Grenadier-RegimentKönig

Friedrich Wilhelm IV. (1. pommerſches)
Nr. 2 verſetzt. Am Krönungstage 1875
erfolgte ſeine Beförderung zum Oberſt
Leutnant, am 18. April 1878 die zum
Oberſt und einen Monat darauf wurde e

r

Kommandeur des 5
.

weſtfäliſchenInfan
terie-RegimentsNr. 53. Drei Jahre ſpäter,
am 20. September 1881, wurde Oberſt
von Kaltenborn-StachauKommandeurdes
Kaiſer-Alexander-Garde-Grenadier-Regi
mentsNr. 1

. Im Jahre 1884 wurde er

unter Beförderung zum General-Major
und unter Verſetzung in den Generalſtab
der Armee zum Chef des Generalſtabes
24. November 1885 zum Kommandeur

Aus der Zeit – für die Zeit. 1890.f Z =
Der neue Kriegsminiſter.

des Gardekorps und am
der 2
. Garde-Infan

terie-Brigade ernannt. Zwei und ein viertel Jahr ſpäter – im

Januar 1888 – wurdeGeneral-Major von Kaltenborn-Stachaumit der

KriegsminiſtervonKaltenborn-Stachau.

Führung der 3
.

Diviſion betraut und am 7
. Juli desſelbenJahres

erfolgte dann ſeine Beauftragung mit der Führung der 2
.

Garde
Infanterie-Diviſion, zu derenKommandeur e

r

am 4
. Auguſt 1888 unter

Beförderungzum General-Leutnantdefinitiv ernanntwurde.
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Konſequenz, – d
u gehſt oft ſo weit,

Daß die Unfertigſten auf Erden

Müßiger Fleiß.

Es wurdedämmerig; zu hell noch,
um die Lampeanzuzünden,und doch
ſchon zu dunkel,um in meinerStopf
arbeit fortzufahren. So legte ic

h

dieſe in den Nähkorb und lehnte
mich zurück, um allerlei Gedanken
nachzuhängen.Es klingeltedraußen,
und mit demVorrecht längererBe
kanntſchafttrat unangemeldetFrau

N
.

in's Wohnzimmer. „Was, noch
ohne Licht?“ fragte ſi

e

nach der
erſtenBegrüßung. Ich ſah, wie ſi

e

ſchonmit der Hand in die Taſche
fuhr, wo ſi

e ſtets, wie ic
h

wußte,
eineangefangeneHandarbeitmit ſich

zu führen pflegte, und ic
h

muß ge
ſtehen, ic

h

ſchämtemich faſt, daß
mich die fleißigſte aller Frauen
thatſächlichmüßiggehendgefunden.
Schnell ließ ic

h

dieLampeanzünden,
und d

a

ſaß ſi
e

auch wirklich gleich
und ſtichelteemſig a

n

einer jener
wundervoll feinen Stickereien, wie

ſi
e

ebennur die unermüdlichenund
geſchicktenHände der Frau N

.

an
zufertigenwußten. Ich ſah ihr eine
Weile zu, heimlichmichbedauernd,
daß ic

h

wederMuße, nochGeſchick,
noch auch übriges Geld für der
gleichenhatte. Ich bewundertedie
Stickerei, das hörte ſi

e gern, und
nahm danngleichfallsmeineArbeit,
das Stopfen einesKinderſtrumpfes,
wieder auf. „Stopfen Sie die
Strümpfe ſelbſt? das beſorgtAnna,
meinMädchen, denn dazu fehlt mir
die Zeit,“ bemerktemein Beſuch,
und d

a

fiel mir ein, daß ic
h

a
n

den
Kindern der Dame, die mit den
meinen verkehrten, öfters ſchlecht
geſtopfte, ſogar a

n

kleinenLöchern
und dünnen Knieſtellen leidende
Strümpfe geſehenhatte, auch a

n

den ſonſtigenKleidungsſtückenihrer
Kinder waren mancherlei kleine
häßlicheDefekte zu bemerkengeweſen.
Dagegenhatten a

n Kleidern, Schürz
chen,Jäckchen u

.
ſ. w
.

nie die feinen,
mühſamen,von der Mutter verfer
tigten Stickereiengefehlt. Und wie
ſtand e

s

wohl mit derWäſcheihres
Mannes, hatteFrau N

.

auchhierzu
keine Zeit und dieſelbe gleichfalls
unter Anna's Obhut geſtellt? Das
wußte ic

h

nicht. UndwährendFrau

N
. ſtichelte, erzählte ſi
e

mir von
reizenden Weihnachtsarbeiten, die

ſi
e

wieder unter den Händen hatte.
Ja, ich wußte dazu nicht viel zu

ſagen; meineNadel hatte genug zu

thun, wenn ſi
e

Wäſcheund Kleider

im Haushalt in Ordnung hielt,
Kinderkleidchen, wohl auch meine
eignen Hauskleider nähte. Aber
Frau N

.

beſchenkteauchihreFreunde
und Bekannten mit reizendenAr
beiten, was ic

h

nicht thun konnte;

ic
h

beſaß ſelbſt einige zierliche, von
ihr gearbeitete,niedliche, unnütze
Dinge. Ich überrechnete,während

ſi
e ſprach, wie viel Geld für Aus

lagen a
n

Material die unermüdlich
fleißigeFrau wohl jährlichverſticheln
könne. Zudem hielt ſi

e

ſich auch
noch einige Muſterzeitſchriften fü
r

ihre Arbeiten, die doch auch Geld
koſteten. Als ich Frau N
. ſpäter
beſuchteund ihr wirklich ganz ohne
mitgebrachteHandarbeit gegenüber
ſaß, und ſi

e

natürlich entſiger als

je ſtichelte, denn Weihnachtenwar

nahe, kamenihre kleinenMädchen
mit ihrenSchularbeiten a

n

denTiſch;

d
ie

eine bat Mama (da Papa nicht

zu Hauſe war) um ihre Hilfe bei
einem ſchwierigen Rechenexempel,
die andern wollten franzöſicheVo
kabelnüberhört haben. „Geht doch

zu Anna,“ ſagtedieMutter ärgerlich,
„ihr ſeht doch, ic

h

habe jetzt keine
Zeit.“ Und ſo ſtichelte ſi

e

und
ſtichelteweiter a

n

einem hübſchen
Nichts, und d

ie

kleinenSchweſtern
gingen zu Anna. Sie ſchienennicht
beſondersverwundert zu ſein, daß
ihre fleißige Mama keineZeit für

ſi
e hatte, ſi
e

warenwohl ſchondaran
gewöhnt. Mama hatte ja immer

zu ſticken. Mama war ja ſo ſehr
fleißig. Ja wohl, aber doch auf
Koſten der Wohlfahrt der Familie
und der Ordnung im Haushalt!
Gewiß gehört zu dieſenkleinenfeinen
Stickereien ein ſehr emſigerFleiß,
aber dieſeEmſigkeitkannzur gefähr
lichenPaſſion anwachſen,und wenn
die nötigen Arbeiten darüber ver
ſäumt werden, ſo iſ

t

auch d
ie

hüb
ſcheſteunnötigeArbeit nichtsweiter
als eine Art Müßiggang.

Eine Hilfe beim Obſtabnehmen.
(Nachtragzu demAufſatz in Nr. 51,Bl. 3

,

desFr.-Dah.1890.)

Die unter vorſtehenderUberſchrift
empfohleneLeiterſtützehat eine un
erwarteteBeachtunggefunden,wie
mehreredurchVermittlung derRe
daktion mir überſandte Anfragen
beweiſen,welcheeine bildlicheDar
ſtellung wünſchen. Ich habe eine
ſolcheanfertigenlaſſen, welchebei

(3cm

ſtehendabgedruckt iſ
t.

Die Schnabel

a
a

und bb, von je 32, reſp.43 cm
Länge, ſind durch das Niet c zu
ſammengehalten,doch ſo, daß ſi

e

ſich bewegen,wie die Schenkeleiner
gewöhnlichenSchere. Die a

n

der
Gabel angebrachtenLöcher geſtatten
nach Einlegung der Leiterſproſſen
dieBefeſtigungderſelbendurchvor
geſtecktePflöcke. Die zur Aufnahme
der Stangen beſtimmten Tüllen
werdenzweckmäßigeretwas länger
gearbeitet, als in der Zeichnung,
um das Wackeln der Stangen zu

4. Bweites Blatt.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion:AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Vor lauter ſtrenger Beharrlichkeit
Wiemals klüger und beſſer werden!

vermeiden,Ä empfiehlt ſich
eine Befeſtigungder letzterendurch
Nägel nicht, damit man nicht a

n

der ſchnellen Einfügung längerer
oder kürzererStützengehindert iſt.

Das zur VerwendunggelangteEiſen

iſ
t

2"/2–3 cm breit und ca. 7 mm
ſtark, die oberen Arme ſind, un
mittelbar unter den Gabeln, halb
gedreht,um dieſengegendieStangen
die rechtwinkligeStellung zu geben.
Es ſe

i
mir geſtattet, bei dieſer

Gelegenheitnocheineandere,aller
dings weniger vielſeitige Hilfe zu

erwähnen, von welcher ich einmal
geleſen. Wenn man eine gewöhn
licheBockleiteraufſtellt, gegendieſe
eine längereLeiter lehnt und gegen
das untere auf der Erde ſtehende
Ende der letzterenſich feſt ſtemmt,

hinaufſteigenund von hier aus han
tieren. Aber e

s

ſind hierbeiimmer
zwei Perſonen nötig, und für Er
wachſene iſ
t

dieſe Hilfe überhaupt
nicht verwendbar. RS. in AG.

Polterabendgedicht.

EinerSonntagsſchullehrerinwirdvoneiner
anderendasBild vonPlockhorſt:„Chriſtus
unterdenKindern“gebracht.

Ich kommenicht im buntenFlitterkleide,
Schneewittchenbinichnicht,auchÄt Frau0lle
NichtalsZigeun'rinkomm ic

h

vonderHeide,
Undüberhauptin keinerfremdenRolle:
Als dienurkomm' ic

h

einfach,dieichbin,
Der SonntagsſchulejüngſteLehrerin.
Als neulichwiederVorbereitungwar,
Daſprachzu mirderliebenSchweſternSchar:
Aus unſermKreis iſ

t

einejetztgeſchieden,
DiebeiunswarvomerſtenAnbeginn,
Es geht ja ohneScheidennichthienieden.
So geh'denneineunterunsnunhin,
Undſageihr a

n

ihrenEhrentagen,
Wiewir ihr LiebeundGedenkentragen.
Du,Mietze,biſtdiejüngſte,nichtdiekleinſte,
Wenn d

u

zur Lenegingeſt,ſag', was
meinſtdu?

Du warſtdieLetzte, ſi
e

derErſteneine:
Bring' ihr denWunſchvomLehrerin

vereine.“
So ſprachenſie,undgernekam ic

h

heut',
Zu teilenPolterabendsfröhlichkeit:
Käm'vonmirſelbſtich,müßt ic

h

ſchüchtern
kommen,

Als Botin iſ
t

dasZagenmirgenommen.
BeimKindergottesdienſtegilt keinZagen,
Du weißt, d

a

mußmanfriſchſeinSprüch
leinſagen.

An manchemFreitag,achwiewar e
s ſchön,

Wenn in dieſtillen,hohenKirchenhallen
Mit ernſterLernbegierwir durftengehn,
Umſelbſtgelehrt zu werdenerſtvorallen.
DannkamdieliebehoheFeierſtunde,
Wennall dieKleinenſaßen in derRunde
UndallerBlickehingendir amMunde.
Als einenkleinenDienſt a

n

ſeinenKleinen,
Als einearmeGab'für ſeineArmen
Haſtdu's gethan.Wie d

u empfingſtEr
barmen,

So ſolltErbarmenauchdurchdicherſcheinen.

NichtkommſtzumKindergottesdienſtd
u

wieder,
ErzählſtGeſchichtennichtund ſingſtnicht

Lieder,
Doch a

n

denGottesdienſtErinnerung,
Die,weißich,bleibtdirliebundewigjung.
Dochſagt' ic

h

ſchon,alsBotinkomm' ic
h

dir,
DieSchweſterngäbeneinenAuftragmir.
EinBild ſoll ic

h

dir bringenzumGedenken,
UndaufdiesBild wollſtdu Ä

Aug'jetzt
enkell.

DenerſtenKindergottesdienſtſtellt'sdar,
Dengrößten,denderHeilandſelbſtgehalten.
Er, derdiehohenHimmelkannverwalten,

E
r neigtſichhier zu kleinerKinderSchar.

Du weißt,Er hat ſi
e

heißen

Ä

ſichkommen,
Du weißt,Er hat ſi

e

freundlichangeblickt,
Duweißt, E

r

hat ſi
e

aufdenArmgenommen
Undhat ſi

e
a
n

ſeinHeilandsherzgedrückt.
HängtnundiesBildandeinerStubeWand,
So e

s

dir eindoppeltLiebespfand:
Daßſelbſt d

u

ſollſt desHeilandsKindlein“II
UnddaßdieSchweſternſtetsgedenkendein!
Willſt du nunnichtmit uns nochferner

lehren,
So wolltſtdocheineBitteunsgewähren:
GedenkeunſerundgedenkderKleinen
Undlaßfür ſi

e

unsdieGebeteeinen.
UndEins noch:WennduandenWochen

tagen
Gedachteſt,was amSonntag d

u

wolleſt
ſagen,

So ſprachſt d
u wohl, umStörung zu ent

fernen:
Achlaßt, ic

h

mußjetztmeinePredigtlernen!
NuneinenRat noch,einenweisheitsvollen:
Führt dichdeinMann ins eigneHaus

jetztein,
Nichtpred'genſoll dasWeib Ä Mannewollen,
DesWeibesWandelſoll diePredigtſein.

Erwerb.

Im Anſchluß an dieBeſtrebungen
des Frauendaheim, den Mädchen
möglichſtvieleangemeſſeneErwerbs
quellen zu erſchließen,möchte ic

h

beſonders wei

ſo kann ein Knabe ganz ſicherauf
eſonders auf zwei Gewerbe auf

das die BockleiterüberragendeEnde
merkſammachen, die in ihrer Art
der weiblichenHand entſprechen, ic

h

meinedie Buchbinderei und die
Uhrmacherkunſt. Beide ſind frei
lichſchongenugdurchdas männliche
Geſchlechtvertreten. Dennochgiebt

e
s genugLandſtädtchender kleinſten

Art (1–2000 Einwohner), wo ſich
ein verheirateterMann weder in

dieſemnoch in jenemGewerbeallein
halten kann. Dazu dochſind bereits
zahlloſe Mädchen der größeren
Papierläden in vielen buchbin
deriſchen Arbeiten geübt: warum
lernen ſi

e

nichtdas volle Gewerbe,
auch das Vergolden und Preſſen,
wozu bei den heutigen Maſchinen
weniger Leibeskraft erfordertwird,
als früher? Ein kleiner Papier
undGalanterieladenoder einKurz
waaren-Geſchäftwürde der Sache
ein gutes Relief geben. Für die
Uhrmachereiſcheinenmir aber die
feinerenDamenfingerundder weib
licheScharfſinn geradewillkommen.
Sollten ſich aber bei entſprechender
Vergütung nichtMeiſter in großen
Städten finden, welchejunge Mäd
chendazu ſchnellerausbilden? Der
kleinenFlecken,wo manBücherund
Uhren nach anderen Städten zur
Reparatur ſchickenmuß, giebt e

s

noch in allen Provinzen genug.
Vielleicht finden ſich Eingeweihte,
welchedieſe kleine Anregung noch
weiter ausführen. 23.

Handarbeit.

Gehäkelte Franſe aus Rin
gen und Erbſen. Zur Verzierung
der ſehr modernen,geſtreiftenoder
aus bunten Streifen zuſammen
geſetztenruſſiſchenDecken iſ

t folgende
(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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Franſe ſehr geeignet. Man kaufe
ſich 150–180 verzinnteEiſenringe
von 2 cm.Durchmeſſerund behäkle
dieſelbenmit bunterStickbaumwolle
Nr. 12, und zwar die Hälfte der
ganzenAnzahl mit roter, dieanderen
Ringe mit crèmeBaumwolle. Jeder
Ring wird in der Mitte mit einer
Spinne verſehen; die roten Ringe
mit dunkelblauen und die crème
mit rotenSpinnen. Nun nähte ic

h

immer 3 gleicheRinge im Dreieck
zuſammen, nachdemdie Fäden der
Häkelei und der Spinne ſauber be
feſtigt waren. Damit iſ

t

dieHaupt
ſache a

n

der Franſe fertig; e
s

folgt immer ein rotes Dreieckauf
ein crème Dreieck, die links an
einandergefügtwerden. Jetzt ſuche
man ſich recht gleichmäßig große
Kocherbſenaus und behäkle ſi

e

mit
hellblauer Baumwolle Nr. 12, dazu
ſchließt man 4 Luftmaſchen und
nimmt entſprechendzu, bis die Erbſe
Platz in derkleinenHülle hat, dann
wird der Faden vernäht, aber nicht
abgeſchnitten.Zwiſchen je 2 Dreiecke
wird eine Erbſe gehängt, nicht a

n

langem Faden, ebenſokommtauch
eineErbſe a

n

die SpitzedesDreiecks.
Die oben angegebeneAnzahl der
Ringe reicht für ein Deckchenvon
60 cm Seitenlänge. Die Ecken
richtetman ſich nachBelieben ein.
Meine Franſe ſieht ebenſooriginell
und hübſch als elegant aus, doch

iſ
t

die ganzeSacheziemlichmühſam.-

E
.
v
. 23., Liegnitz.

An „Eine Abonnentin“. Eine
ſehr hübſche,preiswerte Flügeldecke
ſtellt man ſich folgendermaßenher.
Man kauftmittelſtarkengrauenJava
Canevas, der rechtbreit liegt (Meter
2–3 Mark), ſchneidetdenſelbenge
nau unter Saumberechnungnach
der Form des betr. Flügels und
ſticktnun querlaufendeStreifen un
gefähr 25–30 cm breites Kreuz
ſtichmuſterdarauf. Zwiſchenjedem
Kreuzſtichſtreifen wird ein ent
ſprechendbreiter in 3 Farben ge
häkelterStreifen auf denStoff ge
näht. Und ſo abwechſelndbis der
Stoff ganz bedecktiſt. Bei dem
Modell iſ

t

die Stickerei in blauem
und rotemStickgarnund die Häkelei

in Nr. 20 Häkelgarn, grau, rot und
blau, ausgeführt.Die Deckewird mit
leichtemhalbwollenenStoff gefüttert
und ringsum mit einer dazu paſſen
denBällchenfranzebeſetzt.

Jrau Dora.

Mein Sonnenſchirm ſoll noch
lange aushalten, aber leider iſ

t

e
r

a
n

der Spitze unten ſehr durchge
ſtoßen. Ich half mir auf folgende
Art. Für 6

0 Pfg. ſchwarzeKor
donnetſeidekaufte ic

h

und häkelte
folgendenStern: 1

.

Tour. 2
0

Lm.
(Luftmaſchen)zum Ring geſchloſſen.

2
.

Tour. In die 1. Lm. 3 f. M.
(feſteMaſchen), dann in die nächſten

1
0

Lm. 1
0
f. M., in die 1
1

Lm.

3 f. M., dann wieder 1
0
f. M.

3
.,

4
.,

5
.

Tour auch f. M. in jede
untere Maſche, a

n

der oberen und
unterenSpitzewerdenimmer 2 f. M.
zugenommen. 6

.

Tour. 5 Lm. unten,
eine ausgelaſſen, 1 f. M. ringsum.
An denSpitzen 1 f.M. 5 Lm. 1 f. M.

in eineMaſcheunten. 7
.
u
.
8
.

Tour
ebenſound a

n

denSpitzen je einen
Bogen (1 f. M., 5 Lm., 1 f. M.)
zugenommen. Beim 2

.

Stern häkelt
man die 8
.

Tour 6 Bogen a
n

der
Spitze, 3 Lm. in den 7
. Bogen des

1
.

Sterns gegriffen 2 Lm, 1 f. M.

3 Bogenwerden ſo zuſammengehäkelt.
Beim 8

.

Stern wird am 7
.

und 1
.

feſtgehäkelt. Nachdem die Sterne
gehäkeltſind, werden in den oberen
Spitzbogen 1 f. M., 1 Lm., in den
nächſtenBogen 1

. Stäbchen, 1 Lm.

u
.
ſ. f. gehäkelt. Dann kommtnoch

eine Tour f. M., bei der ebenfalls

ſo viel wie möglich zuſammenge
haltenwird. DieſenStern nähtman
nun auf den Schirm feſt; e

r

deckt
alle ſchadhaftenStellen zu und ſieht
ſehr hübſchaus. H. M.

Praktiſches fürs Haus.

Ein gutes Färbemittel für
Creme gardinen iſ

t folgendes:
Man brüht ein Stück Feigenkaffee
auf, gießtdieFlüſſigkeit nacheinigen
Minuten ſorgfältig durch Filtrier
papier und verdünnt ſi

e je nach
Wunſch mit kaltemWaſſer, worin
die Gardinen alsdann geſchwenkt
werden. Bei dieſerMethode iſ

t

e
s

ratſam, die Gardinen nicht mit der
Handauszudrücken,ſondern ſi

e einige
Male durchdieWringmaſchinegehen

zu laſſen, damit keineStreifen ent
ſtehen. Auch dürfen die Gardinen
nie trocken in das färbendeWaſſer
gelegt werden, die Färbung wird
ſonſt leicht eine unregelmäßige.

Erika.

Ein Kitt, der im Waſſer
und Feuer aushält und deshalb
für Metall, Porzellan und irdenes
Geſchirranwendbar iſ

t,

wird folgen
dermaßenbereitet: Man läßt 2 Pfd.
ſüßeMilch durchZuſetzungvonWein
eſſig dünn gerinnen. Sobald die
Milch abgekühltiſt, nimmtman die
Molke davon und quirlt das Weiße
von 4–5 Eiern hinein; hierauf
miſchtman fein pulveriſiertenunge
löſchtenKalk hinzu und arbeitet die
Miſchung mit einem Spatel recht
tüchtigdurch.Statt desEiweiß kann
auchfriſchesRinderblut benutztwer
den. An der Luft und dann in

ſtarker Wärme getrocknethält der
Kitt Feuer und Waſſer aus.

Gutes Stärkerezept für
Herrenwäſche. Auf ein Liter
Waſſer nimmt man einen Eßlöffel
Weizenſtärkeund ſchabt, wenn ſi

e

kocht,etwasStearinlichthinein,etwa

"2 Fingerhut voll. Hat man die
Wäſchedarin geſtärkt, ſo läßt man

ſi
e

nocheinmal trocknen,um ſi
e

dann
nocheinmal mit roher Stärke, der
man vorher etwas Spiritus zuge
fügt hat, zu ſtärken.Einige Stunden
darauf, wenn die Wäſche nochgut
feucht iſ

t,

muß ſi
e geplättetwerden.

Erika.

Aus alten Strohhüten kann man
reizende Körbchen machen, indem
man denRand abtrennt,einenHen

ke
l

daraus flicht und daran näht.
Mit Atlas überzogengebendie alten
Hüte Nähkörbchenher, einfachmit
einer rotenWollbandrüſcheverſehen
undmit rotemZitz gefüttert,machen
die kleinen Mädchen ihre Einkäufe
damit und tragen den Strickſtrumpf
darin zur Handarbeitsſtunde. Ein
recht tiefer Hut, lackiert und mit
einer Wollſpitze am oberenRande,

in einerZimmerecke,dientals Staub
tuchkorb. Sogar als Zimmerdeko
ration kann man ſi

e

verwenden.
Bronziert, mit einer Atlasſchleife
am Henkel, mit künſtlichenBlumen
oder Früchten gefüllt, ſchmücken ſi

e

das beſteZimmer. Herthaaus R
.

Praktiſcher Ofen- oder
Bettſchirm, zugleich Garde
ro benhalter. Man laſſe ſichvom
Tiſchler einenHolzrahmen machen,
110 cm breit, 150 cm lang und
nicht zu ſchwach. Unten kommen

2
3

cm hohe Beine daran, die

5
2

cm Spannweite haben, damit
das Geſtell ſicher ſteht. Dieſen
Rahmen ſtreicht man mit gutem
ſchwarzenSpirituslack zweimal, bis
alles gedecktiſt. Nun kaufe man
ſich 2 Breiten eines hübſchenKre
tonne (iſt das Muſter beſonders
ſchön, ſo kannmandas Geſtell glatt
benageln), nähe oben und unten
einen Saum, durch welchen ein
Schnürchengezogenwird, und be
feſtige den Stoff mit altdeutſchen
Nägeln kraus auf der einen Seite
desGeſtells. Auf der andernSeite
werden oben in den Rahmen ver
ſchiedeneMeſſinghakeneingeſchraubt,
die zum Aufhängen von leichten
Garderobengegenſtänden,z. B

. Fri
ſiermantel, Schürzen und dergl,
dienen. E

.
v
. A3., Liegnitz.

Staub wiſchen. Die beſteArt
den Staub von Möbeln, Bilder
rahmen, Nippesſachen zu entfernen,
ohne daß derſelbe im nächſtenMo
mentweiter fliegt, geſchieht,indem
manſicheinesweichen,angefeuchteten
Lederlappens bedient. Gleichzeitig
wird die Politur dadurch friſch
glänzenderhaltenundkleineSchmutz
fleckenentfernt.– Nach dem Ge
brauchtäglich in klaremWaſſer aus
gedrückt,hält ſich dieſeArt Staub
tuch lange und beſitztjedenMorgen
den nötigen Grad von Feuchtigkeit.

Geſellſchaftsſpiel.

Die Reiſe nach Jeruſalem.
Wenn zehn Perſonen mitſpielen,

ſo nimmt man neun Stühle und
ſtellt ſi

e folgendermaßenauf: Den
erſtenmit derLehnenachOſten, den
zweiten nach Weſten, den dritten
wieder nachOſten, den vierten nach
Weſten u

.
ſ. w.; alle ganz dichtan

einandergereiht. Nun wanderndie
Mitſpielenden ſchnellum die Stühle
herum, währendein Nichtbeteiligter
auf der Mundharmonika ſpielt oder
ein Lied ſingt. Jedesmal nun,
wenn die Muſik aufhört (mitten im
Stück, kurz abgebrochen),ſucht jeder

einenStuhl zu erhaſchen.Derjenige,
welcherübrig bleibt, iſ

t

nun a
n

der
Reihe desSingens, und e

s

wird dann
jedesmal ein Stuhl entfernt, bis
zuletzt nur zwei übrig bleiben, um
welche die drei letzten Spieler
kämpfen. Das Spiel ruft große
Heiterkeithervor, indemjeder eifrig
nacheinemStuhl haſcht, beſonders
eifrig und ſpaßhaft iſ

t

das Bemühen
der drei letztenSpieler, um von den
übrig gebliebenenzweiStühlen einen

zu erhaſchen. Die Mitſpielenden
laufen in ſehr ſchnellemTempo um
die Stühle herum.

Aus der Kinderſtube.

Das 3–4jährige Lieschen wird,
auf Beſuchim fremdenHauſe, zum
erſ -nmale in einem großen Bett
ohneGitter zu Ruhe gebracht. Als
die Mutter ſpäter ins Schlafzimmer
kommt, findet ſi

e

das Kind feſt
ſchlafendauf demBettvorleger, halb
mit demKopfkiſſen zugedeckt,zum
Glück im Sommer.Auf dieerſchrockene
Frage a

n

die aufgeſchütteltekleine

Schläferin: „Du biſt wohl aus dem
Bett gefallen?“ erfolgt die Anwort:
„Ja daskannauchſein; ic

h

habe e
s

aber
gar nichtgemerkt, ic

h

hörtemal was
bummſenund dachte, e

s

wäre ein
Fenſterladen,derweile war ichs!!

Für die Küche.
Wurzelpudding. Frage130. *

,

Pfd.
Butter,nichtganz! Pfd.Zucker, 1

0

bis 1
2

Eier,einSuppentellervollroher,geriebener
Möhren,zweiSuppentellervoll geriebener
alterSemmeln,MandelnundSukkadenach
Belieben,letzteredarfnichtfehlen.DieButter
wirdmitEigelbundZuckergerührt,dann
Wurzeln,GewürzundSemmeln,undzuletzt
derſteifeEiſchaumdurchgerührt.Zeitdes
Kochens:2 Stunden. Martha.
Kalte Weincreme. Das Gelbevon

1
8

Eiern wirdmit zweiLöffelnKraftmehl
untereinandergequirlt,hieraufgibt man
einhalbesPfund a

n

Zitronenabgeriebenen
Zuckerdazuundſchlägt e

s
in einemtiefen,

weitenTopfeauf gelindemFeuer,bis e
s

ſämigwird, danngibtman e
s
in einetiefe

Schüſſelund verziert e
s

mit eingelegten
Früchten.

Fragen.

13)KönntemireinederfreundlichenLe
ſerinnenwohleinwirklichgutesMittelan
geben,womitmangehäkelteSachenſelbſtÄ umdieſelbennachdemzu bronzieren?
Mit Dextrinmachteic

h

Verſuche,dochwerden
die Körbchenwiederweichund biegſam,
nachdemdieſelbeneineZeitlangimZimmer
geſtanden. Daheim-Abonnentin.
14)WielaſſenſichzweiweißeAchſelklappen,
mit rot-weißenEinjährigenſchnurenbeſetzt,
zurErinnerungandieMilitärzeitfüreinen
gelehrtenHerrn zu Gegenſtändenaufden
SchreibtiſchoderſonſtigenZimmerſchmuck
verwerthen? Für gutenRat wäredankbar

Lenaim Odenwald.
15)AufmeinenMöbelnausNußbaumholz,
welche ic
h
2 Jahrebeſitze,unddienacheinem
Jahre ſchonaufpoliertwurden,bildetſich
trotzallenmühevollenAbreibensnachwe
nigenTagenſtetswiederneuesOl,dasſelbe
hatſichjetztſchon ſo feſtgeſetzt,daß e

s

nicht
mehrfortzubringeniſt. Gibt e

s

keineMittel,
umdieAusſchwitzungzu entfernen?– Und
wiemußeinPianinoausſchwarzemglänÄ Holzebehandeltwerden,wenn eslind zu werdenanfängt?

Ratloſejunge Abonnentin.
16)WiekannmanechteKaſtanien,außer
demgewöhnlichenBraten in Aſche,ſonſt
nach zu Speiſenbenutzen?Aus welcher
Quellekönntemandieſelbendirektfriſchund
billigbeziehen? FrauDr. Jr.
17)Bitte um freundlicheAuskunft,ob
mangewöhnlicheMilchglaslampenkugeln(für
Petroleumlampen)mitOlfarbenmalereizie
renkann,und o

b

dieFarbenvonderHitze
nichtleiden?ErfordertdieſeMalereieine
beſodereAusführung?Iſt e

s ratſam,die
fertigeArbeitnachhermitLack zu überziehen?
Für gütigeAntwortherzlichenDank.

<C. E

18)Wie bereitetmaneinenfeinenRe
mouladenbeiguß?Eine Aßonnentin.
19)Kann mir einefreundlicheLeſerin
wohlſagen,woran e

s liegt,wenn a
n Pal

mendie älterenBlätter ſichmit kleinen
weißenPilzbildungenüberziehenundver
trocknen,und wodurchman ſi

e dagegen
ſchützenkann?Im VorausbeſtenDank.

D3ſumenfreundin.

Auskunft.

Fr. 10. WitzelsErziehungs-undUnter
richtsanſtaltin Leipzig-Angerhat ſichdie
Aufgabegeſtellt,geiſtigzurückgebliebene,
wohlaberbildungsfähigeKinder zu nütz
lichenMitgliederndermenſchlichenGeſell
ſchaftheranzubilden.Das Inſtitut beſteht
bereits 1

5

Jahre undhat rechtglänzende
Erfolgeaufzuweiſen.Mit demſelbeniſ

t

eine
unterfachmänniſcherLeitungſtehendeKunſt
undHandelsgärtnereiverbunden,in welcher
denälterenKnabenGelegenheitzurErler
nungeinespraktiſchenBerufesgebotenwird.
Fr. 5

.

Geſtellezu ſog.„Faullen zern“
ſindzumPreiſevon./. 3,– proStück,leicht
undſolidevonSchmiedeeiſengearbeitet,zu

habenbei A
. Siedentopf,Schloſſermeiſter

in Oſchersleben.

Redaktionspoſt.

An Ratfoſe. Ihre AnfrageüberAlters
rentenſoll ſo baldals möglichdurcheinen
längerenArtikelbeantwortetwerden.
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Auf dem Wege znm Aſyl.

Ein Bild aus der Weltſtadt,– ein trübes Bild!
Wer nur ihre ſauberen, geradenStraßen kennt, ihre
Häuſerzügemit denprahleriſchenFaſſaden, denStrom
gutgekleideterMenſchen,der ſichan glänzendenSchau
fenſternvorüberwälzt, der kennt nur Ä eine beſtechendeund überwältigendeSeite. ieſe großen
palaſtartigenHäuſer habenHöfe, Keller und Boden
räume,die groß genugſind, um demElend, derArmut
und dem VerbrechenGelegenheitzu geben, ſich zu
verſtecken.Und dieWeltſtadt hört nichtdort auf, wo
die regelmäßigenund belebtenStraßenzüge enden.
Sie ſendet ihre Ausläufer hinaus auf das ſandige
Feld in Form von einzelnenHäuſern, von ganzen
klumpartigſichauf der Sandwüſte hebendenVierteln,
denennochdie geſchloſſeneVerbindung mit demZen
trum fehlt, und ſi

e

findet ihre Fortſetzung in den
Vororten, die ehemalsBauerndörfer waren und jetzt
eleganteVillenſtädtefür die ruheliebenderenundwohl
habenderenBewohner der Weltſtadt oder billige Zu
ſluchtsorte für den ärmeren Teil der Bevölkerung
gewordenſind, der von hier aus ſeinerArbeit in der
Weltſtadt nachgeht. Dieſe Vororte letzterKategorie,
dieſe ehemaligenDörfer mögen imponierendurchihre
Größe und durch ihr ſchnellesWachstum, – ſchön
ſind ſi

e

nicht und behaglichauchnicht, am wenigſten

im Herbſt und im Winter, wenndieneuenvierſtöckigen
MietskaſernenfeuchteWände zeigenund kein freund
lichesGrün verſteckt,was nochallzuſehr a

n

das ehe
malige Dorf erinnert. Wehe demnichtWiderſtands
fähigenundSchwachen,der in denStrudel einerſolchen
Vorſtadt gerät. Er findet ſelten einen feſtenBoden
unterderewig und ſchnellwechſelndenBevölkerung,die
ihn unter dieFüße tritt undachtlosüber ihn hinweg
ſchreitet. Einer alleinſtehendenFrau wird e

s nirgends
leichtgemacht,ſich eine Exiſtenz zu ſchaffen,auch in

der Weltſtadt nicht. Aber wenn ſie, auf ihrer Hände
Arbeit angewieſen, erſt hinausgedrängt iſ

t

aus dem
ſicherenUmkreis des weltſtädtiſchenPolizeigebietes in

dieſeVororte, dann mag ſi
e

daran verzweifeln, ſich
wieder emporzuringen. Vielleicht iſ

t

ſi
e

nochhinaus
gezogenmit einer ſtattlichenEinrichtung,mit frohem
Mut und kräftigen Armen. Da draußen iſ

t

der
Berdienſt knapp und unzuverläſſig, der frohe Mut
ſchwindetbald und die Arme erlahmen. Stück für
Stück des kleinenBeſitzes geht aus demHauſe, der -- - - - -

Gerichtsvollzieher nimmt, was noch irgend einen Auf demWegezumAſyl.
Wert repräſentiert, ...d eine Exmiſſionsklage iſ

t

dort
draußen ebenſoſchnell zu Ende geführt, wie in der
Weltſtadt ſelbſt. Glücklichdie arme Frau, die in dem Rieſenbienen- bei denen die arme Witwe mit ihrem Kinde und ihrer Habe an
korbe noch ein Aſyl weiß, in das ſie, wenn auchnur einige Tage klopfen darf. Ein trauriges Bild aus der Weltſtadt, – auf dem
flüchten kann. Verwandte oder Freunde mögen ihr dort wohnen, Wege zum Aſyl.

Durch alle Buchhandlungen iſ
t

zu beziehen:

Daheim.
Geſamt-Inhaltsverzeichnis der Bände I–XXV
95 Seiten im Format des Daheim. Preis: broſchiert 5M, kartonniert 5M.50Pf.

Allen Beſitzern der früheren Jahrgänge des Daheim, welche ſich in den über 20 000 Seiten verſtreuten, reichenSchätzen a
nÄ und Wiſſenswertem jeder Art in kürzeſterZeit zurechtfindenwollen, wird dieſes Geſamt-Inhaltsverzeichnis ſehr

erwünſcht ſein.
-

Wo Buchhandlungen nicht zu erreichenſind, liefern wir direkt gegen Einſendung des Betrages und des Porto (innerhalb des
deutſchenReichspoſtgebietes:30 Pf.).

Teipzig, Poſtſtraße 9
. Daheim-Expedition (Velhagen & Klaſing).



Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
0teil.

Aus tauſend Fäden, farbig belebt
Nicht mehr zu kennen und nicht zu trennen,

über d
ie Auffriſchung alter

Möbel.

Z
E F -

Wenn man vor zehn oder fünf
zehn Jahren eine hübſcheZimmer
einrichtungrühmte, ſo betonteman
gewöhnlichganz beſonders, daß ſi

e

„aus einem Guß“ ſei, und man
verſtanddarunter, daß Sofa, grö
ßere und kleinereSeſſel mit ein
und demſelbenStoff, am liebſten
einem glatten einfarbigen bezogen,
und daß auchTiſchdecken,Portièren
und Übergardinenmöglichſt in dem
ſelben Farbentone hergeſtelltſeien.
Jetzt iſ

t

darin ein entſchiedener
Umſchwungeingetreten.Wir brand
marken die früher geprieſeneEin
richtungals langweilig undnüchtern
und finden denHauptreiz in einer
größerenMannigfaltigkeit, die dem
Auge Abwechſelungund Anregung
bietet. Dieſe moderneFreiheit in

der Zuſammenſtellungder verſchie
denſtenEinrichtungsgegenſtändeer
möglicht e

s auch,alle ſchadhaftund
unmoderngewordenenStückewieder
hervorzuſuchen, ſi

e aufzufriſchen,
ihnen jenes ſo beliebtemodern-alte
Anſehen zu geben und ſi

e

damit
wieder „ſalonfähig“, auch für eine
elegante Einrichtung zu machen.
Wenn man in denRumpelkammern
alter Häuſer Umſchauhält, wo ſeit
langeder ausgemerzteUrväterhaus
rat zur Seite geſtellt worden, ſo

wird man häufigMöbel finden, die,
für denBeſitzerwertlos, gern gegen
eine geringe Entſchädigung abge

gebenwerden,und die, von geſchick
terHandzurechtgemacht,mit Politur,
Beize, Lack,Goldmalerei behandelt,
mit hübſchenPolſterungen verſehen,
ganz intereſſante Stücke für die
moderneEinrichtungabgebenkönnen.
Manchen Leſerinnen des Daheim
dürfte e

s

vielleicht erwünſcht ſein,
eineAnleitung für dieſesVerfahren

zu erhalten, das allerdings nicht
nur eine gewiſſeHandgeſchicklichkeit,
ſondern auch ein richtiges Gefühl
für das Verwendbare erfordert.
Die weiter untenbeſchriebenenSa
chenſtammenaus einer Atelierein
richtung, die ic

h
mir, einigegrößere

Stücke,wie Chaiſelongue, Teppiche
undTiſchdeckennatürlichabgerechnet,
ohne fremdeHilfe und mit wenig
Koſten ſelbſt hergeſtellthabe, und
wenn e

s

auch ganz verkehrt ſein
würde, dieſeWillkürlichkeitder Zu
ſammenſtellungauf einenWohnraum
übertragen zu wollen, ſo läßt ſi

e

ſichfür
ein geſchmackvollesMädchenzimmer,
für ein eigenartigesDamenboudoir
dochſehr wohl, wenigſtenzum Teil,
übertragen. Der hochlehnigeStuhl
Nr. 1 iſ

t

ausNußbaumholz in ſchöner
Schnitzarbeitausgeführt. Er hat
früher jedenfalls einmal gute Tage
geſehen; ic

h

entdeckteihn bei einer
Bekannten,wo e

r

in der Mädchen
kammerein ruhmloſesDaſein führte,

Nr. 3

und tauſchteihngegeneineneinfachen
Rohrſtuhl ein. Er befand ſich in

ziemlich trauriger Verfaſſung, das
Rohrgeflecht des Sitzes und der
Lehne war ſchadhaft,die Politur
und die dunkleBeize zum größten
Teil verſchwunden.Ich reinigteden
Stuhl gründlich mit Bürſte und
warmem Seifenwaſſer, tränkte die
abgeſchabtenStellen mehreremale
mit Nußbaumbeizebis ſi

e

die Farbe
des übrigen Holzes angenommen
hatten, und beſtrichnachdemTrock
nendenStuhl dünnmitfranzöſiſchem
Firniß, ſo daß ein ganz milder
Glanz erzielt wurde. Für denSitz
und d

ie

beidenTeile der Rücklehne
ließ ic

h

mir in genauerGröße ſehr
ſtarkePappenvomBuchbinderſchnei
den, nach dieſen fertigte ic

h

das
innere Futter derÄ aUs
doppeltem Stoff (ſparſamer Weiſe
aus alten Kattunvorhängen2c.)an,

ſtºte beideTeile an drei Seitenzuſammen, ſchobdie Pappe hinein

Bweites AZLatt.

ſind zu richten a
n

dieDaheim-ReÄ

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

diePaheim-Expeditionin Leipzig.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften

O– –
Wird das im Zeitlauf zuſammengewebt,

ein ſtiliſiertes Ornament, den Sitz
bedeckteheller, graugrüner Seiden
damaſt. Zum Schutz des Goldes
und des ſchwarzen Lackes wurde
das HolzwerkdesStuhles mit fran
zöſiſchemFirniß dünn übergangen.
Nr. 4 iſ

t gleichfalls in Schwarz und
Gold ausgeführt. Sitz und Lehne

iſ
t

mit buntem, türkiſchemWollen
ſtoff überzogen, die Lehne erhält
als unteren Abſchluß eine Reihe
von Bällchenfranzen in paſſenden
Farben. Auf denFeldſeſſel, Nr. 5

,

iſ
t

eine Deckeaus türkiſchemStoff

a
n jeder Seite mit Franzen feſt-

genagelt. Durch eineBemalung in

Schwarz undGold und durcheinen
Uberzug von Plüſch, der in der
Mitte einen Streifen von Gobelin-
ſtickereiund untenFranzen als Ab-
ſchlußerhielt, iſ

t

einerderganzbilligen
und bedecktedieſemit Seegras und
darüber mit einer Schicht Pferde
haare, bis eine ziemlich elaſtiſche
Polſterung hergeſtelltwar. Dann
nahm ic

h

wienerroten Plüſch, der

„Triumphſtühle“ in einenrechtele
ganten „Kaminſtuhl“ umgewandelt
worden. Da die Ausführung die
gleiche wie bei den oben be
ſchriebenenStühlen, iſ

t

von einer
ſehr fein zu demdunklenNußbaum
holz ſteht,ſteckteihn mit Stecknadeln -
längs der Kanten der Polſterung
feſt und nähte ihn auf derRückſeite
an. Mit kleinen Nägeln, die ic

h

gleich in regelmäßigenAbſtänden
einſchlug,um ſi

e

mit goldenenvier
kantigen Ziernägeln zu verdecken,
befeſtigte ic

h

die ofºr auf Sitz
und Lehne, nachdem ic

h
über den

Sitz mehrere ſtarke Gurtbänder
kreuzweis geſpannt hatte, um Ä
Eindrücken zu verhindern. In
gleicherWeiſe ſind, was d

ie Pol
ſterung betrifft, auch dieÄ
Stühle hergeſtellt.Nr. 2 zeigt einen
ſogenannten„Großvaterſtuhl“ mit ---
drehbarem Sitz. Hier wurde die
Politur ſo gut wie e

s ging, wieder -
aufgefriſcht, der Sitz mit einem
hellen türkiſch gemuſtertenWollen
ſtoff, die Lehne, derenHolzfourniere
ſehr ſchadhaftgewordenwaren, mit
rotem Plüſch bezogenund a
n

den
Kanten mit goldenenSchmucknägeln
verſehen. Die beiden Ecken der
Lehne erhieltengroße Troddeln in

den Farben des Sitzes. Sehr fein
wirkt der hochlehnigeStuhl Nr. 3

.

Der ſpärlicheReſt vonPolitur wurde
mit Sandpapier abgerieben, der
Stuhl dannmit ſchwarzemSpiritus
lackmit einembreitenflachenPinſel
überſtrichen,und dieſerAnſtrichnach
vollſtändigem Trocknen (nach zwei
bis drei Stunden) wiederholt. Wo

Illuſtration abgeſehenworden. Ich
erwähnenoch,daß manStückevon
farbigemPlüſch, Brokat, Damaſt 2c.,

wie ſi
e

zum Uberzugeeines Stuhl-
ſitzesgenügen,häufig für einenge-
ringen Preis in Tapezier- und
Dekorationsgeſchäftenkaufen kann,
die ſi

e

als Muſter von den Stoff
fabrikenerhalten. AuchRückenkiſſen,
Fußkiſſen, kleineDeckenlaſſen ſich
aus dieſemMaterial ſehr hübſchher
ſtellen, wenn man mit bunterSeide

Nr. 6
.

ſich a
n

den Kanten noch hellere
Stellen zeigten, wurden ſi

e

noch
einmal überſtrichen.Danachwurden
mit in Siccativ gelöſterGoldbronze
die Auskehlungen a

n

den Beinen
und der Lehne nachgezogen,die
größere freie Fläche a

n

der Lehne
erhielt, gleichfalls in Goldbronze,

näht. Nr. 6 ſtellt eine niedrige
Kommodeund darüber einenSpie
gel mit Säulen dar. BeideMöbel
ſind recht betagt, ſi

e

wirken aber
hübſchdurcheine Malerei, die die
viereckigeobereFläche desSpiegels
und die halbkreisförmigederKomode
füllt. Das Muſter – entſprechend

(FortſetzungimDrittenBlatt.)

-
und etwas Gold das Muſter aus-



Dabeim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten.

Nr. 5. Drittes Blatt.

Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richtenan dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIranen-Naheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

dem Charakter der Intarſia, die
hier imitiert worden– ein reines
Flachornament, wurde auf Papier
entworfen, die Kontur durchſtochen
und mit einem in Mehl getauchten
Wattenbäuſchchenauf dasHolz über
tragen und durch ſofortiges Uber
gehenmit etwasverdünntemAsphalt
fixiert. Die Malerei wurde mit
dünnflüſſigerOlfarbe, um dieMaſer
des Holzes etwas durchſcheinen zu

laſſen, ausgeführt. Graue, braune
und ſchwarze Farbentöne, dem
Ahorn,
entſprechend,wurden gewählt, das
Weiß wurde ſtark mit Gelbgrau
abgedämpft, um einigermaßendie
Wirkung von Elfenbein zu erzielen.
NachdemdieFlächenausgefülltund
getrocknet,wurde die Kontur ſorg
fältig mit Asphalt, mittelſt eines
ſpitzenPinſels nachgezogen. – Auf
der gedämpft roten Tuchdeckeder
Komode haben allerhand nette
Sachen, Bronzeſchalen, kleineÖl
bilder auf Staffeleien ihren Platz
gefunden, auch das traditionelle
„Makartbouquet“ fehlt nicht, das
aber in dieſemFalle ein ſelbſtge
ſuchtes,aus Schilf, Gräſern, grauen
Stranddiſteln und weißen Silber
diſteln beſtehendesiſt, das in einer
weitbauchigenThonvaſe ſteckt, die
durch eigenhändigeBemalung in

Gold und etwas Schwarz auf ab
getöntemrotem Grunde, durchaus
echt „chineſiſch“wirkt. Wenn ic

h

nun nochunter den„ſelbſtgearbeite
ten“ Sachendie Thüre nenne,deren
Füllungen genau in der Art wie
Spiegel und Komode ausgemalt
ſind, verſchiedenekleineTiſche, ſo
genannte„Luthertiſche“,derenzwei
übereinanderſtehendePlatten mit
Plüſch bezogen und mit eckigen
Goldnägeln verziert ſind, ebenſo
wie ſämtliche Wandbretter, wenn

ic
h

die ſchonbekanntenWandtaſchen
aus einemPalmenblatt, die bemal
ten Paletten, Tambourins und
Schiefertafelnnur beiläufigerwähne,

ſo glaubeich mancherarbeitsluſtigen
und geſchicktenDame eine will
kommeneAnregung zur Herſtellung
von hübſchennnd wirklichnützlichen
Sachen gegeben zu haben.

Clara Eyſell.

Zum dritten Mal: Der Kürbis.

In der Hoffnung, daß man des
Guten, Nützlichennie zu viel thun
kann, ſtelle ic

h

hiermit den prak
tiſchen Hausfrauen – namentlich
auf dem Lande, wo der Kürbis
(dieſer etwas plebejiſcheHalbbruder
der ariſtokratiſchenMelone), oft
mehr der Kurioſität als des kulina
riſchenWertes wegen, angepflanzt
wird und die geringe ihm gewid
mete Pflege ſo überaus dankbar
lohnt – nocheinige weitere Arten
ſeinerVerwertungzurWahl. – Son
derbarerWeiſe wird in demrauhen
Oſtpreußen der Kürbis ebenſozu
bereitet,wie in dem ſonnigen Ita
lien. Man kocht in beidenLändern
eine ſehr angenehmeetwas dickliche
Suppe davon, indemman ein paar
Hände voll gutem Reis in Milch
ſämig kocht, gleichzeitig Stücken
Kürbis – etwa die Hälfte einer
mittelgroßen Frucht – ſauber ab
geſchältund vom faſerigen Innern
befreit, in Waſſer weichkochenläßt,
dann das Waſſer abgießt,denKür
bis durch einen Durchſchlag treibt

Nußbaum und Ebenholz

und in der Terrine mit der Milch
reis-Suppe vermiſcht, worauf noch
Zucker, Salz und einige fein ge
ſtoßenebittereMandeln dazu gege
ben werden. - Kochen darf jedoch
der Kürbis keinenfalls in derMilch
ſuppe, d

a

dieſe ſonſt käſig werden
würde. Dieſes Eſſen wird auch
vom Geſinde ſehr gern genommen
und iſ

t

nicht teuer, d
a

nur wenig
Zucker zum Süßen gehört; auch
kannman ſtatt des Reis die wohl
feile, vielleicht ſelbſtgebauteHirſe
dazu verwenden. Sehr beliebt iſ

t

namentlich in Italien aucheinAuf
lauf von Kürbis. Hierzu wird
der Reis in der Milch zu ſteifem
Brei gekocht,wenn e

r

erkaltet mit
einigenEiern (dasWeiße zu Schnee
geſchlagen),Butter, Zucker,bitteren
Mandeln, Salz und etwas Zimmt
vermiſcht; ſchließlich ſetztman der
Maſſe etwa den gleichenTeil von
nach obiger Weiſe bereitetemKür
bis-Mus zu und bäckt ſi

e

in einer
Form ſchön hellbraun. Man gibt
den vortrefflichenAuflauf warm mit
Streuzuckerzur Tafel. – Aus den
Kernen desKürbis, wenn man ſi

e
nicht anſtatt Mandeln benutzenwill– wozu ſie doch nur in großen
Maſſen ausgiebig genug wären –

könnenallerliebſteKörbchenverfer
tigt werden; eine leichteund ſchnell
erlernteArbeit für kleineMädchen,
welche gern einer Schweſter oder
Freundin ein nicht gar zu mühſames
und dabei faſt ganzÄ Ge
ſchenkſelbſt arbeitenmöchten. Die
Anleitung dazu nebſt Abbildung
folgt in einerdernächſtenNummern.
Einen prächtigenLampion, dauer
hafter und weniger feuergefährlich
als die papiernen, liefert für den
Flur, für eineVeranda oderLaube,
ein ausgehöhlter Kürbis. Man
ſchneidetobenden Teil, woran der
Stiel ſitzt,deckelartigab, höhlt den
Kürbis aus, ſchneidetden oberen
Rand zackig aus, alsdann allerlei
Figuren – z. B. eine Reihe thaler
großer runder Löcher ringsum –

aus demLampion und klebt innen
farbige Seidenfleckchengegen die
ausgeſchnittenenFiguren. Eilte
bunte, lange Quaſte unten, wo die
Blütennarbeſichbefindet,angebracht,
drei Kettchen am Rande zum Auf
hängen,innen ein dickesWagenlicht
befeſtigt,und der ſtattlicheLampion

iſ
t fertig. –Das Fleiſch desKürbis,

weichgekocht,zerſtampft,mit Kleie
vermiſcht,liefert einſehrgutesFutter
für Schweine und Enten. – Die
Kerne ſind auchein Leckerbiſſenfür
die Vögel, beſondersfür dieMeiſen,
denenman ſi
e

im Winter auf die
Futterplätze ſtreut. Hat man ein
Brett zu dieſem Zweck a
n einem,
nachdemGarten gehendenFenſter
befeſtigt, ſo wird man ſeineFreude
haben a

n

demGebahrender reizen
denVögelchen,beſondersderBlau
meiſen,die eine wahre Leidenſchaft
für die Kürbiskerne a

n

den Tag
legen. Nur muß man dieſeKerne
etwasanbrechenodermit derScheere
die Schale beſchneiden,damit die
Tierchen a

n

den Inhalt gelangen
können. A3. v

.

AB. in C
.

Kleidung.

Ball ja cken über ausge
ſchnittene Kleider. Dieſe Jacken
ſind ſehr praktiſch, d

a

ſi
e

ſowohl
Arme als Hals ſchützen,was ein

Tuch nicht vermag. Unſere Jacken
beſtehenaus weiß- und blaugeſtreif
tem Flanell in bequemerForm ge
ſchnitten. Der Rücken iſ

t

mit einem
Gummiband kraus eingeriehen,die
Armel ſind weit, unten ebenfalls
mitGummibandeingekrauſt; e

s

muß
ein Stück Stoff überſtehenbleiben.
Am Halſe kommtüber den kleinen
Stehkragenein breiterUmlegekragen,
der nicht beſäumtwird, d

a

die ganze
Jacke mit weißen oderÄbunten Languetten verſehen wird.
Dieſelben gehenum Kragen, Armel
und den ganzen Außenrand der
Jacke. Kleine Schleifen putzendie
Jacken nochmehr,ſind abernichtun
bedingtnötig, der Schluß geſchieht
durchPerlmutterknöpfeoder Haken
und Oſen. Erna vonA., Liegnitz.

Nochmals Frage 1
.

Ich kann gegendas Schimmeln
derMettwurſt folgendeRatſchläge
als ſichererfolgreichempfehlen. –

Zunächſtwird Ä viel bei Anfer
tigungderMettwurſt dadurchgefehlt,
daß man den Schlachteraus reiner
Sparſamkeit in einerkalten Waſch
küche,oder ſonſt in einem kalten
Zimmer arbeiten läßt. Das hat
zur Folge, daß das Mettgut ſo ſtarr
und ſteifwird, daß e

s

der Schlachter
kaum, jedenfalls aberſchlechtſtopfen
kann; dieWurſt wird lockerund der
Schimmelpilzbildung preisgegeben.
Alſo geht mein erſterRatſchlagda
hin: Man ſorge durchangemeſſene
Wärme im Arbeitsraumedafür, daß
das Mettgut gehörig geſchmeidig iſ

t

und bleibt.– Ferner iſt nun auf
die fertige Wurſt Sorgfalt zu
verwenden, die dahingeht, unter
allenUmſtändenſtreng zu vermeiden,
daß die friſcheWurſt gebogenoder
gedrücktwerde. Iſt dieWurſt fer
tig geſtopftund gebunden, ſo pflegt
derSchlachterdieſelbenochmalsaus
guter Gewohnheit durch die Hände
ſtreichen zu laſſen. Von demAugen
blicke a
n

darf ſi
e

nichtmehrgebogen
werden, weil ſonſt a
n

den einge
bogenenStellen Lockerheiten,wohl
gar Leerenentſtehen,Brutplätzefür
die Schimmelpilzbildung.Ganz ver
kehrtaber wird e

s ſein, wenn man
etlicheZeit nachdemSchlachtendie
Mettwurſt durch Kneten mit den
Händen feſtermachenwollte; man
würde auf dieſeWeiſe nur hohle
Räume hervorbringen. Wird nun
die ſorgfältig behandelteMettwurſt
zunächſt8–14 Tage zum Trocknen

a
n

die Luft gehängtunddannetwas
mit Holzdämpfen durchräuchert, ſo

iſ
t

ein Verderben der Wurſt nicht

zu fürchten. Selbſtredendmuß von
Zeit zu Zeit, namentlichbei feuch
tem Wetter, nachgeſehenwerden,
daß ſich nicht von außen Schim
mel anſetzt,der jedochleicht zu be
ſeitigen iſt. AM., A

.

A*....z.

Widmung in ein Erinnerungs

buch mit Briefmarken.

(Zu Frage Nr. 8)
Ein MarkenalbumvonbeſondrerWeiſe
Soll, meineLiebe,dir diesBüchleinſein:
Der BriefeMarkenmögendrinnſichreih'n,
Diedir beſonderswertimbuntenKreiſe.

WasbringenBriefeaufderLebensreiſe
FürGlückundFreude,Seräner

Und
eln,

Wiegreifen ſi
e
in unſerSchickſalein,

Undklopfena
n

dasHerz,baldlaut,baldleiſe!

EinFreigaſt iſ
t

derMarkeſchlichtesZeichen,
DerüberBergundThal, durchMeerund

Land
DemFreundesgrußehilft,dich zu erreichen.

DieſtummenBoten,diegebrachtdie#,Drobfreudig,bangedir gezucktdieHand

O
,

laßauch ſi
e

hierſtilleruhnundweilen.
Johanna S.

Für die Küche.
Verwertung eines Haſen. Bei den
jetzigenhohenPreiſenderHaſenmußman
vorallemdaraufbedachtſein,einenſolchen
Bratengehörigauszunutzen.Ich verwerte
denſelbenfolgendermaßen:Der Haſewird
abgezogen,ausgeweidet,Lunge,Herz, die
Nieren,ſowiediedünnenÄ Bauch
ſtückenſehrſaubergewaſchen,dannmitkal
temWaſſerundSalz zumFeuergeſetzt,
undſchnellzumKochengebracht,wobeiman
denreichlichenSchaumſauberabnimmt.
UmdieſenſogenanntenHaſenpfefferetwas

zu vermehren,kannmaneinnicht zu fettes
BauchſtückvomSchwein, in kleineStückeÄ mit dazukochen.Nachdem
AusſchäumenkommenPfefferundZwiebeln
daran.Weichgekocht,wird dieSaucedes
FleiſchesmitetwasfriſchemSchweineblut,
worinzweiTheelöffelMehlgequirltworden,
dicklichgemacht,wonachmandenTopfvom
Feuerentfernt,ihn nur warmhält, um
dasGerinnendesBlutes zu vermeiden.–
Zu dieſemGerichtwerdenambeſtenkleine
Kartoffelklößegegeben.– DerBratenſelbſt
wird in derüblichenWeiſevorbereitet,die
Blättermitgebraten, d

a

ſt
e

ſehr zartes
Fleiſchhaben. Die abgezogenendünnen
Häutchenwäſchtmanundſetzt # mitWaſſer,
Pfefferund Zwiebelbei, um ſpäterdie
Bratenſaucedamit zu machen.Vor allem
darfwederSpecknochSahnebeimHaſen
bratengeſpartwerden,allzuvielButter iſ

t

nichtnötig,weil ſi
e

denWildgeſchmackbe
einträchtigt.Alle zehnMinutenmußder
BratenvermittelſteinesPinſels mit der
Butterbeſtrichenwerden,ſpätergießtman
die durchein Sieb gegoſſeneBrüheder
Häutchennach,bratetdenHaſenüberhaupt
langſam,in derSchwebe,undgibtdieSahne,
mitetwasMehl verquirlt,nicht zu ſpät
daran,damitmanunterbeſtändigemUber
fülleneineſchöne,hellgelbe,dickeGlaſurauf
demBrateuerzielt.– Die letztenReſtedes
Bratens,zumnochmaligemFleiſchgerichtzu

wenig,verwendeich zu: Wildſuppe:
EinigeRindernieren,zerſchnitten,etwas
RindfleiſchmitKnochen,letzterekleingehackt,
werdenkaltmitWaſſerundwenigSalz
beigeſetzt,ſehrſorgfältigausgeſchäumt,wo
nachmandasüblicheWurzelwerkundGe
würzhinzuthut,denPorreeerſt in der
letztenhalbenStunde. Die ſehr kräftige
Brühewird durchein Haarſiebgegoſſen,
abermalszumKochengebracht,einWein
glasBurgundermit Mehl verauirlt,und
damitdieSuppeabgezogen.Nachdemſi

e

vom
Feuergenommen,kommtetwasFleiſchextrakt
hinzuunddieReſtedes in feineStreifen
eſchnittenenHaſenbratens,dochdarf dasÄ darinnurwarmwerden. J. H.

Fragen.

20)Ich bittedie vielenLeſerinnendes
Frauen-Daheims,mir freundlichſtzu taten,
wie ichmir in meinSchlafzimmereinen
ToilettentiſchundBetthimmelohnegroße
Koſtenanfertigenlaſſenkann?
21)In welcherStadt befindetſichein
Inſtitut in welchemſichFrauen zu Zeichen
lehrerinnenausbildenkönnen?Ä dank
barfür eineAntwortwäre

A
.

G
.
in Haſſe.

22)EineDaheimleſerin,diemitderBe
handlungeinerGrudevertrautiſt, bitteich
freundlichumausführlicheMitteilung,wie
maneineGrudezu behandelnhat, um ſi

e

mitNutzen zu gebrauchen.Ich quälemich
ſeit 4 Wochenvergebensmiteinerſolchen,
undwürdeeinererfahrenenDamefürguten
Rat ſehrdankbarſein.

Eine Pfarrfrau in Meckfög.
23)Könntemirvielleichteinerderverehr
lichenLeſeroderLeſerinnendesDaheims
angeben,aufwelcheWeiſemanambeſten
undbilligſteneinSamenſchränkchenfür
Blumenliebhaberanfertigenkönnte,vielleicht
aus Cigarrenkäſtchen:c

.

:c
.

Im voraus
beſtenDank! Eine alte Aßonnentin.
24)FrauPaſtorin K

.
in B., Oſtfriesland,

wirdgütigſtgebeten,bezüglichIhresReferats
überMilchwirtſchaftin Nr.40,Quellenmit
zuteilen,wodiebeſprochenenSchaaflämmer

zu habenſind. Jrau J. H.

Auskunft.
Frage10. WendenSie ſich a

n

Herrn
DirektorHorny, ScheuernbeiNaſſau.
Antwortgeberinhatdortſelbſtihr15jähriges
Töchterchenſchon4 Jahre zurgrößtenZu
friedenheitin derDirektorsfamiliein Penſion.



Aus der Zeit – für die Zeit.
Das Zweikaiſerdenkmal in Giebichenſtein.

Am 18. Oktober, dem Jahrestage der Schlacht bei Leipzig und
dem Geburtstage Kaiſer Friedrichs, wurde an dem Klausfelſen im
ſchönenSaalethal b

e
i

Giebichenſtein e
in

Kaiſerdenkmal enthüllt, das
nicht nur um ſeiner künſtleriſchenAusführung und Geſtaltung willen

zu denbemerkenswertenzählt. E
s
iſ
t

das erſte,welchesdie Erinnerung

a
n

den glorreichenSchöpfer des neuenReiches,Kaiſer Wilhelm I.
,

und

a
n

die tragiſcheHeldengeſtaltſeines Sohnes Friedrich III., den Früh
lingskaiſer, gleichzeitig in derſelbenKunſtſchöpfungfeſtzuhalten ſucht,
und die Ausführung dieſes Gedankens iſ

t
ſo wohl gelungen, daß das

Denkmal uns erſt rechterkennenläßt, wie viel die deutſcheKunſt durch
den plötzlichenTod ſeinesSchöpfers, des vor wenigenWochenbei einer
SegelfahrtaufdemWann
ſee verunglücktenberliner
Bildhauers J. Kaffſack,

<\ 8
.

Uovember
N>

1890.

ſº

wand und von der dunkelgähnendenHöhlenöffnung hebt ſich die Ko
loſſalgeſtalt des Engels, aus einem gewaltigenBlock meißenerSand
ſteins gehauen,leuchtendab, während das Medaillonporträt derbeiden
Kaiſer in Goldbronze gegoſſen iſ

t.

Vor der Felswand, in d
ie

das
Denkmal eingefügt iſ

t,

iſ
t

ein freier Platz geebnet,und unterhalbdieſes
Platzes eine Bronzetafel in den Felſen eingelaſſen, welchedie einfache
Inſchrift enthält:

Den grossen Kaisern
Wilhelm I. und Friedrich III.
Giebichenstein, 18. Oktober 1890.

In die prächtigeland
ſchaftlicheUmgebungfügt
ſich das Denkmal harmo

verloren hat. Wir wer
den in der nächſten
Nummer des Blattes ein
umfangreicheresBild des
Denkmals reproduzieren,
das die Einzelheitendes
ſelben klar hervortreten
läßt; um die Geſamt
wirkung zu veranſchau
lichen, war dies kleinere
Bild notwendig, das die
eigenartige Aufſtellung
und UmgebungdesDenk
mals veranſchaulicht,aus
der heraus die Idee,
welche e

s verkörpert,ent
ſtanden iſt. Dieſe Idee

iſ
t folgende: der Schutz

geiſt des deutſchenVolkes
hat denDrachenderEm
pörung und des Unglau
bens in ſeinerHöhle auf
geſuchtund ihn mit dem
Schwertgefällt. Aus der
Höhle heraus hängt der
greulicheLeib des Lind
wurms,dernochimTodes
kampfmit ſeinen krallen
bewehrten Fängen den
adlergeſchmücktenSchild
und das Medaillonbild
derbeidenKaiſer zu packen
ſucht. Auf ihm ſteht in

trutziger Haltung, der
mannochdieAnſtrengung
des ſtattgefundenenKam
pfes anſieht, dochmit ge
ſenktemSchwert der ſieg
reicheGenius, eineGeſtalt
vongleichzeitigkraftvoller
und anmutiger Weiblich
keit,dasHaupt von einem
Helm bekrönt. Seine
Schwingen breiten ſich
ſchützendüberdas lorbeer
umrankteBild der beiden
Kaiſer und ſeine Hand
hält die Friedenspalme
über ihre Häupter. Von
dem rotbraunen Hinter
grund der in denKlaus
felſeneingeſprengtenFels

EnthüllungdesZweikaiſerdenkmalszu GiebichenſteinbeiHalleaS. am18.Oktober.

NacheinerphotographiſchenMomentaufnahmevonOttoZeth in HalleaS.

niſch ein und ſchon von
weitem grüßt e

s

den am
Saaleſtrand Wandernden,
ein ehrenvolles Zeichen
des patriotiſchenSinnes
der GemeindeGiebichen
ſtein. Die Enthüllungs
feier am 18. Oktober
vollzog ſich in würdigſter
Weiſe und unter allge
meiner Teilnahme der
Bevölkerung. Mit dem
Geſang desLiedes „Lobe
denHerrn, denmächtigen
König der Ehren“ wurde
der Weiheakt eingeleitet,
dieGlockender giebichen
ſteinerKirche ließen ihre
Klänge erſchallen, Ka
nonendonnerdröhnteund
dann fiel die Hülle des
Denkmals. Von dem
Direktorial-Aſſiſtentendes
Kunſtgewerbe - Muſeums
Herrn Fendler, einem
Freunde des verewigten
Meiſters J. Kaffſack,dem

e
s

nicht mehr vergönnt
ſein ſollte,ſeineSchöpfung

in ihrer Vollendung zu

ſchauen,wurdedas Denk
mal mit feierlichenWor
ten dem Vertreter der
Gemeinde Giebichenſtein
übergeben, der dem
Schöpfer des Denkmals
ſeinen Dank ausſprach
und im Namen der Ge
meindegelobte,dasDenk
mal als ein teuresKleinod

zu hüten.DaraufhieltHerr
SuperintendentBethgedie
Weiherede,diemehrfach a

n

die Worte desÄ
anknüpfte: „Von Gottes
Gnadebinich,was ic

h

bin“
undmiteinempatriotiſchen
Gelübdeund einemGebet
für das Kaiſerhaus ſchloß.
So iſ

t

denn Deutſchland
um ein ſchönesDenkmal
reichergeworden.
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Irauen. Daheim.
Durchs Sonnenland von ſelgen Freudentagen

Scheint dich ein Eilzug raſtlos hinzutragen.

Zum Polterabend mit einem
Körbchen voll Roſen.

DerLenz iſ
t vergangen,derSommerverſchied,

DerherbſtlicheSturmſingtſein.brauſendesLied-
BaldnahetderWintermitSturmundmitGraus,–
Ihr aber,ihr Frohen,wasmacht

i
euch

draus
Für euchſind e

s TagederRoſen.Ä ihr vereinigtin'sWeitehinaus,DasGlückgehtmiteuch in daseigeneHaus,
Es bleib'euchzur Seite, e

i,

meisteiſt,
Damit'sauchamgoldenenHochzeitstagheißt:
„Nochheut'ſinddieTagederRoſen!“

Jamilientante in Möſſn.

Hochzeitsgeſchenk.

Vielleicht kann ic
h

in folgendem
einer Mitleſerin, die in Verlegen
heit umein kleinesHochzeitsgeſchenk

iſ
t,

einen erwünſchtenRat erteilen,
wie ſi

e

für vier bis fünf Mark einem
jungenPaare ein gewißwillkomme
nesAndenkenſpendenkann. – Vor
einigerZeit warenwir in Hannover
zur Hochzeit; am Polterabend war
unter einigenGäſten die Rede von
derWichtigkeitderkirchlichenTrau
ung im Vergleich zur ſtandesamt
lichen. Dies brachtemich auf fol
gendenGedanken. Mein Mann, der
als Zeuge auf dem Standesamte
war, überreichte,als zur Unterſchrift
geſchrittenwurde, einen vergoldeten
Federhalter,mit welchemdas junge
Paar das Ehebündnisunterzeichnete
und welcherihnen zugleichein An
denkenbleibenſollte, um zu ſpäteren
Familienaufzeichnungen zu dienen.
Auf das Blatt Papier, aus dem
mein Mann ihn entnahm,hatte ic

h

folgendenReim geſchrieben,der dann
bei der HochzeitstafelVeranlaſſung

zu ein paar Toaſten gab:
Ein Federſtrich– undIhr ſeidMannund- Weib;
DerNamenszug– aufimmerſteht er da;
AlleindaswahreBandfür Seel'undLeib
Iſt amAltar daskleineWörtleinJa!

M. G. in Ar.

Zimmergärtnerei.

Edelweiß (Leontopodium al
pinum) kann ſehr leicht im Zimmer
gezogenwerden. Der Samen, den
man unter dem Namen Leontopo
dium alpinum in jeder größeren
Blumenhandlung erhält, läßt ſich

zu jeder Zeit ausſäen. Am beſten
eignenſichzur Ausſaat kleineKäſt
chen,derenBöden mitAbzugslöchern
verſehenſind. Dieſe Käſtchenfülle
man mit guter Gartenerde, welche
aus einerMiſchungvon Lehmteilen,
geſchlagenemKalkmörtel und von
wenig Sand beſteht. Vor allem
achteman darauf, denSamen nicht

zu tief einzulegen und ihn ſtets
feucht zu halten. Binnen dreiWochen
erſcheinenbei günſtigerKeimzeitdie
jungen Pflänzchen, die man nach
weiterenſechsWochen in Töpfe ver
ſetzt,welchemit einer Erdmiſchung,
ähnlichder beſchriebenen,angefüllt
ſind. Die umgeſetztenEdelweiß
pflanzen müſſen der Sonne recht
ausgeſetztſein und entfaltenſicham
herrlichſten in einer feuchtwarmen
Temperatur. K. C
.

Obſtgarten.

Flechten an Obſtbäumen
und Fruchtſträuchern werden

am beſten durch gelöſte Oxalſäure
(ein Teil in achtTeilen Waſſer) ge
tötet. Die Flechtenfärben ſichnach
gehörigemBeſtreichen,bezw.Tränken
mit der gelöſtenSäure, welcheAr
beit nur einmalund zwar ambeſten

im Herbſt a
n

einem klaren Tage,
oder a

n

einemebenſolchenundfroſt
freien im Winter vorgenommenwird,
zuerſtbräunlich,endlichſchwarz,ver
ſchrumpfenund verſchwinden. K

.
L.

Kerbſchnitzerei.

Nachdem ic
h

kürzlich, b
e
i

einem
Aufenthalt in Berlin, das Atelier
von Frau Roth, Potsdamerſtr.105,
beſuchtund dieKerbſchnitzereierlernt
habe,bin ic

h
ſo begeiſtert, daß ic
h

dieſer reizendſten aller modernen
Künſte hier unbedingtnochein paar
Worte widmen muß. Ein Möbel
nachdemandernwird jetztvon mir
angefertigt, teils für mich, teils zu
Geſchenken, ſo arbeite ic

h

augenblick
lich zwei Kleeblatttiſche,als Anſetzer
zum Skattiſch, für Bier u

. dgl. und
hoffe zu Weihnachtengroßen Jubel
damit hervorzurufen! – Ich rate
jedem,bei einem etwaigenAufent
halt in Berlin Frau Roth zu be
ſuchenund ſich ihre ſchönenSachen
anzuſehen,was ſi

e

mit großer Lie
benswürdigkeitgeſtattet, – ich ſah
ſoebeneine von ihr gearbeitete180
cm hohe Staffelei, die michwahr
haft entzückte,– aber auchverſchie
denekleinenachahmungswerteDinge,
als Truhen, Kaſten und Käſtchen 2

c.

ſieht man dort ausgeſtellt. Sehr
hübſcheMuſterbogen,ſowiealle dazu
nötigenWerkzeugewerden a

n Aus
wärtige verſandt, auch eine kleine
illuſtrierte Schrift zur Erläuterung
derArbeit. – Ich würde mich von
Herzen freuen, wenn dieſe Zeilen
manchemAnregungundFreudever
ſchafften,wie ſi

e

mir ſchon ſo oft
aus dieſem lieben Blatte zu teil
geworden. A. v

. L.

Handarbeit.
Lampenſchleier aus Cigar
renbändern und weißen
Spitzen. Einen ſehr originell
wirkenden,hübſchenLampenſchleier
ſtellt man mit geringer Mühe fol
gendermaßenher: Rote Cigarren
bänder in genügenderMenge werden
gebügelt und ſorfältig mit feinen
Überwendſtichen je zwei und zwei
aneinandergenäht, j daß die eine
Schmalſeiteglatt, die andre zuge
ſpitzt erſcheint. Dieſe rotenÄ
werden durchweißenSpitzeneinſatz,
dergleichfallsobenglattabgeſchnitten
wird und nachunten in einerSpitze
ausläuft, untereinander verbunden.
An jeder Spitze wird entwederein
rotſeidenerGrelot, einPompon, oder
was auch recht gut ausſieht, ein
kleines Quäſtchen von Goldperlen
befeſtigt. Schließlich macht man
einen 4 cm breiten Zugſaum am
obern Rande des 22 cm großen
Lampenſchleiersund umgibt den
ſelbenmit einergedrehten,rotſeidenen
Schnur, die am Ende zu mehreren
herabfallendenSchlupfen geordnet
wird. Der Lampenſchleier iſ

t

ſehr
leichtund einfachherzuſtellen,ſieht
aber gediegen aus und kann zur
Nachahmungempfohlen"er.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-ReÄÄÄ

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Im Leid wird dir kein Aufenthalt erſpart!
Wieviel Stationen doch! Wie endlos lang die Fahrt!

Praktiſches fürs Haus.

Fr. 11. Sehr gut laſſenſichKür
biſſe, reife oder unreife, mit unter
das Zwetſchenmusverwenden. So
bald die durchgerührtenZwetſchen
wieder in denKeſſel gekommenſind,
thut man diegeſchälten,ihrer Kerne
beraubtenKürbiſſe geſchnittenmit
hinein. Dieſelben gebendemMus
keinenBeigeſchmack,ſondern e

s

be
hält den reinenZwetſchengeſchmack,

ſi
e

vermehrenaber dochdie Quan
tität und werdennützlichverwertet.

A
.
3
.

Fr. 192. Um Glaceehandſchuhe
geruchlos zu reinigen, weicheman

ſi
e einige Minuten in Kelidon

ein, reibe ſi
e alsdann, als wolle

man ſi
e waſchen, putzedarnachdie

fünf Fingerſpitzen # einem reinen
Tuche a

b

und fahre nun mit einem
reinen Tuche zu reiben fort und
zwar auf einer ſauberenUnterlage,
wobei in wenigen Minuten die
Handſchuhevon allem Schmutzbe
freit ſind. Man hängt ſi

e

dannzum
Trocknen auf die linke Seite
gekehrt in die Luft oder a

n

einen
warmen Ofen. M. in J.

Kinderſpiel.

Ein bei Kindern ſehr beliebtes
Spiel: das Bilderquartett,kannman
ſehr leichtund billig ſelbſtherſtellen.
Man ſchneidet von grauem oder
buntemKartonpapiereinzelneBlätter

in der Größe von Kartenblättern –
möglichſt viel – für eine größere
Zahl von Mitſpielern berechnet.

6
4

Karten z. B
. geben 1
6

Quartetts.
In die Mitte jedes Blattes klebt
man ein Reliefbild, vier und vier
Blätter müſſen gleich beklebtſein,
dieſeergebendannimmer einQuar
tett, z. B

.

vier Blumenſträuße,vier
Weihnachtsmänner,vier Roſen, vier
Kätzchen u
.
ſ. w
.

Nun werden die
ſämtlichenKarten in einenpaſſenden
Pappkaſtengepacktund dasGeſchenk

iſ
t fertig. – Beim Spiel werden
dieKarten verteilt,nachdem ſi

e

tüch
tig untereinandergemiſchtſind. Nun
frägt ein Kind ſeinenrechtenNachbar
nachderKartenart, von der e

s

ſchon
ſoviel beiſammenhat, daß leichtein
Quartett zu ergänzen iſ

t.

Z
.

B
.

kannſt d
u

mir einenBlumenſtrauß
geben?Hat das gefragteKind einen
ſolchen, ſo muß e

s

ihn hingebenund
das erſte fragt weiter, bis e

s

eine
verneinendeAntwort bekommt;dann
fragtdas gefragteKind weiter. Jeder
ſieht nun zu, ſich diemeiſtenQuar
tetts zu ſammeln, fertige Quartetts
werden abgelegt; wer die meiſten
hat, hat gewonnen. Das Spiel iſ

t

für dieKleinen ungemeinintereſſant,
man wähle nur rechthübſche,nied
licheBildchen. Jr. Paſtor J.

Kindermund.

„Bitte, Mama, gib mir Milch!“
„Gewiß, mein Kind, ic

h

bringe
dir ſofort welche.“
„Nein, welchenicht – Milch!“
Zimmerſchmuck.

Eine neue Füllung für große
Vaſen a

n

Stelle der ſchon halb
veraltetenMakartbouquets ſind be
eiſte Zweige. Zarte Papierblumen

kopierendenFrühling, naturgetreue
FrüchtedenHerbſt, warum ſoll man
ſich nicht auch e

in

StückchenWinter
im Zimmer halten? Man nimmt
dazu entlaubteBirken- und Kreuz
dornzweigeund trocknet ſi

e

auf dem
Herd, dochnicht zu raſch,damit d

ie

Zweige nicht ſprödewerden. Dann
beſtreichtman ſi

e

nicht zu dick mit
Gummi arabikum, beſtreut ſi

e

mit
Brillantine Glasſtaub) und befeſtigt
kleine Eiszäpfchen aus Glas, d

ie

man bei jedem Blumenfabrikanten
bekommt, daran. Mit ein paar
künſtlichenStecheichenzweigenmit
rotenBeerenordnetman d

ie

beeiſten
Zweige zu einem hübſchenStrauß.

Herthaaus R.

Für die Küche.
Schnell fertige kleine Paſteten.
(Beſonderszu jhe aufdemLande,bei
unerwartetemBeſuch.)Von runden
bäcken,oderauchaltenMilch-oderRund
brödchen,ſchneidetmanobeneinenDeckel
ab,höhltdieweicheKrumeausdemBröd
chenetwasausundweichtſowohldie ſo

vorbereitetenBrödchenals auchdieDeckel
einigeMinutenlang in Milchein, in der
man 1 E

i zerquirlthat. Dannnimmtman

ſi
e

ausderMilchundlegt ſi
e

aufeinSieb
Wº abtropfen.VorherhatmanfolgendeFarcebereitet:Reſtevon gekochtemoder
gebratenemGeflügel,Kalbfleiſchoderwas
manſonſtvorrätighat, werdenganzfein
gehackt,einwenigrohesFleiſchkannauch
dazugenommenwerden,ein rohes E
i

und
voneinemandernE
i

bereitetesRührei,etwas
vonderKrumedesZwiebackmitSahnean
gefeuchtet,einkleinesStückchenfriſche,zer
laſſeneButter,Salz, etwasPfeffer,ganz
wenigfeingewiegteCitronenſchale,einige
feingewiegteChampignons(in Butterein
emachteoderfriſche) in ErmangelungeineÄ Champignonpulver,vermengtman zu

einemrechtglatten,pikanten,nicht zu weichen
Teige,thutaucheinigeKapern,wennman

ſi
e vorrätighatauchgehackteTrüffelndazu

und füllt nunhaſelnußgroßeStückchen–
odergrößere,je nachderGrößederÄweichtenBrödchen– in dieÄ er
letzteren,legtdenDeckeldarauf,umbindet
die Paſtetchenkreuzweiſemit einemFaden
undbäckt ſi

e
wiePfannkuchen,in heißen

BackfettoderabgeklärterButter, braun.
NachdemdieFädenentfernt,gibtman ſi

e

warm,entwederzumMittageſſennachder
Suppe,oderauchzumFrühſtückzu Taſſen
Bouillon.– MirÄ dieſePaſtetchenanf
demLandeoftausderVerlegenheitgeholfen
undvielBeifallerworben.

M. v
. R. in L.

Fragen,
25)Kannmir vielleichteinefreundliche
LeſerindesDaheimangeben,wo ſichBes
werberinnenfür denTelegraphendienſtzu
meldenhaben?Für baldigenRatwäreſehr
dankbar - - - - -

26)WervondengeehrtenDaheim.leſerinnen
wäre ſo freundlichmireinenpaſſendenWid
mungsvers„für einenPapierkorbmitSti
ckereibei Uberreichungdeſſelben a

n

den
Verlobtenanzugeben?Sehralſºf,
27)Bitte diegeehrteFrauPaſtorinM.
Simonſenin KatharinenheerdumdasRezept

Ä SelbſtbereitungdesEidereſſigimvorausanktbeſtens Eine Leſerin.
28)WiewirdGrünkernſuppebereitet?

Eine Leſerin.
29)Könntenichteineder wertenMit
leſerinnenein ehrenhaftesÄbureaunennen,welcheseinergeprüftenEr
zieherinuntermäßigenBedingungeneine
Stelle nachdenVereinigtenStaaten in

Amerikaverſchafft?Sehrdankbarwäre
Erika in der Mark.

30)Wiekochtmangutenwohlſchmeckenden
SyrupzumPrivatgebrauchausdenZucker
runkelrüben?UmgütigenBeſcheidbittet

EinealteDaheimſeſerin.

Redaktionspoſt.
An Kaufmannstochter.Mittelgegener
froreneHändebrachtenwir im vorigenJahr

in großerZahl.
Handarbeitslehrerin in L.-A. Wir
machenwiederholtaufdieeinfachſteArt des
MuſteraufzeichnensaufTuch,Leinen u

. ſ.w.,
aufdieVerwendungderEbhardt'ſchenAus
lättmuſter, aufmerkſam.Verſanddurch
FranzEbhardt,BerlinW., Ringſtr.8–11.

wie
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Wohl dem, der

Neue Handarbeiten.Ä mit Photogra“
phien(Abb. 1). – Eine in England woh“
nende Freundin unſeres Frauendaheim
teilt ihren deutſchenSchweſtern folgende
reizende,ſelbſterfundeneNeuheit zu Weih-E
nachtsgeſchenkenmit: Starke Bambusſtäbe
mit regelmäßigen,knorrigenAbſätzenbilden
die Grundform eines ganz eigenartig
hübſchen Wand- und Zimmerſchmucks.
Man läßt ſichvom Tiſchler zwei Rahmen
aus ſolchenund zwar weißlackiertenStäben

- fertigen (a und

b
)

nach ange
gebenenMaßen.

a bildet die

1
)

T-T

manchmal freie Umſchau hält,

Aufſteigend aus des eig'nen Leids Umnachtung! Im freien Lichte der Betrachtung!

ringer Mühe und in kürzeſterZeit her
zuſtelleniſt, wird in folgenderWeiſe an
gefertigt. Ein nicht zu kleinesKiſſen wird
auf der Vorderſeite mit dunkelbraunem
Seidenplüſch,auf derRückſeitemitFutter
ſeide derſelbenFarbe bekleidet. Dann
verſchafft man ſich kupferfarbiges oder
olivgrünes, möglichſt glattes, gleich
mäßiges Brillantgarn und eine ziemlich
ſtarke Beinhäkelnadel und beginnt nun
die gehäkelte Verzierung des Kiſſens.
Dieſe beſtehtaus vier aneinandergeſetzten
Sternen (Abbildung 3

),

die in einfacher
Ausführung wie ſolgt gearbeitetwerden:
Auf einerzur Rundung geſchloſſenenAn
ſchlagsreihevon 6 Luſtmaſchenhäkeltman

3 hoheStäbchen, 3 Luſtmaſchen. Dann

Wie klein erſcheint das ganze Leid der Welt

chen vorſteht.

feſt durch Nägel verbunden,
obendurch 5 cm langeQuer
ſtäbchengetrennt. Der hüb
ſcheſteSchmuckderMappe iſ

t

die obenund ſeitwärtsange
brachtegoldgelbe Draperie,
diemannachunſererVorlage
aus einem1*4 Meter langen,
22 cm breiten,leichtbeſtickten
Surahſtück ſo gefällig und
leicht wie möglich ausführt.

2
)Bindfadenbehälter

in Fruchtform (Abb. 2)
.

– Dieſe graziöſe und ganz

Abb. 2
.

täuſchendgleichenden,Hülle ſteckt.– Vor Beendigung der
Häkelei zieht man das innere Knäuelende aus der Frucht
heraus und kann nun durchZiehen a

n

demſelbenden Faden
leichtvon innenherausabwickeln,ohnedie Form zu zerſtören.

3 Meter recht gutes moosfarbenesSeidenband von möglichſt
friſcher, leuchtender

lengraziöſenSchlei
fen arrangiert, a

n

S unſerer Orange be
feſtigt, die zuge
ſpitzten Enden der
Schleifen verziert
man mit vollen
Quäſtchen von der
goldgelben Häkel
ſeide. Zwei leicht
zuſammengeknüpfte
Bandenden dienen
als Aufhänger.

- Ein geſchmackvolles
Rückenkiſſen, wel
ches ohne fremde
Hilfe, mit nur ge

Der Rahmen biſt ſo eingerichtet,daß in dem
oberenQuerſtab ein feinerSpalt zum Hinein
ſchiebenvon Kabinettphotographienfrei bleibt.
Die beidenRahmen ſind a

n

der unterenLeiſte

„neueNeuheit“ bildet den reizendſtenSchmuck

- - für einenDamenſchreibtiſch.Man kaufe ſich

sº zunächſteine große Rolle feinen orangegelben-
Bindfaden und 6–7 Döckchenvon der ſtärkſten
undbeſtenorangefarbenenKordonetſeide.

letztererſchlägtman mit mittelfeinerHäkelnadel 5 Maſchen auf, ſchließt Tambourin kalender (Abb. 5)
. – Ein wirklichesTambourin, event.

ſi
e

zumRing und beginntnun denganzenBall mit kurzenfeſtenMaſchen auchnur ein hölzernerSchachteldeckeloder eine Pappſcheibemit ent
dicht zu umhäkeln, daß e

r ganz feſt in ſeiner, der OrangenſchaleſprechenderRandleiſte bilden dieGrundform. Man bronziert und bemalt

Farbe wird, zu vol-

Rückwand der - SS S
T folgt nur noch die äußere Tour mit

Mappe; ſi
e

wird Er- , Pikots, zu denen 4 Luftmaſchengehäkelt
voneinem84cm werden,wonach in die erſteLuftmaſchezu
langen, 42 cm - Abb. 1

.

- rückgefaßtwird. Sieben ſolcheraneinander
breiten, matt- - - er gehäkelterSterne bilden d

ie Länge des
gelben Surah- - «VZ- Z Kiſſens, und man hat einfacheinDeckchen
ſtück von der

ZZ | Czz- -
von 7><7Reihen zu

Rückſeitebeklei- –ZZ/ häkeln, von denen
det,dasmanfein man nur die dritte
einreiht, nach- S I ° d und fünfte derartig
dem man oben * Ne unterbricht,daßman
und unteneinen hier den Raum für
breiten Saum dendrittenundfünf
abgebogenhat, Z7 ZZ- ten Stern frei läßt.
der als Kräus- (ZuAbb.1.) (ZuAbb.1.) Je nachderArt des

Häkelns ſind dann
nochSpinnen zwiſchendie Sternchen zu arbeiten.
Das fertige Kiſſen umgibt eine ſeidenegedrehte
Schnur, die a

n
3 Seiten Schlupfen bildet, a
n

der
obern, linkenSeite wird eine breite, brauneAtlas

ſchleife in gefälliger Anordnung
angebracht.

4
)

Das neuſte Modekleid für
unſere Lampenglockenbeſtehtaus

Fss einemſteifengroßenSchirm aus

§ Seide undSpitze, wie ihn Abb. 4

veranſchaulicht.Der Klempnerfer
tigt einDrahtgeſtell,dasaus einem
oberenRinge von 3

4

cm und aus
einemunterenQuadrat von 4><36
cm beſteht. 20 cm lange Quer
ſtäbchenverbindenRing undViereck.
Unſer Modell iſ

t

aus dunkelroter,
untenausgezackterFlorſeide Ä.Ä und mit einem Uberwürfchenaus Tüllſpitzebekleidet. Die modernegroßeHalsrüſchedarf auch

unſeremLampenſchirmnicht fehlen.
Ein hübſchesGegenſtück zu unſererOrangebildet
der in dieſem Jahr zur Modeliebhaberei erhobene

Abb. 5
.

Von

die Scheibenun ganz nachBelieben, bringt jedochvorher die

a
n

unſeremBild erſichtlichen3><2Einſchnittchenzum Durch-
ziehen 2 cm breiter Seidenbänderan. Unſer Bild zeigt eine
flotteBlumenmalerei auf Goldgrund, derRand iſ

t

mit dunkel
grünemPlüſch bezogen,Bänder und
Schnur ſind in goldgelbemTon ge
halten. Mit dunklerSepia ſind dem
erſten der 3 Bandſtreifen die 7

Wochentagsnamen,dem zweiten die
Zahlen 1–31, demdritten dieMo
natsnamenaufgezeichnet;jedesBand

iſ
t

obenunduntenzugeſpitztundmit
einemGoldglöckchenverſehen. Man
ſtelltdieBänder nun ſo

,

daßDatum,
Wochentagund Monat in den be
treffendenAusſchnittchenſichtbariſt.

6
) Blattfächer (Abb. 6). – Zu

dieſemzarten Gerät läßt man ſich
eine runde, geſtielteDrahtformvom
Schloſſerzuſammenbiegen,hat man
harte und geſchickteFingerchen, ſo

beſorgtman das auch wohl ſelber.
Damit der Stiel, in welchender
Fächer übergeht, dickerund hand Abb. 7

.

(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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licher erſcheint, bewickeltman ihn Griechenbis zummodernſtenAſchen
zunächſtmit Draht. Nun nimmt becher,durchdieKunſthandlungvon
man doppeltenzuſammengehefteten

oldfaden
durchzogeniſt, ſchlägtihn von unten
um die Form und näht ihn mit
roſa Seide ſtraff feſt. Ein genau
nach der Fächerformzugeſchnittener
Tarlatanteil wird aufdieobereSeite
des Fächers gelegtund dort in der
Mitte mit einigen Heftſtichen be
feſtigt; e

r

hatdenStoffumſchlag zu

Jetzt nimmt man eine

roſa Tarlatan, der mit

verdecken.

gelegten Spitzen ausgefüllt.

Im Juni

aufweiſenund wie

man die Blätter
Noch einmal kommtderFächernach
demTrocknenunter die Preſſe, und
dann wird der Kranz retouchiert,

d
.
h
.

man hebt die eizelnenBlätter
mit Ölfarbe von einander a

b
.

Ge
brannte Siena, zum Zwecke des

etWas
Bronceöl vermiſcht,gibt die dunklen
Töne, Weiß mitganzwenigZinnober
und Blau dieMitteltöne, welche in

einem Strich zwiſchen den Adern
Platz finden, Weiß mit Neapelgelb

und Roſa kleine ſcharf aufgeſetzte
Man hüte ſich jedoch,

Ölfarbe zu viel zu thun
und laſſe, beſondersnachder Spitze

des Kranzes zu, den Bronzefarben
ungehindertGeltung. In dieMitte
des Fächers malt man mit Waſſer
farbe (Karmin) und mit Goldbronze
einen leichten Blumenzweig oder
einen Namenszug. Der Stiel wird

ſodann mit

ſchnelleren Trocknens mit

Lichter her,
mit der

mit Tarlatanſtreifen,

wickelt.

verbindet.

Thonwaren in hunderten

wertvolles Gepräge.

. Muſtern und Formen, von
„ſchönhenkligen“Amphorenformder

klare ſchmaleSpitze, beſtreicht ſi
e

mit einer Miſchung von Bronzeöl
und Goldpulver (mittelſt ſteifen
Pinſels) und näht ſi

e

zunächſtdicht
unter demDraht feſt, dann auf den
Fächer, ſo daß ſi

e

denFuß dererſten
deckt.Das untereEndedesFächers
wird außerdemmit hin- und her

AusſchmückungdesFächers nun ge
ſchieht in ganz eigenartigerWeiſe.

und Juli geſammelte,
nicht zu große Lindenblätter (wer
ſich den Fächer jetzt herſtellenwill,
findet a

n

den Blättern der Stech
palme ein paſſendesMaterial) klopft
man behutſammit einer Kleider
bürſte, bis ſi

e

viele Ä Löcherchenrepp ausſehen.
Nachdem ſi

e gepreßtſind, beſtreicht
man ihre obere Hälfte m

it

Gold
bronze, die untere,nachdemStiele
zu, mit Kupferbronze, trocknetund
preßt abermals. Hierauf arrangiert
man ein Kränzchen, die kleineren
Blätter nach oben ſich begegnend.
Teils klebt man nun, teils näht

behutſam an.

roſa Band und mit Goldſpitzeum
Volle Schleifen ſind oben

unduntenbefeſtigt,welcheeinlanges
geſchloſſenesBandende, das beliebig
über denArm geſtreiftwerdenkann,

7
)

Undnunnochein beſondershüb
ſchesModell der ſo reizendwirkenden
golden und buntbemaltenTerra
fottagegenſtände. Das Bemalen
dermit feinenLinien vorgezeichneten
Vaſen, Teller, Schalen u

.
ſ. w
.

ge
winnt durchdas ſchöneneueFarben
material, der in Nr. 5

1

erwähnten
Japanfarben, einenganzneuenReiz.
Die wundervolleFeinheit, derGlanz,
die Glätte dieſerFarben gebenden
bemaltenDingen ein nochbeſonders

Am billigſten

zu beziehenſind die vorbereiteten

J. G. Noll in Halle a. d. Saale,
Brüderſtraße.
Potpourritopf, iſ

t
in tiefrot, lichtblau,

dunkelblauund gold gehalten.

Deutſche Frauen.
Sechs lebendeBilder mit Verſen
von Dr. Dietrich Kohl.

Von längſtvergang'nenTagenſichjetztder
ebelÄ

Und Huldgeſtaltenſteigenempor in Bild
undLied;

DenFrau'ndesVaterlandeszu lichtemRuh
meskranz

Einteuch,ihrHerzenstöne,erſtrahle,Bilder
glanz!

I.
Aus altersgrauenZeitenrauſchthalbver

ſchollnerSang
Von Weibesheil'gemWeſenundkühnem

Thatendrang;
Aus blauenAugenglänzteTreu-Innigkeit

umeiſt,
Dochblitzted'raus in Nöteneinſtarker

Heldengeiſt.

In jedesFreienHauſedesLebensSonnenIlſche
Und in desKönigsKroneder leuchtende

Edelſtein,
In Hüttenund in SchlöſſernwieeineGöttinII1.
Im rohenMännertreibenderfrommenSitte

Schild!

DochwennimSturmderSchlachtenderHel
denKrafterlag

UndRomasſtolzerAdlerdiewildenWogen
Tall),

So flammtenSpeerundSchwerterzuletzt

in WeibesHand,
Und rote StrömenetztenvonRömerblut

denSand.
Bild. Auf dereinenSeiteimVorder
grundeeineGermaniain ſitzenderStellung,
aufderandernhinten,etwaserhöhtſtehend,
eineWalküre.

II.
Als jugendglanzumfloſſenerſtiegdasRitter

tum
UndWaldundHaidehalltenvon hohem

Heldenruhm,
Was durchdieSeelenbrauſte, in Liedern

tönt e
s aus,

DieKämpferſelberrührtendieLeiernach
demStrauß.

UndwasdasSchwerterſtritten,dieLeier
feierndſang,–
chollStahl-und
aitenklang;

Von ihrerHanddemSiegerimLiedund
imTurnier

ErgrüntaufvollenLockendesEichenkranzes
Zier.

Bild. Ein mittelalterlichesEdelfräulein
drückteinemknieenden,mitSchwertundLeier
geſchmücktemRittereinenKranzaufsHaupt.

III.
Von andrerArt einKämpedieNebelrieſen

ſchlug,
Die lang desGeiſtesWeſenumhülltmit

hohlemTrug:
Was e

r

ſichſelbſterrungen,wiefühlt er's
hochbeglückt,

WennihnderſüßeZauberderholdenFrau
entzückt!

Bild ausLuthersFamilienleben.
IV.

UmedlerFrauenMinne

Es kamaufdunklenSchwingendesElends
düſt'reNacht,

Das eitlerFürſtenHaderdemtreu'ſtenVolk
gebracht:

WieMond in NächtenſtrahlteausFrauen
herzenLicht,

WieausderFelſenwüſtedieLabequellebricht.

Wie,wenndenſtolzenEichbaumumtoſtdes
SturmesWut,

DiezäheEpheurankeihnhält in treuerHut,
So Ä unſ'reVäter Ä heldenſtarkertNll,
Du allerFrauenKrone,vieledleKönigin!
Bild. Die KöniginLuiſe mit ihren
Söhnen.

V.
Bald,beidesneuenTagesblutrotemFrüh

lichtſchein,
Als Bruderſcharenſtürmten in heil'gen

Kampfhinein,
Da weckteTºsierung, Bild in jederruſt,
UndlindeHändewirkten in Samariterluſt.

Bild. ImÄ Landwehrmanns
Abſchiedvon ſeinerGattin(nachderbe
kanntenGruppevomNationaldenkmalohne
Nebenfiguren),vorneinverwundeterKrieger

Unſer Modell, ein voneinerbarmherzigenSchweſtergepflegt.
VI.

NocheinmalſchollnachJahrenderheiſ're
Rabenſchrei,

Da war's mit allemHaderbeiFürſt und
Volkvorbei,

Da wälzt' e
s

ſichgenWeſtenwie Nacht
gewitterſturm,

Und Feuerflutenmalmten in Staub den
welſchenTurm.

Und unterſeinenTrümmern in Wunden
undWaffengraus

Erbautenunſ'reHeldenGermaniasneues
alls.

Der ſtarkeBau, gekittetmit teu'remBru
derblut,

Ragtnun zu lichterHöhe in Mittagsſonnen
glut.

UndleuchtendvonderHöhe,ſelbſtwieeinSonnenſtrahl,
Blitztmit denblauenAugenGermania in

as Thal;
Von grünemRuhmeslorbeerdas gold'ne

Haarumlaubt,–
GleichihrenTöchternneigt ſi

e

imDankdas
edleHaupt!

Bild. In derMitteerhöhtGermania.
Vorn nachihr emporblickenddieKönigin
Luiſeſtehend,mit denHändendieLand
wehrmannsfrauunddiebarmherzigeSchwe
ſterſegnend,dieihr zu beidenSeitenlnieen.
RechtsundlinksvonderGermaniaLuthers
Kätheunddas Edelfräulein,im Hinter
rundeetwaserhöhtWalküreundgermani

e Hausfrau.
Bemerkung. Die Verſewerdenvon
einemmittelalterlichenHeroldmitdemReichs
adleraufdemAmtskleidegeſprochen.Wäh
rendeinesjedenBildesertöntvonunſicht
barenHändeneinepaſſendeTonweiſe,beim
letztenzuerſt„DieWachtamRhein“,dann
„DeutſcheFrauen,deutſcheTreue“ 2

c.

mit
Männerchorbegleitung(ebenfallsunſichtbar).

Noch einmal Roſen aus
Seidenpapier.

Nun der Herbſt wieder einmal
die „letzteRoſe“ entblätterthat und
unſere Vaſen und ſchönverzierten
Blumengläſerleerſtehen:nunkommt
diekünſtlicheBlumewieder zu Ehren.
Sie verträgt auch eine niedrige
Temperatur im nicht täglich ge
heiztenBeſuchszimmerund täuſcht,
wenn ſi

e einigermaßengeſchicktge
macht iſt, den Gaſt mit demAn
ſcheine blühenden Lebens. Aber,
unſterblich iſ

t

die Papierroſe auch
nicht; Sonnenlicht und Staub be
einträchtigenauchihre Farbenfriſche.
Verſtaubte und verblichenekünſt
liche Blumen aber ſind eine Be
leidigung des guten Geſchmacks;
ſolche Blumen ſollte die Beſitzerin
derſelben ſchleunigſt in den Ofen
werfen oder durch friſchfarbigeer
ſetzen. Die Anfertigung künſtlicher
Roſen aus Seidenpapier iſ

t

im
Frauendaheimtrefflichgelehrtwor
den. Ich möchtehier als Ergänzung
nochein Verfahren mitteilen, durch
das die Roſen ſowohl a

n

Stand
haftigkeitwie a

n

Farbenſchmelzge
winnen. An Standhaftigkeit ge
winnen die Blätter dadurch, daß
man ſi

e

aus doppeltem Papier
fertigt, a

n

Farbenreichtumdadurch,
daß man ſi

e

mit Rot anmalt,
oder, um einen in dieſer Sache
wenigeranſpruchsvollenAusdruck zu

brauchen,ſchminkt. Man ſchneidet
für die Blätter Streifen Seiden
papier von 5 cm Breite und 12 cm
Länge. Der Streifen wird in der
Mitte übereinandergelegt, ſo daß
nun das Blatt eineLänge von 6 cm

u 5 cm Breite aufweiſt. Der geÄ Rand kommt nach oben;
die oberen Ecken werden mittelſt
einer ſtarkenStricknadelumgerollt;
untenwird das Blatt behutſamge

faltet.
„knitterig“wie die einfachen.Einen
warmen Ton bekommendie Blätter
durchAnfärben mit Rot.
ſchiehtnatürlich vor demUmrollen
und Falten der Blätter.
Kunſt iſ

t

zu dieſerArt von Malerei
nichtgeradeerforderlich.Ein Watten
bauſchwird a

n

trockenem Karmin
pulver – in jederDroguenhandlung
käuflich – rot gefärbt und mit ihm
das Blatt übergangen.
wird ſtärker oder ſchwächeraufge
tragen, je nachdemdie Grundfarbe
desBlattes oder die nachzuahmende
Roſenart es verlangt.
zarten Roſen kann man auch die
Färbung innen anbringen, ſo daß
die Ä

ſcheinenden
Bei denLa France-Roſen färbt man
nur die eine äußereSeite, ſo daß

d
ie umgebogenenRänder hell ab

ſtechen.
Schimmer Ä auf den Rändern.Natürlich mu
leicht und nichtſtreifigaufgetragen
werden; wenn hier und d

a

ein rotes
Pünktchen zu ſehen iſt,
kein Schönheitsfehler;die beliebten
„italieniſchen“ Roſen weiſen ſolch
roteFleckchen a

n

denRändern viel
fach auf.
Rot wirkt bei gelbenund blaßroten
Roſen am wärmſten.
eignen ſichzarte Farben am beſten

zu Papierblumen.
und tiefroſa friſchen Roſen zeigen
ein ſchimmerndenSammetglanz,den
auchdas beſteSeidenpapiernie ent
fernt nachahmenkönnte.

Arbeit an den Obſtbäumen im

Wenn die Bäume ihren Blätter
ſchmuckverlieren und ſcheinbar in

den Winterſchlaf ſinken, iſ
t

e
s

a
n

der Zeit, ihnen allerlei Wohlthat

r das nächſteJahr zu ſteigern,
überhauptdie Geſundheit zu fördern
und zu erhalten. – Im
Sommers ſind aus verſchiedenen
Gründen Zweige dürr geworden,
welchenicht blo
Baumes ſchänden,ſondernauchden
zum GedeihenerforderlichenDurch

u
g

der Luft und den Zutritt des
ichtes hindern.
dieſeZweige von dennochbelaubten
merklichab, – deshalbſchnellSäge
und Meſſer zur Hand, um ſi

e

zu

entfernen.

a
n

ſichgeſunde,aber zu dichtſtehende
ZweigeundÄſte beſeitigen;wir ver
geſſenabernicht,alle größerenWun
den mit ſcharfemMeſſer glatt zu

ſchneidenund mit Holztheer oder
Baumſalbe zu überſtreichen,damit

ſi
e

bald verheilen und der Baum
nicht etwa a

n

den Stellen aſtfaul
wird. – Am Stamme bemerkenwir
allerlei Riſſe und tote Rindenteile:

je glatter und friſcherdas Ausſehen
des Stammes iſt, deſtogeſunderund
kräftigerpulſiert in ihm das Leben.
Man hat langeerkannt,wie dankbar
der Baum e

s hinnimmt, wenn man
ihn in demAbſtoßen der abgeſtor
benenRinde unterſtützt,undbeſondere
Werkzeuge,ähnlichder Teigſcharre,
mit welcherderBäckerdenBacktrog
reinigt, zu dem Zweckeverfertigt,
um denStamm, ſo hochman langen
kann, je höher,deſtobeſſer,gründlich

Solche Blätter ſind nicht ſo

Das ge

Große

Die Farbe

Bei ſehr

enflächennur einen durch
Schimmer aufweiſen.

Dijonroſen habendenroten

die Farbe immer

iſ
t

das

Der gelbe Anflug von

Uberhaupt

Die dunkelroten

G
.
C
.

(Poſen).

Herbſt und Winter.

erweiſen, um die Tragfähigkeit

aufe des

das Ausſehendes

Jetzt heben ſich

Ebenſo könnenwir jetzt

(Fortſetzungim ViertenBlatt.)
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abzukratzen.Man brauchtnichtallzu
ängſtlich zu ſein, auchwenneinmal
der grüne Baſt bloßgelegt wird;
diebetreffendeStelle wird verbunden
und überwächſtbald wieder. Bei
älterenBäumen, namentlichBirnen,
deren Rinde ſehr riſſig iſt, wende

ic
h

unbedenklicheinſogenanntesZieh
oderSchnitzemeſſeran, das bekannte
35–40 cm langeWerkzeugmit zwei
Handgriffen, und arbeite von der
Oberflächereichlich", –1 cm her
unter; der Baum erſcheintwie ver
jüngt und von neuer Lebenskraft
durchſtrömt.– Aber es wird mit
dieſerArbeit etwas andereszugleich
erreicht.UnzähligenInſekten,Larven
und Puppen gewährendie Schuppen
und Ritzen in der Rinde Zuflucht
und Wohnung: man wird ſi

e

erſt
gewahr, wenn die Schere oder das
Meſſer die ſchützendeDeckeentfernt
hat. Und wenn wir ſi

e vernichten,

ſo bewahrenwir denBaum und die
Früchte vor ihren Angriffen und
Beſchädigungen.Allerdingsverbirgt
ſich ein großer Teil der Schädlinge
auch in der Erde, am Fuße des
Stammes, um zur gelegenenZeit

a
n

dieſemhinaufzukriechenund oben
die Eier abzulegen,aus denendie
gefräßigen Raupen hervorkriechen.
Zum SchutzegegendieſeFeinde der
Blätter und Früchte ſind jetzt um
die Stämme die im vorigen Jahr

Ä hier eingehend beſprochenenlebgürtel zu legen, ein Schutz
mittel, welches um ſo dringender
empfohlenwerdenmuß, als für das
nächſteJahr von Sachkennerneine
bedeutendeRaupenplage befürchtet
wird. Den Leim beziehtman am
beſtenvon Polborn, Berlin, Kohlen
ufer 1–3. – Vor der Anbringung
desKlebgürtelsſolltemanalle Jahre

im Herbſt dem Baume noch einen
allgemeinerenAnſtrich durch Kalk
milch(dergewöhnliche,gelöſchteKalk

in Waſſer aufgelöſt)geben. Derſelbe
dringt in die Rindenritzenein und
zerſtört ebenfallsdie dort hauſenden
Maden, Aſſeln, Raupeneier 2c., übt
aber zugleich auf den Baum eine
belebendeWirkung aus. Wem e

s

nicht gefällt, ſeine Bäume in dem
eſpenſterhaftenKleide zu ſehen,der
anndemKalkwaſſer etwas Tierblut
oderKienruß zuſetzen. – Vor allem
aber vergeſſenwir nicht, auch die
Obſtbäume zu düngen. Habendieſe
ihren Platz im Gemüſelande, ſo be
dürfen ſi

e

einerregelmäßigenZufuhr
vonNahrungfür diedurchBlühenund
Frucht tragenverbrauchteKraft, we
niger,wennihnenmit zu gute kommt,
was den anderenFrüchten gewährt
wird, wohl aber, wenn ſi

e

im Raſen
oder am Wege ſtehen. An und für
ſich iſ

t
e
s zweckmäßig,den verfilzten

Raſen abzuſtechen,ſoweitdie Baum
ſcheibereicht(die ganzeFläche unter
derÄ weil er Regen undLuftnicht zu denWurzeln des Baumes
hindurchdringenläßt; gehtdas aber
nicht an, ſo umgrabenwir unterder
Baumkrone von der Peripherie nach
dem Stamme zu einen 1 m breiten
Streifen, düngen ihn und laſſenihn
bis zum Frühjahr liegen, um ihn
dann erſt glatt zu harken. Die Erd
krumefriert im Winter mürbe und
nimmt in ſich aus der Luft eine
MengeNährſtoffeauf,diedemBaume

zu gute kommen.Auch iſ
t
e
s

zweck
dienlich, a

n

Stelle dieſesumgrabenen
Streifens eineetwa20–25 cm tiefe
kreisförmige Grube aufzuwerfen,

welcheim Herbſt und Winter mit
Jauche gefüllt wird und in hervor
ragenderWeiſe die Ernährung des
Baumes unterſtützt.Das Umgraben
unmittelbar um den Stamm herum
und das Düngen a

n

dieſer Stelle
hat gar keinen Zweck, weil hier
geradedie ſtärkſtenWurzeln liegen,
welchewenigAufſaugevermögenbe
ſitzen,währenddanndie feinenTau
wurzeln im weiterenUmfange leer
ausgehen. RS. in RS.

Möbel.

Antwort auf Frage 15. Es iſ
t

falſch, Nußbaum-Möbel ſchon
nach einem Jahre aufzu
polieren, da Nußbaumholz zwei
Jahre lang ausſchwitzt.Wahrſchein
lich iſ

t

beimAufpolierenvonjemand,
der kein gelernter Tiſchler iſ

t

und
das Polieren nichtgründlichverſteht,
zu viel Ol verwandt worden. –

Die Nußbaum-Möbel ſowohl
als das ſchwarze Pianino müſſen
wieder aufpoliert werden.Das

iſ
t

das einzigeMittel.
«LangjährigerPaheim-Leſer.

Fr. 15. Die Verwendung von
Leinöl beim AbſchleifenderMöbel
ſtückeaus Nußbaumholz hat ſehr

Ä das Ausſchwitzenvon Öl zurolge. DasſelbekannnachdenRat
ſchlägeneinesÄ Tiſchler
meiſters durch fleißiges Abwiſchen
und Abreiben mit einem reinem
Lappen, welcherein wenigmit Ben
zin getränkt iſt, beſeitigt werden.
Im vorliegendenFalle wird eine
vollſtändige Abhilfe nur dadurch
herbeizuführenſein, daß die Politur
abgezogenund durcheine neueer
ſetztwird. E

. Jiſcher,Gera.

Bezug für Triumphſtühle.
Letzterenkann man. leicht ein ſehr
hübſchesſalonfähigesAnſehengeben,
wenn mandas meiſtroheHolzgeſtell
ſchwarzoder braun lackiertund ſtatt
der Juteborte einen hübſchenrot
und grau geſtreiftenDrillichſtreifen
verwendet. Für denſelbenbraucht
man die Länge der Juteborte, gebe
noch zu, weil die Enden in tiefe
Zacken ausgeſchnittenwerden; a

n

die Spitzen derſelben ſowie da
zwiſchenwerden große rote Pom
pons gehängt. Auf die grauen
Streifen ſticktmanauf übergelegtem
Kanevas ein Streumuſter von Ara
besken, die auf den verſchiedenen
Streifen verſetztſein müſſen, mit
rotem ſtarkem Stickgarn und be
feſtigt die fertige Stuhlborte mit
Ziernägeln auf demGeſtell.

Erna v
. 23., Liegnitz.

Praktiſches fürs Haus.

Haſenpfoten. Wenn ein„Ha
ſenfuß“ im beſtenFall ein unnützes
und wenig achtungswürdigesIndi
viduum iſt, ſo iſ

t dagegen eine
„Haſenpfote“ von einemwirklichen
vierbeinigenHaſeneinhöchſtſchätzens
wertes und nützliches Inſtrument
zur Beſeitigung des Staubes von
Blattpflanzen,Lampenfüßen,Schnitze
reien 2

c.

Eine Haſenpfote,der man
die Nägel ausgebrochen,bildet die
denkbarfeinſte und weichſteBürſte,
und wer ihr einmal einen Platz im

Staubtuchkörbcheneingeräumt,mag

ſi
e

nicht wieder miſſen. Eine zier
lich ausgezackteManſchettevon far
bigemTuch, um das abgelöſteEnde abgewiſcht,d

ie

Blütenherausgenommenjd

befeſtigt,macht ſi
e

ebenſoſalonfähig,
wie die feine Toilette den „Haſen
fuß“. F. K.

Kuchenblech mit Ausheber.
Um die Obſtkuchenleicht aus der
Form nehmen zu können, ließ ic

h

mir vomFlaſchnerfür meingewöhn
liches Kuchenblechmit welligem
Rande einenAusheber fertigen. Es

iſ
t

dies eine ScheibeSchwarzblech
mit Griffen a

n

beidenSeiten zum
Heraushebenderſelben; ſi

e

wird in

das Kuchenblechhinein gelegt.
Jür Pich.

Das Gefrieren der Fenſter
rührt von den in derwarmenZim
merluft befindlichenWaſſerdünſten
her; man vermeidet e

s

bei Doppel
fenſterndurchVerklebender inneren
und wohl auchdurchAufſtellen von
waſſeranziehendenSalzen in den
Raum zwiſchen den Doppelfenſtern
(Schalen mit gebranntemKalk oder
geſchmolzenemChlorcalcium).

Plättſtube. Wenn das Plätt
eiſen beim Plätten von Stärkwäſche
klebtund nichtvorwärts will, ſtreue
man etwas Salz auf braunesPack
papier und fahre mit dem Eiſen
einige Male darauf hin und her,
ſofort wird e

s

wieder brauchbar.
Jür Dich.

Um rauhe Hände ſchnell zart

zu machen, ſo daß manſogleichmit
offenerSeide ſtickenkann, gebeman
einen Eßlöffel voll Leinöl in eine
Untertaſſeund mengemittelſt eines
Holzſpatelsnachundnachfeingeſiebte
Steinkohlenaſchedarunter, bis ein
ſteifer Äg entſteht; mit dieſem
reibe man dieHände und waſche ſi

e

dann mit einer Bürſte und viel
Seife. Die Aſche wirkt dabei als
feinſteFeile, währenddas Leinöl die
nochfeſteHaut durchdringtund bieg
ſam erhält.
Kragen an Herrenröcken zu
reinigen. Man feuchtetdieKra
genmit kaltemRegenwaſſeran, gießt
aufeinekleineStelle etwasSalmiak
ſpiritus, worauf man den Schmutz
mit einemMeſſerrückenfortnehmen
kann. Dann wäſchtman die Stelle
mit einem kleinen Schwamm und
kaltemRegenwaſſerrein und fährt

ſo fort, bis man mit demGanzen
fertig iſt. Martha in J.

Für die Küche.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungJrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

kann,meinÄ zu probieren,ichweiß

DeutſchesHerreneſſen. (EigeneEr

Ä? 500 g
r

gutabgelegenesRindfleiſch
chneidetman in Würfel, quillt 1

0 gr
etrockneteChampignonsaus, teilt ſie

n Scheibenundſchneidetzwei in Butter
gedämpfteZwiebeln in Würfel. Dannzer
läßtman 7

0 g
r

Butter,thutFleiſch,Pilze
undZwiebelnhinein,würztmitSalz und
Pfeffer,ſchließtdasGefäßdichtunddünſtet
dasFleiſchlangſameinehalbeStunde.InÄ kochtman in "2 LiterFleiſchextraktouillon150gr Reis dickundkörnigund
vermiſchtihnvorſichtigmit 2 in 3 Eßlöffeln
WeinverquirltenEidottern.Dannfülltman
dasgedämpfteFleiſch in einetiefeSchüſſel,
umgibt e

s

mitdemReis undgarniertden
Reisrandnochmitzerſchnittenen,gebratenen
Schweinsnierchen.Koſtendes„deutſchen“
HerreneſſensMk.1,75. LuiſeHolle.
Jägerſchnaps. Ein etwasderbklingen
derName!Eigentlichiſ

t

meinGetränkeinMittteldingzwiſchenSchnapsundLiqueur
erwärmendundſtärkend,wohlſchmeckendund
eſundundentſchiedenbeliebtbeiHerren.Ä Zeit derQuitten iſt da, undich rate
jederHausfrau,dieſichQuittenverſchaffen

beſtimmt,ihr Gattenimmt e
s

nichtkrumm,
zumalwennderſelbeOffizieroderJäger iſ

t

oderſonſteinenBerufhat,derihnimWinter
viel imFreienaufhält.Auf zweiMetzen
Quittennehmeichungefähr1 PfundZucker.
DieQuittenwerdenmiteinemTuchſauber

dieganzenFrüchtekleingeſchnittenin ganz
feineScheibchen,SchaleundKernhausdabei.
NunvermiſchtmandieſeQuittenmit dem
geſtoßenenZuckerundläßtdies 3

6

Stunden
verdecktſtehn.Dannnimmtmanmöglichſt
roßeFlaſchen,fülltdieſelbenhalbmitdenÄ undgießtdaraufdieFlaſchevoll

So ſtelltman
laſchenin dieSpeiſekammer

oderdenKeller,und im Frühjahr, am
liebſten im Mai, gießtmandenfertigen
LiqueurdurcheinenTrichter in demman
etwasWattegelegthat, in andereFlaſchen.
Man kannnun ruhigauf dieſezurückge
bliebenenQuittenſtückenochmalsSpiritus
gießenundgewinnt d

a

immernocheine
ganzgutezweiteSortedieſesLiauteurs.

Großmutter.
Frage16. Verwendung von Kaſta
nien. a

)

Man durchſchneideta
n

dereinen
SeitederKaſtaniendieSchaleundſetztdie
FrüchtedannmitkaltemWaſſeraufsFeuer,
kocht ſi

e

weichundgibt ſi
e

mitdemheißen
Waſſeroderabgegoſſen,in einerServiette,
aufdenTiſch. it friſcherButterdazu –

ſehrgutſchmeckend!b
) In gleicherÄ.

weichgekochtundvonSchalenundÄbefreitund als Bratenbeilagein denbe
treffendenSaucenkurzeZeit mitgebraten,
beſondersbeiGänſenundEnten,auchnicht

zu verachten.c) Wieder in Waſſerweich
gekocht,als Pürreedurchpaſſiert,beſonders

zu Hammel-undRinderbratenſehr zu em
pfehlen. d

)

Dieweichgekochte,geſchälteKa
ſtanie iſ

t
in Stückchen,auchganz, zu allen

erdenklichenRagoutsſehrſchmackhaftzu ver
wenden.DierichtigeundvolkstümlicheBe
handlungdergeröſtetenKaſtanie iſ

t

nichtdie
desBratens in derAſche,ſondernin Pfannen
aufdemHerde.Mankanneinealteeiſerne
PfannevomSchmiedſichdafürherſtellen
laſſen,indem e

r

einfachÄ Löcher

in denBodenſchlägt.In dieſePfanne
ſchüttetmandieeingeſchnittenenKaſtanien
undſtelltdieſeaufgelindesFeuer, beſſer
Glut. UnterſtetemRührenläßtman ſi
e

darauf,bis dieSchaleſichabdrückenläßt.
Rechtheiß zu friſcherButterſerviert, iſ
t

dieſeArtÄn dergekochtenvorzuziehen.
Für Kaſtanienverſandempfehleich:Michael
Veneziano,Obſthandlung,Bozen in S.-T.
Frage18. Remouladenbeiguß. Die
DottervoneinigenhartgekochtenEiernreibt
manmit einemhölzernenLöffel in einenNapfrechtfein, gießtunterſtetemRühren
nachundnachſovielProvenceröldazu,daß

e
s

eingeſchmeidigerBrei wird. Dannfügt
manein rohesEi, einenLöffelMoſtrich,

Äs Eſtragoneſſig,etwasFleiſchbrüheoderin WaſſeraufgelöſtenLiebigſchenFleiſch
extrakt,einenÄ Zucker,Salz undzu
letztetwasfein gehacktePeterſiliehinzu.
BeimAnrichtengießtmandenBeigußdurch
ein feinesSieb. Er mußgebundenund
glattſeinundangenehmpikantſchmecken.

H. in C
.

L.

Moſtrichbeiguß. Von einemLöffel
ButterundzweiLöffelWeizenmehlbereitet
manBraunmehl,gießtetwa 4 LiterFleiſch
brühejöſ jenöffjWjh
darinaufundſchmecktdenBeigußmitEſſi
undZuckerab, etwasÄ ſchmeckt
ſehrgut.ZuletztziehtmandenBeigußmit
ein bis zweiEidotternund,falls e

r

nicht
dickgenugiſt, etwasKartoffelmehlab. Zu
Rindfleiſchſehrbeliebt. 4. in L. L.

mit65prozentigemSpiritus.
dieverkorkten

Fragen.
31)Ich bitteeinefreundlicheLeſerinum
eingutesRezeptfür ZubereitungvonKar
pfen in polniſcherSauce,wie e

s
in Leipzig

gebräuchlichiſt. A
.

23. in R.
32)IchbeſitzeeineMengeſchönerKabinett
photographien:Genrebilder,Porträts u

.
ſ. w
.

KönntemirvielleichteinederliebenDaheim
leſerinneneinenRatgeben,wieichdieſelben

in einerhübſchenWeiſe in unſermSalon
anbringenkann. Ein Glaskaſteniſ

t

ausÄ. Im vorausbeſtenDank.
Annelieſe.

33)Könntemir wohleinedergeehrten
DaheimleſerinneneinMittel angeben,wo
mitmaneinſchwarzesPianinovomFliegen
ſchmutzreinigt,ohnederPolitur zu ſchaden.
Sehrdankbarwäre

Eliſabeth in Oberheſſen.
34)Ich beſitzeeinekleineSammlungvon
Cakteen,dieich im Winternur im geheizten
Wohnzimmerunterbringenkann,wo die
Erdencfturgemäßraſchtrockenwird. Wie

iſ
t
e
s

nunmitderBewäſſerungderPflanzen

zu halten,damitdieſelbenwederverdorren
nochfaulen? Letzteres iſ

t

mir ſchonmit
verſchiedenenpaſſiert,obwohlichnur ſehrÄ oſſenhabe;ganzentbehrenwerdendochdieCakteendasGießenauchimWinter
nichtkönnen.Für gefl.Auskunftwäreſehr
dankbar A

. Koenigs,Pfr.
35)KannmanſichſelbſteineArt Rum,
derzur HerſtellungvonPunſchgebraucht
werdenkann,bereiten? ZNarie,Nw.
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Geheimrat von Nußbaum f.
Mit Geheimrat von Nußbaum, deſſen Bild wir heute unſeren

Leſern vorführen, iſ
t

wiederumein Mann zu Grabe getragen,der ſich
durchſein Leben undWirken nichtnur in ſeinerengerenHeimatBayern
einer ganz ungewöhnlichenVolkstümlichkeitund dankbarenVerehrung
erfreute,ſondern auchweit über deſſenGrenzen, in der ganzenwiſſen
ſchaftlichenWelt, Namen undBedeutunggewann. Kein Wunder, denn
ſein Name iſ

t

untrennbarverbundenmit der ganzenEntwickelungund
den glänzendſtenLeiſtungender modernenChirurgie. Er war gleich
bedeutendals Gelehrter, Lehrer und Schriftſteller,und das alles, weil

e
r

vor allen Dingen mit Leib und Seele Arzt war.
Joh. Nepomuk von Nußbaum, geb. am 2. September1829

als Sohn desGeheimenSekretärsNuß
baum in München, verlor ſchon als
kleiner Knabe ſeinen Vater und gehört
ſomit zu der nicht geringenZahl be
deutender Männer, deren Erziehung
allein das Werk einer frommenMutter
war. Bereits im Alter von 1

7

Jahren
begann Nußbaum a

n

der Univerſität
Münchenmit demStudium derMedizin.
NachBeendigungdesſelbenwar e

r zu
nächſtAſſiſtent a

n

der chirurgiſchenAb
teilung des allgemeinenKrankenhauſes;
nachVerlauf einiger Jahre habilitierte

e
r

ſich 1857, nochnicht 3
0

Jahre alt,
als Privatdocent für Chirurgie und
Augenheilkunde.Erentwickeltevonvorn
herein eine ungemeinregeärztlichewie
ſchriftſtelleriſcheThätigkeit, die nach
ſeinerErnennungzum ordentlichenPro
feſſor(1860) immer weitereKreiſe zog,
und ihm wachſendeAnerkennungauch
nachaußenhin verſchaffte.Er galt bald
als einer der bedeutendſtenChirurgen
Deutſchlands,deſſenvollendeteropera
tiver Geſchicklichkeitwir zahlreicheneue
ErfindungenundBehandlungsmethoden
verdanken. Es iſ

t

hier nicht der Ort
näher darauf einzugehen; allein die
Titel ſeiner Bücher und Abhandlungen
würden mehreredieſer kleinenSpalten
füllen. – In ſeiner Stellung als Univerſitätslehrer erfreute er ſich
einer ganz außerordentlichenBeliebtheit und Verehrung ſeitens der
Studenten. Er gehörte zu den wenigen kliniſchenLehrern, welche

e
s

für eine ihrer Hauptaufgabenhalten, ihre Hörer zu Arzten, ins
beſondere zu praktiſchenChirurgen auszubilden, und e

r legte wenig
Wert darauf, im Auditorium chirurgiſcheParadeſtückevorzuführen,die
der Student billigerweiſe anſtaunt, von denen e

r

aber wenig Nutzen
hat, weil e

r

in ſeiner ſpäterenPrivatpraxis nie in die Verlegenheit
kommt, ſi

e

auszuführen. Die verſchiedenenKriege, in denen e
r

zum
Teil als Generalarzt der bayriſchenArmee thätig war, gaben ihm
reiche Gelegenheit, ſich um Ä bayriſchesVaterland ganz hervor
ragendeVerdienſte zu erwerben. Bei einer ſo umfaſſendenund ſegens
reichenThätigkeit konnte e

s

nichtfehlen, daß ihm Zeichen der Liebe
undVerehrung von allenSeiten zu Teil wurden und unſer Bild zeigt,
daß e

s

Nußbaum auch a
n

zahlreichenBeweiſen höchſterAnerkennung
nicht gefehlthat. In denletztenJahren iſt Nußbaumauchals populär
mediziniſcherSchriftſteller a

n

d
ie

Öffentlichkeitgetreten,und mancher
unſerer Leſer wird ſich gern dieſer kurz und kernighingeworfenenund
auſſerordentlichanziehend geſchriebenenAufſätze erinnern. Mag e
s

geſtattetſein, aus einer ſolchenkleinenArbeit hier ſeineAnſchauungen

über d
ie Aufgaben und d
ie Stellung desHausarztes zu ſeinerKlientel
und über das Verhältnis beider zum Spezialarzt wiederzugeben.Sie

Ä nochheuteGültigkeit und vollen Anſpruchauf Beachtung:„Hinichtlichder Wahl eines Arztes iſ
t

e
s

immer das Beſte, einem und

GeheimratvonNußbaum.

demſelbenArzte vertrauensvoll anzuhängen. Dieſer Arzt ſoll aber
keineSpezialität, keineweltberühmteAutorität ſein, denn ſolcheArzte
paſſen ſelten zu Hausärzten, weil ſi

e

immer a
n

der Auflöſung großer
wiſſenſchaftlicherFragen arbeitenund deshalb für das Kopfweh und
Leibweh eines kleinenKindes o

ft

nicht aufmerkſamgenug ſind. Man
mußhier wiederſagen:„Jedem das Seine! Ein geübterHausarztweiß
aber gut, wie groß die Sorge für ein ſolchesLeibweh 2

c.

in einer
Familie ſein kann,undnimmt e

s

nicht ſo oberflächlich. – BerühmteArzte
paſſen nur zu Konſilien in ihrer Spezialität und bei langen ſchweren
Krankheiten. Wann der richtigeZeitpunktfür ein Konſilium gekommen

iſ
t,

überläßt man am beſtendemHausarzte. – – – Iſt derHausarzt
ein ehrlicherMann, ſo verſäumt e

r

den
rechtenMoment für ein Konſilium nie,
und dann ſchadetdasſelbedem freund
ſchaftlichenVerhältnis gar nicht. Der
Hausarzt ſelbſt iſ
t

oftfroh,wenn e
r große

Verantwortung auf andere Schultern
legenkann; Einer kann nicht in allem
ein Virtuos ſein. Bei der ungeheuren
Entwickelung in jedemZweig der heu
tigenMedizin erfordert in derThat faſt
jederZweigderMedizin dieganzeLebens
kraft einesMannes, ſo daß e

s

nichtdas
geringſteBeſchämendefür denHausarzt

in ſichbirgt, wenn e
r

einenSpezialiſten
konſultiert.–– Bei chroniſchenſchweren
Krankheitenſoll maneinenbedeutenden
Arzt, welcherfür die betreffendeKrank
heit einengroßenRuf hat, wählen,was
meiſtderHausarztſchonthunwird, wenn
maneinenfreundſchaftlichgeſinntenHaus.
arztbeſitzt.Bei denRatſchlägen,dieman
aber dann empfängt,ſoll man energiſch
und geduldigausharrenund nichtgleich
wieder zu einem andern Arzt laufen,
wenn e

s
in gchtTagen nichtbeſſergeht.

Die beſtenArzte ſind jene, welchege
wiſſenhaftvon Kopf bis zumFuß unter
ſuchen. Die richtigenHeilmittel wiſſen
faſt alle Arzte, wenn ſi

e

die Krank
heit rechterkennen, aber im Erkennen

unterſcheidenſich d
ie

Ärzte unendlichvon einander.“ – – – Nuß
baum rechneteſich in ſeiner weitgehendenBeſcheidenheitgar nicht

zu den „weltberühmtenAutoritäten,“ von denen e
r

hier ſpricht. Im
Verkehr mit ſeinenPatienten kehrte e

r

vielmehr ganzunwillkürlichden
ſimplen „Doktor“ heraus, der in urgemütlichſterWeiſe in ſeiner nie
verleugnetenoberbayriſchenMundart mit dem Publikum umzugehen
wußte. Eine Unzahl umlaufenderGeſchichtenzeugtnichtnur vonÄ
MenſchenkenntnisundHerzensgüte,ſondernauchvonſeineraußergewöhn
lichenBeliebtheit beim Publikum. Dieſe Beliebtheit fand immer neue
Nahrung durchdie Wohlthätigkeit, die Nußbaum in aller Stille, aber

in großartigemMaßſtabe übte. Nußbaum war, was man heutebei
einemArzte kaumerwartet, ein poſitiver Chriſt (Katholik), der ſeinen
ärztlichenBeruf als eine ſittlicheAufgabe auſfaßte,nichtals einMittel

zu perſönlicherBereicherungoder gar als ein „Geſchäft,“ wie man
jetzt ſo vielfachſehen muß. Die reichenMittel, die ihm ſein Beruf
gewährte,verwendete e

r großenteils zum ſtillenWohlthun undmancher
arme Patient ging nicht nur geheilt, ſondernauchreichbeſchenktvon
dannen. Schreiber dieſes iſ

t jahrelang der verſchwiegeneMitwiſſer
ſolcherÄ geweſen. Wenn Nußbaum durch ihn von der Not
armer ärztlicherWitwen hörte, ſo that ſichſeinemildeHand ſtetsſofort
von ſelber auf; aber e

s

fehltebeider Gabe nie der ſchriftlicheVermerk:
„Es darf aber niemandetwas von der Sache erfahren.“ Seine letzten
Lebensjahrewaren getrübtdurch ſchlimmeneuralgiſcheSchmerzen,der
Tod war ihm eine Erlöſung von ſchwerenLeiden.
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Des Goldſchmieds Töchterlein
(beiüberreichungeinesaltdeutſchenSchmuck
käſtchensmitdendarinliegendenTrauringen).

LiebwertesBrautpaar, – wolltverzeih'n,
Wennich ſo kühnhierdringeein,
Dochgilt e

s

BotſchaftEuch zu bringen,
Ich bin desGoldſchmied'sTöchterlein.

MeinVaterſchicktmichmitdenRingen,
Wie ſi

e wünſchtet,ſeht ſi
e hier,

ZweiſchlichteReiflein,ſonderZier, –

Von lautremGoldvorallenDingen.

Er läßtEuchfroheGrüßeſagen,
Undmeint,mitjedemHammerſchlag

Ä e
r

denWunſchhineingeſchlagen,

a
ß
e
s

Euchgutergehenmag.

Undals in hellerGlut desFeuers
GeſchmolzenwarddiesedleErz –

Da wendetee
r

vollVertrauen
DenBlickzumVaterhimmelwärts:
„DaßLiebe,LiebeüberAlles,
HinfürderEuerHerzdurchglüh'
UndgleichdemAbfalldesMetalles
DieÄs vorüberzieh!“
Wild kniſtertendieFeuergarben–

HellglänzteeitelGoldesSchein,
„O, wolltedochdasGlückderBeiden“
Flehter,„ſoklarwiedieſesſein!“

UndrüſtiggingdieArbeitweiter,
Vollendetlag ſi

e

baldzurStell,
Wer ſi

e beginntfromm,frohundheiter,
Derfördert ſi

e garleichtundſchnell.

Hiernehmt,undeinsnochmöcht'ichſagen:
DerHimmelſeg'neEurenBund,
DieRingleinabermög'tIhr tragen,
ZumAngedenkendieſerStund'.

S. Saſm.

Praktiſche Winke für die
Ausſtattung.

Die Ausſtattung iſ
t

ein ſo wich
tiger Faktor für den neuzugründen
den Haushalt, daß e

s

für jede
Mutter zur unabweislichenPflicht
wird, dieſelbe ſo gutund zweckmäßig,
als in dem Rahmen der gegebenen
Verhältniſſe nur möglich, zu be
ſchaffen.
Nichts unangenehmer für die
junge Hausfrau, als eine nachun
praktiſchenGeſichtspunktenbeſorgte
Ausſtattung; diesmachtſichnament
lich auf dem Gebiete der Wäſche
geltend, wo Neuanſchaffungenkoſt
ſpielig ſind und in denerſtenJahren
auchvon demHerrn und Gebieter
ſehr ſcheelangeſehenwerden. Es

iſ
t

daher unumgänglichnotwendig,
die Ausſtattungswäſche„praktiſch“,

d
.

h
. dauerhaft, ſchön und allen

vorausſichtlichen billigen Anfor
derungen entſprechendanzuſchaffen.
Der Wäſcheſchrankbirgt bekannt
lich Tiſch-, Bett-, Leib-, Küchen
und Dienerwäſche. Was die erſtere
anbelangt, ſo iſ

t

e
s

vielleicht nicht
unnötig, zu erwähnen, daß man
gut daran thut, mindeſtens die
feinereTiſchwäſche im Deſſin gleich

zu halten, damit mehrere kleine
Gedeckeoderauchnur dieServietten
derſelben, ſich für eine zahlreichere
Geſellſchaft zu einem großen ver
einigen laſſen. Es ſind dann zur
Kompletierung nur noch große
Tafeltücher nötig. Das Prinzip
der Gleichheit ſollte aus demſelben
Grunde auchbei demfarbigenTiſch
zeug aufrecht gehalten werden.
Stickereiund Spitzen a

n

denKaffee
gedecken,großereichgeſtickteInitialen
ſind ſchönund modern; in beſchei
dener Vermögenslage thut man
wohl gut daran, auf dieſeZier zu

verzichten, um ein halb Dutzend
Serviettenmehrbeilegen zu können.
Bei dieſerGelegenheit ſe

i

hier noch

Irauen-Daheim.
Lern' deiner Sehnſucht wilde Roſſe zügeln,

Halt' dein Begehr zurück!

bemerkt, daß wir uns eigentlich
eines Anachronismus ſchuldig ma
chen,wenn wir die Tiſchwäſchedem
Wäſcheſchrankezuweiſen; die Mode
hat ihr gegenwärtig als ſtändigen
Aufenthaltsort den Pfeilerſchrank
des Speiſezimmerseingeräumt.
Zur Bettwäſchewählt man am
beſtenLeinen, d

a

der billigereShir
ting raſchvergilbt, Gradl und alles
anderejedochnichtmehr beliebtiſt;

zu Kiſſenbezügeneignet ſich eben
am beſtenglattes Gewebe. Wird
die Bettwäſcheknapp bemeſſen, ſo

ſollte immerhinmindeſtensein Aus
hilfsbezug aus Shirting begegeben
werden.
Die jetzt ſo gebräuchlichenSäum
chenbildeneinewohlfeileund hübſche
Verzierung; auch Schlung und
Stickerei als glatter Randbeſatzſind
praktiſchund ſchön. GehäkelteGar
nierungen und leicht zerreißbare
Spitzenſolltenbei den,demgewöhn
lichen GebrauchebeſtimmtenBett
bezügennicht zur Anwendungkom
men; derartigerBeſatz bleibt wohl
am beſten dem Prunkbette vor
behalten. Dagegen empfiehlt ſich
als hübſchund beim Plätten leicht

zu behandeln die a
n

drei Seiten
überhängende breite Kante aus
doppeltemStoffe, welchevon dem
eigentlichenKiſſenbezugedurch eine

à jour-Naht getrennt iſ
t

undmit
unter auch mit Stickerei bedacht
wird.
Zu LeintüchernundDeckenkappen
benutztman doppeltbreitesLeinen,
um die Naht zu vermeiden,die ſich

a
n

denerſteren,namentlich in Krank
heitsfällen, unangenehm fühlbar
macht.– Sparſam iſt es, ſtatt der
Steppdeckenmit DeckenkappenFla
nelldeckenund Deckenleintüchermit
großem Umſchlage und für den
Plumeau einen Überzug aus far
bigemWollſtoff zu wählen. Dem
letzterengibt man ſehr gerne einen
zweiten Überzug aus getupftem
Mull oder einem Durchbruchsſtoffe
bei; die Steppdeckemit gleichem
Spiegel zu belegen – der dann
unterhalbdes UberſchlagsdesCou
verts a

n

allen vier Seiten aufge
knöpftwird – mag zur Schonung
der Deckeſehr beitragen, ſchön iſ

t

e
s

nicht.
WeißePiqué- oderauchhellfarbige
Trikotdeckenſolltennichtfehlen; die
ſelbenſind nicht nur ſehr leichtund

in der heißenJahreszeit angenehm;

ſi
e

können auch aushilfsweiſe –

zumal in der Sommerfriſche – als
Ueberdeckender Betten gebraucht
werden und verleihen ſelbſt dem
Krankenbettenoch ein freundliches
Ausſehen. Man liebt es, diePiqué
deckenmit einer Garnierung zu

verſehen; e
s

muß nicht ebenreiche
Stickerei dazu verwendet werden,
auch ein Pliſſé aus Battiſt-Chiffon
mit 3 ſchmalenSäumchen,mit oder
ohne ſchmaleZwirnſpitze, ſieht gut
und elegantaus.
Soll die junge Frau auf dem
Landewohnenundwird ſi

e

voraus
ſichtlich in die Lage kommen,aus
gedehntereGaſtfreundſchaft zu üben,

ſo darf auch bei demTrouſſeau
nicht a

n

hübſcheBezüge für Gaſt
bettenvergeſſenwerden.
Bei derLeibwäſcheſind Geſchmack

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Es ſoll das Glück die Wünſche überflügeln,
Und nicht der Wunſch das Glück!

und Gewohnheiten der künftigen
Beſitzerin gewiß ausſchlaggebend;
ein Hemd mit Achſelſchluß kann
der dieſelbennicht gewohntenTrä
gerin ſehr unbehaglichwerden, ein
geraderBeſatz am Rocke ſtatt des
bisher gebrauchtenrunden iſ

t

ſchon
eine kleine Unbequemlichkeit,und
grobes Leinen iſ

t

einer a
n

Batiſt
gewöhnten Dame geradezu uner
träglich. – Es liegt natürlich im

Intereſſe der Eigentümerin, daß
ihre Leibwäſcheaus möglichſtgutem
Material hergeſtellt werde. Ver
zierungenjedoch,welchebeimPlätten
zeit- undmüheraubendſind, werden
ihr und dem jungen Hausweſen
bald zur Laſt. Für die zum täg
lichen Gebrauch beſtimmtenStücke
bewährt ſich als Randverzierung
die ſchönedauerhafteHandſchlingerei,
der man etwa noch den Zierſtich
beigibt. –

Ein Hauptaugenmerk iſ
t

darauf
zu richten, daß die Leibwäſchebe

quem ſei. Oft genügen einige
Jahre, um aus einem zarten,
ſchmächtigenMädcheneine behäbige
Frau zu machen. Daher empfiehlt

e
s ſich, nicht vieleFaçonhemden zu

fertigen,die glatt anliegendenStücke
ſind für die Beſitzerin oft nach
Kurzem nichtmehr tragbar.
Leibwäſche aus farbigem Batiſt

iſ
t

zu ſehrModeſache,um bei einer
Ausſtattung mitzuzählen,zumal der
Stoff ſich nicht eben durchDauer
haftigkeitauszeichnet.Um etwaigen
Wünſchen der Tochter gerecht zu
werden,mag eine zärtlicheMutter
einekleineKollektionfarbigerStücke
als „Extra-Beilage“ bieten. –

Mit Vorliebe wird hingegenfar
biger, zartgemuſterterBaumwoll
Batiſt ſtatt des koſtſpieligenSurah

zu Matinées und Nachtjackenver
wendet. Doch läßt man e
s

ſelbſt
verſtändlichbei einerreicherenAus
ſtattung – und nur bei einer ſolchen
kann farbige Leibwäſche in Betracht
kommen – auch an weißen Nacht
jackenund Nachthemdennichtſehlen.
Ob für den Winter Flanell- oder
Barchent- oder Twilt-Wäſche ange
ſchafft werden ſoll, hängt lediglich
von den Gepflogenheitender Trä
gerin ab; iſ

t

ſi
e

a
n

die letzteren
Gattungengewöhnt, ſo iſ

t

e
s

doch
gut, mindeſtensdurcheine Flanell
garnitur für die Tage ſtrenger
Kälte vorzuſorgen. –

In keinem Trouſſeau fehlen in

neuerer Zeit die Miederſchoner,
entweder geſtrickt in Farben, in

denenalle zartenNüancenvertreten
ſind, oder in Shirting und Batiſt
Chiffon, einfach mit Feſtons oder
mit Stickerei oder Spitzen reich
verziert.
In denStrümpfen dominiert die
ſchwarzeFarbe, die allerdings nur,

in der teuernSeide, in fild'Ecosse
und in ſehrgutenGarnen waſchecht
ſein kann; wer ſich auf billigeres
Material beſchränkt,muß ſich a

n

andere Farben halten, von denen
tegetthoffblau, braun, fleiſchfarben
die beliebteſtenſind. Für denHoch
ſommeroder zu Abendtoilettenbe
ſtimmte Strümpfe, die im ausge
ſchnittenenoder Halbſchuh ſichtbar
werden,pflegt man der Farbe des
Kleidesanzupaſſen.WeißeStrümpfe,

welche in letztererZeit einenVer
ſuchmachten, neuerdings in Mode

zu kommen, werden faſt nur der
Brauttoilette vorbehalten.
In Küchenwäſcheſind wir für
dieweiteſtgehendeLiberalität; Hand
und Wiſchtücherkann die junge
Frau nie genug mitbekommen.
Ganz im Gegenſatze zu der Tiſch
wäſche iſ

t

hier Verſchiedenartigkeit
der einzelnenSorten ſehrwünſchens
wert. An allen Stücken,die durch
dieHände der Dienerſchaft zu gehen
beſtimmtſind, muß derZweckdeut
lich kennbargemachtwerden; e

s

iſ
t

nicht angenehm,wenn das Gläſer
tuch zum Abtrocknen des Koch
geſchirresverwendetwird oder die
Magd das Staubtuch in d

ie

Küche
praktiziert.
In die Augen fallende Unter
ſchiedederMuſterung und derFar
ben leiſtendabei o

ft

beſſereDienſte,
als die nicht immer ſorglich genug
beachteteMarke.
Zur Küchenwäſchegehören auch
Roll- und Plätttücher, Klammer
beutel und Schürzen, in neuerer
Zeit auch Bretterſtreifen, Büffet
deckenund Zierhandtücher.
Zur Dienerwäſche rechnet man
dieBettbezüge,LeintücherundHand
tücherder Dienerſchaft, die ſelbſt
verſtändlichganz einfach gehalten
werden, aber in möglichſtgroßer
Zahl erwünſchtſind. – In vor
nehmenHäuſern werdendie erſteren
jetztnichtmehraus farbigemZeug,
ſondern aus weißem ſtarkenLeinen
oder Gradl gefertigt; hier treten
auch Tiſchtücher, wie Küchen- und
Servierſchürzenund Häubchenfür
dieDienerinnen,ſowieweißeBaum
woll-Servier-Handſchuhe für den
Diener hinzu. Der letzterenkann
der einfach bürgerliche Haushalt
gewiß entbehren, Schürzen und
Häubchenjedochwären auch hier
wohl angebracht,weil ſi

e
deräußeren

Erſcheinungder weiblichenDiener
ſchaft das Gepräge der Nettigkeit
verleihen.Die Magd, die in vernach
läſſigter Kleidung die Thür öffnet,
machtaufdenBeſuchereinenſchlechten
Eindruck,währendeinereinlich und
ordentlichausſehendeDienerin einen
Rückſchlußauf das ganzeHausweſen
iehenläßt, welcherderHerrin desjÄ nur angenehmſein kann.

R. ZB.

Neue Art Waldmoſaik.

Die letzten ſchönen Herbſttage
laden uns zumSpazierengehenein.
Da verſäume man doch ja nicht,
allerlei Waldtrophäen zu ſammeln
und zu trocknen.Man kanndaraus
die ſchönſtenzierlichſtenGegenſtände
fertigen und brauchtdazuauf meine
neueArt, ohne das mühſameAn
einanderlegender Tannenſchuppen,
nur geringe Zeit. – Vor allem
ſucheman ſehr viel ſog. Flechten,
jenes moosartige, weißgraue Ge
wächs, das in vielen verſchiedenen
Formen meiſt die Nord- und Weſt
ſeite unſrer Bäume bedeckt.Dann
ſind Eicheln, Lerchenzapfen,Buch
eckern,kleineZweiglein,Gräſer u

.

ſ.w.
ſehr willkommen; überhaupt findet
meiſt dasjenige Verwendung, was
noch am Stiel angewachſenſitzt.

(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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Den Grund zu dieſer Arbeit bildet
farbiges Tuch. Nehmen wir alſo
ein dreiteiligesLambrequin;diemit
telſteZacke iſ

t
etwas größer als die

u beiden Seiten; ſi
e

erhält auch

a
s größereBouquet. Zuerſt legen

wir in die Mitte derZackeungefähr
handgroße graue Flechten, nähen
dieſe a

n

und arrangieren darauf
recht graziös ein Bouquet von den
genanntenWaldkindern; auch dieſe
Zweiglein und Reiſer werden an
genäht; die kleineren Zacken er
halten entſprechendeSträußchen.
Wenn der Rand des Lambrequins

in kleinenBogen ausgeſchlagen iſ
t,

ſo genügendieſeals Abſchluß, wenn
nicht, ſo näht man einenKranz von
Flechten herum. Das Ganze ſieht
reizend aus, beſonders wenn das
bunteTuchdurchdie grauenFlechten
ſchimmert. – Auf dieſeWeiſe laſſen
ſichRahmen,Zeitungsmappen,Wand
taſchenund viele andre Dinge ge
ſchmackvollund in einer halben
Stunde herſtellen.

G. v
. Sydow.

Noch einmal vom Aufbewahren
des Porzellans.

Im Anſchluß an das, was in der

3
.

Nummer d
. J. Jhres geſchätzten

Blattes über das Aufbewahrendes
Porzellans mitgeteiltwurde, möchte

ic
h

erwähnen, daß ic
h

währendder
langenWinterabendemeine kleinen
Kinder damit beſchäftigte, bunte
Läppchen zu benähen,welcheichaus
denverſchiedenſtenStoffen geſchnitten
undbeſäumthatte. Ich nahm dazu
kleine Reſte von Drell, Barchend,
Möbelcretonne u

. dgl., ſchnittaus den
kleinſtenStückenpaſſendeFleckchen
für Deſſertteller und verwandtedie
größerenfür große Teller, während
die allergrößeſtenfür Schüſſeln be
ſtimmtwurden. Bei letzterenwurde
ſogar ein farbiger Stern oder eine
Phantaſieblume in dieMitte genäht,
welches letzterejedochmeiſtensdie
Mutter ſelbſt oder die große
Schweſterthunmußte. Ein Dutzend
ſolcherLäppchen,oft einerechtbunte
Geſellſchaft,bildete dann zu Weih
nachtenein niedlichesGeſchenkfür
die Großmama oderfür die Tanten
und wurde ſtets gern entgegenge
nommen. Das Benähengeſchah in

weitläuftigemFeſtonnierſtichmit ver
ſchiedenfarbigenBaumwollen oder
auch mit Wolle, je nach der Art
desStoffes. Alles Porzellan,Kuchen
tellerundSchüſſeln,wie auchKryſtall
wird in unſererFamilie auf dieſe
Weiſe ſtets verwahrt und erhältſich
ſehr gut dabei. Für die kleinen
aber iſt's eine niedliche, leicht zu

verrichtendeArbeit, und man freut
ſich,wennmandiezierlichenFinger
chenſicheifrig dabei bewegenſieht.
Ein fertiggeſtelltesDutzend wird
mit hübſchenBändchenzuſammen
ebundenund ein kleinesBlättchenÄ
„Für Tante“ daran geheftet.

Eine Abonnentin.

Zimmergärtnerei.

Fr. 19. Die weißenPilzbildungen
auf Palmen ſind Blattläuſe und
müſſen vertilgt werden, wenn die
Pflanzen nicht verderbenſollen, ic
h

waſche ſi
e

a
b

oderbürſte ſi
e

vielmehr

a
b

mit einer weichenNagelbürſte
und lauwarmemWaſſer.

G. v
. G., AlanKenburg

Vermehrung der Gummi-ſtreifen, welche man ſauber mit
bäume im Zimmer. Sobald ein
Gummibaum älter wird, treibt e

r

am unteren Teile des Stammes
ſehr o

ft Nebenzweigeaus. Die

Ä ſchneidetman, ſobald ſichetwaa
s

vierteBlatt entwickelthat, ſcharf
und glatt am Stamme a

b

und ſteckt

ſi
e

in eine Flaſche, die mit mäßig
kaltem Waſſer angefüllt iſt. Die
nochfreibleibendeOffnung desFla
ſchenhalſesverklebtman mit Harz
oder Wachs. Nach Verlauf von
4–6 Wochenbemerktman an der
Schnittflächeder Zweige die erſten
Wurzelanfänge. Sobald dieWurzeln
ungefähr 1

0
cm lang geworden,Ä man dieWaſſerflaſcheund

bringt die Stecklinge in lockere,
ſandigeLaub- oderHeideerde.Auch
hat man darauf zu achten,daß die
Pflänzchenmöglichſtſchattig ſtehen.
Zuweilen gelingt d

ie Vermehrung
der Gummibäumeauch, wenn man
die Zweige einfach in ausgewaſche
nen Flußſand ſtecktund mit einer
Glasglocke oder einem Glasgefäß
überdeckt.Doch iſ

t

der Erfolg am
ſicherſtennachder obigenÄ.

K. L.

Praktiſches fürs Haus.

Samenſchränkchen. Frage 23.
An alte Abonnentin. Da Blumen
ſamenmeiſt nur in kleinenMengen
gebraucht wird, ſo genügen zu

einem Schränkchenvielleicht ſchon
die Schachteln der ſchwediſchen
Streichhölzer. Kleben Sie alſo die
Hülſen der Schachteln zu je drei
Stück in fünf Reihen untereinander
zuſammen, ſo bildet ſich ein Wand
ſchränkchenmit 1

5 Käſtchen,natür
lich läßt ſich jede Anzahl Käſtchen

ſo zuſammenkleben,dochmuß die
Höhe der Breite angemeſſenſein.
Um ein Herausſchiebender Schiebe
käſtchennach hinten zu vermeiden
klebenSie einePappe auf die Rück
wand. Die Schiebekäſtchenerhalten
auf ihrer vorderenSeite ein kleines
Papierſchild zur Bezeichnung des
Inhalts und ein Kugelknöpfchen
zum Anfaſſen. Dazu wählen Sie
Knöpfchenmit Drahtöſen, ſteckendie
Öſen durch ein gebohrtesLoch und
befeſtigendenKnopf auf der Innen
ſeite mit einem Hölzchen. Ein
TröpfchenLeim ſichertdasHölzchen
vor dem Herausgleiten. Zum
beſſeren Halt erhält das ganze
Schränkcheneine Umrandung von
Flanell, Tuch, Drell oder Wachs
tuch. Hierzu ſchneidetman einen
Streifen genau in der Breite der
Käſtchenlänge,zackt ihn fein aus
oder faßt ihn mit Band ein und
bringt eine leichteStickerei darauf
an. Der Streifen muß den ganzen
Käſtchenſchrankumſchließen. Zum
Anhängen a

n

die Wand wird Band

a
n

den oberenEckendes Schränk
chen a

n

dem Streifen feſtgenäht,
den Anſatz könnenSchleifen oder
Quaſten decken.Wer Handwerkzeug
beſitzt,kannaus Cigarrenkiſten ein
Schränkchenzuſammenzimmern,doch

iſ
t

dies mühſam. Aus großen
igarrenkaſten,wie dieſelbenoft zu

Probeſendungenbenutztwerden,läßt
ſich ebenfalls ein Samenbehälter
herſtellen, welcherentwederſtehend
oder hängend aufbewahrt werden
kann. Ein ſolcherKaſten mußflach
und breit ſein. Man teilt den In
halt durch lange und kurzePapp

dunklem Papier beklebt, in kleine
kaſtenähnlicheAbteilungen und be
wahrt den Samen in kleinenSäck
chenaus feiner grauer Leinewand

in dieſenAbteilungen auf. Hängt
derKaſten, ſo bildendieAbteilungen
kleine Fächer. Der Deckel wird
mittelſt Meſſingknopf und Gummi
geſchloſſen.Um die Befeſtigungdes
Deckels zu verſtärken,klebtmanauf
beidenSeitenunterdieVerbindungs
ſtelle dieſerbeidenTeile ein Leinen
ſtreifchen. Außen wird ein ſolcher
Kaſten entweder mit gepreßtem
Papier oder mit buntem Möbel
kattun bezogen,oder man bekleidet
ihn mit Plüſch und Nagelarbeit,
wobei aber, der Dicke des Holz
kaſtensentſprechend,nur die kleinſte
Sorte Meſſingnägel verwandt wer
dendarf. Dann möchte ic

h

Sie noch
auf die Gewürzſchränkchender 30
und 50-Pfennigbazare aufmerkſam
machen. Drei ſolcherKäſtchenoder
Schränkchen übereinander geklebt,
gebenein Schränkchenmit 1

8

Kaſten.
Etwaige ſtörendeAufſatzverzierungen
laſſen ſich leicht entfernen, die
Käſtchenwerden,um dieAufſchriften

zu verdecken,mit einer Kleinigkeit
Olfarbe überſtrichenund erhalten
ebenfalls,wie e

s

beidenStreichholz
ſchachtelnbeſchriebeniſt, ringsum
einen Haltſtreifen und Band zum
Anhängen.

Jrau Lucie.

Neue Vorlagenwerke für Hand
arbeiten.

Es iſ
t

eine wahre Freude, die
FortſchrittevonGeſchmackundSchön
heitsſinnaufdemGebietederFrauen
handarbeitvon Jahr zu Jahr zu

verfolgen! Welche entſetzlicheGe
ſchmackloſigkeitnoch vor 10– 15

Jahren! WelcheunerhörtenRoſen
bouquets,geſticktenLöwenundHunde!
Der Geſchmack iſ

t
in dieſerBeziehung

von Grund aus gebeſſertworden;

e
s

herrſcht ein neuer ſchönheits
kundigerGeiſt in Stickereilädenund
Damenkreiſen;wie ſchön,wie leicht,
wie edel ſind die ſtiliſiertenBlumen
formenunſererTapiſſerieornamente,
wie wohlthuenddie reizvollenſtum
pfen Farben, wie Äº die wirkſamen Arrangements! Dieſe Auf
beſſerungdesGeſchmacks iſ

t

keinZu
fall, ſondern der Thätigkeitserfolg
unſerer großen Mode- und Hand- ch

arbeitsblätter, in allererſter Linie
derLipperheideſchen„Modenwelt“,
derenLeiterin dasVerdienſtgebührt,
den künſtleriſchenZug unſerer Zeit
uerſt auf das Handarbeitsgebiet
übertragen zu haben. Vor uns liegt
eine neueSammlung der von Frau
Frida Lipperheide geſammel
ten und komponiertenHandarbeits
vorlagen; e

s
iſ
t

nichtzuſagen,welchen
Reichtum von ſchönenFormen ſi

e

birgt! Dieſefür 3Mk. käuflichenMap
pen (Muſterblätter für weib
liche Handarbeit. I.u.II. Samm
lung; einzelne Blätter à 40 Pf)
ſind ein wahrer Schatz des Voll
kommenſten,was in bezugaufHand
arbeitsmuſter zu leiſten iſt. – Ein
anderes ſtattlichesVorlagenwerk iſ

t

der Ebhardt'ſche Muſterſchatz
für Handarbeiten,Verlag vonFranz
Ebhardt, Berlin W., Ringſtr. 8

;

das
reich und ſchön ausgeſtatteteWerk
eignetſichnamentlich zu Geſchenken;

Nippes, Vaſen 2
c.

beſetzt.

e
s

bietetnebenStickereimotivenaller

Art d
ie verſchiedenartigſtenVorlage

blätter für Holzmalereien, Spritz
arbeit u

.
ſ. w
. – Ein drittes em

pfehlenswertesUnternehmen, das
demBedürfnis vieler fleißigerAr
beiterinnen entgegenkommenmag,

iſ
t

die von Eugen Twietmeyer in

Leipzig herausgegebene„Arbeits
ſchule“,Ä für leichte
und geſchmackvolle Handar
beiten. Die zwei uns vorliegen
denJahrgänge bieten ſo viel reizende
Muſter undÄ ſoviel nette
Anregungenaller Art, daß manſich
ungefähr den Jubel eines töchter
reichenHauſes vorſtellen kann, in

dem dieſe – ſehr billige – Zeit
ſchrift(monatlich90Pf) allmonatlich
einkehrt. J. ST.

Zimmerſchmuck.

Künſtlicher Kaminbord für
fen. Bei Bekanntenſah ic

h

zu
erſt dieſenKaminbordund halteden
ſelben ſeines elegantenAusſehens
wegenfür jedenSalon geeignet.DerÄ muß nachMaß ein beliebig
großes Holzgeſtell fertigen, das ſich
demOfen genau anpaſſenmuß; am
meiſten geeignet iſ

t

dazu ein Eck
ofen. Das Brett iſ

t

am beſten 2
0

cm
breit und folgt bei unſeremBord
den beidenEckendesOfens nachder
Wand zu. UntenÄ Brett
Stützen,die mit weißer Olfarbege
ſtrichenwerden; dieſelbe ſticht am
wenigſtenvon den weißenKacheln
ab. Dann wird der Bord mit zu

der Zimmereinrichtung paſſendem
Rips, Plüſch oder Granit bezogen;

a
n

den Rand kommteinePompon
franſe, die nicht zu ſchmalſein darf,

d
a

man ſonſt die Stützen zu ſehr
ſieht. Der Rand des Bordes wird
mit goldnenaktdeutſchenNägelnver
ziert. Zur BefeſtigungdienenBank
eiſenund Öſen, welchederSchloſſer
am ſicherſtenbefeſtigt. Der Kamin
bord darf nicht zu tief angebracht
werden, d

a

e
r

ſonſt bei ſtark ge
heiztemOfen anſengt, der unſere

iſ
t

4
5

cm überdemAbſatzdes Ofens
angebracht.Um dieTäuſchung,einen
richtigenKaminofenvor ſich zu haben,

rechtvollkommen zu machen, ſtelle
man einenOfenſchirmvor dasBord,
welches man möglichſt reich mit

Davor
arrangiere man auf einen kleinen
Teppichein behaglichesKaminplätz
(*I. Erna v

. A., Liegnitz.

Für die Küche.
An A

.
v
.

W. (Fr. 225)Rezept zu engl.

## – EineSchüſſelwirdmitObſtundZuckerangefülltunddarauffolgender
Teig gemacht.*2 Pfund Mehl, , Pfund
Butter, *. Pfund Zucker,einigegeriebene
Mandeln,etwasZimmt,einganzes E

i

und
einEiweißwerden zu einemTeiggeknetet
und zumSteifwerdenins Kalte geſtellt.
Dann rollt mandenTeigaus,decktihn
auf dieSchüſſel,legteinenStreifenoder
Randdarum,beſtreichtihnmitEigelbund
Zuckerundbäcktihn beiordentlicherHitze

zu ſchönerFarbe,etwa 1 Stunde.
ObigeMje reichtfür fünf Perſonen.
GutesGelingenwünſcht

alte ſchleſiſcheHausfrau.

Fragen.

36)KannmireinefreundlicheLeſerinir
endeinehübſcheIdeezurAnfertigungeinerÄ fürmeinPianinomitteilen?

Anna.
37)Werhatwol dieGüte,mireinrecht
ausführlichesRezept zu ſchwäbiſchemHuzel
brod zu geben?

«Leutnantsgattinin Berlin.



Die langjährigeGewohnheitvieler Daheim-Abonnenten, d
ie

feſtlichausgeſtattete– Weihnachts-Nummer –
unſers Blattes a

n

ferne Familienglieder, Freunde und Bekannteals Feſtgruß aus der Heimat zu verſenden,veranlaßt uns auch in dieſemJahre,

von der betreffendenNummer (Nr. 1
2

vom 20. Dezember)Separatabdrucke zu veranſtalten, die wir zum Preiſe von 5
0 Pf, pro Exemplar

unſern Abonnenten in beliebigerAnzahl zur Verfügung ſtellen.

Jede Buchhandlung nimmt Beſtellungenauf d
ie

Weihnachtsnummeran; wo eine ſolchenicht zugänglichiſt, wolle man Beſtellungen

unter Einſendung des Betrages direkt a
n

die unterzeichneteExpedition richten.

Die dermaligeWeihnachts-Nummer des Daheim iſ
t

ſehr reich ausgeſtattetund bildet inhaltlich ein in ſich abgeſchloſſenesGanze
ohne Fortſetzungen.

Leipzig, Poſtſtraße 9. Daheim-Expedition
(Velhagen & Klaſing).

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.»-------------- ---

Neu Weihnachten 1890:

Unſer Großvater.
Ein Lebensbild in Briefen

POT

Maria Krummacher.

Preis elegant gebunden 6 Mark.

F

Die Verfaſſerin von „Unſere Mutter“ (6
.

Aufl. 1889)
bringt hier als Seitenſtückdas Lebensbild des Groß
vaters, des Parabeldichters Friedrich Adolf Krummacher,
Vaters von Fritz Krummacher,demEliasprediger. Es iſ

t

wieder einÄ und Zeitbild, aus der Wende des
18./19.Jahrhunderts, wie e

s

ſichim Lebeneinerkernhaften
Weſtfalennatur abſpiegelt, in der ſich Tiefe des Gemüts
mit erfriſchendemHumor ſo erquicklichverbinden. Erſt
Konrektor in Hamm, dann Rektor in Moers, Profeſſor der
Cheologie a

n

derUniverſität Duisburg, Pfarrer in Kettwig,
Generalſuperintendent in Bernburg, zuletzt Paſtor in

Bremen: das ſind die Stationen dieſes reichen Lebens.
Wenn wir nicht ſehr irren, ſo wird dies Buch für längere
Zeit eines der beliebteſtenGeſchenkbücherfür Männer
und Frauen werden, ein Seitenſtück z. B

.

zu Kügelgens
Erinnerungen eines alten Mannes und ähnlichenBüchern.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.----------------

Neu Weihnachten 1890:

Pſyche.

E in e E r zäh l u n g

Adolf Schmitthenner.
Elegant gebunden Preis 5 M.

Wohl iſ
t

e
s

nicht ſelten, daß das Erſtlingswerk eines
Autors ſchondie ganzeBedeutungſeinesTalents bekundet.

Kaum jemals aber iſ
t

derFall dageweſen,daß ein großes

Talent ſchon in ſeinem erſten Buche ſich ſo fertig und in

ſich abgeſchloſſenzeigt, wie Adolf Schmitthenner in

ſeiner „Pſyche“. Kein modernerAutor hat ein ergrei

fenderesSchickſalgeſchildert,wahrhaftiger im Detail und
verſöhnender in ſeinemAusgange. Eine eminenteBeob
achtungsgabeund ein bewundernswertesSchilderungsver
mögen befähigen den Dichter, den Leſer zu packen, als

o
b

e
r

Selbſterlebtemgegenüberſtehe.Der Roman wird in

litterariſchenKreiſen das größteAufſehen erregen,und e
r

eignet ſichdeshalbtrefflichals Weihnachtsgeſchenkfür einen
gewähltenGeſchmack.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Pilg erſt ab.
Morgen- und Abendandachten für das ganze Jahr

V011

Heinrich Spengler.
Meunte Auflage.

Preis in Halbfranz geb. 8 M., mit Goldſchnitt 9 M.

Ein hochgeſchätztesHausandachtsbuch,für deſſenBeliebtheit neun
Auflagen genügendſprechen.

Ter kleine Pilgerſtab.
M or gen - und Abend an d a ch t en

VOIl

Heinrich Spengler.

Preis in GeſchenkbandM. 5.50, mit GoldſchnittM. 4.50.

Eine durchausneue Arbeit desVerfaſſers, hervorgerufendurchviel
facheWünſche, einen billigeren Pilgerſtab für weniger bemittelteLeſer

zu erhalten.

Tu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.
------------------------ -->

sibelwerk für di
e

Gemeinde.
Neues Teſtament.

Herausgegeben

D0rt

Rudolf Friedrich Grau,

D
.

undProfeſſorderTheologiein Königsberg.

Bweite JAufTage.

Zwei Bände in Halbfranz gebundenPreis 1
6

Mark.

Das Bedürfnis einer Beihülfe beim Bibelleſen wird zweifellos
allgemein empfunden, und nicht ſelten mag überhaupt erſt durch ein

erklärendesWerk die Anregung zu verſtändigemBibelleſen gegeben

Das Verdienſt von Graus Bibelwerk beſtehtdarin, daß e
s

trefflich geeignet iſ
t,

den nicht theologiſchenLeſer zu ſinnig eindringender

Lektüre zu ſammeln und feſtzuhalten,ohne ihm ein Studium zuzumuten,

werden.

zu dem e
r

weder Zeit findet, nochBeruf in ſich fühlt.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.



erbat Graf Friedrich

Zahrgang
1891.

Fürſt zu Stolberg-Wernigerode.

OttoFürſtzu Stolberg-Wernigerode.

GelegentlicheinesZuſammentreffensauf einerHofjagd in Blanken
burg Ende v. M. teilte Se. Majeſtät derKaiſer demregierendenGrafen
Otto zu Stolberg-Wernigerodemit, daß er unter dem22. Oktoberdem
Antrage des Grafen, den ſeinen Vorfahren von Kaiſer Karl VII. ver
liehenenFürſtentitel wieder aufnehmenund für ſich und in gewiſſem
Umfange für ſeine Deſcendenzführen zu dürfen, ſeine Genehmigung
erteilt habe. Der Antrag des Grafen, jetzigenFürſten von Stolberg
Wernigerodeſtützte auf folgendenVorgang: Am 18. Februar 1742

arl zu Stolberg-Gedern,der jüngſteBruder des
Grafen, Chriſtian Ernſt zuÄ bei Gelegenheitder
Übernahmeder kaiſerlichenGewalt durchKaiſer Karl VII. in Frank
furt a. M. für ſich und ſein ganzesHaus die Erhebung in denReichs
fürſtenſtand. DieſeBitte wurde an demſelbenTage durcheigenhändige
Reſolution des Kaiſers auf der Eingabe ſelbſt genehmigt, und die
Faſſung des Antrages läßt keinenZweifel darüber aufkommen,daß
die Erhebung in denFürſtenſtandſichnichtnur auf denGrafen Friedrich
Karl zu Stolberg-Gedern, ſondern auchauf den älteren Bruder Graf
Chriſtian Ernſt zu Stolberg-Wernigerode erſtreckte.Der letzterein
deſſenglaubte aus Bedenken, die ſich hauptſächlichaus ſeinemLehns
verhältnis zu dem König von Preußen ergaben, auf den Fürſtentitel
verzichtenzu ſollen, und die Ausſtellung des Diploms erfolgte that
ſächlich nur für den Grafen Friedrich Karl als Chef der 1804 aus
geſtorbenenund von der Linie WernigerodebeerbtenLinie Stolberg
Gedern. Nach dem von demKaiſer genehmigtenAntrage des Grafen
Dtto zu Stolberg führt jetzt in Anerkennung der kaiſerlichenEnt
ſchließung vom 18. Februar 1742 das jeweilige Haupt des Hauſes
Stolberg-Wernigerodeden Fürſtentitel, ſeine Kinder denPrinzen- reſp.
Prinzeſſinnentitel, währendden Kindern der nachgeborenenSöhne der
Grafentitel verbleibt. Es bedarf keinerpolitiſchenMotivierung für die

Aus der Zeit – für die Zeit. SA 29. November
1890.

AnnaFürſtinzuStolberg-Wernigerode.

Entſchließungdes Kaiſers, einem ſo wohlbegründetenAntrage eines
Mannes Folge zu geben,der nichtnur als ein demMonarchenperſönlich
naheſtehenderFreund gilt, ſondern auchwiederholtder Krone in un-
eigennützigſterWeiſe ſeine Kräfte zur Verfügung geſtellt hat. Fürſt
Otto zu Stolberg-Wernigerode lebt in glücklichſterEhe mit der
durch ihren wahrhaft chriſtlichenSinn und ihre Wohlthätigkeitaus
gezeichnetenÄ Anna, geb. Prinzeſſin Reuß-Schleiz-Cöſtritz.Der Ehe ſind außer dem Erbprinzen Chriſtian Ernſt, der als Leutnant
im Leibgarde-Huſarenregimentſteht,nochzwei Söhne und drei Töchter
entſproſſen. Trotzdem die Verwaltung Ä ausgedehntenGrund
beſitzesdie Zeit des Fürſten vollauf in Anſpruch nahm, hat er dennoch
ſeine Kraft mehrfachdem Staate in den hervorragendſtenStellungen
nutzbar gemacht. Am 30. Oktober 1837 geboren, wurde Graf Otto
ſchon 1867 zum Oberpräſidentender Provinz Hannover ernannt, in
welcher Stellung er bis zum Jahre 1873 bei den eigentümlichen
politiſchen und adminiſtrativenSchwierigkeitendieſer Provinz gerade
während jener Jahre ein hervorragendesVerwaltungstalent bekundete.
1867 gehörteer außerdemdem konſtituierendenReichstage, von 1871
an dem deutſchenReichstageals Mitglied an. Im preußiſchenHerren
hauſe,zu deſſenerblichenMitgliedern der Fürſt zählt, fungierteer von
1872–76 als Präſident. Am 4. März 1876 wurde er als Botſchafter
des deutſchenReiches in Wien akkreditiertund blieb in dieſerStellung
bis er am 29. März 1878 zum preußiſchenStaatsminiſter und Vize
präſidentendespreußiſchenStaatsminiſteriums ernanntundbald darauf
auch mit der allgemeinenStellvertretung des Reichskanzlersbetraut
wurde. Drei Jahre ſpäter wurde er zum Oberſt-Kämmererund zum
Miniſter des Königlichen Hauſes ernannt, aus welcher Stellung er
1888 ſchied, um ſich ganz der Verwaltung ſeines Grundbeſitzes zu
widmen.



Dabeim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſt ver

fotºlt.

In der

Irauen-Daheim.
Pflicht geheiligten Bezirken

Ohne Aufſehn ſtill das Gute wirken,

Weihnachtsarbeiten.

1
)

Fußſack. Man ſtricktzu
erſt aus gewöhnlicherſchwarzer
Strumpfwolle zwei Teile in ge
wünſchterGröße, nachunten zu

.
abgeſchrägt. Da ſi

e

als Futter
den Pelz erſetzenſollen, ſo wer
den ſi

e

im Schlingenſtich(den
Faden 3mal um denFinger ge
wickelt und 3fach durchgezogen,
abwechſelndeinegewöhnlicheMaſche,
eine Schlingenmaſche,die darauf
folgendeNadel zurückglatt geſtrickt.– Der obereUberzug iſt ſchwarzer
Plüſch, deruntereLeder; eineſelbſt
gedrehteSchnur umgibt den Rand
und bildet denHenkel. Das MonoÄ erſcheint in Gold geſtickt.a

s

AufzeichnendesMonogramms
beſorgtman mit geſchabterKreide,
die mit etwas Waſſer und Gummi
angefeuchtet,ſich bequemmit dem

- -

Pinſel handhabenläßt. – Solch ein
Fußſack hält ſehr ſchön warm und
koſtet nicht das Drittel eines beim
Kürſchnergekauften.
2)Flickenſäckchen. (Kinderarbeit.)
Ein StückJavakanevas, 4

5

cm lang,

2
8

cm breit, wird in der Mitte
ſeiner Länge wie ein Heftum
ſchlagzuſammengeſchlagen.Hierauf
wird die eine Hälfte, welche die
Vorderſeite bilden ſoll, abgezählt
und mit beiſtehenderAufſchrift in

Abſ. 2
.

braunemKreuzſtichgeſchmückt.Die
fertigeArbeit wird braun abgefüttert
und zum Säckchenzuſammengenäht:
die unterenEcken rundet man ab.
Zwei Henkel dienenzumAnhängen
des Säckchens a

n

den Nähtiſch

Nr. 9.

Große Opfer bringen und
Edelmut, – wie Wengen

ATEh. 3
.

Mama's, derdas praktiſcheGeſchenk
ganz gewiß willkommen ſein wird.
Von den modernen, aus ſtarken
Rippenſtreifen und kleinenSternen
zuſammengeſetztenHäkelarbeitenge
ben wir in dem gehäkelten
Tiſchläufer, Abb. 3

,
ein hübſches

Modell. Mit
drelliertem,
crèmefarbigen
Häkelgarn Nr.
30 und einer
ziemlich feinen
Stahlhäkelnadel-
werden zur
Herſtellung der
dichten,inneren
Streifen 2

1

Luftmaſchen
aufgeſchlagen.
In dieſearbeitet
man 1

0

kurzeStäbchenmaſchen,auf
der 11. Luftmaſche 5 kurzeStäbchen
maſchenund wieder 10 kurzeStäb
chenmaſchenbis zum Ende derReihe,
immer in den letztenFaden jeder
Maſche faſſend. Nun wird 1 Luft

und über die ganze
Tour mit kurzen
Stäbchenmaſchenge
häkelt,jedochnurder
letzte Faden der
Maſchen aufgenom
men, die erſte und
letzte Maſche der
Reihe überſprungen.
Auf dieſeWeiſe ent
ſtehen kleine Ripp
chen, von denen 1

8

zu einem Streifen
gehören. In jeder
Rippe werden in der
Mitte der Tour 5

kurze Stäbchenma
ſchen in denſelben
Stich gehäkelt und
die zweite, zurück

sº

Abb. 4
.

des Fadens. Um dieſe Tour wer
den 1

4

Pikots verteilt, je 5 Luft
maſchen, in die erſte Luftmaſchezu
rückgefaßt,undmit kurzemStäbchen
ohneUmſchlagenweitergefaßt. Für
die ganz kleinenSterne, welchezur
Verbindung dienen, ſchlägtman 9

Luftmaſchenauf,
ſchlingt ſi

e

zur
Runde und hä
keltnun in dieſe

- hinein 5 Luft
maſchenmit kur
zem Stäbchen
durch die Run

A dunggefaßt,bis
auf die Art 8

kleine Zacken
entſtehen. Die
großen Sterne
werden in der

ſelbenWeiſe wie die der mittleren
Größe gehäkelt, nur beſteht der
Außenrand aus einer Reihe von
doppeltenPikots, je 5 Luftmaſchen,

in die erſteLuftmaſchezurückfaſſend,
ſodaß 28 Pikots in derRunde ſind.

maſchegehäkelt,die Arbeit gewandt.Die einzelnenSterne werden, wie
erſichtlich,miteinan
der verbunden,am
beſtennäht man ſi
e

zuſammen.
In Abb. 5 veran
ſchaulichenwir das
ſchon in Nr. 4 er
wähnte Körbchen
aus Kürbisker -

nen, eine ganzrei
zendeArbeit für klei

n
e

Mädchenhände.
Es gehörendazuca.
640 Kerne (in allen
Samenhandlungen

zu kaufen) 2 bis 3

Ellen ganz ſchmales,
blaues Seidenbänd
chen, etwas Draht
und ſtarker Zwirn.

gehendeReihe glatt darüber weg- Nachdemdie Kerne von allenFaſern,
gehäkelt.Sind 4 ſolcheRippen voll- d

ie

ſi
e umgeben,befreit ſind, wäſcht

endet, ſo werden ſi
e

in Kreuzform man ſi
e mehrmals, tüchtig reibend;

miteinanderverbunden,und 5 dieſer man kann immerhin etwas Seife
Kreuze machendie Länge eines ge- und warmes Waſſer dabei anwen
wöhnlichenTiſchläufers über einen den,damitallesSchleimigemöglichſt
mittelgroßen Tiſch aus. Um die abgerieben wird. Hierauf trocknet
mittlerenSterne zu verfertigen,wer- mandieKernezwiſchenzweiTüchern
den 9 Luft- gut ab,
maſchen zu ſchüttet ſi

e

einemRin- auf ein

g
e

geſchlun- Brett und
gen und in läßt ſi

e

in

ihn16kurze der Sonne
feſte Stäb- 8–14 Tage
chenmaſchen lang ganz
gehäkelt. # trockenwer
Dann fol- den. Die
gen 2 Luft- Kerne
maſchen, 2 müſſenaus
hoheStäb- Kürbiſſen
chen mit von einund
einmaligem derſelben
Umſchlagen Sorte ge

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion.AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

verſchweigen, –
biſt d

u eigen !

nommenwerden, und zwar von
einer rechtgroßen Art, da die
kleinerenur kleine,unanſehnliche
Kerne liefert. Die von dergro
ßenArt herrührendenKerne ha
ben einenRand, der ſi

e

wie ein
Schnürchenumgiebt. Dieſe ſind
für unſern Zweckgeeignet und
haben,wenn ſi

e ganztrockenſind,
ein elfenbeinartiges Anſehen.
Nach dem Trocknen reibt man
die Kerne nochtüchtigzwiſchenden
Händen und bläſt die ſich dadurch
loslöſenden feinen, ſilbergaze ähn
lichen Hautteilchenfort, die jeden
Kern umhüllen. Von den alſo vor
bereitetenKernen zieht manmittels
einer ſtarken Nähnadel 2

2

Stück
auf einenſehrſtarken,rohenZwirns
faden, indem man jeden Kern an
ſeinem ſpitzenEnde mit der Nadel
durchſticht,verbindetdieaufgereihten

Kerne zu einerRund
ung und knüpft die
beidenEnden desFa
dens mehrmals recht
feſt zuſammen. Der
dadurch entſtandene
Stern bildet denBo
den des Körbchens.
Nun ſticht man mit
der Nähnadel in den
oberen, breiten Teil
eines aufgefädelten
Kern, zieht einen an
dernKern a

n

derSpitze
auf den Faden, dann
wieder den nächſten
des Sternes am brei

ten Teil und fährt ſo fort, immer
abwechſelndeinen neuenKern mit
ſeinem ſpitzen Ende zwiſchen die
bereits aufgereihten ſchiebend,bis
man wieder 2

2 Kerne, als zweite
Tour, der erſteneingefügthat. Zur
dritten Tour gehören 4

4 Kerne,
welcheebenſowie die der zweiten
eingefügtwerden, nur daß man je
zwei und zwei auf die Nadel ſpießt.
Nun knüpftman denZwirn wieder

Abb. 7
.

Abb. 8
.

recht feſt zuſammenund hat jetzt
den Umfang desKörbchenserreicht.
Nach dieſer Doppeltour zieht man
noch dreimal glatte Touren, d

.

jedesmal44 Kerne in derſelbenWeiſe
wie bei der zweitenTour, auf. So
erhält man ein ineinandergreifendes
Gefüge, welches, wenn man recht
gleichmäßigeKerne ausgewählt hat,

(FortſetzungimViertenBlatt.

Drittes Blatt.



- Biertes A3latt.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſindzu richtenan dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim
in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Dabeim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdr1:ckaus denſelbeniſ

t

ver
boten.

können. Außerdem gebrauchtman
ganz feinen Bindedraht, zum Zu
ſammenbindeneinzelner Teile und

nach der Seite gehenden Aus
biegungen ſo groß gemachtwerden,
daß ſi

e

ein Umkippen des Armes
zur Herſtellungvon Geflecht. verhindern. Die aneinanderliegen
Damit ausgerüſtet,gehtman ans den, geradenStücke werden durch
Werk. Die erſte Hauptregel beim den dünnen Draht feſt zuſammen
Drahtbiegen iſ

t folgende: Man faßt gebunden,dochſo, daß der Draht
mit der Zange das kurzeEnde des in ganz regelmäßigen Windungen
Drahtes und mit der andern Hand herumgeht. Das letzteEnde dann
das lange, das heißt manbiegtden wird umgebogen, nicht abgekniffen
Draht a

n

der Seite, die außerhalb undgleichzur HerſtellungdesArmes

ſo ſauber und eigen ausſieht, als

o
b

e
s

von einemgeſchicktenMecha
niker verfertigt wäre. Hauptſache
iſt, daß man die Nähnadel bei
allen Kernen gleichmäßig a

n

der
ſelben Stelle einſticht und daß der

wickeltwird. Dann
beſtimmtman a

n

jedem Bogen die
Mitte und bindet

ſi
e

dort in derſelben
Weiſe zuſammen.
Die Felder kann
man dann noch
durch die Abb. 17
ſchließen, indem
man abwechſelnd

Faden nach vollendeterTour recht
feſt geknüpft wird. Hierbei kann
man das Körbchen ein wenig mo
dellieren, indem man die vorletzte
Tour noch etwas feſter zuſammen

Abb.15.

zieht als die nachfolgende. Jetzt
aber kommtdie allerletzteTour, die
eine kleine Schwierigkeit mit ſich
bringt. Hierzu werden 4

4

rechtſchöne
geradeund gleicheKerne mit einem
Federmeſſeram oberen,breitenEnde
durchſtochen, ſo daß ſi

e

einenLängs
einſchnittvonderBreite etwawie die
Klinge desFedermeſſerserhalten. –

Sehr kleinen Händchenwird dieſe
Arbeit wohl die Mama abnehmen,
damit das Kind ſich nicht verletzt.
Am unteren,ſpitzenEnde wird jeder
Kern auch noch mit einer Stopf
nadel durchbohrt. Durch die Ein
ſchnittewird nun mittels derSchnür
nadel ſchmalesSeidenbändchenge
zogen und zwar auf zwei längere
Enden desſelben je 2

2

Kerne. Als
dann reiht man die letzterenwieder

in derſelben Weiſe wie bei den
andern Touren, mit ihren Spitzen
zwiſchendie vorigen,wozuman,zur
Erleichterung der Arbeit ſchonLöj
lein vorgebohrt hatte. Die Enden
des Seidenbändchens, deren man
nun a

n jeder Seite zwei hat, läßt
man einſtweilen unverknüpft und
bereitetzuerſtden Bügel. Zu dieſem
nimmt man 2 Enden beſponnenen
Draht, durchſticht28–30 Kerne an
beiden Enden mit der Stopfnadel,
leitet durch die Löchlein die Drähte,

ſo
,

daß immer ein Kern am ſpitzen,
derandereambreitenEndeaufgereiht
wird und läßt zwiſchenjedemKern

Zange abgekniffenund geformt, d
.
h
.

einen Zwiſchenraum, welcher,nach
dem alle Kerne aufgereiht, mit
Seidenbändchen überwickelt wird.
Die Abbildung veranſchaulichtdie
Ausführung. Mittels der Draht
endenbefeſtigtman nun den Bügel

a
n

den beidenSeiten desKörbchens
wo die Bandendenhängengeblieben,
knüpft dieſe nur ſo feſt zuſammen,
daß die Kerne etwas weiter von
einander entfernt ſtehen, als die
andern und ſo einen nach außenÄ Rand bilden, machtvonem Bändchen mehrere Schlingen
und befeſtigtdieſe– ſowie auchden
Bügel nochmals recht feſt – mit
der Nähnadel. A3. v

.

AS.

Eine neueallerliebſteBeſchäftigung
für geſchickteHände und zwar ſo
wohl Frauen - als Männerhände,
beſteht in der Herſtellung der be
liebten Draht arbeiten. Aller
liebſte Gegenſtände laſſen ſich aus
dieſemſchlichtenundbilligenMaterial
anfertigen. So gereichen z. B

.

die
daraus hergeſtelltenAmpeln einem
jedenSalon zur größtenZierde. An
dere Drahtkunſtwerkekönnenprak
tiſcheVerwendung finden; ſo eben
falls Ampeln als Schwammhalter
oder als Blumenbehälter. In fol
endemſollen einigehübſcheFormenÄAmpelnundihreDarſtellungs
weiſe beſchriebenwerden.
Als Material dient eine Sorte
Eiſendraht, die in beiläufigerStärke
von 0,6–0,9 mm, genügendweich
iſt, um vermittelſt einerZange und
den Händen gebogen werden zu

der Klauen der Zange liegt. Die
Biegung entſtehtaber nicht a

n

derſelbe wird nach
Stelle, wo ſich die ſcharfenKanten Abb. 1

2 ge
derZangeeinlegen,ſondern1*/2mm bogen.
außerhalb. Es iſ

t
dieſerPunkt immer Stück a wird

genau zu beachten,wennmanwirk- beſondersher
lich rundeund ſchöneBiegungenher
ſtellenwill. Darummußmanauchdie
Zange, wenn das kurzeEnde ſchon
gebogeniſt, nichterſt auf das gerade
Stück legen, ſondern auf die letzte
Biegung. Nach der verſchiedenen
Stärke e

r

Krümmungwird ſichdies
auch verſchiedenÄ Nach
einigenVerſuchenwird jederdierich
tige Praxis erkannt haben; haupt
ſächlichbleibe man ſichdarüberklar,
nichtEcken,ſonderneinegleichmäßige
Biegung erzielen zu wollen.
UnſereAmpelnbeſtehenausWand
arm, Kette und eigentlicherAmpel,
die in verſchiedenenFormen ge
fertigt werden können. Zunächſtbe
ginne man mit der Kette, und zwar
den einzelnen Kettengliedern. Ein
jeder ſoll die Form ha
ben,wie ſi

e

Abb.9 zeigt. a
z–

Dieſe Form iſ
t

bei wei-
tem die hübſcheſteund
den einfachen Ringen
vorzuziehen.Man biegt ” ”

alſo zunächſtden Bogen bis a in

ganzgleichmäßigerWeiſe, dannwird
der nächſteDruck ſchwächer,dann
entgegengeſetzt.Iſt der Haken ſo
weitÄ wird er mit der ſcharfen
diebeidenRinge werdenentweder in

eineEbenegebracht,oder ſo gebogen,
daß ſi

e

rechtwinklich zu einander
ſtehen. Auf dieſeWeiſe ſtellt man
ſicheineganzeAnzahl ſolcherKetten
glieder her, die verſchiedenſind je

nachder Art derAmpel, welcheher
geſtelltwerdenſoll. Man achteaber
beſondersdarauf, dieHakenmöglichſt
gleichmäßig zu runden.
Wir ſchreitennun zur Herſtellung
des Wandarmes, der ſoviel Feſtig
keit erlangen muß, um Kette und
Ampel tragen zu kön
nen. Traut man dem
bisher verwendetem
Drahte ſoviel nichtzu,

ſo beſchaffeman ſich
lieber eineetwas ſtär
kereSorte. Man biegt
dann zunächſt das
Stück,das a
n

derWand
ſelbſt befeſtigtwerden )

ſoll (Abb. 1
0
u
.

11) Aj. 10

und zwar müſſendie

- - - - -

benutzt. Der

Das

geſtellt und
dann an das
Wandſtückund
den Arm feſt
gebunden.Dies
muß aber mit beſondererVorſicht
geſchehen, damit die aneinander
gebundenenTeile ſich nicht ver
ſchiebenkönnen. Dies vermeidet
man,wennmanvor demZuſammen
binden mit der Zange in die beiden
Drähte Einkerbungen macht, d

.

h
.

die Zange ſoweit zuſammendrückt,
daß ſi

e

wohl einſchneidet,abernicht
durchſchneidet.Wenn danndarüber
gewickeltwird, kann ſich nichtsver
ſchieben.
An dieſenArm kommtdie Kette.
Man kann einigeGlieder anhängen
und läßt von dieſenunmittelbar Ä
die andern abzweigen. Hübſcher
wird die C'
Einrich- - / „v“
tung aber, Z Z

wenn man -

ſtatt deſſen « e
,
“

eine drei
armige Alb. 13.

Krone (Abb. 13) biegt, derenHer
ſtellung aber nicht leicht iſt. Man
biegt zunächſt einen Ring a

,

dar

a
n

ſchließt man den Arm b
,

biegt
oben die Oſe c

, biegt dann den
zweitenArm b

,

denzweitenRinga,
geht von dieſem a
n

den zweiten
Arm b zurück, oben d
ie Öſe, den

drittenArm, den dritten Ring, geht
am drittenArm zurück,biegtwieder
oben Oſe und geht ſchließlich am
erſtenArm wiederzurück.Die Arme
müſſen natürlich unter denſelben
Winkeln zu einanderſtehen. Die
Hauptſchwierigkeitliegt aber darin,
daß das Ganze nicht zu groß ſein
darf und die aneinanderliegenden
Teile genau paſſen müſſen. Man
kanndieſeauchzuſammenbinden,doch

iſ
t

e
s

nicht nötig.
Nun kommt der Hauptteil, die
eigentlicheAmpel. Von den vielen
Formen derſelben, will ic

h

nur die
drei leichteſtenangeben.Die Schalen
form (Abb. 8 u

. 14), dieUrnenform
(Abb.15) u

.

dieLaternenform(Abb.7).
Zur HerſtellungderSchalenbiegtman
drei Bogen von der Form, wie ſi

e

Abb. 14
zeigt,
und einen
großen
Ring, der
denſelben
Durch
meſſerhat, wie derAbſtandder ober
ſtenPunkteder Bögen iſt. An dieſen
Ring werden die einzelnen Bogen

ſo befeſtigt,daß zu jederSeite der
ſelben in den Ring ein oder zwei
Einkerbungengemachtwerden, und
dann der dünne Draht herumge

Abb. I2.

Abb. 14.

* * L SZ

Abb.16. Abb.17.Abb.18.

eineFigur nachlinks und einenach
rechtsſehenläßt, oderdurchAbb. 18,

d
ie

aus zwei Teilen beſteht, d
ie zu

ſammen immer in ein Feld kommen.
Bei der Befeſtigungdieſer Figuren

iſ
t

dasſelbe zu beachten,das beim
Wandarm gºt U(NY.
Ahnlich iſ

t

die Herſtellung der
Urnenform. Die Teile ſind Abb. 1

9

und Abb. 17. Dochwird hier beſſer
Lf

Abb.20.

und bequemeroben kein Ring be
nutzt,ſondern ein Sechseck. Ferner
dürfen die Ringe unten (Abb. 19a)
nicht b

e
i

allen drei gleichgroß ſein,
ſondernbei einemgrößer,beimdritten
kleinerals die Abbildung zeigt, da
mit ſi

e
ineinanderPlatz haben;dann

werden ſi
e

bei b zuſammengebunden.
Zur Füllung derFelder dientAbb.17.
Bei derdrittenForm, derLaterne,

iſ
t

dreimal die Fig. 2
0

zu biegen.

Zur Verbindung dient ſowohl b
e
i
a
,

wie bei b je ein Sechseck. Außer
demwerdenauchdieBogenuntennoch

in derMitte zuſammengebunden.Hier
wird man am beſtendie Felder durch
Geflecht füllen, z. B

.
in der Art,

wie Abb. 2
1

und 22 zeigt, doch iſ
t

Abb.19.

Abb.21. Abb.22.

e
s vorteilhaft, das Geflechtnicht zu

eng zu machen, d
a

dann die Her
ſtellung zu ſchwierigwird, d

ie Regel
mäßigkeitmeiſtleidet, unddann das
Ganze nicht mehr ſchön ausſieht.
Die beſonderenFiguren, in Abb. 2

1

das Kreuz und in Abb. 2
2

derRing,
fertigt man am beſten aus einer
mittlerenSorte Draht, der ſichdann
genügendvon demGeflecht,das aus
demfeinenBindedrahtgemachtwird,
abhebt.

u
n

kommtjedochnocheineHaupt
ſacheder ganzenArbeit, nämlichdas
Lackieren. Ich empfehledazu den
gewöhnlichenſchwarzenEiſenlack,den
man in jeder Droguenhandlunger
hält, und nicht das Bronzieren oder
Vergolden, d

a

erſtensdas ſchwarze
ſchöner ausſieht,dann auch billiger

iſ
t

und leichterherzuſtellen.Auch iſ
t

e
s jetztſehr modern.

(FortſetzungimFünftenBlatt.) –



Daheim 1891. Ar. 9.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äºben

iſ
t

ver
0ten. IrauenDaheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim
inÄjig Inſerateausſchließlichan

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Zur Verwendungwill ic
h

nun noch
einige Ratſchlägegeben. Will man
die Ampeln als wirkliche benutzen,

ſo beſchafftman ſich rote Gläſer,
Schalen oderCylinder, diemöglichſt
gut hineinpaſſen, dann macht ein
brennendesLichtchendarin dieſchönſte
Wirkung. Bei der Blumenampel
ſtellt man ein leichtesGefäß mit
wenig Erde darauf, d

a

der Wand
arm eine zu ſchwereLaſt zu tragen
nicht im ſtandeiſt.

über d
ie Auffriſchung alter Möbel

hatFrau C
.
E
.
in Nr. 4 mir ganzaus

der Seele geſprochen. Ja, wie viel
altmodiſche, halbvergeſſeneMöbel
ſtücke, die in die moderneEinrich
tung nicht hineinpaſſen, liegen hier
und d

a

noch in denRumpelkammern
verſteckt!Allgemach überzieht die
polierten Flächen und Schnitzereien
dichter Staub, die Spinnenweben
von Ecke zu Ecke. Unbeachtet,gleich
ſam träumend ſtehen ſi

e da, die
Tiſchchen mit geſchweiften, oder
maſſivgedrehtenBeinen, hochlehnige
Seſſel mit mottenzerfreſſenem,ver
blichenemPolſter, der guten alten
Zeiten gedenkend,wo ſi

e

in Reih
und Glied unten in den Prunk
räumen des Hauſes ſtanden. Jetzt
weht ein neuerGeiſt durch unſere
ſchnelllebigeZeit, welche in ſelt
ſamem Kontraſt mit dem ſonſt ſo

raſchenWechſelderMode, je länger,

je mehr fußzufaſſenſcheint – man
greift zurück in vergangeneJahr
hunderteund ſtattetdie Zimmer am
liebſtenmitUrväter-Hausrat, je älter,
deſto koſtbareraus. Und wie trau
lich erſcheint ein ſolches Zimmer,
wieviel Poeſie und Behaglichkeit
atmen die maleriſchenFormen und
Farben der alten Sachen und Ge
räte! Wie man die Auffriſchung
ſolcheralter Möbelſtückeohne große
Koſten ſelbſt vollbringen kann, habe
ich eben erſt ausprobiert. Eines
Tages fiel mir in unſerer Boden
kammer in einer dunklenEckeeine
mittelgroßeTruhe auf, die wir bis
her unbeachtetzur Aufbewahrung
des Pelzwerkes im Sommer be
nutzt hatten. Sie war von un
kundigen Händen dick mit gelber
Ölfarbe überſtrichen,dochals ic

h
ſi
e

genauer anſah, bemerkte ic
h

durch
dieFarbenſchichtreichemaſſiveEiſen
beſchlägeund e

s

fiel mir ein, ſo

ähnliche Truhen im Kunſtgewerbe
muſeumgeſehen zu haben. Ich be
ſchloß ſi

e

zu renovierenund zuerſt
von dem häßlichenOlfarbenanſtrich

u befreien. Mir wurde geraten,

Ä mittelſt einer Wurzelbürſte mit
der äußerſt vorſichtig zu behandeln
denſcharfenNatronlaugeabzuſcheuern.
Mein Bemühen hatteErfolg. Nach
reichlichem Waſſernachſpülenging
dieFarbe a

b

undaußer denſchmiede
eiſernenBeſchlägenkamenſchönealte
Nagelverzierungenmit der Jahres
zahl 1710zumVorſcheinundSpuren
von Malerei, womit die Beſchläge
ausgemalt geweſenwaren, zeigten
ſich auf dem jetztfarbloſen Eichen
holz. Nachdem das Holz völlig
trockengewordenwar, ließ

Ä

(III
Stelle der alten, vier ganz gleiche,Ä Kugelfüße anbringen,
eizte die Truhe von allen Seiten
mit Wachs enthaltenderNußbaum
beize und bürſtete ſi

e

nach einer
Stunde gehörig blank,wodurchdie
Truhe ein gleichmäßigdunkles,wie
gebohntesAusſehen erhielt. Nun

ſtudierte ic
h

im Muſeum nochmals
genau d

ie

dortſtehendenTruhen und
malte, demGeſchmackderdamaligen
Zeit entſprechend,die Beſchlägemit
altrot und blau wieder aus. Jetzt
mußten die defekten Nagelver
zierungennochergänztwerden,aber
wie? Die jetztvielfachbeliebtenalt
deutſchenNägel paßten wohl in der
Form, erwieſen ſich aber als zu

blankund neuausſehend.Da machte

ic
h

den Verſuch ſi
e

erſt kurzeZeit

in Natronlauge zu legen und da
nach nochnaß auf die heißeHeerd
platte zu ſchütten. Das wirkte. Sie
liefen, wie ic

h

e
s gewollt, trübe a
n

und unterſchiedenſichnicht von den
alten. Das Außere meiner Truhe
war nun vollendet. Um ſi

e

auch
innen würdig auszuſtatten, kaufte

ic
h

goldgepreßteLedertapete,welche
man jetzt in jederÄ Tapetenhandlung in verblichenen, matten
Tönen erhält und klebte mittelſt
Kleiſter Deckel und Inneres ſorg
fältig aus. Die Truhe hat ihren
Platz in einem altdeutſch einge
richtetenErker gefundenund erregt
allgemeineFreude. Vielleichttragen
dieſeZeilen dazu bei, mancheman
tikenMöbel, welchesaufgefriſchtzu
gleichein willkommenesWeihnachts
geſchenkſein würde, aus der Ver
geſſenheitwieder a

n

das Tageslicht

zu verhelfen. ErſeSurac, Aserrin.

Garten.

Das Immergrün. Nichtsbleibt
uns im Winter von all derBlumen
prachtunſererGärten. Nur ein paar
Blumen hüllen ſich in die weiße
Schneedecke:die roſigen Blüten der
Chriſtwurz und die weißenSchnee
glöckchen,jene im Beginn,dieſegegen
Ende desWinters. Woher aberjetzt
„Grünes“ nehmen zu einemKranze
für Geburtstageund andereFeſte?
Selbſt der Buchsbaum, welchen
Bettina dengrünenGetreuennennt,
der „alles Schickſalmitmache“,ſelbſt
der Epheu und die Nadelhölzer er
ſcheinen in mißfarbig-froſtigemGrün.
Nur das Immergrün hat aus
gehalten, man ſchaufeltden Schnee
von dem dichtenGeflechte,und e

s

zeigt ſich Kranzmaterial die Fülle.
Darum ſagt bereits einealteHand
ſchrift von ihm, „es ſe

i

das Luſtigſte
und die Krone alles Grünenden;
wo man fröhlich ſei, vergeſſeman
ſeiner nicht.“ (Grimms altdeutſche
Wälder.) Mit Wintergrünkränzen
gingendeshalbdiealtdeutſchenMäd
chen,wenn e
s

im Freien keinefriſche
Blumengab,zumTanze, ſi
e

brauchten
weder künſtliche,noch teure Treib
hausblüten.– Als im Winter gut
ausdauerndesGewächshält ſich im

Garten nur das kleine Immer
oderWintergrün (Vinca minor),
welches in unſernWälderneinheimiſch

iſ
t

und beim Nahen des Mai's die
ſchön bläulichenTrichterblüten aus
demRankengeflechtder dunkelglän
zenden Blätter hervortreibt. Es
eignetſichauchvortrefflichals Zim
merpflanze für Vaſen, Konſolen,
Ampeln, Zimmerlauben u

.

dergl.
Dekorationen,wozu abergewöhnlich
dasausSüdeuropaſtammendegroße
Immergrün (Vinca major), wel
chesdieWinterfröſte im Gartennicht
ohneBedeckungaushält, vorgezogen
wird. Beide Arten beſitztman in

ſchönen buntblättrigen Varietäten,
auch mit weißen oder roſenroten,

roſenrot mit purpurnem Schlunde

iſ
t

eine auf Java einheimiſcheArt
(Vinca rosea), welcheebenfalls zu

dendankbarſtenZimmerpflanzenge
hört. K. C

.

Begleitgedicht zu einem Papier
korb für den Bräutigam.
Vor kurzerZeitnochwagt ic

h

nicht
Ein Körbchendir zu geben –

Heutthuich'sdoch!Ein kleinGedicht;
Ein großerKorbdaneben!
Ganzanders iſ

t

dieLageheut,
Deinbinichnungeworden.
Sei heutedurchdenKorberfreut!
IchſtickteſelbſtdieBorden.
Ja, mag e

r

dir willkommenſein!
Ich ſticktein dieRanken
Viel ſüßetreueLiebeein
UudfröhlicheGedanken.

Drum ſe
i

ihmliebundgutgeſinnt,
Undbeſſerſtetsundlieber!
Ja, armerSchatz,imHausbeginnt,
NunbalddasOrdnungsfieber!

Stell jetztſchonnebendeinenTiſch
DiesOrdnungsungeheuer,
Hineinwirf allenTrödelfriſch
UnddannvomKorb insFeuer.

So ſchaffenwir, will'sGott,beglückt
Ordnungdereinſtzuſammen.
Wasunsverſtimmt,wasunsbedrückt,
Kommthurtig in dieFlammen.
UndweilamEndeTagundNacht
KeinFeuerbrennendbliebe,
Sei ſtetsaufs Neuehellentfacht
DieFlammeunſererLiebe!

S.

Arbeiten aus Seidenpapier.

Blume utopfhülle aus Sei
denpapier. Ein Bogen Seiden
papierwirdzweimalzuſammengelegt,
der Rand in 3 tiefe, ſpitzeZacken
ausgeſchnittenund dann vom Mit
telpunktnachdenZackenhin immer
durch die Hand gezogen, wodurch
das Papier fein geripptwird. Man
muß a

b

und zu den Bogen wieder
ganz auseinanderfalten,damit die
Rippen möglichſt fein und eng
werden. Sehr hübſchſieht e
s aus,

wenn man zwei ſolche Topfhüllen

in verſchiedenenFarben über einen
Blumentopfziehtunddieſelbendann
mit einem paſſendenBändchen be
feſtigt,dies gibt dann ein zierliches
Geburtstagsgeſchenk.

Erna von 23., Liegnitz.
Lampenſchirm aus Seiden
papier. In derHauptſache iſt der
ſelbewie die obenangegebeneTopf
hülle herzuſtellen,nur ſind dazu
ſechsBogen Papier nötig, die der
Längenachaneinandergeklebtwer
den. Nachdem dieſelben gerippt
ſind, legt mandieBogen zur Hälfte
zuſammen und ſchneidetdie eine
Hälfte in tiefe ſpitzeZackenaus, die
andereHälfte muß glatt etwas da
runter vorkommen. Nun legt man
alles um eine Lampenglocke,näht
oben 1

0

cm vom Rande einige
Male das Papier durch,bis e

s

auf

4
5

cm Umfang eingekrauſtiſt. Die
Stiche decktman durch ein paſſen
desAtlasband, das a

n

derSeite in

eine Schleife geknüpftwird. Oben
aus dem überſtehendenPapier ar
rangiert man eine Rüſche durch
Hin- und Herlegen. Seitwärts auf
die Schleife kommtzur Verzierung
ein kleiner Zweig Schneebälleoder
Hortenſienaus Seidenpapier. Der
Schirm ſieht in roſa ebenſo ſchön
als in gelb aus.

Erna von23., Liegnitz.

Praktiſches fürs Haus.

PraktiſcheHausfrauenſchonengern
ſowie gefülltenBlüten. Von Natur ihre Möbel, dennochaber müſſen

auch die beſten öfters ausgeklopft
werden. Um nun zu verhüten,daß
der Plüſch des Uberzugs Strieme
und Spuren vom Rohr des Aus
klopfers erhalte, überzieheman den
Ausklopfer mit einemdunkelnwolle
nen Säckchen,das man am Stiel
feſtbindet. Zu allem andern wird
dasSäckchennatürlich abgenommen.
Man wird bald gewahr werden,
wie ſchnell e

s

zereißtundmit jedem
Loch in demSäckchenhat man die
freudigeUberzeugung,einenSchaden
von dem guten Seſſel oder dem
neuen Sofa abgewendet zu haben.

G. v
. Sydow.

Für die Küche.
Kalbsragout (delikat).EinStückButter
ſchmilztmanmit einergehacktenZwiebel,
etwasIngwer,Zitronenſchaleund 2 Thee
löſfelMehl. Danngibtman , LiterSahne
undeinenfeingewiegtenHeringdazuund
läßt dies nocheinmalaufkochen.Dann
ſchneidetmanSalzgurken in Würfel,legt
dieſenebſtdem in Scheibengeſchnittenen
Kalbsbrateuin dieSchüſſel,welcheaufden
Tiſchkommenſoll,gießtdieSaucedarüber,
beſtreutallesmit geſtoßenemZwieback,be
legt e

s

mit Butterflöckchenund bäckt e
s

hellbraunbeigelinderHitze. H.
EchtſchottiſcheOrangen-Marme
lade, diemanaufButterbrödchenzumThee
oderKaffeegenießt. – 3 bittere Orangen,

1 Citrone, 4 Pfundvombeſtenklarenweißen
Zuckerund 2 Liter kaltesWaſſer.– Will
manamMorgeneinkochen,ſo ſchältman
amAbendvorherdie Früchte ſo feinwie
möglich,ſchneidetdieSchale in Stiftchen,
entferntſorgfältigalles Weiße,was die
FruchtumgiebtſowiejedenKernundſchneidet
nundasFleiſchderFrüchteebenfallsfein.
Alleszuſammenthutman in dasWaſſer in

einKaſſerolundläßt e
s

überNachtſtehen
(zugedeckt).Frühmuß e

s

zur Hälfte offeneinkochen,dannſchüttetmandenZuckerall
mählich zu undläßt e

s

unterbeſtändigem
RührenmiteinemHolzlöffelkochen,bis e

s

ſpinnt,abernichtlänger,ſonſtbleibtdie
Marmeladenichtklarundwirddunkel.Heiß
kommtſi

e
in dieGläſer,diemandenfolgen

denTagmitPergamentpapierzubindet.Dieſe
MarmeladehältſichunterallenUmſtänden
jahrelang.In Ermanglungvon bitternÄ (dennſüßeſind nichtdazuverwendbar)kannmanſicheinenichtminder
ſchmackhafteMarmeladevon Citronenauf
dieſelbeWeiſeherſtellen.Manrechnetdann
auf 3 Citronen2 PfundZuckerund 1 Liter
Waſſer. B. RS
Birnenpaſten. DieſePaſtenſchmecken,
wenn ſi

e

vonſchönenBirnengemachtwerden,
eradezuvorzüglich.Ichnahmpoiresblancs,Ä dieſelbenin Hälften,SchaleundKern
ausheraus.NunkochteichdieBirnenmit
uckerauf,wie zu Kompot.Sind ſi

e

ſchön
weich, ſo nehmeich ſi

e

mitdemSchaumlöffel
heraus,lege ſi

e

breitauseinanderauf eine
Schüſſel,ſtelle ſi

e

damit in eineWärmröhre
und laſſe ſi

e

darinübertrocknen.Später
nehmeicheinKüchenbrett,beſtreuedaſſelbe
mit Zuckerund legedieBirnen einzeln
daraufundlaſſe ſi

e
ſo a
n

derLuft weiter
trocknen.NacheinigenStundenwendeich

ſi
e

umundſiebewiederetwasZuckerda
rüber. Je nachdeme

s guttrocknet,kannes
3–4 Tagedauern,bis dieBirnen ſo hart
ſind,um ſi

e fertig zu machen.Man nimmt
danneineReibekeuleundklopftdieBirnen
glattundmöglichſtrund,ſtreutauch,wenn
nötig,nochetwasZuckerdarüber.Dann
kannmandiefertigenPaſten in Schachteln
niedlichverpackenundnaſchluſtigenFreunden
einegroßeFreudezumÄ
DerÄ Kryſtallzuckereignetſicham
beſtendazu.DieanfangsgewonneneSauce
läßtſichanderweitiggutverwendenundver
werten. Großmutter.

Fragen.

38)KannmireinederwertenLeſerinnen
eineAdreſſeaufgeben,woher ic

h

echteGraven
ſteinerApfelbeziehenkann? E. B.
39)Kannjemandmir Rat erteilen,wie
manambeſtenEiermitderPoſt verſenden
kann? Aſte Abonnentin.
40)Wer nennteineConſervenfabrikin

Braunſchweig,aus derauchPrivatedirekt

in kleinenMengenbeziehenkönnen?N.AT.
41)KanneinSachverſtändigeretwasüber
dieKultur der Veilchenim freienLande
mitteilen?Meine– hauptſächlichdieruſſi
ſchen – gehenimmer zu ſehrinsKrautund
blühen zu wenig. Liegt e

s

amBoden ?

Wannmußumgepflanztwerden?

L. in B.

Zünftes A3Latt.
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Aus dem faſt unerſchöpflichſcheinendenkünſtleriſchenNachlaß
A. Hendſchelshat der Verlag von A. Hendſchelin Frankfurt a. M.
einen neuenPrachtband unter dem Titel „Allerlei aus A. Hend
ſchels Skizzenmappen“, mit demPorträt des Künſtlers in Licht
druck,veröffentlicht.Dieſe neueSammlung, aus der wir nebenſtehend
drei Proben geben,bringt in bunter AbwechſelungReiſeeindrücke,Por
träts, Tier- und andere Studien, Humoriſtiſchesund Ernſtes, und
bietet ſomit im wahrenSinne desWortes ein Allerlei aus denSkizzen
büchernund Mappen des verſtorbenenKünſtlers. UberHendſchelſelbſt

iſ
t

kaum noch etwas neues zu ſagen. Er iſt in ſeinemWerte voll
kommenanerkannt; die natürliche Anmut und der liebenswürdige
Humor ſeiner Schöpfungenhaben ihm Tauſende von Freunden ge
ſchaffen. Obgleich e

r

nichts von dermodernenRichtungderKarrikatur

a
n

ſich hat und nicht im Geiſte
- der Buſch, Meggendorfer, Ober

länder u
.
ſ. w
.

geſchaffenhat,

ſo gehört e
r

doch in die erſte
Reihe der deutſchenHumoriſten.
Er ſchafft ſeine Geſtalten treu
nach der Wirklichkeit und doch
verklärt durch den Geiſt der
Kunſt. Bei wenig anderendeut
ſchenKünſtlern finden wir einen

ſo erleſenen,ſich fern von allem
KonventionellenhaltendenSchön
heitsſinn, dann wieder jenen
geiſtvollenHumor, der die ba
rockſtenGeſtalten bis tief ins
Häßliche hinein mit köſtlichſter
Laune wiederzugebenweiß, und
die liebenswürdigeFriſche, mit
der e

r

das Kinderleben in allen
ſeinen Außerungen von naiver
Anmut bis zu ſchalkhaftemÜber
mute zu ſchildern weiß. Man
hat Albert Hendſcheloft mitLud
wig Richter verglichen,mit dem

e
r

in derThat das echtdeutſche

Aus der Zeit – für die Zeit. 1890.*

Weſen, die reine Auffaſſung, die
liebenswürdige Naivität und bei
gleich hoher künſtleriſcherBega
bung d

ie

Zierlichkeit der Zeich
nung gemeinſam hat. Aber e

r

unterſcheidetſichvon Richterdurch
eine mehr realiſtiſcheAuffaſſung,
die ſeinem Humor Gelegenheit
bietet, ſich freier zu entfalten.
Erſtaunlich iſ

t

auch d
ie Mannig

faltigkeit der Geſtalten und Si
tuationen in HendſchelsDarſtel
lungen; e

r
wiederholt ſich nie,

und verfällt nie in Einförmigkeit
der Typen, wie auch die neuer
ſchieneneMappe wieder beweiſt.

Adolf, Großherzog von Luxemburg.

Durch das am Morgen des 23. November erfolgte Hinſcheiden
des Königs Wilhelm III. der Niederlande, des letztenOraniers, iſt

die Loslöſung des GroßherzogtumsLuxemburgvon den Niederlanden
erfolgt, mit denen e

s

ſeit dem 19. April 1839 vereinigt geweſen iſ
t.

Die niederländiſcheKrone iſ
t

auf das Haupt eineszehnjährigenKindes,
auf die Königin Wilhelmine übergegangen, in deren Namen ihre
Mutter, die verwitwete Königin Emma, die Regierung führt. Den
großherzoglichenThron von Luxemburg hat, d

a
hier die weibliche

Linie des Hauſes Oranien nicht erbberechtigtiſt, Großherzvg Adolf,

der Chef der älteren herzoglichenLinie des Hauſes Naſſau, beſtiegen.
Zum Herrn des vorwiegend katholiſchenund ſeiner ehemaligenZu
gehörigkeit zu Deutſchlandkaumnochbewußten,vielmehr in Sprache,
Sitte und Sympathien nachFrankreich hinneigendenLandes iſ
t

ein
reformierter und deutſcherFürſt geſetzt. Aber dieſer Fürſt iſ
t

dem
Lande kein Fremder mehr. Als bereits vor länger als Jahresfriſt
das Leben des greiſen und ſiechenKönigs der Niederlandekaum noch
nachTagen zu zählen und ſeine dauerndeRegierungsunfähigkeiter
wieſen ſchien, wurde
Herzog Adolf von
Naſſau zumRegenten
des Großherzogtums
berufen, und e

s

iſ
t

ihm ſchondamals ge
lungen, ſich die Liebe
ſeinerjetzigenLandes
kinder im Fluge zu

erringen. Gelegent
lich der erſten ſchwe
ren Erkrankung des
Königs der Nieder
lande brachten wir
unſernLeſerndieBil
der des Königs, der
jetzigenKöniginWitwe
und der jugendlichen
Königin Wilhelmine,
ſowie des jetzigen
Erbgroßherzogs von
Luxemburg; (vergl.
Jahrg. 1889, Nr. 24,
Erſtes Blatt). Wir
könnenheutebei dem
Bilde desGroßherzogs
auf dieſe Bilder und
den ſi

e begleitenden
Text verweiſen.

Adolf, Großherzog von Luxemburg,
geb.24.Juli 1817.
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Daheim 1891. Nr. 1O.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
0teI1. Irauen-Daheim.

Drittes A3ſatt.
AufdenInhaltÄ Zuſchriftenſind zu richten a

n

dieDaheim-ReÄÄn AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Ohne Kampf iſ
t

nichts zu ſchaffen,

Herz, auch d
u

ſe
i

kampfbereit!

Kinderſpielzeug.

Puppenſchaukel(Abb. 1
).

Unſer
ganzallerliebſtesModell iſ

t
ausRohr

undWeidenſtäbeneinfachzuſammen

Abb. 1
.

genagelt;mit einwenigHandwerker
geſchick,das ja in vielen Familien
nicht nur dem Hausvater, ſondern
auchdempraktiſchenHausmütterchen
eigen zu ſein pflegt, iſ

t

das- e
s

ſelbe leicht nachzuarbeiten.
Vier Rohrſtäbe von 6

4

cm
Längebilden die Stützen des
Geſtells, deſſenQuerſtäbe26
cm Breite haben. Die Ver
bindungsſtäbezwiſchenVor
der- und Rückrahmenbeſtehen
aus zwei übereinanderge
nagelten, ein Knie bildenden
Teilen,welchedasZuſammen
klappen des Spielzeugs er
möglichen. Im übrigen er
klärt die Abbildung ſichſelbſt.
Sitz und Lehne beſtehenaus
dünnenBrettchen,denenrote
Sammetkißchen aufgeleimt
ſind. Rote Wollquäſtchenund
kreuzundquergeſpannteWoll
fädenzieren den oberenTeil
derSchaukel.Die Stäbe wer
denſchwarzlackiertund a

n

den
überſtehendenEndenmit gol
denenZiernägeln verſehen.
Ein nochwenig bekanntes,
ſehr leicht herzuſtellendes
Spielzeugfür kleineMädchen

iſ
t

der durch Abb. 2 veran
ſchaulichte Trockenplatz.
Eine große Kiſte wird ſo

durchgeſägt,daß etwa noch 4 cm
über demBoden ſtehenbleiben.Hier

–4 FS

auf bringt man in den vier Ecken
und in der Mitte kleinefeſteHalter

zu denWäſchſtützenan,die mandann
einfach,ohneÄ einfügt.

Von Stütze zu StützewerdenLeinchen
gezogen, die Seitenbrettchenwer
den dann grün lackiert, der Boden
wird mit Leim beſtrichenund nach
angegebenerZeichnungzumTeil mit
Moosſtückchen,zum Teil mit feinem
Sand beſtreut. Ein paar kleine
Waſchzuber und mehrere Dutzend
winzige Klammern vervollſtändigen
das Inventar der Trockenplatz-Be
ſitzung.
Ein Geſchenkfür kleinereKinder,
das denſelbenmit der Zeit immer
lieber zu werdenpflegt, je vertrauter

e
s

ihnenwird, beſteht in einemrecht
bunten, figurenreichenSpielteppich.
(Abb. 3.) Unſer Modell iſ

t
130 cm

lang und90 cmbreit. Das Mittel
ſtückbeſtehtaus einemMoſaik von
rotem und blauen Tuch; der15 cm
breite dunkelbrauneRand iſ

t

in

bunteſter Mannigfaltigkeit mit
allerlei Figuren aus dem An
ſchauungskreisder Kinder, Vögeln,
Vierfüßlern, Spielſachen, Blumen,
Früchten und ähnlichen in leichter
Manier beſtickt.

werden mit Kreide mit möglichſt
wenig Strichenaufgezeichnet.Aller

lei bunteWoll
reſte gebendas
Stickmaterial.
Flicken -

Puppe (Abb.
4). Ein freilich
nichts weniger
als ſchönes,aber
dafür um ſo

derberes, prak
tiſcheresSpiel
zeug für kleine
Kinder, welches

ſo gutwie nichts
koſtet,höchſtori
ginell iſ

t

und–
was das Beſte
dabei – kaum
mitGewalt ent
zwei zu machen

- - - -

Treu und Wahrheit nimm als Waffen,
Und als Kriegsliſt Ehrlichkei

iſt, ſtellt unſere „Flickenpuppe“der
freundlich lachende „Mohrenfritz“
dar. Zur Ausführung derſelben,

ſo ſchreibt uns eine Freundin des
Frauendaheim, nähe ich mir aus
beliebigemFutterſtoff ein Säckchen,

1
8

cm lang und 1
4

cm breit, ſtopfe

e
s

rechtfeſt mit Lappen oderWatte
aus, auch iſ

t Holzwolle, die man
oft als Emballage erhält, gut zu

verwenden. Dann drehe ic
h

aus
LappenoderabgeſchnittenenStrumpf
ſockeneinen Ball, ungefähr 2

8

cm

im Umfang, legeihn in einenſtarken
viereckigenFlickenvon 2

0

cm imGe
viert, ziehedieſenfeſt um denBall,
der den Kopf der Puppe ergibt,zu
ſammen, ſo daß die vier Endendes
Lappens gleichdenHals bilden; jetzt
ſchneide ic

h

ein Loch in denoberen,
ſchmalen Teil des ausgeſtopften
Sackes,ſchiebedenHals hinein und
nähe mit ſtarkemZwirn den Aus
ſchnitt des Säckchensum denHals
feſt. Für die beidenArme ſchneidet
man je 1

9

cm langeund 1
4

cmbreite
Stücken,vomEllbogenausnachunten
etwas zugeſchrägt,damitder Unter
arm dünnerwird, näht ſi

e

zuſammen
und ſtopft ſi

e
feſt aus; die Hände

Die Gegenſtändewerden beſonders gearbeitet und

ſpäter a
n

die Arme genäht; man
kann die Finger einzeln anfertigen
odernur abnähen. Die äußereUm
hüllung der Hände muß ſchwarzer
Caſchmir bilden. Zu jedem Bein
ſchneideich, ebenfalls aus Futter,
eine Figur, wie Abb. 4a, die 2

0

cm
lang, um den Knöchel 1

7 cm, um
das Knie 19 cm und oben 22 cm
breit ſeinmuß. Dann nähtmandas
Stück zuſammen,ſtopft e

s

feſt aus,
beſonders
die Füße;
nachdem
Arme und
Beinefertig
ſind, näht
man ſie
rechtfeſtan
denRumpf.
Somit
wäre das

f!

Abb. 4
.

Puppengeſtellfertig und e
s

kommt
die angenehmereArbeit daran, das

º AnziehenderPuppe; ic
h

fange
damit gewöhnlich bei den
Füßen an. Aus einemStück
chenSammet, Plüſch, Leder
oder Tuch fertige ic

h

hohe

Abb.4a.

Knieſtiefelan; habe ic
h

keinen
paſſendenStoff, häkele ic

h

ſi
e

von bunter Wolle; kleine
Stahlknöpfe, Perlen oder
rote Schnur geben einen
ſchönenAusputz. Der Stiefel
wird ganz feſt um Fuß und
Bein genäht,als Stulpe dient
ein fingerbreiterPelzſtreifen.
Aus buntem Creton oder
rotemFlanell mache ic

h

dann

S
º

eine Pumphoſe, die anchfeſtÄ wird. Arme undOberörper werden ebenfalls mit
Stoff überzogen, wie man

ihn grade zur Hand hat, natür
lich je bunter, je ſchöner, z. B

.

blaue
Armel, rote Hoſe, gelbe Jacke
machenſich zu demſchwarzenGeſicht -

rechtgut. Ein Bruſtlatzmit Flittern
oder glänzenden Perlen empfiehlt
ſich. Um die Handgelenke,damit
man das Angeſetztenichtſieht, nähe
ich feſt ein buntes Band mit einer
Schnalle oderKnöpfen a

n

der Seite.
Den Kopf überziehtman mit einem

Abb. 5
.
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StückſchwarzemCaſchmiroderSeide;
letzteregiebtdemGeſichtmehrGlanz,

iſ
t

aber nicht ſo haltbar; das Ge
ſicht muß möglichſtglatt überzogen
werden. Dann fertigt man eine
Naſe aus einemkleinenviereckigen
StückchenKaſchmir an, welchesman
feſtzuſammenrolltund,wodieNähte
aufeinandertreffen,mit einemſtarken
Faden beim Nähen etwas zuſam
menzieht; e

s

entſtehtauf dieſeWeiſe
eineniedlicheBogennaſe,welcheman
recht feſt annäht. Mit ein wenig
Kreide zeichne ic

h

nun Conturenfür
Mund und Augenbrauenund nähe
dieſelbenmit roter Wolle in Stiel
ſtich nach; für die Augen nehme ic

h

ganz kleine ſchwarze Knöpfe und
eine dickePerle als Pupille; einige
kleine Kalkperlen um die Pupille
ebendas Weiße des Auges; man
ann auch alte Puppenaugen be
nutzen,indemman ſi

e aufklebt,halt
barer ſind die ſelbſtgemachten.Iſt
das Geſichthergeſtellt, ſo ziehtman
von einemaltenStrumpf einenTeil
auf und macht davon einen Kranz
Haare rings um den Kopf etwa
einen Finger breit; ein kleines,aus
Stoff genähtesMützchenmit einer
Troddel, oder ein Strohhütchenaus
einemalten Hut mit buntemBand
gibt die Kopfbedeckung,undMohren
fritz iſ

t fertig! Ganz beſonders iſ
t

dieſe Puppe bei kleinerenKnaben
beliebt, die ſi

e

ihrer Haltbarkeit
wegeu manchemteuren Spielzeug
vorziehen.
Das EntzückenallerkleinenPuppen
mütter wird beſtimmt auch unſere
niedlichePuppen - Hängematte
(Abb. 5

) erregen. Man knüpftoder
filiert aus feinem weißen Bind
faden ein viereckigesStück, / m

im Geviert. Eventuell kann man
dasſelbe auch in Ä Manierhäkeln. 1

.

Reihe: 1 Luftmaſche,den
auf der Nadel befindlichenFaden
zurSchlingeausgezogen,dieSchlinge
durcheinehineingeſtochenekurzdichte
Maſchegeſchloſſen,wiedereineLuft
maſche,

in
sÄgeſchloſſen. – Dasſelbe32mal fort

geſetzt,dann gewendet,zurück: in

die viertletzteSchlinge, dicht vor
dem Schlingenknötcheneine kurz
dichteMaſche, eine ebenſolchedicht
hinter das Schlingenknötchen;2 ge
ſchloſſeneSchlingen, 2 kurzdichte
Maſchenvor und hinter das nächſte
Schlingenknötchen; u

.

ſ. w
. –

Hat man das Viereck fertig, ſo

werden zunächſtzwei ſtarkeDrähte
von 5

0

cm Länge in 6 Zackenge
bogen,die man mit roter Wolle feſt
umhäkelt. Eine weißeMaſchenreihe
wird der roten angefügt. An dieſe
Zackenwerdendie Endſchlingendes
Gevierts, richtig verteilt, befeſtigt.
Gehäkelte Roſetten ſchließen die
Zackenreihenrechts und links ab;
rote Luftmaſchentourenbegrenzen
die LängsſeitendesBindfadenſtücks.
uletztleitet man eine ſtarkeweiße
chnur durch alle Zackenhindurch,
rafft dieſelbenSchlingen a

n

einem
Punkt zuſammen und decktdieſen
Punkt wieder durch eine rote Ro
ſette. – Reizend macht ſich dies
HängemättchenamWeihnachtsabend
zwiſchen zwei Stühlen ſchaukelnd
undeinneuesPüppchenbeherbergend.

Puppenſtubenmöbel.

Chaise longue.
ein kleines, langes nicht zu hohes
Pappkäſtchenals Grundform, a
n

die

Ich nahm

eine ſchmale Seite nähte ic
h

ein
höheres Pappſtück als Rücklehne,
polſterte dieſelbe dann feſt mit
Watte wie ein Keilkiſſen; auchder
Sitz bekommteine dünne Watten
lage. Darauf wird das Ganze feſt
mit Futterſtoff bezogen. Als Be
zug dient eine große Deckevon
Sammet oder Seide, unten mit
Franſe garniert, die gefällig arran
giert und mit einigen Stichen feſt
geheftetwird, um das Herabgleiten

zu verhüten.
Kleiner Lehnſtuhl. Derſelbe
beſtehtaus einemGänſeknochen,dem
ſog.Ziehknochen. Man bohrt in dieÄ Mitte desſelbenein Lochundeitet einenDraht hindurch,derdas
intere Bein bildet. Zwei andere
Wöcherwerden in Sitzhöhe gebohrt,

ſi
e

bekommenebenfallseinenDraht,
der als Stütze des Sitzes dient.
Nun umwickeltmandas Ganze ſehr
dicht und ſorgfältig mit farbiger
Cordonnetſeide.Dann ſchneidetman
ausPappe dieGrundformdesSitzes,
überzieht ſi

e

mit Plüſch und be
feſtigt ſi

e

mit einigen Stichen a
n

der Seide des Stuhles.
Puff. Eine runde mit Watte
überpolſterte Pappſchachtel iſ

t

die
Grundform, ein Reſtchen Stickerei
bildetdenSitz, und die Seitenwände
werdenmit Plüſch bekleidet.
Ein gewöhnliches Holztiſchchen
vom Chriſtmarkt verwandelte ic

h

durchBezieheumit Sammet in ein
elegantes,altdeutſchesSalontiſchchen,
das nur neben der chaise longue
ſeinenPlatz findet.

Ein hübſches Geſchenk für
Herren.

So o
ft wird, auch in unſeremÄ die Frage aufge

worfen: „Was könnte ic
h

für meinen
Vater, Gatten, Onkel oder Bruder

zu Weihnachtenarbeiten?“ E
s

iſ
t

in derThat ſchwierig, ein paſſendes
Geſchenkfür einen Herrn zu fin
den, d

a

alle jene tauſendKleinig
keiten, mit denen man Frauen
und Mädchen eine Freude bereiten
kann, für das ſtärkere Geſchlecht
wertlos und unbrauchbarſind. Viel
leicht iſ

t

daher mancher jungen,
fleißigenLeſerin noch zu rechterZeit
mit derBeſchreibungeiner ſehrhüb
ſchenArbeit gedient, welche ſi

e

zu

einem Weihnachtsgeſchenkfür den
Papa,GattenoderOnkel2c.ausführen
kann. Vorausgeſetzt würde dabei
nur werdenmüſſen,daß e

r

Schach
ſpieler iſ

t.

Als eifrige Schach
ſpielerinerhielt ic

h

neulichvon lieber
Hand ein Schachſpielgeſchenkt.Da
das alte Brett mir aber zu den
ierlichen, aus rotem und weißemÄ gedrechſeltenFiguren gar
nicht paſſenderſchien,Ä ichauf
den Gedanken, mir ein elegantes,
eigensmit denFarben meinesneuen
Spieles harmonierendesBrett an
zufertigen. Ich beſtellte in einem
Geſchäft, wo man Glasplatten zu

der ſogenanntenPerlmuttermalerei
(Radierarbeit) vorbereitet,einen 3

8

cm im Quadrat meſſendeGlasplatte,
welcheringsum einen 6 cm breiten
Rand mit ſchwarzerFarbe beſtrichen
erhielt,aufdemeinezierlicheBlumen
borte vorgezeichnetwurde, um ſi

e
in

bekannterArt auszuradieren und
ſpäter mit Staniol zu unterlegen.
Den inneren Raum derPlatte habe

ic
h

in die 6
4

Felder des Schach

brettesdurchLinien einteilenlaſſen,
die in der Mitte in Gold, zu beiden
Seiten des Goldes in Schwarz ge
halten ſind. Der leer gelaſſene
Raum für jedes Feld beträgt 3 cm
im Quadrat. Auf ein Feld malt
man nun immer einenkleinenStern

in Schwarz, auf das danebeneinen
andern in Gold, ſo daß das ganze
Schachbrettabwechſelndmit je einem
goldenenundeinemſchwarzenStern
chen – aber nicht beidevon der
ſelben Form – bedecktiſt. Hat
man nun alle Felder ſo verziert und
dieBlumenbordüreradiert, ſo ſchnei
det man 32, der Größe der Felder
entſprechendeCareaus aus ſcharlach
rotem Atlaspapier, und 3

2

aus ge
knittertemStaniol aus. Die roten
klebt man alsdann ſo auf einen
weißen Bogen Papier, daß ſi

e ge
nau immer grade unter das be
treffendeFeld derGlasplatte paſſen,
und läßt die Arbeit unter einem
beſchwertenBrett trocknen,damit ſi

e

ſich nicht „wirft.“ Nun legt man
auf die leeren Felder des weißen
Papierbogens die Staniol-Careaus,
die Platte alsdannüber das Ganze,
ſo, daß die roten Felder unter die
goldenenSternchenkommenunddie
Staniolfelder unter die ſchwarzen.
Die Bordüre wird nun ebenfalls
mit Staniol unterlegt, die Platte
durch eine gleichgroße von ſtarker
Pappe auf der Rückſeitegeſchützt
und die Arbeit einem Buchbinder
übergeben, der ſi

e

mit einemganz
ſchmalenÄ zu umgeben
und mit vier kleinen Füßchen zu

verſehenhat. – Wer in Laſurfarben
malt, kann die, für die Staniol
unterlagebeſtimmtenFelder ſowohl
als einzelneTeile der Bordüre zu
vor dünn mit rötlicher und grün
licher Farbe überziehen, wodurch
das Perlmutter täuſchend imitiert
wird. – Nachträglich ſei nocher
innert, daß ſelbſtverſtändlichauch
die Bordüre von beidenSeiten durch
ein paar goldene Linien begrenzt
ſein muß. Dieſes pompöſePräſent
wird jedem Schachſpieler, nament
lich wenn e
r

auchdie roten Elfen
beinfigürchendazu ſchonbeſitztoderÄ erhält, große Freude
machen. Ich habe(im kleinenOrt)
für die nach meiner Vorſchrift zu
bereiteteGlasplattenebſtdemnötigen
Staniol 3 Mark 50 Pf, bezahlt –

alſo immer nochein nichtſehrteures
Geſchenk. 2. v

.

ZB.aus C
.

Nochmals Frage 26.

Begleitgedicht zu einem Papier
korb für den Bräutigam.
Nur mitZaudernundmitZagen
SattleichdenPegaſus,
Vor demungewohntenWagen
StocktimBügelnochmeinFuß.
Ungereimtesdir zu ſagen,
Fürcht'ich,trotzderReimeFluß,–
Unddochlockt'smich,dich zu plagen
Mit poetiſchemErguß.Ä hört' ic

h

klagen
Voll vonArgerundVerdruß,
Daß in desPapierkorbsMagen
SankgleicheinertaubenNuß,
Was nochſollt' in künft'genTagen
Sein derNachweltHochgenuß:
Ruhmesträum'imSinn ihmlagen, –

SchweigenwarderReſtundSchluß!

NimmerwirdderSchmerzmichnagen,
DaßverkanntmeinGenius;
Wasals Ziel ichmöcht'erjagen,
Unbedingtmirwerdenmuß:
DemPapierkorbnichtverſagen
Wirſt d

u

meinenDichtergruß,Ä winkt er mitBehageninſtvielleicht– als Fidibus!
Anna Ecke. Brüdern,

Handarbeit.

Eines der hübſcheſtenDamen
geſchenke iſ

t

immer ein Sachet,
Taſchentuchbehälter (ſieheAbb.

4
.
in voriger Nummer), daher

wird nachſtehende,ganz originelle
Variante gewiß ſehr willkommen
ſein. Vor allem ſchneidetman ſich
exakt ſechs gleiche, dünne Pappen
(beſſerſtarkesKartonpapier),14[Tem,
aus zweienvon dieſenſchneidetman
wieder e

in

Quadrat heraus, ſo daß

e
in

Rand von 2% cm entſteht.
Von dieſen Pappen beklebt man
ſehr ſauber drei mit einembrillant
farbigenAtlas und d

ie

weiterendrei
mit hellfarbiger, leichterSeide als
Futter. Schöne Farbenzuſammen
ſtellungen ſind z. B.: kupferfarben
und zartblau, dunkelrot und matt
grün, reſedafarbenund blaßroſa 2

c.

NachdemdieeinzelnenPappenfertig,
klebt man je zwei, d

.
h
.

immereine
dunkleund eine helle und natürlich
die beiden ausgeſchnittenenRand
pappenzuſammenund läßt ſi

e vor
läufig unter Noten oder Büchern
preſſen. Nun ſchneidetreſp. näht
man ſich von beiden Stoffen, die
vorher gut ausgeplättet werden
müſſen, gleiche Streifen, 116 cm
lang und 1

8

cm breit, legt ſi
e auf

einander, die rechtenSeiten nach
außen, ſchlägt oben und unten a

n

den SÄ ein wenig ein,
damit der Stoff nicht ausfranſt und
näht Anfang und Ende links zu
ſammen. Die beiden ſo vorbereiteten
Streifen heftet man ſich oben und
unten zuſammen, reiht ſi

e

fein ein
und näht ſi

e

ſehr ſorgfältig mit der
paſſendendunklerenNähſeideFältchen
für Fältchen überſchlagen, d

.

h
.

auf
der inneren Seite zuerſt, a

n

die
Randpappe. Nun ſchlägt man den
Sack um und näht von der rechten
Seite den eingereihtenStoff a

n

den
Boden unten. Die letzte Pappe
gilt als Deckel,der über die Rand
pappe fällt. Dieſen Deckelverziert
man a

n

einer Seite mit zwei und
vorn mit einem Schleifchen und
außerdem je nachBeliebenmit einer
Malerei oderStickereiund näht ihn
unter den zwei hinterenSchleifchen
links a

n

denRand an. Das Ganze
ſieht auseinandergezogeneinerjapa
niſchenLaternenichtunähnlich,nach
innen loſe zuſammengeſchlagen,aber
wie einelegantesToilettenkiſſenaus;
der Effekt iſ

t

im Verhältnis zur
Arbeit ein überraſchender. F. R

ºs
.

Lampenteller aus Uniformteilen.
(ZuFrage 1

4
in Nr. 4 desFrauen-Daheims.)

Die Frage Nr. 14 in Nr. 4 des
Frauen- Daheims bringt mir eine
Arbeit in Erinnerung, die ic

h

vor
Jahren aus denſelbenBeweggründen,
wie ſi

e

Lena im Odenwald nennt,
gemachthabe. Das Material zu der
ſelbenbeſtandaus einigenTeilen einer
Einjährigenuniform, und ic

h

möchte
annehmen,daß e

s

der Frageſtellerin
ebenfallszur Verfügung ſteht,wenn

ſi
e

dieAchſelklappennebſtEinjährigen
ſchnürenbeſitzt. Ich habeLampen
teller hergeſtelltaus denrotenAchſel
kragen, den darauf befindlichenRe
gimentsnummern(Goldſtickerei),den
Schnüren,rotenBieſenunddemroten
Kragen,ſowiedenaufgetrenntenUnter
offiziers-Goldtreſſen.DieAnfertigung
dieſes, den Empfängern, meinen

trotz ſeines beſcheidenen
(Fortſetzungim FünftenBlatt.)



Daheim 1891. Nr. 1O.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
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AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungJrauen-Daheim
in jij Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

AusſehenswertenGeſchenkes,will ic
h

zu beſchreibenverſuchen, ſo gut e
s

mir
aus derErinnerung möglichiſt. Die
Goldtreſſenließen ſichſehrgut in der
Weiſe auftrennnen,daß die mit dem
Gold umſponnenenBaumwollfäden
immer wiederkurzabgeſchnittenund
die glattenGoldfäden, zur Not ein
malfeingeknüpft,aufgewickeltwurden.
Daß die Treſſe außenvertragenaus
ſah, war nicht mehr zu bemerken,
weil das unverſchoſſeneGold bei
weitemüberwiegendwar. Die Achſel
klappennebſtKragenundBieſenwur
den mit Fleckwaſſergereinigt und,
ſoviel ic

h

micherinnere,gewandt. Ob
ausdenbeidenüberwendlichzuſammen
genähtenAchſelklappenein richtiges
Viereckentſtand,oder o

b

ein Streif
chen vom Kragen dazu genommen
wurde, weiß ic

h

nicht mehr. Dies
Viereck bildete die Grundlage zum
Lampenteller. Aus demGoldfaden,
mit ganz feinerEiswolle zuſammen
enommen,häkelte ic

h

ein aus lauter
uftmaſchentourenbeſtehendesViereck,
nachArt derWaſchflecke in derMitte
angefangen, das mit dem durch
ſichtigen ſchillerndenMaſchengewebe
das grelleRot halb und die Nähte
ganz verhüllteund ſichſehrwirkſam
abhob. Als UmrandungdieſesVier
eckswurden die Schnüre genommen,
unterwelchendenAbſchlußnachaußen
ausgeſchlageneTuchſtreifen bildeten,

ic
h

weiß nicht mehr genau, o
b

ein
roter, oderunterdieſemhervorſtehend
nochein blauer Zackenrand,der aus
einementſprechendemViereckUniform
tuchgeſchlagenwerdenkann,das das
Futter bildet. BeliebigkannzurVer
vollſtändigung auch das Gold der
Treſſen in Geſtalt von Franſen,
Büſchelchenmit verwendetwerden.
Man brauchtdasſelbebeiweitemnicht
auf zur Häkelei, ich hatte e

s aber,
ehe ic

h

auf denmilitäriſchenLampen
teller verfiel, meiſt ſchonanderweit
verarbeitet.Die goldenenZahlen –

in meinemFalle zwei Nummern 3
6

– ſchnittich in die einzelnenTeile,
lauter größere und kleinereHalb
mondeundarrangiertedieſeals kleine
Arabesken in den vier Ecken; be
liebig können ausgeſchlageneTuch
ſterne oder ſonſtige Figuren, mit
Goldfäden verziert, dazu genommen
werden. Auf dieſeWeiſe verwiſcht
ſich die Steifheit desVierecksetwas
und unter dem runden Lampenfuß
ſehendie vier Eckenhervor. Wird
das fertige Werk mit Tuch von der
Uniform unterklebt, ſo enthält e

s

nichts Fremdes, als die Eiswolle
und hat einen Wert für den Em
pfänger, den manchekoſtbareHand
arbeitnichtbeſäße.Bemerkenmöchte

ic
h

bei dieſerGelegenheit,daß e
s

ſich
empfiehlt, ſich ein Ausſchlageiſen,
wie e

s

die Sattler gebrauchen,ſelbſt

zu halten;dasſelbe iſ
t

leicht zu hand
habenundgibt d

ie Möglichkeit,jedes
bunte Tuchſtückchen in beliebigen
Formen zuÄ Arbeiten zu

Verwerten. chwarze, auf beiden
Seiten ausgeſchlageneTuchſtreifen
ſind allerliebſterBeſatz für Kleider
und Unterröcke,viel praktiſcherals
Samt und, d

a

ſi
e gewaſchenund

viel billiger, d
a

ſi
e

demReſterkaſten
entnommenwerden! Auna Ecke.
Buchumſchlag. Anſtatt gelie
hene oder eigeneBücher mit gutemſ
Einband, um dieſen zu ſchonen,beim
Leſen in Papier einzuſchlagen,fertigt
man ſich leicht folgenden hübſchen
Buchumſchlag, der ſich auch als

kleinespraktiſchesGeſchenkverwen
den läßt. Man ſchneidet, für das
gebräuchlichſteBuchformat berechnet,
ein Stück Segeltuch oder graue
Leinwand von 46 cm Breite und

2
5

cm Länge und näht dies mit
einemebenſo großenStückfarbigem
Atlers oder baumwollen Satin wie
einenSack zuſammen,denmanum
ſtürzt,woraufmandieletztenochoffne
Seite fein mitÄ anein
anderfügt. Nun beſticktman ein

1
6

cm langes, zollbreites Stück
Seidenband von der Farbe des
Futters mit feiner Seide in ab
ſtechenderFarbe, entwedermiteinem
NamenodereinerDeviſe, wie: „In
ſtillen Stunden“ oder: „Ich ſchütze
dich“, oder: „Mein Buch, mein
Freund“, oder ähnliches. Hierauf
legt man den Umſchlag zuſammen,
die graue Seite nach außen, und
näht den Bandſtreifen mit Gold
ſchnürchenſchräg auf die vordere
Seite, ſo daß nochein rechtsſeitiger
Rand von ca. 7 cm, und ein links
ſeitiger von 1 cmBreite bleibt. Die
beidenbreiterenRänder klapptman
dann nachinnen und näht ſi

e

oben
und unten fein mit dem Oberteil
zuſammen,ſodaß ſichTaſchenbilden,

in welcheman dann den Buchein
band beim Leſen ſteckt. Einfacher

iſ
t

dieſer BuchumſchlagohneAtlas
futter, nur mit BördchenoderBand
eingefaßt. A

.

F.

Zimmerſchmuck.

Be m alte Zimmerſäule.
ManchenDamen,welchegleichmirdas
Beſtrebenhaben, die ſi

e umgeben
den Räume ſo wohnlich und ange

nehmals möglich zu machen,dürfte f

nachſtehendeAnweiſung vollkommen
ſein: Es handelt ſich hier um die
ebenſo einfache als geſchmackvolle
Herſtellungder ſo beliebtenZimmer
ſäule. Dazu bedarfman einer ge
wöhnlichen,runden,möglichſtfehler
freien thönernenWaſſerröhre, die
man ſich ganz nachWunſch, (dem
Gegenſtandentſprechend,den man
daraufſtellenwill) für wenigeSilber
groſchen bei einem Gaſſenwaſſer
leger ausſuchenkann. Dieſe Röhre
wird nun mit gutemſchwarzenLack
(von dem man in jeder Droguen
handlung für 50 Pf, genugerhält)
lackiertund nun mit einem recht
ausdrucksvollen,leicht entworfenen
Blumenzweig bemalt. Ganz beſon
ders gut nehmenſichMohnblumen
aus. VorgeſchrittenenMalerinnen
wird e

s

ein Leichtesſein, den ur
ſprünglichen,rötlichenTon derRöhre
benutzend,dieſelbe in chineſiſchem
Styl zu behandeln, was äußerſt
appart wirkt. – Zwei, ebenfalls
ſchwarzlackierte,gleichgroßeBretter
aus trockenemHolz, 3 cm dickund
etwa 3 Finger breit, größer als die
Rundung derRöhre, beſchließenden
oberenund unterenTeil der Säule.
Man kann die Bretter durchTiſch
lerleim befeſtigen,doch iſ

t

e
s

halt
barerund darumgeratener,dieHöh
lung der Röhre durch eine Holz
ſtangeauszufüllen, a

n

welchedann
nur das obere Brett geleimt, das
UntereÄ geſchraubtwird. Dieſo hergeſtellteSäule giebt einen
ehr willkommenenZimmerſchmuck
und hat ſich,wenigſtensbei uns, der
Bewunderung mancher Beſchauer

zu erfreuengehabt.
«LangjährigeAssonnentin.

Advents-Kronleuchter. Ad
ventszeit– ſelige Zeit! Man hört

im Geiſt ſchondieWeihnachtsglocken
läuten und freut ſich, freut ſichalle
wege.DererſteAdventsſonntagwurde
daher bei uns auchſtets feſtlichbe
gangen.Die Zimmerwurdenmitgrü
nen Tannenzweigen ausgeſchmückt,
die Thüren und Bilder mit Guir
landen bekränzt, der Nachmittag
brachteden erſtenPfefferkuchen,und
dann erklangen a

ll

die fröhlichen,
ſchönen Adventslieder. Um der
Stimmung noch einen feſtlicheren
Ausdruck zu verleihen,erleuchteman
das Zimmer mit einerAdventskrone.
Man läßt ſich zu dem Zweckvom
Klempner von einemſtarkenDraht
ring von 5

0

cm Durchmeſſer in

gleicher Entfernung von einander
die Vorrichtung zu achtLichternan
bringen. Ungefähr 3

5

cm überdem
großen Ring befindetſichein kleiner
von ca. 1

8

cmDurchmeſſer,dermit
dem unterendurchvier Drähtever
bunden iſt. Auf dieſem kleineren
Ring ſind vier Lichter angebracht.
Von demſelbengehenwieder vier
Drähte in d

ie Höhe, d
ie

ſich oben
zu einemkleinen,ſenkrechtſtehenden

Ring ſchließen, a
n

dem man das
Ganzeaufhängt. Sämtliche Drähte
dieſesGeſtellswerdennunmitGuir
landen aus Tannengrün dichtum
wickelt,auchder Zwiſchenraumdes
großen Ringes kreuzweiſe damit
durchzogen, ſo daß e

s ausſchaut,als

o
b

die zwölf Lichtlein in einem
grünen Wipfel brennen. Der Kron
leuchterbleibtwährendderAdvents
zeit im Zimmer hängen, um dann

zu Weihnachten noch einmal die
Herzenmit freudigemGlanze zu er
üllen. G. v

. Sydow.

Papierblumen.

Eine ganz reizendeNeuheit auf
dem Gebiet der ſo ſehr beliebten
Papierblumen ſind Phantaſiezweige
von weißen und roſa Schneebällen.
Man verſchafft ſich recht kräftige
ſchöneDornenzweige,diemangolden
bronziert. Roſa und weiße ausge
ſtanzte Schneeballenblätterſind jetzt

in jeder Papierhandlung käuflich
(Fabriklieferant: E

. Petzold, Dres
den, Kreuzſtraße). Die Zweige er
halten kein grünes Laub, ſondern
nur ganz kurz angeſtielte, graziös
verteilte Blüten; ein Zweig wird
ganz roſa, der andere ganz weiß
odercremegehalten,beideÄ
ergeben dann den entzückendſten
Schmuckfür Vaſen, namentlichdie
bauchigejapaniſcheVaſenform paßt
gut zu den dornigenZweigen.

J. S.

Feuerung.

An Pfarrfrau in Mecklenburg.
Frage 22 in Nr. 5

.

Seit 1
2

Jahren

im BeſitzeeinerGrude, bin ic
h

mit
derſelbenaußerordentlichzufrieden.
Bei ſauberer und ſorgfältiger Be
handlung ſtäubt und riecht # nicht

im geringſten.Man mnß ſehrdarauf
achten,daß die Grude abendsrecht
ſorgfältigzurechtgemachtwird.Meine
Grude beſtehtaus Kachelnmit eiſer
nemDeckel,dieFeuerungausStäben
Abends werden ein Teil Stäbe her
ausgenommen, 4 Kohlenlöffel (die
ziemlichgroß ſind) voll Coaks auf
geſchippt. Einige Töpfe mit Waſſer

hinein gelegt ſind nebeuden Coaks
geſtellt,derauf einenBerg aufgelegt
worden iſt. (Man muß natürlich
ſorgen, daß man, ehe Coaks auf
gelegtwird, auchGlut in der Grude
hat.) Nun wird dieſelbefeſt zuge
deckt,und morgens rührt man leiſe
mit dem Kohlenhaken a

n

der noch
ſchwarzenMaſſe, ſofort iſ

t

Glut da,
und das Waſſer, auf dieſelbegeſtellt,
fängt a

n

zu ziſchen; nach 2–3
Minuten kochtes.– Will man nun
ein langſames Kochen verurſachen
zumMittageſſen, ſo legtmanwieder
2–3 Kohlenlöffel voll Coaks auf
nnd ſtellt die Töpfe geradedarauf;

im entgegengeſetztenFalle legt man
öfters und immer nur einen Löffel
auf. Ich habe den ganzen Tag
kochendesWaſſer, unſere Familie
beſtehtaus 8 Perſonen, unddasEſſen
wird ſtets gar und ſchmecktuns in

derGrude zubereitet,ſehr gut. Auch
Schmorbraten werden ſehr ſchön;
nur zu denanderen,größerenBraten
wird der Bratofen geheizt.

Pfarrfrau in Anhalt.

Für die Küche.
Haſelnußmakronen. „ 200Gr. unge
brühteHaſelnußkerne,200Gr.gebrühteMan
deln,400Gr. Zucker,derSchneevon 5 bis

6 Eiern. DiefeingeriebenenMandelnund
NüſſewerdenmitdemZuckerunddemſteifen
SchneederEiervermiſcht,dannbeiſtarker
Hitzeraſchgebacken,daß ſi

e

obenhart,in
wendigaberfeuchtſind.Quittenpaſte. 1
2

ſchöneQuittenund

6 Reinetten,oderandereweißkochendeApfel
werdenſehrreinabgeputzt,geſchält,entkernt
undmit kaltemWaſſeraufsFeuergeſetzt,
jedochkochtmanÄpfelundQuittenjedes
allein. Dann läßt man ſi

e

weichkochen,
dochdürfen ſi

e

nichtzerfallen.Dannnimmt
man ſi

e

mit einerSchaumkelleherausund

#s dieFrüchtedurchein
grobesHaar

eb. Das erkalteteMark wird gewogen
undmitebenſovielZuckeraufsFeuergeſetzt.
Iſt derZuckergeſchmolzen,ſo bringtman

e
s

aufſtarkesFeuerundläßt e
s

unterbe
ſtändigemRührenſcharfkochen,ungefähr
15–-20Minuten.DannfülltmandieMaſſe

in flacheBlechförmchenodergießt ſi
e

einen
ingerdickauf flache

=#

n undbringt

e gleichins Kalte. Nacheinemhalben
Tageläßt ſi

e
ſichſtürzen,dannlegtman

ſi
e

aufmitKaffeepapierbedeckteHolzbretter
und ſtellt ſi

e

zumTrocknen a
n

denOfen.
ZweimaltäglichmüſſendiePaſtengewendet
undauffriſchesPapiergelegtwerden,man
kannvondengroßenStückenallerlei llrei!
ausſchneiden.Nach3–4 Tagenſind ſi

e

trocken;dannkanndiesWeihnachtskonfekt
zwiſchenLagenvonLöſchpapieraufgehoben
werden. Ottilie.
Apfel und Kaſtanien. Man befreit
dieKaſtanienvonderäußerenSchale,kocht

ſi
e
in Waſſerweich,ſchält ſi
e

alsdann
und ſchmortſie, in Butter und Zucker
nochlangſameineViertelſtunde.Dann
vermiſchtman ſi

e

mit in Wein, Zucker
undCitronenſchaleÄ halben
feln undgiebtdiesKompott,welches
ſehrwohlſchmeckendiſt, nochwarm zu ver
ſchiedenenBraten.
BrennendesÄ(RezeptausEngland).Manſchältundbrüht
großeKaſtanien,kocht ſi

e
in Waſſerganz

weich,läßt ſi
e abtropfenundordnet ſi
e

zier
lichaufeinerflachenrundenSchüſſel.Man
beſiebt ſi

e

mitZucker,übergießtſi
e

mit *

bis*, LiterRum, je nachderMengeund
zündetdenRumunmittelbarvordemAuf
tragendesKompottsan. -Kº-

Fragen.

werden nachdemdie Stäbe wieder

42)WelcheAnſtaltengibt e
s
in Deutſch

land, in welcheneinalleinſtehendesMädchen
(TochtereinespreußiſchenOffiziers),dienicht
Lehreriniſt, ſondernſichalsHausdameihr
Brot erwirbt,durchEinzahlungeinesKapi
tals ſicheinebeſſereAltersrenteverſchaffen
kann,als die gewöhnlichenRenten-und
Altersverſicherungsanſtaltengewähren?Um
gütigenBeſcheidbittet Irl. v. S.
43)Wie kann ic

h

ſauergewordenenein
gelegtenSpargelwiedergenießbarmachen?

- R. in C
.

44)Könntemir jemandzurAnfertigung
eineshübſchenhaltbarenÜberzugs(Ullſe1Itell
ſogenanntenAmerikaner-Seſſelraten?Die
Arbeitſolltenicht zu vielZeiterfordernund
auchnicht zu teuerwerden.Fürfreundliche
AuskunftvielenDank.
Pfarrtochter in Asürttemberg,

Zünftes A3Latt.
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Seine alten Freunde zu begrüßenund dazu neuezu gewinnenwünſchtder

Da Heim-Kalender
für das Deutſche Reich

1891.
Breis 1 AMark 50 Pfennige.

Herausgegeben

von der Redaktion des Daheim,
350 Druckſeitenmit vielen hübſchenAbbildungen,

einem farbigen Kunſtblatt als Titelbild:
„Pfingſtmaien“ von Werner Zehme und acht
Einſchalt-Vollbildern namhafterKünſtler.
Dauerhaft in rote Leinwand gebunden.

Preis 1 M. 50 Pfg.

Der Daheim-Kalender iſ
t

ein echtesund rechtes
Hausbuch ſeit lange her. Abermals iſ

t

e
r

in

weſentlich verbeſſerterAusſtattung erſchienen,im
übrigen wie immer aufs ſorgfältigſte redigiert. –

Die von Jahr zu Jahr wachſendeVerbreitung des
Daheim-Kalendershat d

ie Verlagsbuchhandlung in

den Stand geſetzt,jeden neuenJahrgang in voll
kommenererGeſtalt darzubieten,und ſo wird auch
der vorliegendeKalenderfür 1891durchſeinereiche
Ausſtattung die alten Freunde überraſchenund
zahlreicheneue dazu gewinnen.

Mit zum ſchönſtendes Weihnachts
feſtesfür unſereKinder gehörtdie Zeit
der Vorfreude, die Wochenvor Weih
nachtenmit ihrer ſich ſtetig ſteigernden
Spannung und Erwartung, ihren Heim
lichkeiten und Vorbereitungen. Und
das iſ

t

das gute a
n

dieſen Wochen,
daß ſi

e

den Kindern nicht nur um der
Freude willen lieb ſind, die ihnen be
reitet werden ſoll, ſondern ebenſoſehr
um der Freuden willen, die ſi

e

ſelbſt
bereiten wollen. Da ſitzen ſi

e

hinter
ſorgfältig gehütetemVerſchluß und för
dern emſig ihre Kunſtwerke, damit ſi

e

nur ja bis zumWeihnachtsabendfertig
ſind. Eine kunſtvolleBuchbinderarbeit,
die ſehr viel Geſchicklichkeit,ſehr viel
buntes Papier und ſehr viel Kleiſter
erfordert,ein Handſchuhkaſtenaus Laub
ſägearbeit, a

n

dem die kleine Hand
ſich abgemühthat, der erſte Strumpf,
den das Töchterchenohne mütterliche
Beihilfe zu ſtande gebracht hat, –
was ſind ſi

e

für prächtige Ueber
raſchungenund welcheAußerungen der
Freude werden ſi

e

den Eltern ent
locken,die natürlich von all der Heim
lichkeitgar nichtsbemerkthaben. Denn
das iſ

t

nur halbe Freude, die durch
blickenläßt, daß ſi
e

ein Weihnachts
geſchenkmit Sicherheit erwartet oder
darum gewußt hat, daß e
s

in Arbeit war. Wer denrechtenFamilien
takt hat, der geht in den Wochenvor Weihnachtenmit geſchloſſenen
Augen und zugeknöpftenOhren in ſeinem Hauſe umher, damit e
r

nur ja nicht durch ein EndchenStickerei, das verräteriſchunter einem

Aus der Zeit – für die Zeit.
Weihnachtsarbeiten.

ſchnellübergeworfenenTuche hervorlugt, oder durcheine unvorſichtige
Frage vorzeitig Licht über die Uberraſchungenerhält, welcheihm am
Weihnachtsabendbevorſtehen. Dieſe Diskretion wird durchden Jubel
der kleinenGeſchenkgeberreichlichbelohnt.
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Kleiſt's

-

„Käthchen von Heilbronn“.

Unter den in letzterZeit er
ſchienenenPrachtwerken fällt eine
Ausgabe von Heinrich von Kleiſt's
Ritterſchauſpiel„Das Käthchenvon
Heilbronn“ beſondersins Auge, die
Alexander Zick mit Bilderſchmuck
verſehenhat. (Berlin, Verlag von
Albert Goldſchmidt.) WenigeWerke
unſerer Klaſſiker bieten dem Stift
des Illuſtrators ſo viel maleriſche
Szenen, wie gerade„Das Käthchen
von Heilbronn“. Die wechſelnde
Szenerie, der ganze Prunk des
Rittertums, die Romantik desWal
des, die behagliche Einfachheit
des Heilbronner Bürgerhauſes, die
Prachtentfaltung kaiſerlicher Hof
haltung,– das ſind lauter Bilder,
in deren Vordergrund die lieb
reizendeGeſtalt des holden Käth
chenund die kernige, ſelbſtbewußte
des Ritters Wetter vom Strahl
ſtehen. Sie bieten dem Künſtler
Vorbilder für die Darſtellung kräf
tiger Männlichkeit und holdeſter
Weiblichkeit, und Alexander Zick
weiß Beides gleich vortrefflich zu
malen. Das Bild, welcheswir re
produzieren, illuſtriert die Schilde
rung, welche Wetter von Strahl
vor denHerren der heiligenVehme
von ſeinem erſtenWiederzuſammen
treffenmit demihm gefolgtenKäth
chenvon Heilbronn auf ſeinemRitt
nachStraßburg gibt: „Ich war, es
mögen ohngefähr zwölf Wochen
ſein, auf einer Reiſe, die mich nach
Straßburg führte, ermüdet in der

Aus „Kleiſt'sKäthchenvonHeilbronn.“
IlluſtriertvonAlexanderZick.

Mittags
z
an einer Felſenwand eingeſchlafen,– nicht im Traum

gedachti des Mädchens mehr, das in Heilbronn aus dem Fenſter

IlluſtriertvonAlexander Zick.

geſtürztwar, – da liegt ſie mir, wie ich erwache,gleich einer Roſe,
entſchlummert zu Füßen, als o

b

ſi
e

vomHimmel herabgeſchneitwäre!“
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Pilgerſtab.

Morgen- und Abendandachten für das ganze Jahr
DOll

S
º ein rich Spengler.

Neunte Auflage.
Preis in Halbfranz geb. 8 M, mit Goldſchnitt 9 M

Ein hochgeſchätztesHausandachtsbuch,für deſſenBeliebt
heit neun Auflagen genügendſprechen.

Ter kleine Pilgerſtab.
Morgen - und Abend an dachten

U011

Sveinrich Spengler.

Preis in Geſchenkband M 5.50, mit Goldſchnitt M 4.5o.

Eine durchausneue Arbeit des Verfaſſers, hervorgerufen

durchviele Wünſche, einen billigeren Pilgerſtab für weniger
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Wie anders iſt's, wenn die Liebe tadelt,
Die Liebe, die jede Silbe adelt,

Der Zweck und die Einrichtung

einer Familienchronik.

Der Wunſch, im Beſitze eines
Buches zu ſein, deſſenInhalt das
Leben,Wirkenund SchaffenderMit
glieder der eigenen Familie, von
einer möglichſtgrauen Vorzeit a

n

bis zu der jüngſtenVergangenheit,
zum Gegenſtandehat, dürfte wohl
bei allen gebildetenMenſchenange
troffen werden. Die in einemder
artigenSchriftſtückegewöhnlichauf
gezeichnetenBemerkungenund Be
gebenheitenhabenfür dieAngehörigen
der Familie nicht nur ſtets einen
eigentümlichenReiz, ſondern ſi

e

ver
binden mit dem Angenehmen in

vielfacherBeziehung auch ſehr be
achtenswerteund oft rechtgreifbare
Vorteile, derenBedeutung von den
Beteiligtenhäufigerſtdannverdienter
maßen gewürdigt zu werdenpflegt,
wenn e

s

ihnentrotzvielerMühe und
Zeitaufwand nichtgelungeniſt, ir
gendeinedringend erforderlicheFa
miliennachrichtrechtzeitig zu beſchaffen.
Der als Volkswirtſchaftslehrerbe
rühmteProfeſſor Riehl bemerkt

in einer ſeiner Schriften, daß jede
Familie den ariſtokratiſchenStolz
haben ſolle, eine eigenartige
Familie zu ſein. Sie ſolledarum
alles ſorgfältig ſammelnund bewah
ren, was ihren beſonderenCharakter
bekunde. Es ſe

i

damit nichtgeſagt,
daß das bürgerlicheHaus aucheinen
Stammbaum habenmüſſe, einen
ſolchenbrauche e

s nicht; e
s

ſolleaber

in jedemBürgerhauſe, in welchem
man leſen und ſchreibenkönne,eine
Familienchronik angelegtwer
den. Die allgemeine Einführung
derſelben ſe

i

gar nicht ſo ſchwer, e
s

brauche immer nur jeder bei ſich
ſelbſt anzufangen. In unſereganzeÄ würdeein anderes
Fundament kommen,wennChro
niken dieſer Art allmählich wieder
Sitte des Hauſes würden. Dieſen,
wohl jedermanneinleuchtendenund
vortrefflichenÄußerungeneiner be
deutendenAutorität auf dem be
ſagtenGebietewollen wir nun hin
zufügen, wie nachunſeremDafür
halten eine ſolche Familienchronik
etwa auszuführen ſe

i

und welches
Material in dieſelbeaufgenommen
werdenkönne,um denZweckender
ſelbennachallen Seiten hin zu ge
nügen. Die Art und Weiſe der
Herſtellung eines derartigenBuches
wird teils von den Vermögensver
hältniſſen, teils von dem Wiſſen
und Können der betreffendenPer
ſonen abhängig ſein. Was das
erſtereanbetrifft, ſo wird zwar ein
billiges Heft mit dauerhaftem
Umſchlage genau denſelben Zweck
erfüllen, welchen man mit einem
Prachte in bande erreicht, deſſen
Schauſeiten mit Sinnſprüchen,
Wappen, Emblemen,Symbolenund
dergleichengeſchmückt,oder deſſen
Holzdeckelmit Ölgemälden, Aqua
rellen, geätztenMetallen, bemalten
Porzellantäfelchen,Kerbſchnittorna
menten,reizendenindiſchenMetall
intarſien und ähnlichenMitteln aus
geſtattetſind. Allein die genannten
prachtvollen Kunſtgebilde haben
nebenbeidas Gute, daß ſi
e

den
Töchtern und Söhnen der feiner

gebildeten und mehr begüterten
Stände einevorzüglicheGelegenheit
darbieten, ſich vermittelſtder heut
zutage am meiſten beliebten und
gepflegten techniſchenund künſt
leriſchen Fertigkeiten eigenhändig
ein ſchönesDenkmal zu ſetzen,wel
chesſelbſtdenſpäteſtenGeſchlechtern
nochAchtungabgewinnenund den
ſelben eine reine Freude bereiten
kann. Schon aus den zuletzt ge
nanntenGründen würde e

s

rätlich
erſcheinen,einen ſo wertvollenFa
milienſchatz, wie e

s

die Haus
chronik doch unbedingt iſt, mit
dem Beſten zu ſchmücken,was die
Mitglieder, ohne gerade fühlbare
iOpfer zu bringen, der Sache nur
irgendzuzuwendenvermögen. Eine
Erweiterung derBeteiligung der
einzelnen Familienglieder a

n
der

Ausführung der Schmuckformender
Chronik läßt ſich leicht dadurcher
zielen, daß man für das Buch eine
beſondere Schutzhülle in Geſtalt
eines Käſtchens, eines Futterales
oder einesähnlichenBehältersſchafft
und dieſeÄ ebenfallsmit entſprechendenKunſtformen ausſtattet.
Auch die Teilung des Ganzen

in mehrereBände bietet denVor
teil, daß ſich viele Perſonen gleich
zeitig a

n

der Ausſchmückungder
Chronik beteiligen und den Nach
kommenProben ihrer künſtleriſchen
Bethätigungüberliefernkönnen.Als
etwas ſehr Beachtenswertesbleibt
noch zu erwähnen,daß das Format
der Chronik nicht nur ein in ſeinen
Maßverhältniſſenſchönes, ſondern
unter allen Umſtänden auch ein
handliches ſein ſoll. In bezug
auf die Höhe undBreite desBuches
würde z. B

.

die Doppellinie, welche
den Text des Frauen daheims
umgrenzt, als Vorbild genommen
werden können. Rückſichtlichder
Stärke eines Bandes iſ

t

hervorzu
heben, daß eine möglichſt geringe
Dicke das Einſchreiben bedeutend
erleichtertund auch die Haltbarkeit
der Buchbinderarbeitſehr weſentlich
erhöht. Der Inhalt derFamilien
chronikſoll nachunſererVorſtellung
von derSache nichtetwaaus trocke
nen Mitteilungen von bezüglichen
Zeitangaben, Thaten, Ereigniſſen
und dergleichenbeſtehen, ſondern
vielmehr alles dasjenige umfaſſen,
was das Eigenartige, denCharakter
beſtimmter Familienglieder nach
allen Richtungenklarlegt,ſowie auch
das Weſenihrer Zeit, dieBeſchaffen
heit ihrer örtlichenUmgebungzum
Verſtändniſſe bringt. Der ganze
innere und äußereMenſch der be
treffenden Perſonen ſoll in einer
gefälligen, ſo viel als thunlichmit
erheiterndenBemerkungengemiſchten,
kurz, den Leſer anheimelndenDar
ſtellung zur Anſchauung gelangen.
Die weſentlichſtenHilfsmittel bei
der Ausführung des Geſagten ſind
die bildliche Darſtellung der be
treffenden Perſonen in Zeichnung
oder eingeklebterPhotographie, die
Wiedergabe ihrer Wohnräume in

Grundriſſen und Anſichten,dieDar
ſtellung der landſchaftlichenUm
gebung der Behauſung in Blei-,
Federzeichnungoder Waſſerfarben,
ebenſo Skizzen von benutztenGe
räten,geſchaffenenWerken,gemachten

Als wenn der Haß, der wie Dornen ſticht,
Als wenn der Haß ſeine Meinung ſpricht P

Erfindungen, Ausſchnittevon Druck
ſachen,die auf die in Rede ſtehen
den Perſonen Bezug haben, Be
nennungetwaiger litterariſcherLei
ſtungenderſelben,Kritiken überdieſe
Arbeiten, geſchriebeneoder gedruckte
Beiſpiele der Leiſtungen, Proben
von getragenenKleiderſtoffen, mit
Gummi aufgeklebte Haarpartien,
Benennung bezüglicher ..

. wichtiger
Dokumente, Original-Siegel und
Wappendarſtellungenvon erwähnten
Behörden und Ortſchaften,Erinne
rungszeichenvon befreundetenPer
ſonen,Andenken a

n wichtigeLebens
ereigniſſe, a

n

bedeutſameReiſen
und noch vieles andere, was ſich
auf den Blättern eines Buches be
quem wiedergebenoder dauerhaft
auf denſelbenbefeſtigenläßt. Bei
der Auswahl derartiger Dinge iſ

t

natürlich beſondere Vorſicht und
weiſe Sparſamkeit amPlatze, damit
kein falſches Urteil veranlaßt und
das Eigenartige der Hauptgegen
ſtände nicht durch die Menge des
Unbedeutendenund vielleichtUber
flüſſigen in denHintergrundgedrängt
werde. In den hier gegebenenAn
deutungenglaubenwir alles erwähnt

zu haben, was bei der Herſtellung
einerFamilienchronik im allgemeinen

u berückſichtigeniſt. Mögen dieÄ nun dazu beitragen,daß der
Sinn für die hochwichtigeSache in

den weiteſtenKreiſen gewecktund
die Anlage eines derartigenBuches
wieder, wie in alten Zeiten, Sitte
des Hauſes werde.

J. Matthias.

Kinderſpielzeug.

Korbwarenbude. Ein reizen
des Weihnachtsgeſchenkfür artige
Kinder iſ

t

ein Korbwarenladen,den
die Mutter zum größtenTeil allein
herſtellenkann. Es gehört dazuein
Holzgeſtell in Form derWÄbuden, das man vom Tiſchler an
fertigen läßt, jedochauchſelbſtauf
bauenkann,wennman etwasHand
werkszeug und Holzleiſten und
Brettchen in verſchiedenerGröße
beſitzt, Vorn prangt ein kleines
Schild, welchesdenNamenderInÄ der Bude zeigt. Kleine
ägel im Innern und a

n

den ſeit
lichenAußenrändernder Bude die
nen zum Aufhängen der Körbe.
Dieſe werden in den verſchiedenſten
Formen gehäkelt. Man kann dazu
grobe,ungebleichteBaumwolle, aber
auch ebenſo gut graues Häkelgarn
Nr. 30 nehmen. Es werdenMarkt
körbe, Schlüſſelkörbe, Papierkörbe,

Flaſchenkörbeund dergl. mehr ge
fertigt, man kann ſogar kleineFuß
matten(ähnlichdenStrohdeckenzum
Abtreten der Füße) undÄ
für Puppenſchüſſeln(für den Tiſch)

in dieſer Weiſe herſtellen. Die
nötige Grundform gibt man den
Körbchen beim Häkeln durch Zu
undAbnehmen. Hat mandieHäkel
arbeit vollendet, ſo beſtreichtman
die Körbchen mehrmals mit Schel
lack,der in Spiritus aufgelöſtiſt, bis
die Körbchen nach dem Trocken
werden ganz ſteif ſind. Dann kann
man ſi

e

entwederbronzieren oder
mit ſchwarzemreſp. braunem Lack
lackieren. Die richtige Form gibt

man den Körbchengleich nachdem
erſten Schellackanſtrich,noch bevor
dieſer vollſtändig getrocknetiſt. Bei
einiger Übung laſſen ſich d

ie ver
ſchiedenſtenArten von Korbwaren
mit leichterMühe herſtellen.Kleine
Staubtuchkörbchen in Form von ge
drehten Düten fertigt man aus
einem gehäkelten oder geſtrickten
Dreieck, deſſen ſchrägeSeiten mit
unſichtbarenStichenzuſammengenäht
werdenund dann dieRückwandbil
den. Schleifen- oder Pomponsputz

a
n

den einzelnen Körben tragen
zur Zierde derſelbenweſentlichbei.
Mit Hilfe von vergoldetenStäbchen
laſſen ſich in dieſerWeiſe zierliche
Arbeitsſtänderherſtellen.Die Arbeit
läßt der Phantaſie großen Spiel
raum, und die Mannigfaltigkeit in

den Formen bildet einenHauptreiz
bei der Herſtellung. Eine zierliche
Puppe, als Verkäuferin gekleidet,
wird im Innern derBude

angAN.S.
Zur Ergänzung der Puppenſtube
fertigte ic

h

im vorigenJahre meinen
KindernzumWeihnachtsgeſchenkeinen
Garten an, deſſenHerſtellung ic

h

im nachſtehendenbeſchreibenwill:
Ich nahm einen glatten, mittel
ſtarkenKiſtendeckel,etwa 6
0

cm lang
und 5
0

cm breit; dieſe Fläche bil
dete das Gartenland, zu demder
Eingang a
n

der einen Schmalſeite
lag, das hintereDrittel desRaumes
erhöhte ic

h

durcheinenaufgeleimten
Kaſten von etwa 1

0

cm Höhe. Dies
ibt den Sitzplatz, zu dem, durchÄ gebildet, Stufen hin
aufführen. Den Garten ſowohl wie
die Terraſſe beklebteich nun mit
Sandpapier und grenztedieAußen
ränder derÄ durcheineWand
von Torf- und Kohlenſtückchenab,
die ic

h

halbmondförmig aufbaute,
wie eineArt Steinmantel. Die Mitte
dieſer Wand iſ

t ungefähr 1
5

cn
hochund wird nachdenSeiten hin
niedriger. Ich leimtedie Torfſtücke
regellosaufeinander,polſterte ſi

e
dann

mit friſchem Moos aus, zwiſchen
welches ic

h

a
b

und a
n

ein Steinchen
oder eine kleineMuſchel ſchob, be
ſonders der obereRand wird durch
eine Steinverzierung ſehr hübſch.
In dieſenÄ ſtellte ic

h

die Gartenmöbel,billige Blechbänke
und TiſchevomKlejer, dochhatte

ic
h

für Bänke und Stühle Kiſſen
von grauem Leinen gemacht und
für den Tiſch einegraueKaffeedecke,
auf welcher dann ein niedliches
Taſſenſervice prangte. Um dieſen
Tiſch ſitzennun die kleinenPuppen,
Damen undHerren. Der nachdem
unterenGarten abfallendeRand des
Kaſtens wird auchmit Moos über
kleidet. Nun muß dieſer Garten
zuerſtumzäuntwerden.Dazu nagele

ic
h

eineſchmaleLeiſte a
n

denAußen
rändern entlang und klebeauf dieſe

in regelmäßiger Entfernung leere,
vorher golden und ſilbern bronzierte
Garnrollen. Von einer Rolle zur
andern führt eine Meſſingkette, die

ic
h

befeſtigte,indem ic
h

ſi
e je mit

einem langen Nagel mit gelben
Knopf durch die Mittelöffnung der
Rollen einſchlug. Der vordereEin
gang bleibt 2

0

cm breit offen. In
der rechtenEckedes unterenGartens
bildet ein Stück Spiegelglas einen

(Fortſetzungim ViertenBlatt.)

Drittes Blatt.
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t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
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Teich, auf dem Enten ſchwimmen,
den Rand bedeckteich mit Moos.
In die Mitte des Gartens kommt
ein Raſenplatz aus kurzem, feſtem
Moos, auf dem man durch kleine
künſtlicheBlumen ein Beet anbrin
gen kann. In der linken Ecke iſt

ein Spielplatz für die Puppenkinder
angelegt. Ich kaufte eine kleine
Korbſchaukel, und konſtruierteauch
mittels eines Klötzchensund eines
ſchmalen Brettchens eine Wippe.
Hierher ſtellte ic

h

die Puppenkinder,
die von einer Bäuerin, mit dem
Tragkindchen im Arm, beauſſichtigt

VerſchiedenesSpielzeug,
wie bunte Bälle aus Wolle, Reifen
aus Draht mit Stäbchenaus Streich
hölzern, bronziert oder angeſtrichen,
oder auch ein kleines Croquetſpiel
mit bronzierten Drahtbogen und
Kugeln von Wachs ſind nochleicht
hinzuzufügen. Auch umklebte ic

h

Ä einige große Garnrollen mit
ſteifemgrünenPapier, ſteckteBuchs
baum und Wachholderzweigehinein,
bedeckte ſi

e

obenmit Sand undver
teilte dieſe Blumenkübelüberall im
Garten. Mit wenig Koſten iſt ſo

ein reizendes Spielzeug hergeſtellt,
das die kleinenMädchenherzenent
zücktundhoffentlichviel Nachahmung
indet.

Kindermund.

Ein ſiebenjähriges Mädchen ſah
zu, als derVater die Liſte zur Volks
zählung ausfüllte und auch ihren
Namen eintrug. Als e

r

dabei dar
auf hinwies, daß zur Zeit der Ge
burt Chriſti auch eine Art Volks
ählung ſtattgefundenhätte, fragte

Ä „Und jetztwill wohl unſerÄ
Wilhelmwiſſen,wiewir alleheißen?“
Als der Vater dies bejahte,meinte
ſie: „Da wird aberderKaiſer lachen,
wenn e

r

unſere Liſte bekommtund
lieſt: Gertrud Mahr – ledig.“
Das dreijährige Töchterlein reiſt
mit dem Papa zum erſtenmale
per Bahn und läßt ſich erklären,
was ihr neues vorkommt. Als ſie

ein Gartenhäuschenmit vielen klei
nen Fenſtern ſieht, ſagt ſie: „Gelt,
Vater, das iſ

t

nochein ganzjunges
Häuschen?“

Zimmerſchmuck.

Im Beſitz zweier prächtiger,aus
geblaſenerStraußeneier wußte ic

h

anfänglich nicht recht, was damit
anfangen,bis mir der Gedankekam,
dieſelbenals Wanddekorationfolgen
dermaßenbewundern zu laſſen: Rote,
pfaublaueund goldfarbigeCordonet
ſeide vereinigte ic

h

zu einemFaden
und ſtrickte mit ziemlich großen
Maſchen ein Filetnetz – in der
Rundung ſo weit wie der Umfang
der Eier und beinahe viermal ſo

lang als ein E
i

hoch iſt. – Dann
ſchob ic

h

die Eier hinein, zog das

Ä obenund unten zu, verſahdieEnden mit je drei farbigenQuaſten
von Seide, nahm das Netzammitt
leren, leerenRaume etwas ungleich
auf, damit das eine E
i

tiefer hängt
als das andere,befeſtigtedort eine
flotte rote Seidenbandſchleifenebſt
einer Oſe zum Aufhängen. Die
Arbeit hängtuntereinemgeſchnitzten
Eckbrett, von der Wand abſtehend
und nimmt ſich ſehr apart aus.

J. A. in St.

Zimmergärtnerei.

Fr. 34. Ohne irgend welchen
Anſpruch auf gärtneriſcheKenntniſſe

u machen, pflege ic
h

ſeit Jahren
akteenmit Glück und bringe ſi

e

jährlich zur Blüte. Es ſind aller
dings nur die gewöhnlichſten:der
Schlangen-, Blatt-, Säulen- und
Kugelkaktus, über d

ie ich, wenn
Ihnen damit gedientiſt, folgendes
mitteile: Nicht richtig iſ

t

wohl das
berwintern im geheiztenZimmer.
Die Pflanzen ſchießen dabei ins
Kraut und blühendannnicht. Eben
ſowenig richtig iſ

t

das Gießen im

Winter. Sie leben, wie in ihrer
Heimat, nur von der Feuchtigkeit
der Luft, und wenn ſi

e
in der Ruhe

zeit auchwelk und kümmerlichaus
ſehen, ſo ſchadetdas nichts; ſi

e

ſetzen d
a gerade Blüten an! Am

Faulen der Wurzeln iſ
t

auch viel
leicht zu fette Erde Schuld. Sie
wollen durchauskeinefriſchenDüng
ſtoffe. Meine Erde iſ

t

aus Ä.
ſand und gewöhnlicherGartenerde
(hier ziemlichſchwerund lehmhaltig)
gemiſcht. Mein Schlafzimmer iſ

t
luftig und hell, mit drei Fenſtern;
davon brauchteines im Winter nicht
geöffnet zu werden. " Dort bringe

ic
h

hinter denScheibenein bis zwei
Bretter an, ſo daß mehrereEtagen
entſtehen.Dort bringe ic

h

die kleinen
Pflanzen unter. Die größerenwer
den ähnlich aufgeſtellt, nur daß ſi

e

das nötige Licht haben. So blei
ben ſi

e ſtehen, ohne alles Gießen,
ohneAbſtäuben,vor allem,ohneden
alten Standort zu verrücken.Höch
ſtens geſchiehtes, daß ic

h

ihnen bei
ſtarkemFroſt anderswoeinwärmeres
Fleckchenausſuchenmuß, um ihnen,
ſobald e

s geht, genau den alten
Standort wiederzugeben.Allerdings

iſ
t

das Zimmer ſo günſtig gelegen,
daß gewöhnlicherFroſt nicht ein
dringt, auchwenn tagsüber andere
Fenſterflügel aufſtehen. Zur Not
wird die Temperatur auch einmal
durch das anſtoßendegeheizteZim
mer reguliert. Im ganzenſind die
Kakteennichtempfindlich; ſi

e

frieren
wohl einmal a

n

die Fenſterſcheiben
an, ohne daß mehr als das be
treffendeBlatt

Ä

Grunde geht. Nur
verhüteman, daß die Temperatur
unter Null ſinkt und Eisbildung
eintritt. So behandelt,ſetzenSchlan
gen- undBlätterkaktusbeidenerſten
Strahlen der Frühlingsſonne, im

Februar oft, reichlich Blüten an,
von wo an ich dann mit warmem
Waſſer gieße und beſpritze, aber
lieber zu wenig als zu viel. Eine
kleineMammaria, die ic
h

allerdings
mehr der Merkwürdigkeit als der
Schönheit wegenhalte, blüht ſogar
unter dieſenVerhältniſſen mit ihren
leinen blaſſen Blütchen denWinter
durch fort. Ganz ebenſobehandele

ic
h

anderePflanzen mit fleiſchigen
Blättern, z. B

.

die Echeveria, die
dann im Frühjahr überreichanſetzt.
Daß ſo behandelte,ſchlafendePflan
zen nachts der Geſundheit ſchaden,
habe ich, obwohl ic

h

bereits in den
Jahren bin, nochnie bemerkt. In
der Vegetationszeitkommen ſi

e na
türlich heraus, immerabermit Bei
behaltungderLichtverhältniſſe,ſonſt
werfen ſi

e

die Knoſpen ab. Sollten
Sie indes durchausnur eingeheiztes
Zimmer zur Verfügung haben, ſo

geht e
s

vielleicht auch. Nur rate

ic
h

unbedingt, im Winter ſo gut wie

gar nicht, und wenn ja, nur a
b

und

u mit warmemWaſſer zu gießen.
Auchdie Pflanze nichtverrückenund
nicht einmal abſtäuben. Die Haus
frau muß freilich um des guten
Zweckeswillen damit zufriedenſein.
Unbekannterweiſe,aber mit amtsbr.
Gruß Pfarrer P. Th.

Einige Winke für Weihnachten.

In demſchöngelegenen,hiſtoriſch
berühmtenDorfe Himmelkron, das
den Beſuchern des Bades Berneck
gut bekanntiſt, hat im Jahre 1886
mit Hilfe einer ſächſiſchenFirma der
gegenwärtigeOrtspfarrer zu gunſten
der ziemlich zahlreichenFamilien,
welche namentlich im Herbſt und
Winter ohne Arbeit und Verdienſt
ſind, die Filetguipure-Indu
ſtrie eingeführt. Die Arbeiterinnen
fertigen alle Arten von Arbeiten in

Filetguipure in allen Größen und
Farben nach eigenen originellen
Muſtern, auch nach eingeſandten
Zeichnungenals Deckenund Läufer
für Tiſche und Sophas, Bettdecken,
Gardinen-Einſätze und -Spitzen 2

c.

Die Einſenderin dieſer Zeilen hat
im Herbſt dieſes Jahres dort ſelbſt
ſehr ſchöneArbeitengeſehen,darunter
eine prächtigeAltardecke. Auf der
diesjährigen Ausſtellung im Kgl.
Glaspalaſt zu München erhielt die
Hausinduſtrie Himmelkron eine ſil
berneMedaille, und e

s

intereſſierten
ſich Höchſte und Hohe Perſönlich
keitenfür dieſeInduſtrie. Dieſelbe

iſ
t

ſeither von der Pfarrfrau geleitet
wordenund wird nunmehrvon einer
NeuendettelsauerDiakoniſſin unter
Aufſicht des Pfarrhauſes geleitet.
Die Preiſe ſind mäßig geſtellt; jeder
perſönlicheGewinn iſ

t ausgeſchloſſen.
Der Reingewinn kommtder einge
richtetenGemeindediakonie zu gute.
Muſter werdengerneverſandt.Man
wende ſich a
n

die „Hausinduſtrie
Himmelkronbei Bayreuth“ oder a
n

Herrn Pfarrer Langheinrichdaſelbſt.
Die LeſerinnendesFrauendaheimſind
gewiß alle mit mir derAnſicht, daß
ſolcheUnternehmungenaller Unter
ſtützung durch Beſtellungen wert
ſind und daß ſi

e

in kleinemKreiſe
eineſchöneundedleAufgabeerfüllen.

<C.Kſ.

Wer einmalſeineWeihnachtsfreude
durch einen wackeligenund ſchiefen
Chriſtbaum beeinträchtigtgeſehen,
wird denvonE.Ä in Reichen
ſteini. Schl. auſ denMarkt gebrachten
Chriſtbaumſtänder ausSchmiede
eiſen als eine höchſtpraktiſcheNeu
heit freudigſt begrüßen. Derſelbe
genügt in ſeinereinfachenund dabei
geſchmackvollenKonſtruktion ſämt
lichenAnforderungen a

n

einenguten
Ständer. Auch außer der Weih
nachtszeit iſ

t

e
r

als Unterſetzerfür
Aquarien 2

c.

zu empfehlenundwird
mit ſeinenſchöngeſchwungenenLinien
und ſeinem hübſchenBronzeanſtrich
ſtets eineZierde desZimmers ſein.
Da ein Teil des Reinertrages für
wohlthätigeZwecke in einer armen
Diaſpora-Gemeinde beſtimmt iſt,
möchte ic

h

dieſem hübſchenund ſo

überaus praktiſchenStänder – der
Erfindung einesPaſtors – welcher
der Familie, die ihn beſitzt, viele
Jahre dienenkann,die weiteſteVer
breitung wünſchen.
EinevonRehreren,diedieſeErfindung

erprobthaben.

Handarbeit.

Öriginelles Arbeitsſchürz
chen. Die eleganten Schürzchen
habenwohl nie, ſoweit bekannt,einen
andern Zweck, als ſich damit zu

ſchmücken.Aus nachſtehenderBe
ſchreibungkann man nun erſehen,

daßman ſichauf die einfachſteWeiſe
ein praktiſches Arbeitsſchürzchen
herſtellenkann, um ſo das Nützliche
mit dem Angenehmen zu verbinden.
Will man, # es in Garten oder
Haus, a

n

einerHandarbeitthätigſein,

ſo brauchtman immer einen Tiſch
oder Stuhl in nächſterNähe, um
das Material und die nötigenUten
ſilien, wie Fingerhut, Schere, Seide

2
c.

bei derHand zu haben, d
a

dies
alles vom Schoß auf einemglatten
Schürzchen, deſſen winzig kleine
Täſchchen oft kaum ſichtbar, ge
ſchweigenutzbarſind, leichtherunter
gleitet. Dem iſ

t folgendermaßen
abgeholfen. Man nimmt, – um

e
in Beiſpiel zu geben,denndieAus

führung kann ja ſelbſtverſtändlich,
was Stoff und Farben betrifft, un
zählig variieren, e

s

handeltſich hier
nur um die Idee, – mannimmt ein
Stück einfachen,cremefarbigenCon
greßſtoffund zwar 1 m lang, ſäumt
ihn, reiht ihn oben in einen Bund
vom ſelben Stoff und ſchmücktdie
verkehrte, unrechteSeite mit einer
ca. 5 cm breitenKante, etwa einer
geſtickten; ſehr hübſch ſieht aber
auch fünffach Ä ſch:zialdurchgezogenes, rotſeidenes Bändchen, in

der Art wie die Flechtarbeit aus.
Auf den Bund machtmandann die
ſelbe Kante. Nun ſchlägtman die
untere Seite 35 cm herauf, ſo daß
die Kante auf die rechteSeite kommt
und näht dieſes Stück a

n

beiden
Seiten und einmal in der Mitte
feſt; dadurchentſtehenzwei Taſchen,

in denenman bequemalles Nötige
aufbewahren kann. An die vier
Ecken der Taſchen näht man rote
Schleifchen,desgleichenlinks a

n

den
Bund eine etwas größereund auf
die andereSeite des Bundes noch
ein rotſeidenesBand mit Knopf oder
Heftel. Dies iſ

t praktiſch
unººchB. RS.

Frage 36. Eine ganz originelle
Taſten decke fertigt man auf fol
gendeWeiſe: Die Deckebeſtehtaus
rotem, feinemFlanell in der Länge
und Breite der Klaviatur. In der
Mitte werdenentſprechendvergrößert,
die erſtenzwei und drei Takte ir
gendeinerLieblingsſonategezeichnet,
mit allenZeichenund Bogen. Links
davon das Wort „Sonate“ ſelbſt
mit der paſſendenNummer; rechts
davon der Name des Komponiſten.
Die Notenlinien werdenmit feinem
Goldfaden benäht und die Noten
und Namen mit ſchwarzerSeide in

Plattſtich geſtickt. Dann wird die
Deckemit Seide oder Satin ge
füttert und der Rand vom Sattler
ausgeſtanzt.

Geſtrickte warme Knaben
mütze für Armen beſcherun
gen. Man ſtricktmit ſtarkenHolz
nadeln einen 15 cm breiten Rand
von dreifacher Kaſtorwolle, einem
ſchwarzen,einemweißenund einem
grauen Faden. Die Strickerei ſieht
aus wie Krimmer und iſ

t

ſehr dick
und warm. Man legt 2

4

Maſchen
auf und ſtrickt einfach glatt hin
und zurückgehend,bis der Streifen
etwa 5

0

cm lang iſt, dannnähtman
(FortſetzungimFünftenBlatt.)



DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
0tell. Dahe im.

Iünftes Blatt.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

ihn zuſammen. Zum Boden nimmt
man ein Stückchenſchwarzenoder
farbigen Plüſch, etwa 1

5

cm im

Durchmeſſer,wattiert e
s

leicht und
näht e

s

dann von der linken Seite
mit demRand zuſammen. Letzteren
biegt man dann unten ungefähr

5 cmbreitnachder rechtenSeite um,
weil die Mütze ſonſt zu hoch ſein
würde,jedochkanndieſerÄRand zum Schutz gegenWiind und
Kälte immer herunter und über die
Ohren gezogenwerden. G.

Weißſtickerei. Allen Verehre
rinnen dieſer hübſcheſtenArt von
Wäſcheverzierung ſe

i

eine praktiſche
Neuheitwarm empfohlen.Die neuen
patentierten Kautſchuckwalzenzum
Vorzeichnender Muſterkäuflich b

e
i

J. Sperling, Leipzig, Peterſtraße).
Das Vorzeichnen iſ

t

auf dieſe neue
Art ungeheuereinfach;dieMüſterchen,
die mit Stempelfarbe beſtrichen
werden, ſtehenerhabenauf Gummi
röllchen, die man nachBelieben in

deneinfachenWalzenapparateinſetzen
kann. So zeichnetman in einer
Minute leicht ein paar Meter vor.
Die Handlung hat mehrereTauſend
Muſter vorrätig, Kataloge werden
gert verſandt.
Mappe für loſe Lieder. Ein
praktiſches Weihnachtsgeſchenkfür
Sangeskundige iſ

t

eine Mappe zur
Aufbewahrung von loſen Liedern.
Jd) arbeitetekürzlicheineſolche,die
ſehr hübſchausſah und viel Freude
mitchte. Dieſelbe war aus dunkel
ſtahlblauer Ripsſeide gefertigt mit
Junenbekleidungvonaltgoldfarbener
Seide. In dieÄ desDeckblattes
hatte ic

h

mir die ThumannſcheAmo
rettengruppe zu Heines: „Das iſ

t

ein Flöten und Geigen“ gezeichnet
und mit franzöſiſcherNähſeide in

feinenÄÄ nachgeſtickt.DieÄ mattroſa, die Inſtrumenteholzbraun, die Haare, dunkelbraun,
die ſtiliſiertenRanken in zwei Tönen
oline, die Blüten in hellblau,dunkel
rot und roſa. In die vier Ecken
zeichnete ic

h

ebenfalls Amoretten
aus dem von Thumann illuſtrierten
„Buch der Lieder“ und ſtickte ſi

e

in

gleicher Weiſe. Das ganze Deck
blatt umrandete ic

h

mit einemGitter
hörtchen in feiner Goldſchnur mit
Überfangſtichenaus roſa und hell
blauer Seioe. Jede Modenzeitung
bietetdazuMuſter in Menge. Von
jeder Seide braucht man 6

5 cm,
60 cm zu deu Deckelnund 5 cm
um Rückenund Einſchlag. FertigÄ laſſe man die Mappe vom
Buchhinder,der ſi

e

für wenig Geld
exakterherſtellt, als e

s

uns ſelbſt
möglich ſein würde. Will man die
Mappe etwas prächtiger haben, ſo

ſtickeman eineLyra von Gold-Kan
tille, umgebenvon Blumen in Platt
ſtich darauf, oder ein Monogramm

in Goldſtickerei. Möchte man die
Mappe aus Plüſch herſtellen, ſo ſticke
man eine Amorettengruppe auf
Leinwand in Kenſingtonſtickerei,
ſchneide ſi

e aus, klebe ſi
e

auf den

in den Rahmen geſpanntenPlüſch
undumrande ſi

e

mit feinſtem,krauſem
Goldſchnürchen.Einfacher iſ

t jedoch
oben beſchriebeneVerzierung, und
wenn auch vielleichtnicht ſo effekt
voll, ſo dochungemeinzierlich und
elegant. VS.

Arbeitsſtänder aus einem
Haarſiebe. Ein ebenſoorigineller
als leicht herzuſtellenderStänder

für Handarbeiten wird folgender
maßen verfertigt: Es werden drei
Bambusrohre vergoldetund kreuz
weiſe miteinander derartig ver
bunden, daß ein Körbchen darauf
ruhenkann. Dieſes Arbeitskörbchen
beſteht aus einem der größten,
runden Haarſiebe, das in eigen
artiger Weiſe zum Gebrauchherge
richtetund ſalonfähiggemachtwurde.
Es wird nämlichvonaußenvergoldet
und in geſchmackvollerAnwendung
mit buntenBildern der kleinſtenArt
beklebt. Auch die untereSeite des
Haarſiebes wird vergoldet, braucht
aber nichtweiter verziert zu werden.
Zur innerenBekleidungdesArbeits
korbeswählt man hochrotenAtlas,
von dem ein wattierter,mit kleinen
Knöpfen ausgenähter Boden her
gerichtetwird. Derſelbewird zuletzt
mit einigen Stichen befeſtigt und
mit einer ſeidenenKordel umgeben,
nachdemzuvor, derHöhedesSiebes
entſprechend,ein zu Puſfen geord
netes Stück Atlas in der Rundung
angebrachtwurde,demzwei ziemlich
weiteAtlastaſchenÄ werden.
Den oberenund unterenRand des
BehältersumgibteinehochroteAtlas
rüſche.Eine volleAtlasſchleifehängt
graziös a

n

einer Seite herab, und
eine zweite hält ſcheinbar die ver
goldeten Stäbe des Geſtells zu
ſammen. Sodanu hat man vier
Löcher durchden oberenRand des
Siebes gebohrt und durch dieſe
kreuzartigeinenfeſtenDraht geleitet,
der mit ſeidener Kordel Ä UNt
wickeltunddaranhängendenSeiden
pompons verſehen,als Griff dient.

Eine für Kinderhändeleichtaus
führbare Art Smyrnaarbeit be
ſtehtdarin,dieWollfädchen in Baum
wolle ein zu ſtricken. Ich ſtrickte
für einen Fußteppichein Mittelſtück
aus lauterMuſterfäden,wie ſi

e große
Garngeſchäfte zum Frühjahr und
Herbſtverſenden.Da dieFädenzuder
Arbeit nur 3–4 cm lang zu ſein
brauchen, laſſen ſich nicht nur ge
nannte Fäden, ſondern alle Faden
endenaus der Stopf- und Stramin
nadelund ſonſtigeverwenden;dünne
Fäden nimmtman je nachdem,2–3
doppelt. Mit ſtarken Stahlſtrick
nadeln und ungebleichter, derber
Baumwolle wird die Arbeit in hin
und zurückgehendenTouren rechts
geſtrickt; in denhingehendenTouren
werdendieWollfädenderStrickfläche

in der Weiſe eingefügt, daß man
zwiſchendie zuletztgeſtrickteund die

zu ſtrickendeMaſche denFaden ein
legt, die Maſche abſtricktund ihn
darnachÄ derſelben hervor
nimmt, ſodaßdie beidenFadenenden
nach vorn ſtehen; daß nach links
ſtehendeFadenendemit demDaumen
etwasfeſthaltend,legtmandenFaden
für die nächſteMaſche hinzu; ſo

wiederholt ſich das Einſtricken.Die
zurückgehendeTour wird platt ab
geſtrickt.Nichtnur Fußteppiche,ſon
dern auch Fuß- und Truhenkiſſen
ſind in der Arbeit hübſch; o

b

ſi
e

in einembuntſcheckigenGanzen, oder
mit etwas Muſter hergeſtelltwird.
Der Ungleichheitderherausſtehenden
Fäden iſ

t

mit derScherenachvollen
deterArbeit abzuhelfen. E. R.

Tafelaufſatz mit Frucht
ſchale. Einen ſehr aparten und
hübſchenTafelaufſatzkann man ſich
mit wenig Mühe billig ſelbſt her
ſtellen,derſelbedürfteſichals Weih

nachtsgeſchenkbeſonderseignen. Am
beſtenwählt man ſich zu dieſerAr
beitdie dornigen,kahlenZweige der
Schlehenoder des Rotdorn. Man
verbindet durchDraht oder Nägel
drei fingerdickeStäbe durch Über
einanderlegen zu einemDreieck,wel
chesdenFuß bildet. Die eine Ecke
legt man nach vorn und befeſtigt
daran einenziemlichdickengebogenen
Aſt, den man nachhinten aufwärts
biegt. Er wird durch zwei Stäbe
gehalten,welche a

n

denandernEcken
des Dreiecksbefeſtigt wurden. So

iſ
t

eineArt Untergeſtellgebildet,auf
welchemſpäterdieObſtſchalebefeſtigt
wird. An den beidenhinterenEcken
desFußes ſteigenvon außenebenſo
Zweige in die Höhe, die ganz nach
Geſchmack in halberHöhe durcheine
ſeidene Schleife zuſammengehalten
werden. NachdemderStänder mit
Goldbronze bronziert, mit Apfel
blüten aus Seidenpapier oder alten
Ballblumen garniertwurde, befeſtigt
man in den oberen Zweigen ein
ausgeſtopftes Vögelchen, welches
eben in ſein NeſtÄ welchesaus
Heu und Federn mit Wachs herge
ſtellt wurde und auch durchBlüten
geſchmücktiſt. Die Schale, welche
zum Aufnehmen des Obſtes dient,

iſ
t

ausDrahtgazeoderleichterPappe
hergeſtellt.Sie wurdeerſtmit Leim
beſtrichen, darauf recht dickGrütze
geſchüttetund mit grüner Bronze
bronziert. Man - befeſtigt ſi

e

mit
Draht auf demUntergeſtell,nachdem
man ihr eine hübſcheForm durch
Biegen gegeben.Ein Dreieck,deſſen
Ecken heruntergebogenſind, eignet
ſich am beſten dazu, auch die be
kanntenPappſchaleneignenſich gut.
Einen andern Aufſatz garnierte ic

h

mit japaniſchen Fächern, derſelbe
fand ebenfalls viel Beifall. E

s

bleibt der kunſtfertigenHand der
Damen überlaſſen, hier viel Ab
wechslung zu ſchaffen. Die Höhe
meines Aufſatzes beträgt ungefähr
einen Meter. – Als Tiſchkarten
ſtänder kann man kleineStaffeleien
fertigen, die Dornen dienen zum
Aufſtellen derKarten. Die Ständer
werdenauchvergoldetundobendurch
ein Schleifchenzuſammengehalten.

Fr. 13. An Daheim-Abonnentin.
Steifen bronzierter Häkel
ſachen. Die gehäkeltenSachenwer
den mit heißer Leimlöſung getränkt
und in halbtrockenemZuſtande in

die gewünſchteForm gebracht.Nach
einmaligemLeimen ſind die Sachen
jedochnochnicht ſteif genug,darum
ſtreichtman die Sachen nochmehr
mals mit heißer Leimlöſung an,
bis dieſelben nach dem völligen
Trockenwerden die richtige Steife
haben. Auch könnendie gehäkelten
Gegenſtände,wenn ſi

e

nicht zu groß
ſind, mit Schellacklöſunggetränkt
werden.Hierzu übergießtmanbrau
nen Schellackmit ſo viel Spiritus,

daß derſelbe fingerhoch überſteht.
In 24 Stunden iſt die Löſung bei
öfterem Umrühren zu gebrauchen.
Die gehäkeltenSachenwerdengleich
falls mehrmals damit überſtrichen.
Ich fand, daß auf d

ie

letzteArt ge
ſteifte Sachen ſich beſſer in feuchter
Luft hielten, d

a
z. B
.

bei Blumen
topfumrandungengeleimte Sachen
Feuchtigkeitanzogenund die Gold
bronze,welche ja meiſtaus Meſſing
pulver beſteht,Grünſpanfleckezeigte,
was ich derEinwirkung desLeimes

zuſchreibe. Körbchen, welche man
jedoch nur zu trockenenSachenge
brauchenwill, halten ſich geleimt
vorzüglich. Irau Lucie.

Allerlei Weihnachtsgebäck.
Weiße . Lebkuchen(ſehr gut). Man
rührt 1

0

Eiermit500 g klaremZuckerreich

# *
. Stundenlangab, dannnimmtman

500 g feinesWeizenmehl,125 g gröblich
gewiegteundgelbgeröſteteMandeln, 1

5 g

geſtoßeneNelken, 3
0 g geſtoßenenZimt,

gröblichgeſchnittenenZitronatundPome
ranzenſchale,beidesnachBelieben,etwas
geſtoßenesKardamomundÄ LöffelArak,miſchtalleswohldurcheinander,ſtreichtdieſen
Teig nicht zu dickundziemlichgleichauf
Oblaten,verziertjedeEckederLebkuchenmit
einerhalbenMandel,legt in dieMitteeinen
StreifenZitronat,läßt ſi

e

nocheine .

Stundeſtehenundbäckt ſi
e

beigelinderHitze.
Pfeffernüßchen. 500 g Zuckerwerden
mit 6 Eiern 1 Stundegerührt,dannkommen
500 g Mehl,65gſüßeundeinigebitterege
riebeneMandeln,etwasklarerZimt,einpaar
klareNelken,dasAbgeriebeneeinerZitrone,
gröblichgeſchnittenerZitronat,etwasVa
nille, einLöffelRumundeineMeſſerſpitze
Hirſchhornſalzdazu.Wennallestüchtigvermengtiſt, werdenkleineKlößchenmit der
naſſenHandgeformt,aufeinmitWachsbe
ſtrichenesBlechgeſetztundbeimäßigerHitzegebacken.
Butterzeug zu backen.250 g friſche
Butter,250 g reineSchmelzbutter,1 ab
eriebeneZitrone, 3 Eier, 500 g klarenÄ 1 kg feinesWeizenmehlund 2 Eß
löffelArakoderRumwerdendurcheinander
emengt,tüchtiggeknetetundeinigeStunden
alt geſtellt,guteinenMeſſerrückendickaus
gedreht,mitBlechformenausgeſtochenund
aufeinemBlechbeimäßigerHitzegebacken.
Butterbrezeln. Man nehme125 g

Butter,250 g Mehl, 125 g klarenZucker,

1 Ei, 1 Dotter, 1 EßlöffelſüßenRahm
(Sahne).Das durcheinandergerührtund
kleineBrezelngeformt,mit Eiergelbbe
ſtrichen,mitfeingewiegtenMandelnbeſtreut.
Auf einemBlechlangſamgebacken.

A3ayerin in Leipzig.

Für die Küche.
AntwortaufFrage 3

7
in Nr. 8
.

Schnitz
brot oder Hutzelbrot. (Selbſterprobt.)

5 Pfd.gedörrteBirnſchnitze,5 Pfd.Zwetſch
e
n

werdenmit wenigWaſſerundetwasÄ weichgekocht.DieSchnitzewerden
in 2–3 Teilegeſchnitten,dieZwetſchgen

ausgeſteintu
.

dieBrühe in einemTopfzu
gedecktbeiſeitegeſtellt.AmAbendnimmt
man 2 PfundMehl in eineSchüſſel,ver
rührt für 10–15 Pf. Bierhefemitetwas
Schnitzbrüheund läßt einenVorteigan.
AmMorgenkauftman 6 Pfd. reifenBrot
teigvomÄ giebtdieÄ Schnitze,Pfd. Zucker,"2–1 Pfd. abgezogenege
ſchntteneMandeln(oderWelſ# 1 Pfd.
reingewaſcheneZibeben,1 Pfd. in 4 Teile
eſchnitteneFeigen, je 125 g geſchnittenenÄ undPomeranzenſchale,60 g Zimt,einigeMeſſerſpitzenÄ Nelkenundeinwenig chel, 1 GläschenKirſchengeiſtnebſt
demobenerwähntenVorteigundMehl in
einegroßeSchüſſel,verſchafftdieMaſſe
ſamtdemBrotteigtüchtigmitdenHänden
undläßtdenTeig, gutzugedeckt,gehen.
Solltederſelbe zu feſtſein, kannmanmit
etwasSchnitzbrühevorſichtignachhelfen.
SpäterwerdenLaibchenin beliebigerGröße
darausgeformtundaufeinmitMehlbe
treutesBlechgelegt,und,wenn ſi

e gegangen
ſind, in guterHitze(wieBrot)gebackenund
ogleichmitwarmerSchnitzbrüheoderZucker
waſſerbeſtrichen. J. R.

Fragen.

45)WieſollmanHäringemarinieren,um
ſie e vorzüglich zu bekommen,wie ſi

e

in denbeſtenDelikateſſenhandlungenerhält
lichſind?

Ä Nachdemich i
n Nr. 2 von1891des

„Daheim“dieGeſchichtevondenWunder
wirkenden„ThüringiſchenKartoffelklößen“
geleſen,hätte ic

h

gerndasechteRezeptder
ſelben,womöglichwie ſi

e

„dieMutter in

IlmenauunterdenLinden“präpariert.
EineHausfrau in Eſtland.

47)MöchtemireinederliebenLeſerinnen
freundlichſteinengutenRat geben,wie ic

h

dieleereEcke,welcheeinübereckgeſtelltes
Sofafreiläßt,geſchmackvollausfüllenkann?

Eine Leſerindes„Daheim“.
48)Ich habemeineneueneichenenWaſch
gefäße zu früh in Gebrauchgenommen,ſo

daßdieWäſche,gelbeFleckedavongetragen
hat. Wiekann ic

h

dieſelbenentfernen?Eau

d
e

Javellehatnichtgeholfen.
Eine Ratloſe.



=== XXVII. Nr. 12. Erſtes AZTatt. FT
Jahrgan

-

- A20. CITULTÄ ST Aus der Zeit – für die Zeit. - "Ä
Beim Pfefferkuchenmann.
VonHanns von Spielberg.

beſcheideneKonditorei– gegründetwurde,
gab es dort draußen hinter demWedding
nur Sand und Kartoffelfelder– heutereiht
ſich Häuſerzeile an Häuſerzeile, und noch
weit, weit hinter der Ringbahn rollt die
Pferdebahnlängſtdurchdieneuentſtandenen
Straßenzüge. Wie der Stadt, ſo geht es
den altenBerliner Fabriken: ſi

e

ſind ihren
engenRäumen entwachſenund, ihremVer
größerungstriebe folgend, hinausgezogen
nach der Peripherie, die bald wiederum
mitten in derStadt liegen wird. Juſt im
Norden ſieht man das ſo recht deutlich.
Als ic

h

vor zwanzig Jahren bei denMai
käfern alsÄ die ſchwereKunſt
des langſamen Schritts lernte, rauchten
nochdie Schornſteinevon Borſig, Wöhlers
und Egells – heute ſind ſie längſt ver
ſchwunden,undganzeStraßenviertelnehmen
den gewaltigen Raum der ehemaligen
Fabriken ein.
In demHildebrandſchenHeim draußen

in der Pankſtraße iſ
t

freilichjetztnochnichts
von Raummangel zu ſpüren, ſo breit und
maſſig reckenſich die Baulichkeitenhinter
dem üppiggrünen Vorgarten. Die Fabrik
beſchäftigtzur Weihnachtszeit gegen ein
halbesÄ. Arbeiter, und dieſewollen
Raum für ihre Thätigkeit haben. Eine
Pfefferküchlereimit 500 Arbeitern! Aller
dings bildet heutedie Erzeugungdes lieben-
Honigkuchens in ſeinen zahlreichenAbge

Pfefferkuchenfabrikation:DieTeigbreche. ſtaltungen nur einen Zweig des geſamten
Betriebes,der weiterhindieHerſtellungvon

Das ſchöneMärchen aus der goldenen
Kinderzeit,das MärchenvomPfefferkuchen
lande, kammir neulichrechtlebhaft in die
Erinnerung, als ic

h

dieHildebrandſcheFabrik
aufſuchte. Von meinen frühſten Kinder
jahren her war mir als altemBerliner das
Haus in der Spandauerſtraßewohl bekannt,

in dem der Pfefferkuchenmannhauſte, und

ic
h

wanderteluſtig demCentrumder Stadt
zu, um dann mit Schrecken zu vernehmen,
daß der Fabrik ſeit Jahren bereitsdie alten
Räume weitaus zu eng gewordenund ſi

e

hinausgezogen ſe
i

nachBerlin N
. – nach

der Pankſtraße. Daß die edle Panke den
äußerſtenNorden unſererlobeſamenReichs
hauptſtadt durchſtrömt, wußte ic

h

freilich,
und daß die Pankſtraße in der Nähe des
ſtolzen Stromes liegen müſſe, war mir
auchklar – wie weit es aberbis zu deſſen
Ufern ſei, erfuhr icherſt heutemit Schrecken:
wie man ſich zu dem Pfefferkuchenlande
durch einen gewaltigen Wall von Honig
kuchenhindurcheſſenmuß, ſo mußteich, um

zu dem Pfefferkuchenmanne zu gelangen,
ganzBerlin durchqueren,unddas will heute - -

etwas beſagen. Es hat michaber trotzdem
Pfefferkuchenfabrikation:

nicht gereut.
Als 1817 das HildebrandſcheGeſchäft– wie ich ſtark vermute, als eine kleine

- AbwiegenundFormendesTeiges.



Kakaos,Chokolade,Marzipan und vonKonfitürenaller Art umfaßt, aber
der Umfang der ganzenFabrik grenzt dochans Staunenswerte. Ich
hättemir wenigſtenseinſtmit der kühnſtenKinderphantaſiedengeſamten
Süßigkeitsvorrat Seiner Majeſtät des Königs des Pfefferkuchenlandes
nicht ſo groß vorgeſtellt, wie die Quantitäten, welchehier täglicher
zeugt, verpacktund in alle Welt hinausgeſchicktwerden. Unſtreitig,
wir ſind eine recht leckermäuligeGeneration, und wenn ic

h

a
n

die
Zeiten zurückdenke, in denen ic

h

als kleinerKnirps mit meinerMutter
vor demWeihnachtsfeſtam HildebrandſchenLadentiſch ſtand und die
ſüßen ausgelegtenSchätzebewunderte – an jene ſchönenZeiten, wo

e
s

auf den Thaler noch für „Acht Jute“ Rabatt gab, und die ver
hältnismäßige Einfachheit der damaligen Honigkuchenſortenmit der
Unzahl der jetztfabriziertenArten vergleiche,wird mir das erſt recht
klar. Es iſ

t

heuteeine wirkliche Aufgabe, nachder endloſenLiſte die
richtigeAuswahl zu treffen,und ic

h

für mein Teil bin ſtets froh, ſo
bald ic

h

nach a
ll

den feinen und feinſten Cadeaudelicen,Pralinékuchen
und ſchleſiſchenBomben michwieder einmal zu einemStück kräftigem
Braunekuchenhindurchgearbeitethabe.
Es ſieht ſo einfachaus, ſolchStückPfefferkuchen,und erfordertdoch

eine ganzeReihe von Prozeduren, ehe e
s

zum Verkauf – und zum
Verſpeiſen fertig iſt. Der alte grauköpfigeMeiſter in der Fabrik, der
nun ſchonſeit fünf Jahrzehnten ſichununterbrochenderAufgabewidmet,
den großen und kleinenKindern die Weihnachtszeit zu verſüßen, hat
mich ein wenig in die Geheimniſſe eingeweiht, und wir wollen ihm
einmal durchſein – freilich etwas heißes– Reich folgen.
Hier zunächſteinigeTonnen Honig, dennHonig, und zwar ſolcher

beſterQualität, bildet nun einmal den Grundſtoff jedesPfefferkuchens,
der nebenbeibemerkt,mit Pfeffer in gar
keine Berührung kommt. Jeder Verſuch,
den Honig durch Syrup zu erſetzen,ver
ſchlechtertſofort das Produkt. In großen
Keſſeln wird die gelbe,aromatiſchduftende
Maſſe über nicht zu ſtarkemFeuer gekocht;
dabei ſammeln ſich a

n

der Oberflächealle
Unreinigkeiten, welchedem Erzeugnis der
fleißigenBienenſcharenanhaften,und wer
denſorgſamſtabgeſchäumt.Der ſo gereinigte
Honig wandert in die Knetmaſchine und
erhält hier, je nachderbeabſichtigtenSorte,
den erforderlichenZuſatz von Weizen- oder
Roggenmehl. Ein durch Dampfkraft ge
triebenesSchaufelpaar wirbelt die beiden
Beſtandteile durcheinanderund miſcht ſi

e

innig, bis ſi
e

ſich zu einemzähen, teig
artigen Brei verbundenhaben, der nun,
beidenmeiſtenSorten wenigſtens,im kühlen
Keller mehrereWochen, ja unterUmſtänden
einige Monate ruhen muß. Durch dieſe
LagerzeitgewinntdieMaſſe ſowohl a

n Aus
ſehen,wie vor allem a

n

Geſchmack.
Neben der Honigkochereidehnt ſichder

große Backſaal, in dem die genügendab
gelagerte Maſſe ihre Auferſtehung feiert.
Blockartig geformt, geht ſi

e

hier zunächſt
durch kräftig wirkende Stahlwalzenpaare,
die den Teig noch inniger kneten,und ge
langt dannunter die ſogenannteTeigbreche.
Es iſ
t

das im Grunde genommenein höchſt
einfacherApparat: ein hölzernerHebelarm
nämlich,der, durchdie Dampfmaſchinebe

Chokoladen
fabrikation:
FertigzumVer

>.

wegt, in langſamemAuf und Nieder die
Maſſe ſorgfältiger – und ſauberer durch
knetet, als e

s jemals mit der Hand ge
ſchehenkönnte. Dieſe ſorgfältige Durch
knetung iſ

t

indeſſengerade a
n

dieſerStelle
um ſo notwendiger, als dem Teig in der
Breche alle Zuthaten – Eier, Gewürze,
Marzipan, Chokolade, Haſelnußmaſſe –

zugeſetztwerden,die ſpäterdenverſchiedenen
Sorten ihre Eigenart geben.
Jetzt iſ

t

e
s

vielleicht a
n

der Zeit, das
eigentlicheReich des Pfefferkuchenmannes
vorläufig zu verlaſſen und uns einmalden
Räumen zuzuwenden, in denendie Choko
lade und das Marzipan fabriziert wird:
geradedie HildebrandſchenChokolade-und
Marzipankuchenerfreuenſich ja der beſon
derenBeliebheit bei Alt und Jung.
Es iſ

t

nochnicht allzulangeher, ſeit
wir in Deutſchlandwirklich tadelloſeCho
kolade erzeugen, und in den allerfeinſten
Sorten iſ

t

unſere heimiſcheInduſtrie ſogar

erſt in den letztenJahren denbeſtenFabri
katen, etwa eines Suchard oder des welt
berühmten Pariſer Marquis, nahe ge
kommen. Erſt neuerdings hat man auch
bei uns gelernt, durchſorgfältigeAuswahl
der beſten Kakaobohnen,durch gute ma
ſchinelle Einrichtungen und durch zweck
mäßige Behandlung der Maſſe die Güte
beſondersder franzöſiſchenChokoladen zu

erreichen. Einen ganzhervorragendenAufſchwungnahmdabeizugleich
die Fabrikation des entöltenKakaopulvers, welchesſich ja

,

zuerſt von
holländiſchenFirmen eingeführt, überraſchendſchnell in den meiſten
Haushaltungenunentbehrlichgemachthat.
Die Fabrikation des Kakaopulvers und der Chokoladebeginnt in

ganzgleicherWeiſe. Die rohenKakaobohnenwerden in großentrommel
artigen, durchCoaksfeuergeheiztenMaſchinengeröſtet,zwiſchenWalzen
entſchaltund in eigenartigenGranitwalzwerkenzerdrücktundzerrieben.
Soll aus dieſerÄ Kakaopulver hergeſtelltwerden, ſo kommt
dieſelbe unter kräftige hydrauliſchePreſſen, die ihr den Gehalt a

n

Kakaobutterentziehen, ſi
e

alſo „entölen“. In den Preſſen bleibt die
Maſſe in Geſtalt feſterBlöckezurück,welche zu Pulver gemahlenwerden;
das ſomit entſtandeneKakaopulver, welchesſichdurchleichteVerdaulich
keit vor derChokoladeauszeichnet,allerdings auch,wenigſtensmeinem
Geſchmacknach,mit der Kakaobutter e

in gut Teil ſeiner Feinheit ein
büßte, wird in Siebmaſchinenſorgſam geſiebt und dann in die all
bekanntenBlechdoſenund Pakete verpackt.
Anders die Chokolade. Nachdemdie Kakaobohnen geröſtet und

entſchaltſind, werden ſie, ohne daß ihnen der Olgehalt entzogenwird,

in großen Miſchmaſchinenzerdrücktund erhalten dabei zugleichden
erforderlichenZuſatz von Zucker und Vanille. Die bereits ziemlich
feinkörnigeMaſſe wandert nun unter Granitwalzwerke und paſſiert
mehrere – bei beſſerenSorten 8 bis 12 – Walzenpaare, bis ſie

den erforderlichenGrad der Feinheit und Gleichmäßigkeiterlangt hat;

ſi
e

wird dann in Blechtafelngeformtund ſchleunigſtmittelſt Fahrſtuhl
nachdemKühlraum ſpediert.
Während nämlich der bisherige Teil der Fabrikation bei einer

Pfefferkuchenfabrikation:
In denBackofen.

Chokoladenfabrikation:
Miſchmaſchinen.



Temperatur von 25–30 Grad Réaumur vor ſich ging und di
e

Miſch
maſchinenund Walzen durch Dampf fortwährend erwärmt wurden,
muß d

ie

Chokoladejetztſchnellabkühlen. Wollte man dies unterlaſſen,
ſo würde der Zuckerbei ſeiner Neigung zu kryſtglliſieren, ſich in der

nochwarmen Maſſe iſolieren und ih
r

e
inÄ Gefüge geben.

E
s

iſ
t gut ſein in dem Kühlraum – zumal wenn man aus der

Backofenhitzeder Pfefferküchlereikommt. Eine angenehmeKühle weht
uns entgegen,und unwillkürlich ſchlägtman den Kragen hoch – wir
befinden uns in der That in einer Art Eiskellerei. Von der müh
ſamen Aufſpeicherung des Eiſes hat man ſich hier freilich längſt
emanzipiert; einemächtigeEismaſchine iſ

t

nebenan im ununterbrochenen
Betrieb, und überall unterdenlanggeſtrecktenStellagen a

n

denWänden,
auf denen d

ie

Blechkäſtchenmit der Chokoladelagern, laufen ihre be
reiften Röhren entlang. Erſt nachdem d

ie

Tafeln ſich hier auf etwa

4 Grad Réaumur abgekühlthaben, kommen ſi
e

in d
ie Verpackungs

räume, um ihre zierlichenStaniol- und Papierumhüllungen zu erhalten.
Kaum minder ſehenswert, als d

ie

Fabrikation der Chokolade, iſ
t

d
ie

freilich hauptſächlichauf d
ie

Zeit vor Weihnachtenbeſchränkte
Marzipanerzeugung. Auch hier herrſcht d

ie

Maſchine und hat d
ie

Handarbeit verdrängt: in gewaltigen Mengen werden die Mandeln
entſchalt, zerriebenund mit Zuckervermiſcht, um dann entwederals
Königsberger Marzipan gebacken,oder als Lübeckernur gar gemacht

zu werden. Zum großenTeil kommt d
ie Marzipanmaſſe als ſolche in

den Handel, und d
ie

Konditoreien formen dann aus ih
r

erſt d
ie zier

lichen Früchte und die verlockendenTorten, wenn dieſe die Fabrik
ſelbſtverſtändlich,auch fü

r

ihre eigenenDetailgeſchäfteſelbſt anfertigt.
Ebenſo wird „Nußmaſſe“ in großen Quantitäten für den Handel an
gefertigt – ich ſah ganzeBerge von Haſelnüſſen, die derVerarbeitung
harrten. Die Haſelnuß iſ

t

heute ungemein beliebt; geradezu köſtlich
ſind d

ie

kleinen italieniſchenmürben Chokoladenſtückchen,welcheaus
einemGemengevon ChokoladeundÄ beſtehen.

..
.

Ich könnte nun noch unendlichviel plaudern von den Arbeits
ſälen, in denendie Bonbons angefertigtwerden, von den anſcheinend

ſo kompliziertenund doch ſo überaus praktiſchenMaſchinen zum Zer
rühren des gekochtenZuckers, von der Fabrikation der Pralinés mit
ihren hunderterleiverſchiedenen„Körpern“ (ihremſüßenInnern nämlich),
von Deſſerts und Fondants, von glaſiertenFrüchten undMarmeladen,
aber die Herſtellungsweiſe a

ll

der ſchönenDinge iſ
t

ſo mannigfach,
daß e

s

kaum möglicherſcheint, ſi
e

auf knappemRaum auchnur einiger

maßen verſtändlich zu beſchreiben.Man muß e
s

ſelbſt geſehenhaben,
wie die Dutzendeadrettangezogener,junger Mädchenvor denmit Waſſer
efüllten, im Dampfbade ſtets gleichmäßig warm gehaltenenKupfer
eſſelchenſitzenund mit langenHolzgabeln die Fruchtkörperchen in den
Chokoladenbreitauchen – man muß es ſelbſt geſehenhaben, wie ſich

auf den weißenPapieren nebendemArbeitsplatz unter ihren geſchickten
Händen Fondant a

n Fondant, Praliné a
n

Praliné reiht! Und wie
muſterhaftſauber geht e

s

bei der ganzenArbeit zu, wie ſorgfältig

iſ
t

faſt jede Berührung zwiſchenHand und Arbeitsſtück ausgeſchloſſen

– wahrhaftig, die ſauberſte Küche kann mit ſolch einem großartig
organiſiertenFabrikbetrieb kaum wetteifern.
Aber laſſen wir Praliné – Praliné und Fondant – Fondant

ſein, kehrenwir zur Pfefferküchlereizurück. Der Meiſter iſ
t juſt dabei,

dem Teig unter der TeigbrecheEier zuzuſetzenund erzählt uns, daß
die Beigabe eines einzigen nicht ganz friſchenEies die ganzeMaſſe
gänzlichverderbenkönne. Ich glaub's ihm gern, bei denÄ
die hier in Frage kommen, iſ

t

die Prüfung jedes einzelnenEis in
deſſenkeineKleinigkeit.
Die Teigbrechehat inzwiſchenihr Werkgethan. Die fertigeMaſſe

wird teils in Holzformen ausgedrückt,teils ausgerollt und in kleinere
Teile zerſchnittenund gelangt nun endlich in den Ofen. Acht Rieſen
backöfenſind nebeneinander im Betrieb, jeder einzelne ein Kunſtwerk

in ſeiner Art mit den neuſtenHeizungskonſtruktionenund den ſorg
fältigſten Vorrichtungen zur Regulierung der Hitze ausgeſtattet. Je
nach der Stärke der einzelnenSorten müſſen die Kuchen ganz ver
ſchiedenlange backen;ſind die Bleche aus den Ofen genommen, ſo

erhalten die meiſten Kuchen noch durch einfachesUberſtreichenmit
Zuckerlöſungeine leichteGlaſur, kühlen a

b

und werden dann verpackt
undetikettiert.Eine eigeneBuchbinderei,eigeneTiſchlereiundKlempnerei
bereitendas nötigeMaterial für die Verpackung in der Fabrik ſelbſtvor.
Nun aber in aller Welt: wo bleiben die ungeheurenMaſſen

von Süßigkeiten, welchedie eine Fabrik erzeugt? Ein großer Teil
wird in den eigenenDetailgeſchäftenvon Hildebrand in Berlin, Ham
burg, Bremen undStettin verkauft,ein zweiter wandert,beſondersum
die Weihnachtszeit,durchgütigeVermittelung Meiſter Stephans wohl
verpackt in die Hände der über ganz DeutſchlandzerſtreutenPrivat
kundſchaft, ein dritter geht in den Zwiſchenhandel über – ein ge
waltiger Teil aber iſ

t

für denExport beſtimmt. Die deutſcheInduſtrie
hat ſich trotz mancherSchwierigkeiten auch auf dieſem ſüßenGebiet
AbſatzwegenachallenWeltteilen erobert,und die vieljährigeAlleinherr
ſchaftder franzöſiſchenKonfiſeuregebrochen.Es gehörtedazufreilich ein
weitblickenderUnternehmungsgeiſt.Mit den Mitteln, mit denenman
ehedem in deutſchenFabriken dieſes Geſchäftszweigesarbeitete, war
nichts zu erreichen – erſt die Anwendung des Großbetriebes, die
Heranziehungder beſtenArbeitsmaſchinen(in derHildebrandſchenFabrik
treiben zwei großeDampfmotore über120verſchiedeneEinzelmaſchinen,
von der Eismaſchine und denDynamos zur Erzeugung des elektriſchen
Lichts ganz abgeſehen)konntebahnbrechendwirken.
Nun, auch wir kommennicht zu kurz dabei. Der altberühmte

und allbeliebtePfefferkuchenmann iſ
t

für uns derſelbe geblieben, der

e
r

vor 2
0

und 5
0

Jahren war, und wie wir uns als Kinder am
HildebrandſchenBraunekuchenund ſeinemMakronenkuchenerfreuthaben,

ſo werden e
s

wohl nochunſereEnkel thun. Ich nehme zu ihrer Ehre
ſogar an, daß ſi

e

ſich gleich uns zu Weihnachtenjedesmal tüchtigden
Magen verderben – denn ſo gehört es ſich.

UD11

Perlag von Pelhagen S: Klaſing in Bielefeld und Leipzig:

Bibel m erf für die Gemeinde.
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Biſt du bereit, mein Herz? Es kommt die Zeit
Des Heils. – Schon hört man alle Glocken klingen,

Die „Grazie“ des Annehmens.
Man ſpricht von einer liebens
würdigen, diskreten,noblen Art zu

geben, von der Tugend des An
nehmens redet man ſelten. Und
dochkönnenſich auchhierin Diskre
tion, Nobleſſe, Liebenswürdigkeit
oder deren Gegenſätze in ſtarkem
Maße äußern. Haben nur wenige
von denen,die freigebigſind, wirk
liches „ Talent“ zum Geben, jene
geheimnisvolle, bezwingendeArt,
die dem Annehmenden,liebkoſend
wie einSonnenſtrahl,entgegenſtrömt,

ſo ſind nochſeltenerjene– diemit
Anmut und Würde zu empfangen
wiſſen. In erſchütterndenFällen
beim Annehmengroßer Opfer wird
der Empfänger von ſeinem Gefühl
überwältigt, d

a

ſchwindetjedeForm.
Aber in tauſend und abertauſend
kleinenFällen desalltäglichenLebens
fällt e

s

einemauf, wie wenigMen
ſchen wirklich anmutig annehmen;
könnte man d

a

nicht wirklich ein
bischenüberdieGrazie desNehmens
predigen? Wie ſteif und hölzern,
wie ungelenk nehmen die meiſten
kleineFreundlichkeitenentgegen.Ent
weder ſi

e

macheneinenSchwall von
Worten, allerlei UmſtändeundEin
wände, die denAnbietenden in pein

liche Verlegenheit verſetzen,oder ſi
e

weiſen gar mit geſpreizterHöflich
keit d

ie angeboteneÄ ab.
Nehmen wir etwas ganz Nahe
liegendes,Ä Mit Plätzen

in derPferdebahn,Vorderplätzen in

Theatern und Konzerten, – welch'
lächerlichenZeremonienwohnt man
zuweilenöffentlichbei! Es iſ

t

ſelbſt
verſtändlich, daß ein Herr einer
Dame, einejungeFrau einerälteren

in gegebenenFällen aus Höflichkeit
denPlatz räumt – einfreundliches,
graziöſesAnnehmenwürde vomAn
bietendenviel dankbarerempfunden,
als die ſpießbürgerlicheSteifheit
oder hartnäckigesAblehnen. Wenn
manchewüßten, wie tief ſi

e

durch
ZurückweiſengutgemeinterFreund
lichkeit kränken, wie ſi

e

anderſeits
durchherzlichesAnnehmen zu Dank
barkeit verpflichten! Oft hört man
ſagen: „Wir verſtehennun einmal
nicht zu danken!“ Warum? Aus
falſchemStolz, Hochmut,aus einer
Art forcierter Charakterſtärkeoder
-Härte? Sollte einherzlicherDank,
ein anmutiges Annehmen der ge
botenen abſtraktenoder greifbaren
Freundlichkeit einem warm fühlen
denHerzenſchwerfallen? Es kommt
daher, daß ſich ſo viele zu umſtänd
licher Geſchraubtheitzwingen, ſtatt
der natürlichſtenRegung zu folgen.
Ein warmes Wort, ein Händedruck,
ein freudigerBlick, ein Zeichennur,
daß man ſich freut – wie anmutig

ſi
e

danken! Lächerlich und taktlos

iſ
t es, übereineKleinigkeitmit hoch

trabendem,pomphaftemDank quit
tieren; das ſetztden Geber in Ver
legenheit. Ebenſounnatürlich iſ

t es,
ſich zu irgend einer kleinen Gabe
erſt lange nötigen zu laſſen. Viel
leichteine Art mißverſtandenerBe
ſcheidenheit,dasmehrfache. . . „nein,
das nehme ic
h

nicht an, das kann

ic
h

nicht“, wodurch ſi
e

die inſtändig
ſtenBitten desGebersherausfordern,

lich doch zu entſchließen,das Ge
ſchenk quasi aus Gnade anzu
nehmen. Das ſtört die Freude des
Gebens, ſi

e

läßt denGeber oft jene
warnt Regung bereuen, welcher
der Wunſch entſprang, dem andern
ein kleinesVergnügen zu bereiten.
Manchemwird dieFreudedesGebens
ſyſtematiſchabgewöhntdurchdenall
gemeinenMangel a

n – Grazie des
Annehmens. CißA3ſanc.

Des frühverſtorbenen Brüder
leins Chriſtfeſt.

(VomälteſtenKindamWeihnachtsabendzu

denElterngeſprochen,nachdemdasjüngſte
heimgegangen.)

KeinirdiſchWeihnachtsfeſtwardirbeſchieden,
Du liebesheimgegang'nesBrüderlein,
In deinenAugendurfteſichhienieden. .
NichtſpiegelneinesChriſtbaumshellerSchein.

Der liebeGotthatanders e
s Ä.Als unſerHerzerbetenundgefleht,

Er ſelbſthatdichmitHimmelsgutbeſchenkt,
Das nichtwie ird'ſchesWeihnachtsglück

vergeht.

Uns iſ
t

dieFreudenicht zu teil geworden,
Dich zu demLichterglanzzu führenein,
Dir öffnetenſichſchondesHimmelsPforten,
Unddichumfängtdesew'genLichtesSchein.

Du ſchaueſtheut'herabwohlaufdieDeinen
Undmöchteſtſagen:Trauertdochnichtmehr,
Wolltihr dennals verlorenmichbeweinen,
WeilnunmeinPlatz in eurerMitte leer?

Jchwart'aufeuch,ichwach' o
b

eurenWegen
Undbitte,daß ſi

e

ſtetszumHimmelgehn,
Seh'ichdieSchweſterleinzurRuh'ſichlegen,
So komm'ichanihr Bettchenungeſehn.

Euch,liebeEltern,mahntdesChriſtbaums
Funkeln:

Ihr ſtehet ja aufErdenvor derThür,–WieebeneureKinder – noch im Dunkeln,
Undhellundlichtwirdalleseinſterſthier.

AnnaEcke.

Lebende Weihnachtsbäume.

Warum ſoll der uns allen ſo liebe
Chriſtbaum nur ein ſo kurzesLeben
haben? Warum pflanzt nicht jeder
ſeinChriſtbäumchenein? Wie glück
lich würdenbeſondersunſereKleinen
ſein, wenn ſi

e

ihren Liebling pflegen
könnten! Er kann als nützlicher
Hausgenoſſe dienen, indem e

r

in

Krankenzimmerndurchſeinewürzige
Ausdünſtung luftverbeſſerndwirkt.
Seine Pflege wird für ſchwieriger
gehalten,als ſi

e iſt, dennſeineBe
handlung iſ

t

im weſentlichenkeine
andere,als die aller Bäume. Man
benutzteinenKübel von entſprechen
der Größe. Beim Verſetzenzwei
bis dreijähriger Pflanzen muß die
Pfahlwurzel, die namentlichbei der
Tanne außergewöhnlichlang iſt, bis
auf 8–10 cm gekürzt werden, bei
größeren Bäumen ſind auch die
Seitenwurzeln bis auf 1

0

cm ab
zuſchneiden.Die beſteZeit derVer
pflanzung iſ

t

im Frühjahr oderOk
tober, auch in jeder anderenZeit

iſ
t

ſi
e möglich; nur nicht im Mai,

Juni und Juli, weil die Tannen
dann im Triebe ſtehen. K. L

.

Chriſtbaumſchmuck.

Ein ſehr einfacherund – eigent
lich nicht ſo rechtwürdiger Chriſt
baumſchmuck,der aber doch ganz
hübſchenEffekt macht und den ic

h

für kleine,arme Kinder oft anwen

Zünd' an der Liebe Strahlenbaum. Es ſpringen
Die dunklen Pforten auf. – Biſt du bereit?
ſervenflaſchen,welche in Farben
ausgeführt ſind. Das Farbenſpiel
dieſerMetallkapſeln iſ

t reizend,
ſowohl in Roth, als in Grün, Blau
und Terracotta. Der Stempel, der
ſich obenauf befindet, muß unver
letzt bleiben und wird rund aus
geſchnitten,wie eineMedaille. Nun
ſchneide ich 2–2 1/

2

fingerbreite
Streifen von Silber- und Gold
papier, lege ſi

e linksſeitig der
Länge nach zuſammenund ſchneide
mit der Scheere,fein nebeneinander,
Einſchnittehinein, wie man e

s

bei
denpapiernenLichtmanſchettenthnt;
dann nehme ic

h

ſi
e

auseinanderund
drehe ſi

e um, ſo daßdie Gold- oder
Silberſeite nach außen kommtund
kneifenun die unzerſchnitteneSeite
mit demMeſſer rechtdicht in Falten,
wodurch eine runde Roſette von
Silber- oder Goldfranſen entſteht.
Auf die Mitte dieſer Roſette klebe
ich nun mit Leim, unter den etwas
feiner Sand gemiſchtiſt, eines der
farbigenMetall-Medaillons. Zwei
ſolcherRoſetten gegeneinanderund
gleichzeitig a

n lange Lamettafäden
geklebt, daß ſi

e zweiſeitig ſind
und bei einerDrehungebenſohübſch
erſcheinen,machen, a

n

die Zweige
des Tannenbaumesgehängt, vielen
Effekt, beſonders wenn man recht
viele Roſetten hat und a

n jedem
Faden einige wie Perlen anreiht.

Jirau A. v
.

RG.aus L.
Kryſtallſchmuck. Hierzu um
wickeltmanBlumendraht oder auch
Hutdraht mit Wolle – man kann
ſehr gut Wollreſte dazu verwenden
und formt daraus zierlicheKörb
chenoderauchKronen,Sterne, runde
Reifen und dergleichen. Man kann
aucherſt demDraht die gewünſchte
Form geben und ihn nachhermit
Wolle umwickeln.Darauf kochtman
die betreffendenGegenſtände
Waſſer, welchemman einereichliche
Menge Alaun zugeſetzthat, und läßt
die Sachen in dieſem Waſſer er
kalten. Es ſetzenſich während des
Erkaltens kleine Kryſtalle a

n

die
Formen, welche wie Eis glitzern
und beſonders im lichtdurchfluteten
Tannenbaumreizendausſehen. Die
Körbchen füllt man Süßigkeiten,
Haſelnüſſen u

.
ſ. w
.

und befeſtigt
oben einen Faden zum Anhängen,
auch kann man ſi

e

mit getrockneten
Gräſern füllen, was rechtgut aus
ſieht. Die Kronen putzt man noch
mit kleinenKetten aus oder hängt
Haſelnüſſe, die mit Staniol um
wickeltſind, hinein, ebenſoverziert
man die rundenReifen in der Mitte
durch eine ſolcheHaſelnuß; umdie
ſelbe a

n

dem Reifen aufzuhängen,
klebtmaneinenFaden Wolle mittels
Siegellack a

n

die Nuß, bevor man

ſi
e

in Staniol hüllt. Sehr hübſch
ſehen auch Kreuze, in obiger Art
gefertigt,aus, dochmuß man dazu
etwas ſtärkerenDraht nehmen.

Sterne aus Brillant garn.
Man umwickeltzwei einzelneEnden
Blumendraht mit Brillantwolle und
dreht erſteren zu einemReifen zu
ſammen, ſo daß manalſo zwei runde
Reifen hat. Aus jedem derſelben
formt man durchviermaliges Ein

dete, iſ
t folgender: Ich ſammlealle biegen des Drahtes einen einfachen
um ſichnachgeraumemNötigen end- Metallkapſeln von Wein- und Kon- Stern und ſchiebtnun beideSterne

in

ineinander, ſo daß daraus ein acht
eckigerStern entſteht,demmanoben
einen Faden des Brillantgarns als
Anhängerbeifügt. Es empfiehltſich,
gleich beimUmwickelnein EndeFa
den hängen zu laſſenunddie Fäden
beiderSterne als Anhänger zu ver
knüpfen.

Eichelketten. Eicheln, auf
ſchwarzenZwirn gereiht und ver
goldet, nehmen ſich ſehr gut als
Schmuckfür den Weihnachtsbaum
aus.

Düten in Korkarbeit. Man
klebt aus Kartonpapier eine ſpitze
Düte und beklebt ſi

e

von außenmit
kleinenKorkſtückchen.In denoberen
Rand der Innenſeite klebtman ein
Beutelchenaus farbigemSatin, das
oben mit Zugſchnur verſehen iſ

t.

Die Düte kannſtattderKorkſtückchen
von außen auchmit den abgelöſten
Schuppender Tannenzapfenbeklebt
werden, wie die bekanntenWald
moſaikarbeiten. Ein Ueberzug mit
Lack reſp. Bronze ſieht gut aus, iſ

t

jedoch nicht nötig. Dieſe Düten
füllt man mit Süßigkeiten oder mit
Nüſſen. Jrau Marie.
Im Verlag von Max Kellerer,
München, erſchienſoebeneinehübſch
und reich illuſtrierte Anleitung zum
Selbſtanfertigen von Chriſtbaum
ſchmuck.

Kinderſpielzeug.

Puppen wiege. Eine ſehrnied
licheWiege für ein kleineresPüpp
chenkann man aus einer länglichen
Cigarrenkiſte herſtellen. Zu dieſem
weckeſpaltet man den Deckelder
Länge nachdurch,rundet die beiden
Stücke nachden Seiten a

b

und ge
winnt ſo die Gängel. Zur dauer
haften Befeſtigung derſelbenſchnei
det oder ſtemmtman a

n
denbeiden

Querſeiten des Kiſtchens in jeder
Ecke einen etwa 2 cm breitenRitz,
ſchiebt durch denſelbenein ebenſo
breites,etwaslängeresBrettſtückchen
gleichfallsvonCigarrenkiſtenholzund
befeſtigt e

s

unten am Gängel und
oben a

n

der Querwand mit einigen
Drahtſtiften. Dann lackiertman die
ganze kleine Wiege mit Japanlack
oder beklebt ſi

e

mit holzbraunem
Papier und verziert ſi

e

mit auf
geklebtenbuntenOblatenoderander
weitigen Bildchen. N”.K.
Eine große Freude wird ſicher
jedeMutter ihren kleinenTöchtern
bereiten, wenn ſi

e

denſelben zu

ihrer Puppenkücheauch eine kleine
Speiſekammer einrichtet. Ich
habe ſeiner Zeit meine kleineMäd
chen ſehr durch eine ſolchebeglückt,
als ſi

e
ſo weit waren, daß ſi
e

unter
mütterlicherAufſicht und Anleitung
auf ihremkleinenKochherdmit Spi
ritus kochten,und ich fand e

s

auch
für mich viel bequemerund ange
nehmer,wenn die Kinder das, was

ſi
e
zu ihrerKochereibrauchten,immer

gleichbeider Hand hatten,als wenn
ich ihnen das erſt jedesmal hätte
herbeiholenſollen. Am hübſcheſten

iſ
t e
s,

wennKücheundSpeiſekammer
uebeneinanderliegen; e

s

läßt ſich
leichtmachen,wenn man eine läng
licheKiſte nimmt, ſi

e

in der Mitte
durchteilt und die eine Hälfte zur

(Fortſetzungim ViertenBlatt.

Drittes A3Latt.
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Küche,die anderezur Speiſekammer
einrichtet. Zu letztererließ ic

h

vom
Tiſchler a

n

der hintern Wand
mehrereBrettchenübereinanderein
fügen und beklebte ſi

e
mit weißem

Papier, das vorn in zierlichenZacken
überſchlug(eine gehäkelteSpitze iſ

t

natürlichnochhübſcher).LeereFleiſch
extraktbüchſengeben herrlicheVor
ratstönnchen zu Gries, Mehl 2c.;
durch den breiten Kork, mit dem

ſi
e geſchloſſenſind, bohrtman in der

Mitte ein Loch, zieht die beiden
Enden eines zu einer runden Öſe
gebogenenMeſſingdrahtes hindurch
und biegt ſi

e um; ein aufgeklebtes
EtikettbezeichnetdenInhalt. Kleine
Arzneikrukenund Gläſer werdenmit
EingemachtemundKirſch- undHim
beerſaft gefüllt. Leere Pillen- und
Pulverſchächtelchen,oder auch mit
Papier ausgeklebte Streichholz
ſchachtelnenthaltendie nötigenGe
würze, ein Käſtchen kleine Choko
ladentäfelchen. Auch ein Behälter
mit einigenEiern darf nichtfehlen.
An denSeitenwändenhängenkleine
Netze mit einigen Zwiebeln und
Semmelbrocken,auchwomöglichein
StückchenSpeckunddas untereEnde
einer geräuchertenGänſekeule als
Schinken. Mütter, die in der glück
lichenLage ſind, ſelbſteinzuſchlachten,
können die Einrichtung auch noch
durch einige zu dieſemZweckebe
ſonders hergeſtelltekleineWürſte be
reichern. – Das älteſteder Kinder
hat dafür zu ſorgen, daß die Vor
räte nicht vernaſchtwerden und das
Speiſekämmerchenimmer ſauberund

in Ordnung gehaltenwird. So iſ
t

e
s zugleichein Erziehungsmittel zu

Selbſtbeherrſchungund Ordnungs
liebe und eine Vorbereitung für
ſpätere ernſtlicheThätigkeit. 2

.

K
.

Handarbeit.

Ein höchſteinfachesund hübſches
Geſchenk iſ

t folgendesRiechißchen.
Man nimmt vier Stückchen 3 cm
breites und 2

0

cm langes Seiden
band, je zwei von einerFarbe, alſo

z. B
.

blaßroſaund weiß, oderorange
und maigrün 2

c.

und näht dieſe, in

denFarbenabwechſelnd,aneinander,
die Nähte nochmit einem, in gleich
farbiger Seide ausgeführtenFiſch
grätenſtich verzierend. Nun füllt
man dieſe,einer kleinenWurſt nicht
unähnlichen Hülle mit Watte und
wohlriechendemPulver, bindetdie an
beidenSeiten, einenCentimeterlang
ausgefranſtenEndenmitfeinemBänd
chen ſoweit ſcharf zuſammen, daß
das Röllchen ſelbſt 1

3

cm lang iſ
t.

Nun nochvon einer Seite nachder
andern reichlichein Schnürchenan
genäht, und die kleine, duftende
Schlummerrolle iſ

t fertig. B
.

Zº.

Moderne Bandſpange ins
Haar. Drei Meter gemuſtertesÄ Bändchen, 112 cm breit,ſind das Hauptmaterial dazu. Aus
weißemDrahtbande biegt man ſich
zweiReifen,ungefährdereine 2

5 cm,
der andere 2

3

cm lang, am beſten
geſchiehtdies nachder Friſur, die
übereinander befeſtigtwerden und
zwar ſo

,

daß der längere untenhin
kommt. Beide Reifen werden vorn

in der Mitte etwas ſchneppigge
bogenund dannmit Band bewickelt,
daß nichts von demDrahtbande zu

bemerkeniſt. Links a
n

die Spange,
wo die beiden Reifen zuſammen
treffen,wird ein kleines Schmetter– - -

lingsſchleifchenund rechts a
n

der
Seite des oberenReifens einehoch
ſtehendeSchleife befeſtigt.

Erna von A3., Liegnitz.

Moderne Halsrüſchen. Dieſe
Rüſchen ſind zwar in allen Putz
geſchäftenſehr hübſch zu haben,aber
auch,wenn ſi

e elegantſind, ſo teuer,
daß ſich die kleineMühe des Selbſt
anfertigensverlohnt. Tüll in allen
Farben iſ

t

das gebräuchlichſteMa
terial, ein Meter genügt für eine
Halskrauſe. Je feiner der Tüll,
deſto beſſer. Die einfachſteArt von
Rüſchen iſ

t
einedoppelteTollfalten

krauſeaus Tüll, auf farbigesAtlas
band geſetzt. Der Tüll wird dazu
doppeltgenommen, in langeStreifen
geſchnittenund in Falten gelegt.
SchoneleganterſindſchwarzeSpitzen
rüſchen auf gelbem oder heliotrop
Band, welches in eine Schleife mit
lang herabhängendenEnden gebun
den wird. Schwarze Tüllrüſchen
verſiehtman in jeder Tollfalte mit
einem Goldperlengrelot oder mit
einembuntenGenillepünktchen,wel
ches aus Drahtchenille eingeknotet
wird. Weiße Tüllrüſchen verſieht
man am Rande mit einemfarbigen
Durchzug von Seide, offne Seide
wirkt am ſchönſten;das Band, wo
rauf die Halskrauſebefeſtigtiſt, muß

zu dem Durchzug in der Farbe
paſſen. Etwas widerſtandsfähigeres
Material, alſo Krepp, Mouſſeline,
crêpe de chine wird am Rande

in Zackenausgeſchlagen;am beſten
ſehendieſogenanntenausgeſchlagenen
Eiffelzackenaus. Eine ſolcheRüſche
aus Krepp wirkt wie eine Strauß
federrüſche. Auch kleine Band
chlupfen dienen zum Schmuckder
klarenTüllrüſchen,harmonierendmit
dem unterlegtenBande.

Erna von 23., Liegnitz.

Zimmerſchumuck.

Mein ſelbſtgefertigter Toi
lettentiſch. An A

.

Z
.

in Halle.
Fr. 20. Der Stoff zur Bekleidung
meinesTiſchchensſtammtvon einem
alten hellgeblümtenWaſchkleide,ich
nähte zuerſt nach der Größe des
Geſtells die Quetſchfaltenſowie das
zur Spiegelgarnitur nötige 2/2 m

lange, 8
5

cm breiteEnde zuſammen,

letzteresverſah ic
h

mit einer aus
gefranzten Rüſche aus demſelben
Stoff. In die Mitte einer 70 cm
und 4

5

cm tiefen ſauberen Kiſte
ließ ic

h

ihren Deckelbefeſtigen(ſo
entſtandenzwei Fächer). Die Kiſte
ſtellte ic

h

nun direkt a
n

die Wand
und befeſtigtemeine bis zur Erde
herabfallendenQuetſchfaltenmit klei
nen Pinnen a
n

den drei ſichtbaren
Seiten derſelben; in der Mitte vorn
müſſendieQuetſchfaltenzurbequemen
Benutzung der Fächer geteilt ſein.
Eine geſtickteweiße Mulldeckelegte
ich auf die obere Fläche (dieſelbe
hängt a

n

allen Seiten etwas her
unterund bedecktdadurchdie Pinnen)
ſtellte dann einen 9

0

cm hohen
Spiegel darauf, lehnte ihn a

n

die
Wand und ſchlug genau über des
Spiegels Mitte einenNagel hinein,

a
n

welchem ic
h

ein paſſendesSeiden

Schleifen angebrachtund denHolz
rahmen total verdeckt;das übrige
Zeug fällt zu beiden Seiten her
unter. Die angegebenenMaße
könnennachBelieben und Notwen
digkeit geändert werden, ic

h

gab
nur einen Anhalt. Die Auslagen
waren ſehr gering, und das Tiſch
chen ſieht trotzdem ſehr niedlich
aus. Stoff und Deckekönnenimmer
gewaſchen werden. Uber „Bett
himmel“ ein ander Mal.

Jrau Johanna.
Wand-Dekoration. Einfache
runde Holzbrettchen,von vielleicht

1
5

cm Durchmeſſer, wie man ſi
e

als Schinkenteller in jedem Holz
waren-Geſchäft zu kaufenbekommt,
ſollen zu einerwunderhübſchenWand
dekorationumgewandeltwerden.Zu
dem Zweck bemalt man in Olfarbe
die rundeFläche mit einemblühen
den Zweig, einem Vogel, einem
Bouquet oderdgl. Wer nichtmalen
kann, weiß ſich auch zu helfen; e

r

ſchneidetaus Cretonneoder Kattun
einenzierlichenZweig, ein Neſt oder
dgl. und klebt dies recht ſauberauf
den Holzteller. Aus einiger Ent
fernung wirken dieſe Stoffblumen
genauwie Malerei. Nun wird un
gefähr in *s derHöhe am äußeren
Rand zu beiden Seiten eine dicke
Goldſchnur (1 m lang), derenMitte
auf die obereRandmitte des Tellers

zu liegen kommtmit großen Zier
nägeln befeſtigt, die Enden der
Schnur werden zu einer Schleife
zuſammengeſchlungenunddas ganze

a
n

der Schleife aufgehangen.
G. von Sydow.

Für die Küche.
Unſer Weihnachtskarpfen.

(Frage3I.)

band befeſtigte. Nun nahm ic
h

das
mit der Rüſche verſeheneStoffende
genau in der Mitte zuſammenund
ſchlangdas Band zu einer Schleife
darum. – Nach Geſchmackordnet ſtückehinein.Hat der Aalen
man nun denStoff um denSpiegel,

ic
h

habe a
n jeder Seite noch zwei

Wohl in denſeltenſtenFällenwird e
s

ein
WeihnachtseſſenohneÄ geben,undnanchenLeſerinnenwerdendaherverſchiedene
vorzügliche,dabeinichtallſeitigbekannteBe
reitungsweiſen,die ſichbeſondersfür ein
Mahl mit gutenFreundeneignen,will
kommenſein.
Karpfen mit Kardinal beiguß.Man
chneidetdenvorbereitetenKarpfen in Stücke,
alztihn leichtundſtelltihn verdecktetwa
eine *2 Stundebeiſeite.In dieſerZeitbe
reitetmandenBeiguß,indemman 3

0 g

Mehl mit 2 gehacktenChalotten in Butter
gelbdünſtet,* LiterleichtenRotweinhin
ugießtunddenBeigußmiteinerViertelÄ einergrünenPomeranze,einemStück
chenZitronenſchale,Salz undetwasZucker
würzt. Dannbringtmanihn langſamins
Kochen,läßt dieFiſchſtückelangſam in der
Brühegar ziehen,richtet ſi

e

auf heißer
Schüſſel a

n

undübergießtſi
e

mitdemdurch
geſeihtenBeiguß.
Karpfen a la Chambord. Man be
reiteteinengroßenKarpfenvor,häutetihn
vorſichtig,ſpicktihn mit Speckſtreifenund
Trüffelſtiftchenundſalztihn 1 Stundeein.
EinenFiſchkeſſelbelegtmanmitSchinken
ſcheibenundWurzelwerk,gießtein Liter
leichtenWeißweinund 2 Taſſenkräftiger,
entfetteterBouillonhinzuunddämpftden
Fiſch,denmanvor demZerfallenhüten
muß, langſamweiter.Man legtihn vor
ſichtigaufeinerechtheißeSchüſſel,beſtreicht
ihn mit dickemBéarnerBeigußund um
kränztihnmiteinemRagoutausChampig
nons (nochfeinerTrüfeln!),derKarpfen
milchundKalbsmilchwürfeln.FÄ DenausgenommenenundgeſchupptenKarpfenmariniertmaneinige
Stunden in Öl, Kräutern,Salz,Pfefferund
etwasRotwein. Dannbrätmanihn im
Ofen,indemmanvonZeit zu Zeitetwas
vonderMarinadehinzugießt,goldbraun,
undſerviertihnmitÄKarpfen-Matelote. EinenAal und
einenKarpfenſchneidetman in dreiFinger
breiteStücke.In eineKaſſerolegießt
manhalbRotwein,halbgute,entfettete
Fleiſchbrühe,fügtfeineKräuter,Lorbeerblätter, zerſchnitteneZwiebeln,Nelken,
PfefferundSalz hinzuundlegtdieAal

e Minuten
gekocht,ſo fügtmandieKarpfenſtückehinzu
unddämpftbeideFiſcheweich.KleineCham
pignonsdünſtetmanindeſſenin Butterweich,

ebenſorechtkleineZwiebelchen,beſtäubt ſi
e

mitMehl undverkochtſi
e

mit derdurch
geſeihtenFiſchbrühezu einerdicken,bündigen
Sauce,mitdermandieFiſchſtückeübergießt.
Man garniertdie Schüſſelmit geröſteten
Semmeldreiecken.
Schüſſelkarpfen. Eine tiefeSchüſſel
belegtmanmit kleinenButterſtückchenund
mehrerenSardellenhälften,legt in Stücke
erſchnittenengeſalzenenKarpfenhinein,beÄ ihnmitKapern,feinenKräuternund
einigenZitronenſcheibenundübergießtihn
miteinigenGläſernWeißweinund 2 Löffeln
Weineſſig.Die Schüſſeldecktmanfeſt zu

unddünſtetdenFiſchimOfenetwa30bis

4
5

Minuten.Iſt derKarpfengar,umkleidet
mandieSchüſſelmitgefalteterServietteund
garniert ſi

e

miteinemRandevondickſchaumi
emKartoffelbrei,denmanmit mehreren
idotternvermiſchte.
UngariſcherKarpfen. In Salzwaſſer,
demmaneinGüßchenEſſigÄ kochtmandenKarpfengar,richtetihnaufheißer
Schüſſel a

n

undreichtfolgendenBeigu

u
: In reichlichButterröſtetmaneinigegeÄſ Zwiebelnund 25 GrammMehlhell

braun,verkochtdieſeMehlſchwitzemit",
LiterſüßerSahne, 4 LiterdesFiſchwaſſers
und 1 TheelöffelFejraf zu bündigerSauce,würzt ſi

e

mitPaprika,ſeiht ſi
e durch,

verquierlt ſi
e

miteinigenEidotternundver
rührtzuletzteinStückfriſcherButter in demÄ <L-Kº

da

Weihnachtsgebäck.
Sandtörtchen. 125 g Schmelzbutter
werdenflaumigabgerührt,2 Eier,100gklaren
Zucker,dieÄ einerabgeriebenenZi
troneund200 g Mehl daruntergemengt,
auf dasBlechganzkleineHäufchengeſetzt
undganzlangſamgebacken.
Braune Plätzchen. 500 g Farinzucker
werdenmit 4 Eiern zu Schaumgeſchlagen,
dannwerden500 g feinesMehl, klarer
Zimt,Nelken,gröblichgeſchnittenerZitronat
undPomeranzenſchale,allesnachBelieben
dazugemengt,miteinemLöffelkleineKlöß
chenabgeſtochen,auf ein mit Wachsbe
ſtrichenesBlechgeſetztundbeiwenigFeuer
gebacken.
Nußplätzchen(vorzüglich).125 g Zucker
werdenmiteinemEiÄ gerührt,80
StückWalnüſſegeriebenund etwasklarer
ZimtundVanilledazugethan,allesgutver
mengt,Häufchenauf OblatengeſetztundÄn gebacken.Je feſterderTeig,deſto
beſſerwird dasGebäck.Manmußdaher,
wenndieNüſſerechtkleinſind,einigemehr
nehmen.
Eier zucker. 4 Eierwerden zu Schaum
geſchlagen,dannmit 500 g klaremZucker
Stundegerührt,nunkommtdasAbge
riebeneeinerZitroneund375 g feinesMehl
dazu. Gutvermengt,werdenKlößchenauf
einmitWachsbeſtrichenesBlechgeſetztund
beigelinderHitzegebacken.

Jrau ZA.S. in Leipzig.
Eierhoniglebkuchen. 5 Eier werden
mit*. Pfd. ZuckereineStundegerührt, je

60 g ZitronatundPomeranzenſchale,fein
eſchnitten,1

5 g Zimt, 1 MeſſerſpitzegeÄ Nelken, 15 g Potaſche,dieSchale
einerZitroneundetwasvon 2 Pfd. Mehl
hineingethan.Hieraufwird 1 Schoppen
Pfd.) heißgemachterHonigmit etwas
ehlvermengt,nebſt* Pfd. abgezogener,geſchnittenerMandelnunddemübrigenMehl
mitobigerMaſſevermiſcht,Lebkuchenaus
gewellt,geſchnittenundganz º uſammenaufeinmitSpeckoderÄÄ
mitMehlbeſtreutesBlechgeſetzt,undnach
demBackengleichwarmzerſchnitten.(Gibt

7
0

Stück.) J. R. in St.

Auskunft.
Fr. 91. Konſervenwerden a

n

Private in

kleinſtenMengendirektverſandtvon der
Konſervenfabrikvon C

. Siede,Braunſchweig,
Echternſtraße16.Dieſelben # in vorzüglicherArt zubereitetundſehrpreiswürdig

zu haben.SuperintendentinDrewes.
DieKonſervenfabrikvonBuſch,Barnewitz

& Co. verſendetdirektanPrivatevorzüg
licheKonſerven.
Jrau N. Jacobi in Guedlinburg.

Redaktionspoſt.

, Chriſtkindchen.“ Das Buch „DerOſjº vonPetiscus(Leipzig,Amelangs
Verlag)wirdIhrenWünſchenentſprechen.

- . (langjährigerAbonnent).Die
beſtenKommentarezu unſerenKlaſſikern
ſind die von Düntzer,(WartigsVerlag,Leipzig).
ungeAbonnentin. DasWeihnachts

t vonVelhagen& KlaſingsNeuenMonats
eftenenthälteinenilluſtriertenAufſatz:
„ChriſtiGeburt in derbildendenKunſt“von
A. Roſenberg, in demSie dasgewünſchte
Motiv zumlebendenBild in denverſchie
denſtenklaſſiſchenDarſtellungsweiſenfinden.
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Erſtes A3tatt.
Jahrgang
1891. Ein geſegnet es Neujahr!

Es wird unſeren Leſern Freude
machen, die Glückwunſchkarten, welche
uns die am „ Daheim“ mitarbeitenden
Künſtler zum Neujahr 1890 ſandten,
nachträglich auch ihrerſeits kennen zu

lernen. Spricht doch aus ihnen die
Eigenart der Herren in unmittelbarſter
Weiſe. Mit ihnen bringen auch wir
unſere beſten Glückwünſche dar.

TDie Redakttioll.
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Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnen.gewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Älben i
ſt ver

Otell.

Nr.

Irauen. Dabei

13. Zweites A3ſatt.

Wir bauen Mauern und Scheidewände
Aus Formen, aus Mormen, aus falſchem Schein.

Gruß zum Sylveſter-Abend von
Tochter und Enkeltochter a

n

die

Großmama.

NochkeinSeufzer,keineThräne
KlebtanmeinemweißenKleid,
FroheHoffnung,Fried'undFreude
Sind für heutemeinGeleit.

Sollt aufmeinenErdenwegen
Ich eucheinmalAngſtundSchmerz,
KrankheitoderSorgebringen,
Stillt nureuerbangesHerz.

Hebtempor zu GottdieSeele,
Der e

s ſandte,kenntdasWeh;
Sprechetimmerfrohergeben:
Herr,auchhierdeinWill' geſcheh'.

Wennichdannals GreisSylveſter
Wiederbindasalte Jahr,
FaltetdankbareureHände,
Ob e

s gut, o
b

böſewar.

UnddaßeuchſtetsBlumenblühen,
Auch in kältſterWinternacht,
Hab' ic

h

euchals frohesZeichen
Duft'geBlütenmitgebracht.

MögenfroheBlumenſterne
Blühenumeuchweitundbreit,
Bis derletzteTagverrinnet
In dasMeerderEwigkeit. T. L

Kalender

UnſereAbbildungzeigteinenneuen
und originellenKalender, der außer
anderenVorzügen auchnochdenbe
ſitzt, ein „immerwährender“ zu ſein,

d
.
h
.

der alſo vollſtändigunabhängig
von der laufenden Jahreszahl iſt.
Die Herſtellung iſ
t

äußerſt einfach
und erfordertebenſowenigkoſtbares
Material wie beſondereGeſchicklich
keit. Auf ſehr ſtarkenweißenKarton
zeichnetman die Form eines fünf
eckigenSternes in der Größe, daß
der Durchmeſſerzwiſchenzwei ſich
gegenüberſtehendenEcken 2

3

cm be
trägt. Eine Mondſichel mit ſcharf
ausgeprägtemProfil legt ſichſchein
bar oben in der Größe von 19 cm
über zwei Zackendes Sternes, doch

iſ
t

ſi
e

mit demStern im Zuſammen
hang geſchnitten. In derBaſis der
oberenZackemachtman unterein
ander zwei horizontale Einſchnitte,
die 2/2 cm lang und 1 1

/2

cm von

lichtblau,

DeinÄ Enkelkind
Iſt nochſolchklimperkleinesDing,
Es kannnichtſingen,
Kannnichtſpringen,
NichtdurchsWetter
Zu dir dringen!

Da hat e
s

dieMamagebeten,
Sie möcht' e

s

heut'beidir vertreten,
Möcht'wünſchenGlück,
Mit vielGeſchick
Ein Verschenmachen
Im Augenblick.

DieMutterthut's,duſiehſt e
s hier,

VergißtdarobdieArbeitſchicr;
Sie ſetztſichhin
Mit leichtemSinn
UndſchreibtdenVers
So für ſichhin!

DasKindchenſpricht:„EinſchönesJahr
Wünſch' ic

h

dir, wiedasletztewar!
reivonSchmerzen,

it frohemHerzen,
Verleb'dieTage,
OhnePlage!

Unddannbitte,komm'rechtoft,
Komm'verhofftundunverhofft,
Setz'dichnieder,Sing'mirLieder.
Laß'michtanzen,
Komm'ſtetswieder!

Ich hab'dichauchvonÄ lieb,Mit Willennieichdichbetrüb",
Jch Großkindlein
Will artigſein,
StetsdeinesHerzens
Sonnenſchein.“ v

.

H.

Eine kleine

Sylveſter-Aufführung.

In derMittedesZimmersſtehteinbren
nenderChriſtbaum,dahinterwirdaufHar
moniumoderKlavierein Weihnachtslied
geſpielt.Dann tritt ein jungesMädchen
auf, ganz in einendunklenMantelgehüllt,
einegroßedunkleKapuzeoderPelzmütze
tief in dasGeſichtgeſchoben,undſprichtfol
gendeVerſe:

Sie ſindverrauſcht,ſi
e

ſindverklungen,
DerWeihnachtJubelmelodien!
NuntrittmiternſtemAngeſichte
DerGreisSylveſtervoreuchhin.

Ich trug – vonGottesVatergüte
Als Neujahreuchherabgeſandt–

Viel GlückundGnade,Freud'undFriede
Fürs ganzeJahr in meinerHand.

Vor Krankheitſollt' icheuchbehüten,
Vor ſchnellemTod,Krieg,teurerZeit,
UndwasvonSorgen,wasvonNöten
Die armeErdenochbedräut.

Undhab'ichmichnichttreubewieſen
Als DienermeinesliebenHerrn?
EuchallenlachtehelldieSonne,
EuchallenglänzteMondundStern.

Ihr ſehteuchheutefrohumgeben
Von allem,waseuchteueriſt,
In froherArbeit,KraftundFriſche
DiesreicheJahr ihr jetztbeſchließt.

Drumbinnachwen'gerStundenSchläge
Verſammeltichzur VäterSchar,
So wendetdankbareureBlicke
Zu Gottfür dieſesGnadenjahr.

(SiewirftdenMantel a
b

und iſ
t ganz in

Weißgehüllt, in derHandeinKörbchen
friſcherBlumen.)

HeilundGlückzumneuenJahre!
Fried'undFreudekünd'icheuch!
Seidgeſegnet,Erdenkinder,
Sei geſegnet,Erdenreich.

HellerleuchtennundieSterne
In derkaltenWinternacht,
GottesGnadehataufsneue
EuchdasneueJahr gebracht.

Fleckenlosin Himmelsreinheit
Tret' ichheutevoreuchhin,
UnentweihtvonSchuldundSünde,
GlückundHoffnungnur im Sinn. einander entferntſind, und wieder

AufdenInhaltbezüglicheZuſchren
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim

in Ceipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Glück und Unglück, die Flammenbrände,

Werfen ſi
e ſpielend ein!

holt etwas tiefer zu beidenSeiten
dieſelbe Figur. Dieſe Einſchnitte
ergebenden eigentlichenKalender,
indemman durchdieſelbenSeiden
bänder von 2 1

/2

cm Breite und

6
7

cm Länge, die a
n

beidenEnden
ausgefranſt ſind, leitet. Das mitt
lere, crèmefarbenegibt die Tage
des Monats a

n

und zeigt deshalb
die Zahlen 1 bis 31, das roſenrote
Band zur Linken trägt die Namen
der Wochentage,das mattblauezur
Rechtendie derMonate, ſo daß nur
ein richtiges Einſtellen der Namen
und Zahlen notwendig iſt, um das
Datum jeden Tages deutlichanzu
geben. Die mittlere Fläche des
Sternes zeigt eine hübſchekleine
Seelandſchaft in abendlicherStim
mung, mit Aquarellfarben gemalt,
auf den Zackenbefindenſich inner
halb
Worte: Der Menſch denkt, Gott
lenkt. Das GeſichtdesHalbmondes

iſ
t

leicht in Fleiſchfarbe getuſcht,
Augen, Mund und Naſe ſind kräf
tiger ausgemalt. Der Kalender iſ

t

mit einemſchmalenGoldſtreifenum
randetund wird von einergedrehten
Seidenſchnur in crème, roſa und

die mit Schleifen und
Troddeln ſchließt, a

n

der Wand be
feſtigt. Als kleines apartes Neu
jahrsgeſchenkdürfte ſich kaumetwas
Paſſenderes wie dieſer Kalender
finden. C. GyſeſT.

Sylveſterſpiel.

Die fröhlicheWeihnachtszeitführt
manchenheranwachſendenJüngling
auf kurze Wochen wieder in das
elterlicheHaus zurück, das e

r ver
laſſenmußte, um in einemfern ge
legenenOrt ſeinen Studien obzu
liegen. Er träumt ſich nocheinmal

in die Zeit der frohen Kinderſpiele
mit ſeinen Schweſtern, Kouſinchen
und deren Freundinnen zurück –

man unternimmt wieder allerlei
kleineSpiele, wie damals, nur wird
dieſen jetzt doch ſchon hie und d

a

eine andere Bedeutung untergelegt,
namentlichwo die Spiele bei Ge
legenheitder verſchiedenenFeſte a

n

alte Volksgebräucheanklingen. Zu
den uralten Volksgebräuchengehört

nun auch das in manchenGegen
den Deutſchlands übliche „Licht
lein ſchwimmen“ in der Sylveſter
nacht. Währendwir für die „Klein
ſten“unbedingtdafür ſtimmenmöch
ten, ihnen das einfacheSchwimmen
ihrer Wallnußſchalen, in welche je

ein brennendesStümpfchenWachs
licht geklebtwurde, in der Waſch
ſchüſſelmit Waſſer, ohnealle Neben
gedanken zu überlaſſen, dürfte eine
neue Variation des alten Brauches
den„Herren Studioſen“ und „Fräu
lein Backfiſchchen“doch Anlaß zu

Scherz und Heiterkeitgeben. Man
nennt das Spiel jetzt: „Die Reiſe
nachHelgoland.“ Die Mama wird
um Erlaubnis gebeten,ihre aller
größteWirtſchaftsſchüſſel,womöglich
eine ſolcheaus Metall, ins Zimmer
bringen zu laſſen. Die Schüſſel
wird mit Waſſer gefüllt, nicht ganz
voll. In die Mitte derſelbenwird
uerſt ein Stück von einemweißenÄ) Ziegel gelegt, auf dieſes
ein etwaskleineresvon einemneuen,

eines Linienornamentes die

roten Ziegel – Unter- und Ober
land von Helgoland– welchletzterer
oben mit etwas grünemMoos oder
Tannennadelnbelegtwird. So iſ

t

die dreifarbige, für Deutſchlandneu
gewonneneInſel fertig. – Vorher
hat ſich jedes derMitſpielendenſein
Schiffchengebaut. Dazu hat e

r

eine
recht große Nußſchale, die aber ja

keinenRiß oderSprung habendarf,

d
a

ſi
e

ſonſt leckwerden und ſinken
würde, ſäuberlichausgehöhlt, in der
Mitte derſelben ein Wachslichtlein
rechtfeſt und geradeaufſtehendbe
feſtigt, und zur Zierde ſowohl wie
zum Wahrzeichen außerdem noch
eine kleineFlagge, derenStock aus
einem Schwefelhölzchen,das Tuch
aus einembuntfarbigenPapierſtück
chen – etwa von einemBonbon
papier geſchnitten – beſteht. Die
Flagge wird am Hinterteil des
Schiffchens,etwas ſchrägliegendüber
den hinterenRand nachdemWaſſer
eneigt,angebracht,damit ſi

e

nicht
leichtdurchdie Flamme des an
gezündetenLichtchens in Brand ge
ſetztwerdenkann. Jedes läßt nun
ſein Schiffchenvom Stapel laufen,

d
.
h
.

e
r

ſetzt e
s

behutſamauf die
Waſſerfläche,damit e
s

nichtumkippt
und das Lichtchenim Waſſer er
liſcht; denn das ſoll eine ſchlimme
Vorbedeutungſein. Man ſetztmit
telſt eines kleinen Stöckchensdie
Waſſerflächenun ſanft in Bewegung
und e

s gewährt Groß und Klein
einen allerliebſtenAnblick, wenn die
kleine,bunt bewimpelteFlotille mit
ihrem Lichterglanz zu ſchwimmen
beginnt. – Dank der Farbe der
Flagge kennt Jeder genau ſein
Fahrzeug und wartetnun ab, o

b

e
s

unterwegs ſich mit einem zweiten
verbindet,was vermögeder Affini
tät ſehr häufig geſchieht. Landen
nun diezweianeinandergeſchloſſenen
Schiffchenbei „Helgoland,“ ſo wer
den die Inhaber derſelben ſpäter
durcheine Verlobung, oder wenig
ſtens durch lebenslängliche,unver
brüchlichtreueFreundſchaftvereinigt
bleiben. – WeſſenSchiffchenkeinen
Anſchluß a

n

ein anderes findet, der
bleibteineunvermählte„liebeTante,“
reſp. ein „Erb-Onkel.“ Dieſen Titel
führt e

r

dennauchdenganzenAbend
über. Doch bleibt e

s keineswegs
ausgeſchloſſen,daß der Schickſals
ſpruch nächſtesJahr den heurigen
aufhebt. 23. v

. B. in «C.

Scherben und Eierſchalen.

Wenn ic
h

von Scherbenrede, ſo

berühre ic
h

gewiß damit in dem
Herzen jeder Hausfrau eine ſehr
ſchmerzlichklingendeSeite. Möchte
esÄ etwas getroſterſtimmen,
wenn ich berichte,wie ſichScherben
von Glas, Porzellan und dergleichen
ſehrhübſchzumwinterlichenSchmuck
desGartens verwendenlaſſen.Einem
ſchönheitsliebendenGemüt iſ

t

e
s ja

Bedürfnis, den Garten, beſonders
ſoweit man ihn vom Hauſe aus
überſieht, auch im Winter anmutig

zu geſtalten, und wenn man dies

in erſter Linie durch immergrünes
Geſträuch zu erreichenſucht, ſo bleiben
dochimmerdieabgeräumtenBlumen
und Blattpflanzen-Beete, die einen
unerquicklichenAnblick gewähren,

(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
und ſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckallsÄben i

ſt ver
Otell.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIrauen-Daheim
inÄjig Inſerateausſchließlichan

wenn ſi
e

nicht gerade mit Schnee
bedecktſind. Am beſten iſ

t

e
s frei

lich, wenn ſi
e

im Herbſtmit Zwiebel
gewächſenbeſtellt werden, die den
erſten Frühlingsflor liefern. Die
ſelben erfordern ja eine Laubdecke,
und wennmanüberdieſelbeTannen
zweige breitet, was ohnehinnötig
iſt, um das Laub feſtzuhaltenund
dieſe mit Ebereſchenund Schnee
beeren ſchmückt, ſo ſehen ſi

e

hübſch
und freundlichaus. Für die übrigen
Beete jedochbildet eineMoſaik aus
ScherbenundEierſchaleneineneigen
artigen und anmutigen Winter
ſchmuck. Das Material zu dem
ſelbenwird jedeHaushaltungleider
ſchon nachgeradeliefern, auch gute
FreundemögeneinenmildenBeitrag
nicht verſagen. Am zweckmäßigſten

iſ
t es, wenn man einigeKiſten eta

bliert und die Scherbenvon weißem,
von dunklemGlaſe, von Porzellan
und von irdenem Geſchirr, gleich
jede Art beſonders, aufhebt, ebenſo
die SchalenderEier, welcheletzteren
man am ſpitzenEnde aufſchlägt, ſo

daß wenigſtens gut die Hälfte der
Schale unverletztbleibt. Sind dann

im Herbſt die Beete abgeräumt, ſo

ebnet man ſi
e

zunächſt ſorgfältig,
höht ſi

e womöglich nachder Mitte

zu etwas auf und klopft die Erde
ein wenig feſt; danachbringt man
eine etwa 2–3 cm ſtarke Schicht
weißen Sandes darauf, der eben
falls gut geebnet und angedrückt
wird. Die Scherben thut man
dann in einen Sack, klopft ſi

e

mit
einem hölzernemSchlägel entzwei,
aber nicht zu fein, ſchüttet ſi

e da
nach auf ein weitmaſchigesDraht
ſieb, ſo daß die kleinerenSplitter
ſich ausſieben, welcheman wegthut
(vergräbt).Auf demgeebnetenSande
zeichnetman ſich die Figuren vor,
welcheman bilden will, faßt zu
nächſt die Umriſſe mit den Eier
ſchalenein, derenoffenesEndeman

in denSand drückt, ſo daß ſi
e

dicht
aneinandergereiht eineSchnur von
großen, weißen Perlen zu bilden
ſcheinen. Die einzelnenFelder füllt
man dann mit den Scherbenbrocken
aus, welcheman mit einem Löffel
darin ordnet und gleichmäßigver
teilt. Auch kann man zur Begren
zung ſtattder Eierſchalenganzkurze
Tannen- oderWachholderzweigeein
ſtecken. Ein ſolches Beet iſt, im
Sonnenſchein funkelnd, von faſt
märchenhafterPracht,beſondersſchön
machen Ä die Scherbenvon grünen
und braunenFlaſchen,und iſ

t glück
licher oderunglücklicherweiſegar ein
Rubinglas in Scherben gegangen,

ſo iſ
t

e
s

nochherrlicher. Eine be
ſonders hübſche Form für runde
Beete iſ

t es, wenn man dieſelben,

je nachderGröße, in einenſechs-bis
achtzackigenStern einrichtet,deſſen
einzelne Felder zunächſtmit Eier
ſchalenbegrenztwerden. Die Felder
werdendann abwechſelndausgefüllt,
indemman für das eine in derMitte
ein verſchobenesViereck von den
dunkelnGlasſcherbenbildet und die
weißen als Rand ringsum ordnet.
Das andereFeld erhält die Mitte
von weißen Porzellanſcherbenund
um dieſelbeneinenRand von klein
geklopftenZiegelſteinen, in den in

gleichmäßiger Entfernung einzelne
Eierſchaleneingedrücktwerden. Den
äußerenRaum zwiſchenden Zacken
füllt man mit denTopfſcherbenaus.
Im Frühling nimmtmandie Scher

ben behutſamwiedermit demLöffel

a
b

und thut ſi
e

in ihre Kiſten bis

Irauen-Daheim. dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

man in Damaſt auchdie größeren
Blumen undArabeskenmit leichten

zum nächſtenHerbſt, wo dann vor Stichen in farbiger Seide, in Zwirn
demGebrauchder etwa mitgefaßte oder Baumwollengarn umranden.
Sand ausgeſiebtwird; ſi

e

können Einzelne ſolcher, in dieſer Weiſe

ſo viele Jahre dienen.
will ic

h

noch,daß ic
h

im Frühling,
bei vieler Arbeit und mangelnden
Blumenpflanzen,ſchonſolchScherben

BekennenverzierterServiettenbilden niedliche
Geſchenke, und nahe Verwandte,
welche „das alte, liebe Muſter“
natürlich gleich erkennen, werden

beet ſtehen ließ, und e
s

ſah im mehr Freude a
n

dieſem Geſchenk
Sommer im grünen Raſen nicht
ſchlechtaus. Z'. K.

Tiſchwäſche.

Es gibt wohl mancheunter un
ſeren liebenswürdigen Leſerinnen,
welcheaus denTruhen oderLeinen
ſchränkenihrer Mutter oderGroß
mütter Damaſt- und Drellgedecke
entnehmenmit vielen, nachjetzigen
Begriffen zu großenServietten. Wir
verſtehennicht recht, aus welchem
Grunde e

s

damals für nötig erachtet
wurde, dieſelben ſo groß weben zu
laſſen. Das reizende Paſtellbild
meinerGroßmutter, welches a

n

der
Wand über meinem Schreibtiſch
hängt, zeigt ſolch niedlicheskleines
Mündchen,wie man's ſelten findet.– Die Frage, wie man am beſten
die vielen großen Servietten ver
wendet, drängt ſich uns auf beim
AnblickderaltenGedecke;denn,wenn
gleich wir ſi

e

im täglichen Leben
für uns und die Unſrigen ſelbſt ge
brauchenkönnten, will uns dieſes
faſt als Uberfluß erſcheinen, d

a

wir
denſelbenZweck mit viel kleineren
erreichen. Jedenfalls können wir

ſi
e

kaum Fremden zum Gebrauch
hinlegen. Erinnere ic

h

mich doch,
als dies in meiner Eltern Hauſe
geſchah,daß ein junger Engländer
ſolch großeServiette nahm, dieſelbe
völlig auseinanderbreiteteund ſchier
verwundert ausrief: „Oh, what a

good generous napkin!“. Alſo,
ſolch a good generous napkin muß
etwas anderes werden, aber was
fangen wir am beſtendamit an?
Ich habe bei manchermeinerBe
kanntengeſehen, daß dieſelbendie
Servietten ruhigen Blutes in der
Mitte durchſchnitten,um ſi

e
zu Kin

derhandtüchern zu benutzen.Bei den
gröberenÄ iſ

t

dieſes
Verfahren ja auchganzpraktiſchund
immer beſſer, als gar keinenGe
brauch von ihnen zu machenund

ſi
e

im Leinenſchrankauf einefernere
Generation warten zu laſſen. Es

iſ
t

immer gut, in unſererZeit nicht
viele Vorräte zu haben, um bei
etwaigen Umzügen raſch abbrechen
und ebenſo raſch wieder aufbauen

zu können. Iſt dochüberall täglich
neues zu beſchaffen,fertig genäht
und gezeichnet zu bekommen,daher
iſt's praktiſcher,das alteerſt zu ver
brauchen. Eine meinerFreundinnen
verband vier ſolcher großer Ser
viettendurcheinenSpitzen-Zwiſchen
ſatz,woraus ein hübſchesTiſchtuch
entſtand; anderevier beabſichtigte

ſi
e

durchHäkelei zu verbindenund
wieder andere vier zuſammenzu
nähen, die Nähte mit einemfeinen
Leinenbändchen zu verdecken,welches
vorher mit hübſchenStichen in far
bigemGarn verziertwar. Da waren
ein DutzendServietten hübſchver
braucht, die Umrandungdes Tiſch
tucheswurde in gleicherWeiſe, wie
die Verbindungder Servietten, aus
geführt. Wenn das Muſter in den
Servietten nicht zu fein iſt, kann

habenals a
n Gegenſtänden,die wir

als neueſtes uns beſchaffen. Wie
ſchweifenunſereGedankenbeimBe
nähen dieſer altbekannten Muſter
zurück, weit, weit zurück in unſere
Kindheit! Wir ſehendie ſorgſamen,
fleißigen Großmutterhände das
Spinnrad drehen und ſtellen uns
vor, daß dieſelbenHände das Ge
webe ordneten und ſanft darüber
hinſtrichen. Laßt uns daher,freund
licheLeſerinnen,die liebenaltenGe
deckenicht verachten,ſondern ſi

e

in

Ehren halten, dadurch,daß wir ſi
e

auf möglichſt hübſche Weiſe ver
brauchen.„Ehret dieAlten!“ Wohl
ruhen ſi

e

nun lange aus von ihrer
Arbeit, unddieſeGewebewarennur
diemechaniſchenWerkeihrer fleißigen
Finger! Aber, gleichviel! Iſt doch
gar viel Liebe, viel Sorge hinein
geſponnen und hineingewebt, das
menſchlicheHerz war damals wie
heuteein unruhig, zagendDing, und
das treueMutterherz mag wohl in

BangenundHoffengeſchlagenhaben
um das zukünftigeEheglückder ge
liebten Tochter, indem die treuen
Händeſichfleißigrührten,denBraut
ſchatz zu fertigen und die Truhen

zu füllen. v
.

H.

Handarbeit.

Journalmappe in Flaggen
form. Man näht drei reichlich
handbreite Friesſtreifen (ſchwarz
weiß-rot) zuſammenund plättet die
Nähte gut aus. In dieMitte ſtickt
man den deutſchenReichsadler in

ſchwarzerSeide mit goldenenVer
zierungen.Untenläßt mandieNähte
etwa 12 cm offen und biegt die
Eckender einzelnenStreifen auf der
RückſeitenachderMitte zu um, ſo
daß Spitzenentſtehen,undheftetdie
ſelben mit ein paar unſichtbaren
Stichen feſt. Dann füttert man die
Flagge mit ſchwarzemFutterkattun
undſchiebteinegenaupaſſendePappe
ein. Vorher wird oben ein finger
breiter Saum gemachtund durch
denſelbenein glatter, runder Stab
geſchoben, a

n

deſſenhervorſtehenden,
zugeſpitztenEnden man ein paar
bronzierte Holzkugeln ſteckt. Man
kann ſi

e

auchaus Gummimaſſefor
men. Eine ebenfallsmit Stoff über
zogenePappe bildet die Rückwand
der Mappe, die a

n

der Unterſeite
mit einem doppelten Zeugſtreifen
dicht vor den Zackenbefeſtigtwird.
Hinter der Rückwandſieht die höl
zerne,vergoldeteSpitze einesFlag
genſtockes,mit einemTeil desſelben
ungefähr 2

5

cm hervor. Zwei
Schnuren von dieſerSpitze nachden
Enden des Querſtockeshalten den
Vorderteil der Mappe feſt.

HerthaausN.
Photographiehalter. (Fr. 32.)
Der Glaſer ſchneidetdrei Glasplatten

in Viſitformat zu. DieſeGlasplatten
werdenan den Rändern mit farbi
gemAtlasband eingefaßt,welches in

denEckenmit möglichſtunſichtbaren
Stichen befeſtigt wird. Alle drei

Platten bekommenauf der einen
Seite ein paſſendesBand querüber
von einer breitenSeite zur anderen
geſetzt, welches ſpäter die Photo
graphie feſthält. Nun fügtman die
drei Platten durch überwendliche
Stiche aneinander zu einer Reihe,
darf aber nicht zu feſt anziehen, d

a

ſich ſonſt die einzelnenPlatten nicht
bewegenlaſien. In alle Eckender
Glasplatten kommenentwederzier
licheSchleifchenoderpaſſendePom
pons. Die Bilder werden hinter
dieBänder geſchoben,unddasRähm
chen,welchesmanbeliebigverſtellen
kann, iſ

t fertig.
Erna von A3. Liegnitz.

Aus den ganz einfachenMeraner
Deckelkörben, in welchendas Obſt
verſchicktwird, kannmanrechthübſche
Behälter zu Flickwäſche und
ſonſtiger Arbeit herſtellen. Man
nimmtzur innerenAusſtattungroten
Baumwollatlas undzur äußerenUm
kleidung roten Foulardzitz. Zuerſt
wirddieRundungdesBodensunddes
Deckelsgeſchnitten,wobeiman rings
umeinenCentimeterzugibt,dannlegt
mandenStoff aufWatteundſtepptihn

in ſchrägenCarreauxab. Ebenſowird
mit der inneren Seitenwand ver
fahren und dann dieſelbe a

n

den
Boden angenäht, welcher ringsum

a
n

denKorb angeſtochenwird. Das
Futter wird überdenäußerenRand
des Korbes wie desDeckelsüberge
ſchlagen. – Der Foulardzitz wird
der Länge nach in Tollfalten ge
legt, oben und unten mit einem
Köpfchenverſehen,um denKorb ge
legt und nur oben befeſtigt. Der
Deckelwird außen gegendie Mitte
durch Watte gewölbt, der Falten
überzug drüber gemachtund der
Henkelmit einerausgezacktenSchleife
verziert. J. J.

Schlummer puff aus Seiden
plüſch und Straußen wolle.
Ein Schlummerpuffgehörtjetztſchon

zu den unentbehrlichſtenGegenſtän
den der Bequemlichkeitund Behag
lichkeit. Immer neue Arten der
Zuſammenſtellungwerdendafür ge
funden,undmancheeigenartigeIdee
kommt dabei zur Geltung. So
möchte ic

h

diebeifolgendeZuſammen
ſtellung empfehlen und zu deren
Nachahmung, die wirklich hübſch
und wirkungsvoll iſt, auffordern.
Aus pfauenblauer Straußenwolle
werden, je nach der gewünſchten

Größe des Schlummerpuffs, zwei
oder vier Felder in der richtigen
Form, immer rechtsgeſtrickt. So
dann ſchneidetman aus dunklerem,
blauen Seidenplüſch ebenſo viele
Streifen, wie aus der Straußen
wolle geſtricktwurden. Nun benäht
man einigeMeter dreiFinger breite,
graue Klöppelſpitze mit roſa und
blauer Seide, wozu am beſtenein
Muſter mit Sternchen,einer Palme
oder dergl. ſicheignet. Die ſo aus
genähteSpitzewird mit Goldſchnur
auf die Seiten desPlüſchſtreifenge
ſetzt, und der Zwiſchenraum von
einer Seite zur andernmit Phan
taſieſtichenaus Brillantgarn ausge
füllt, ſodaß eine Art Netzüber den
Plüſch ausgeſpanntwird. Die ein
zelnen Streifen werden unſichtbar
aneinandergenäht. An beidenSei
tendeselegantenPuffs werdenvolle
blaue Atlasſchleifenangebracht.

A. E
.



Neujahrsgeſchenk.

Von derallgemeinenVergoldungs

luſt angeſteckt,kamen wir auf d
ie

Idee, ein gewöhnlichesHufeiſen (in
jederSchmiedefür 4

0
5 zu haben)

zu bronzieren. Dasſelbewurdedann

a
n

einer farbigen, nicht zu dünnen
Seidenſchnur mit Pompons aufge
hängt, was ſichſehr hübſchausnahm
und bei uns auch viel Nachahmer
fand. Mancheder freundlichenLeſer
innenwird ſolcheinHufeiſenvielleicht
gern zu Neujahr als Glücksſymbol
verſchenken.Es wird gewiß von
Jedem, namentlichvon einemBruder
oderVetter,Lieutenantreſp.Student
gern angenommen.
Tutta undMaxi, Langenreichenbach.

Praktiſches fürs Haus.
Frage 7 in Nr. 2

. Verwen -

dung der Zitronenſchale. Ehe
man den Saft auspreßt, reibeman
den Zitronen auf einem kleinen
feinen Reibeiſen die gelbe Schale
ab, vermiſchedieabgeriebeneSchale
für je eine Frucht mit 1

5

GrammÄ Kochzuckerund drücke die
gewonneneMaſſe mit einem Holz
oder ſilbernen Theelöffel in einen
kleinenTopf feſt ein. Die folgende
täglicheMaſſe dazu, bis der Topf
voll iſ

t. Mit Papier verbunden,
hält ſich dieſesPräparat Jahre hin
durch und iſ

t

zumBackendann und
natürlich gleich zu verwenden, an
dernfalls auch zu verkaufen, das
Pfund etwa 1 ./

é

im Wert. Die
ausgequetſchtedickeSchale läßt ſich
weich kochen,klein gewiegtmit viel
Zucker einmachenund ähnlich wie
Zitronat verwenden.

C
.

Groth in Guben.

Frage 33. Ein ſchwarzesPia
nino reinigt man leichtvomFliegen
ſchmutz,ohneder Politur zu ſchaden,
indemman dasſelbemit einemeben
angefeuchtetenweichenFenſterleder
abreibt und dann ſchnellmit einem
weichenTuche trocknet. K. N.
Um Möbel ſchön blank zu er
halten, benutze ic

h

ſchonſeit langen
Jahren nur reines Waſſer. Ein
weichesLeinwandläppchenwird gut
ausgerungen,damitdieMöbel kräftig
abgeriebenundmit reinem, trocknem
Tuche nachgerieben.Wollen beſon
ders ölige Stellen nichtrein werden,
dann nimmt man etwas Seife zu

Hilfe und wäſchtmit reinemWaſſer
nach. Würde mich freuen, wenn
„junge, ratloſe Abonnentin“ ihre
Möbel ſo lange und gut erhielte
wie die einer erfahrenenHausfrau.
Bürſten zu reinigen. Wenn
man Bürſten zu oft im Waſſer rei
nigt, verlieren ſi

e

leicht a
n

ihrer
Elaſtizität. Haarbürſten kann man
mit Mehl von ihrem Fett und
Schmutz befreien, Möbelbürſten
ſtreicheman über ein Stück weißes
Papier, das man über die Kante
einer Kommode legt. So oft dieſe
Stelle ſchmutziggeworden,verändert
man die Lage des Papiers. J. J.
Schwarzen Kleiderſtoff beimWa
ſchengut in der Farbe zu erhalten,
gibt e

s folgendes einfachesMittel.
Am Abend zuvor weicht man (für
ein Kleid genügend)für 1

0 Pfennig
Quilajarinde in kaltes Waſſer ein,
läßt ſi

e

darin überNachtſtehen,früh
morgens etwas kochenund gießt ſi

e

darnachdurchein feines Sieb. In
dieſemWaſſer gewaſchener,danngut
geſpülter Stoff ſieht wie neu ÄErika.

Fragen.

49)DerSammelkaſtendesG.-A.-Vereins
(rhein.- weſtf.)bittetdieLeſerdesDaheim
um Adreßangabenfür Verwertungvon:Ä Stempelmarken,Siegeln,altenStahlfedern,GlaceehandſchuhenundCigarren
bändchen.FreundlicheAdreſſen zu richten

a
n

G.SchenksKontor,Duisburg,Kühlings
gaſſe10–18. AS. 23. in C

.

50)Im NameneinergrößerenWaſchanſtalt
erlanbe ic

h

mir dieAnfrage,wiemandie
eingelieferte,zumTeilſehrſchmutzigeWäſche,
welcheoft mitWein-undanderenFlecken
bedecktiſt, ohneAnwendungvonChloroder
Kleeſäurereinigenund ſchneeweißzurück
ſendenkann.ZweiViktoriawaſchmaſchinen
werdenzumReinigenbenutzt,alleübrige
Arbeitwirddurch 1

2

bis18jährigeMädchen
verrichtet,die in derAnſtalt zu tüchtigen
Dienſtbotenausgebildetwerden.Als zum
Verwaltungsvorſtandgehörig,bitte ic

h

alle
Frauen-Daheim- Leſerinnenergebenſt,mir
ihreErfahrungen im IntereſſederAnſtalt
mitzuteilen. M. v

.

G.
51)Werhat„ThePatentDarningWewer“
Stopf-ApparatvonG. Schubert,Wien I.

,

Rotheturmſtr.19, ausprobiertundwürde

ſo freundlichſein,mir mitzuteilen, o
b

ſich
auchHackendamiteinwebenlaſſen. Um
freundlicheAuskunftbittet

Eine Abonnentin in E
.

52)Im NamenzahlreicherFrageſtellerinnen
bittedieRedaktionumAngabevonStif
tungen,Aſylen,Anſtalten,wo ſichältere
DamenmitgeringenMittelnfür Lebenszeit
einkaufenkönnen? D. R. d

. J.
53)KannmireinefreundlicheLeſerinir
gendeinehübſcheIdeezurAnfertigungeiner
Ofenbankmitteilen,welchebeikaltenWinter
tagendieüblichenMorgenſchuhein derWohn
ſtubeunſichtbaraufbewahrt? Heſene.

54) Würdewohl jemand ſo freundlich
ſein,mir zu ſagen,wo ic

h

Portièren-Stoff,
vonCigarrenbändchengewebt,bekomme?

EineDaheimleſerin.

Berichtigung.

Die in Nr. 8 empfohleneZeitſchrift„Die
Arbeitsſtube“(Verlagvon E

. Twietmeyer,
Leipzig)koſtetnichtmonatlich,ſondern
vierteljährlich 9

0

%
.

F

21. Auflage.

Mit 46 meiſt farbigen Beilagen und
269 Abbildungen im Text.

Elegant gebunden(ein- und zweibändig).

Preis 18 Mark.

F
Elegant gebunden in

Preis 32

Mit 65 meiſt farbigen Beilagen und
642 Abbildungen im Text.

UOertvolle Bibliothelz- und Geschenkuperke:

R
. Koenig: H
.

Für die Küche.
Theebrot. , Pfd. Butterwird leicht
gerührt,1 Pfd.Zucker,2 Pfd.Mehl, 6 Eier,

1
5

GrammZimt und 2 Meſſerſpitzenvoll
Pottaſchewerdendaruntergemengt,ziemlich
dünnausgewellt,mithübſchenFormenaus
geſtochenundvordemBackenmit E

i

beſtrichen.

Schweizer Backwerk. 1 Pfd. Zucker,
125GrammgeriebeneMandelnwerdenmit

7 großenEiernund 3 LöffelnvollRoſen
waſſeroderKirſchengeiſtſchaumiggerührt.
Unterdeſſenlaſſeman62Grammgeſottene
Butter(Rindſchmalzheißwerden,ziehe e

s

vomFeuerzurückundrühredasFettlau
warmandenTeig lebſt ſo vielMehl, daſ
nandieMaſſerollenkann.DerTeig nuß
lockerſein;manſchneidetnußgroßeStücke
davonab,rollt ſi

e fingerdickundfingerlang
undbacktdieWürſtchenin heißemRinds
ſchmalzlangſambraungelb; ſi

e

bekommen
kleineSprünge. J. R.
Sandtorte. 1

0

Eierwerdenmit 1 Pfd.
Zucker , Stundegerührt;hieraufkommen

*, Pfd.Mehl,125GrammzerlaſſeneButter,
9–10 bittereMandeln(abgezogenundfein
gerieben)nebſtderSchaleeinerZitronedazu.
DieForm wird mitButterbeſtrichenund
mitMutſchelmehlbeſtreut.Die Tortemuß

in einemheißenOfengebackenwerden.
J. R. in St.

„Engliſches Pudding“ (Frage225).

1 Pfd. feinesMehl, „ Pfd feingewiegtes
friſchesNierenfett,1 großeTaſſeMilchoder
Waſſer, 2 ganzeEier, 100 g

r

Zucker,200gr
Roſinenmiſchtmangutuntereinander.Hat
manalsdanneinenÄ ähnlichenTeig,ſo füllt mandieÄg n einemitkaltemWaſſerangefeuchteteServietteundkocht e

s

2–3 Stundenlangſam in Waſſer.Auf den
BodendesTopfeslegtmaneinTellerchen,
damitdie Serviettenichtanhängt.Der
Puddingreichtfür 10–12Perſonen.Eine
Himbeer-oderWeinſauceſchmecktgutdazu.

E
.

A3. in K
.

Portweinpunſch. (AusdemUniverſal
lexikonderKochkunſt,Verlagvon J. J.Weber,
Leipzig.EineFlaſcheRotwein,eineFlaſcheÄn undeineFlaſchePortweinwerden
mit 1 kg.ZuckerheißÄ bisderZuckerſichaufgelöſthat,wobeidasGetränkjedoch
nichtbis zumKochengelangendarf. In
zwiſchenpreßtmandenSaftvon 4 Zitronen

in eineTerrine,gießt 2 FlaſchefeinenArrak
unddenſüßenWeinhineinundträgtden
gutvermiſchtenPunſchauf.

4
. Auflage.

vier Prachtbänden.

WNark.

Koenigs Litteraturgeſchichteund Stackes DeutſcheGeſchichteſind als ſo allgemein bekanntvorauszuſetzen,daß ſi
e

einer
beſonderenEmpfehlung nicht mehr bedürfen, und die beſteEmpfehlung für Knackfuß' Kunſtgeſchichtedürfte ſein, daß dieſelbe

ein würdiges Seitenſtück zu beidenerſteren iſt.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Leº" But Beziehert durch alle AButchHandlungen. T-W

Zwei Bände von je 600 Seiten mit
942 Abbildungen im Text.

Elegant geb. in feinſtenKalblederbänden,

2*reis 2
5 Narß.

Knackfuß:

Meu.

F
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1891.

An unſere Leſer!

Wir hoffen, daß unſereBeilage
„Hausmuſik“, die von einem her
vorragendenFachmannredigiertwird
und künftig in jeder dritten Woche
erſcheinenſoll, unſeren Leſern will
kommenſein wird. Iſt doch die
Hausmuſik in denmeiſtenFamilien,
bei denen das „Daheim“ einkehrt,
ein lieber Hausgenoſſe. Da wird
denn, ſo meinenwir, ein erfahrener
Berater freudig begrüßtwerden.
In welcherWeiſe wir uns unſere
kleine Muſikzeitung denken, lehrt
dieſe Nummer. Sehr willkommen
wäre es uns, wenn unſere Leſer
etwaigeWünſche, die ſi

e

in dieſer
Beziehung hegen, uns mitteilten.
Läßt ſichauchnichtverſprechen,daß
wir alle erfüllen können, ſo ſollen

ſi
e

dochjedenfalls ſorgfältig in Er
wägung gezogenwerden.

Die Redaktion.

Der neueDirigent der ſchleſiſchen
Muſikfeſte.

Während ſichderWeſtenDeutſch
lands ſeit langemmuſikaliſcherFeſt
aufführungenerfreute,die gewiſſer
maßen ein Bild der künſtleriſchen
LeiſtungsfähigkeiteinesganzenLan
desgaben,Feſtaufführungen,wo die
erhabenſtenWerke der Tonkunſt

in größter Stilreinheit und über
wältigender Herrlichkeit der Aus
führung dargeſtelltwurden, war in

dieſer Beziehungder OſtenDeutſch
lands bis in die jüngſteGegenwart
hineinziemlichſtiefmütterlichbedacht.
Erſt im Jahre 1876 rief Graf B

.

von Hochberg, der jetzigeGeneral
intendant der Kgl. Hoftheater in

Berlin, mit den ſchleſiſchenMuſik
feſten ein Unternehmenins Leben,
welchesbaldeinengroßenAufſchwung
nahm: ein ſchönesGegenbild zu den
berühmten rheiniſchenMuſikfeſten!
Der Dirigent dieſerMuſikfeſtewar
bisher Ludwig Deppe und als dieſer
vortreffliche, aber viel angefeindete
Mann vor kurzem ſtarb, wurde
Franz Wüllner zu ſeinemNach
folger auserſehen. Wüllner iſ

t ganz
der Mann, den koloſſalenApparat
vollkommen zu beherrſchenund jene
unbedingte Autorität geltend zu

machen,die e
r
in Sachendes Chor

geſangesſeit Decenniengenießt.
Franz Wüllner, einervon den
wenigen um die Pflege des Chor
geſangs hochverdientenMännern,
deren ſegensreicheThätigkeit den
weiteſten Kreiſen zu gute kommt,
wurde am 28. Januar 1832 in

Hausmuſik.

Münſter geboren. Seine Jugend
jahreverlebte e

r
in Düſſeldorf,woſein

Vaters beraubt.
rückgekehrt, genoß er,
ſein ſtarkes muſikaliſchesTalent in

unzweideutigſterWeiſe ſich geltend
machte, den Unterricht tüchtiger
Lehrer, unter denen der berühmte

Als

Beethovensundals Komponiſt einer
Ouvertüre in Köln ſeine erſtenEr

Vater als Gymnaſialdirektorwirkte. folge vor der muſikaliſchenOffent
Allzu früh ſah ſich derKnabe ſeines lichkeit errungen.

Nach Münſter zu- den Wintermonaten der folgenden
nachdemJahre in zahlreichenKonzertenden

Ruf eines vorzüglichen

Während e
r

in

Pianiſten
gewann und befeſtigte,berührte e

r

eine ganzeAnzahl dergroßendeut
ſchenMuſikſtädte, bis e

r

1854 in

Beethovenbiograph A
.

Schindler – München als Virtuoſe und Lehrer

Wle
dieſer Mann auf ſeinen Viſitkarten
ſich ſo ſtolz nannte – den erſten
Keim eines durchdringendenVer
ſtändniſſesfür dieWerkeBeethovens

in die Seele des Knaben pflanzte.

der „l'ami d
e Beethoven,“

1848 überſiedelte Schindler nach
Frankfurt a

. M., wohin demLehrer
der lernbegierigeSchüler nachfolgte.
Hier blieb Wüllner bis 1852, nach
dem e

r

beiGelegenheiteinesAufent
haltes in Berlin die Bekanntſchaft
vortrefflicherMänner, u

.
a
.

Dehn's
und Grell's gemacht,nachdem e

r

als
Interpret der letztenKlavierſonaten

ſich niederließ. Wie ſehr man den
von zäher Willenskraft beſeelten,
ganz in ſeinemBeruf aufgehenden
jungenMann, dermit einemreichen
Wiſſen die Gabe eines unmittelbar
wirkenden pädagogiſchenTalentes
beſaß, ſchätzenlernte, das beweiſt
am ſchlagendſtendie Thatſache,daß
Wüllner aus Aachen, wohin e

r

als
ſtädtiſcher Kapellmeiſter ſich ver
pflichtet hatte, als kgl. Hofkapell
meiſter nach München wieder zu
rückberufenwurde, wo e

r

nacheiner
gründlichenReorganiſation der kgl.
Muſikſchule, eine außerordentlich

\ 3. Januar
18.01.

Muſik iſ
t

höhereOffenbarung
alleWeisheitundphiloſophie

Beethoven(Tagebuch).

fruchtbringendeThätigkeit entfaltete.
Es handelte ſich zunächſt darum,
den Geſangsunterricht, für den e

s

bis zu dieſenZeitpunktekeineein
heitlicheDisziplin undkeinewirklich
ſtichhaltigenNormen gegebenhatte,
von Grund aus umzugeſtalten.
Wüllner vertiefteſich mit demEifer
peinlichſter Gewiſſenhaftigkeit und
mit dem raſtloſen Bemühen, das
Richtige zu finden in ſeineAufgabe.
Das Reſultat dieſer Studien waren
die 1875erſchienenen„Chorübungen
der Münchener Mnſikſchule“, ein
epochemachendesWerk, das ſeinen
Autor mit einemSchlage zu einer
Autorität in Sachen des Geſang
unterrichtes machte. Dieſes Werk
Wüllners iſ
t

inſoferneinepädagogiſche
That von allgemeinſterNützlichkeit,
als der Verfaſſer z. B

.

auch über
denGeſangsunterricht in denVolks
ſchulen mit bewunderungswürdiger
Berückſichtigungder thatſächlichen
Verhältniſſe ſich ausſpricht. Welche
Lehrergebniſſe Wüllner mit ſeiner
Methode a

n
der von ihm geleiteten

Anſtalt erzielte, darüber gebendie
vorzüglichen Aufführungen der
ſchwierigſtenWerke z. B

.

derMat
thäuspaſſion,der Hmoll-Meſſe von
Bach, des deutſchenRequiems von
Brahms u

.
a
.

Aufſchluß. 1877ver
ließ Wüllner, der unterdeſſenzum
Profeſſor und Ehrendoktor ernannt
worden war und als Dirigent der
HofopernachdemWeggangeBülows
wahrhaftklaſſiſcheLeiſtungengeboten,
München, um als Hofkapellmeiſter

in Dresden zu wirken; und dieEr
folge, die ihm als Dirigenten und
Lehrer in Dresden blühten, ſtanden

in NichtsjenenglänzendenMünchner
Reſultaten nach. Trotzdem ſah
Wüllner ſeine Stellung durchIn
triguen bald erſchüttert. Er ging
1884 von Dresden weg, erſt nach
Berlin, dann a

n

den Rhein, wo e
r

durchſeinewiederholteDirektion der
niederrheiniſchenMuſikfeſtelängſt in

aller Herzen war. In Köln wurde
eine höchſt ehrenvolle Stelle für
ihn geſchaffen: e

r

wurde Direktor
des Kölner Konſervatoriums, e

r

wurde Dirigent der Gürzenichkon
zerte; e

r

iſ
t

ſeitdem die oberſte
Inſtanz für alle Angelegenheiten
des muſikaliſchenund muſikaliſch
geſellſchaftlichenLebens im ÄKöln; e

r

veranſtaltet Soiréen für
a-capella-Geſang, und hat damit

in das in bedenklicherStagnation
erkrankte Muſikleben Kölns einen
friſchenZug, neuesLeben und neue
Bewegunggebracht.Alle Einſeitigkeit

iſ
t

ihm ferne: mit gleicher Liebe



führt Wüllner die Symphonien
Beethovens, wie Kompoſitionen
Wagners und Liſzts ſeinendurch ihn
zu Objektivität demSchönen gegen
über erzogenenZuhörern vor. In
ſeinerumfaſſendenpädagogiſchenund
DirigentenbethätigungvergaßWüll
ner nicht der eigenenProduktion:
einegrößereAnzahl formvollendeter,
tiefempfundenerKompoſitionenent
floſſen ſeiner Feder.

Das Harmonium im Hauſe.

Es iſ
t

ein ſchönesZeichenunſerer
vielverläſtertenZeit, daß in ihrer
Kunſtübung ein Zug von Gläubig
keit, von frommer Erhebung, ein
Drängen nachOben immer wieder
ſich bemerkbarmacht. Und ein nicht
minder beachtenswertesZeichender
Zeit iſ

t es, daß man anfängt,
einem bisher viel zu wenig be
achteten Inſtrumente, dem Har
monium, wieder erneuteAufmerk
ſamkeitund Liebe zu ſchenken.Was
die Orgel für dieKirche iſt, das iſ

t

das Harmonium im Hauſe, in der
Familie: wie aus den machtvoll
brauſenden,ehernenTönen derOrgel
das RauſchenderEwigkeit, derAtem
Gottes beſeligend in dieHerzen der
Menſchen zu dringen ſcheint, ſo iſ

t

auch das Harmonium der Erreger
und Vermittler ſtiller Erbauung.
Unſere Vorfahren beſaßen keine
Harmonien; ſi

e

waren noch im Be
ſitzewirklicherOrgeln, die zum Teil

in ſehrzierlichen,niedlichenGeſtalten
vorhandenwaren. So ſe

i
z. B
.

a
n

die Bibelorgel erinnert, welchedas
Ausſehen einer Foliobibel beſaß;
klappte man das angeblicheBuch
auf, ſo bemerkteman a

n

der einen
EinbandſchaleeineReihevonTaſten,

a
n

der anderendenBlaſebalg. Viel
größer war ſchondas Hauspoſitiv,
das auf einem Tiſchchenangebracht
und rechterheblicherKraftentfaltung
fähig war. Ein Zungeninſtrument– und als ſolchesals Vorläufer und
Ahne unſeresmodernenHarmoniums

Ä betrachten – war das Regal,a
s

man im Hauſewie in derKirche
gebrauchte; e

s

hatteeinenfeierlichen,

Ä des ſchnarrendenBeiklangs,ernſten,heiligenKlangcharakter.Un
ſere modernen Harmoniuminſtru
mente ſind durchaus Kinder des
erfindungsreichen19. Jahrhunderts.
Man kennt ſi

e jetzt in allenGrößen:
die beſcheidenſteForm mit einer
mehroktavigen Klaviatur, einem
Forte- und Pianozug und Knie
hebeln, um den Ton an- und abÄn zu laſſen. Und darin iſ

t

geradeſchondieſes einfacheInſtru
ment dem Klavier überlegen: das
Harmonium iſ

t ausdrucksvoll,ſingend,
erwärmend,währendderKlavierton
als ſolchertot und kalt, ſofort ver
klingendbleibt. Aber welchefeinen
und feinſtenSchattierungendesAus
drucks laſſen ſich auf einem voll
kommenenInſtrumente dieſer Art
ſpielen! Wir denkenhier mit nichten

a
n

dieanſpruchsvollenamerikaniſchen
Cottage-Orgeln,welcheaußerordent
lich ſchönund orgelartig, aber auch
außerordentlichteuerſind, ſodaß die
deutſcheFamilie nur in den glück
lichſten Vermögensverhältniſſenan
den Erwerb eines ſolchenWunder
inſtrumentsdenkenkann; nein, wir
habenlediglichInſtrumente im Auge,
welcheetwa in derPreislage unſerer
Pianos gehaltenſind. Für 500 bis
800 Mk. erhält man ſchon ſehr
leiſtungsfähigeInſtrumentemitmeh
TerellÄ neuerdingshatman
ſogar ein ausziehbaresPedal kon
ſtruiert, welchesdie Ausführungder

Pedalſtimme in den komplizierteſtenmik und in einzelnenihrer Partien
Orgelfugenermöglicht.Da dieTech
nik des Harmoniumbaus ſo außer
ordentlichweit vorgeſchritteniſt, daß
die Töne in den ſchnellſtenPaſſagen
anſprechen, ſo wird ein gutes Har
monium ſelbſt ein Piano (ebenals
Ubungsinſtrument)überflüſſigmachen.
Und welcheQuelle von edelſtemund
reinſtemGenuß entſpringtaus dem
Beſitze eines ſolchenHarmoniums!
Es läßt ſich garnichts Schöneres
für die muſikaliſche,chriſtlicheFa
milie erdenken,als einenfeierlichen

die Seele auf das tiefſteergreifend.
Es ſe

i

hier nur des wunderſchönen
D-dur-Satzesgleich im erſtenTanze
gedacht;nur achteman darauf, daß
die auf dengeſangvollenSextender
Mittelſtimmen ſich anmutig ſchau
kelndeMelodie recht weich und ja

nicht zu ſchnellgeſpieltwird. In Bezug
auf dasTempo desletztenTanzes(D
moll), das in dem Einleitungsteile
des aus der Tiefe heraufgrollenden
und dumpfwieder in ſich zuſammen
brechendenBaßganges anzuwenden

Choral, als eine Bachſche Fuge iſt, kann man nicht fehl gehen,
(aus dem „wohltemperiertenKla

ein Orgelſtück,vier“) oder ſonſt
als ein in ſanften Akkorden hin
ſchwebendesLied, dazu den Zauber
der menſchlichenSingſtimme oder
die Töne einer Geige, eines Cello!
Man findet in der älterenLitteratur,
die ſchier unermeßlichreich iſ

t

a
n

edlen,getragenenMelodien, wahre
Perlen für dasHarmoniumundwahre
Schätzefür das muſikaliſcheHaus.
Es ſe

i

hier nur a
n

das Largo von
Händel erinnert. Man denke ſich
dieſes herrliche Stück auf einem
Streichinſtrumentvorgetragen, von
den weichenKlängen unſeresHar
moniums unterſtützt! Und welche
Perſpektive eröffnet ſich dort, wo
man das Klavier mit demHarmo
niuut zu verbinden in der Lage iſt!
Die ganze Orcheſterlitteratur er
ſchließtſichdieſerVerbrüderung,in
dem die Blasinſtrumente zum teil

in ihren charakteriſtiſchenFarben
auf demHarmonium, die bewegten
Partien, die Läufe und Paſſagen
derGeigenund BäſſeaufdemKlavier
reproduziert werden. Zudem ver
edelt ſich derKlavierton in ſehr erÄ Maße durch die mit
lingendenHarmoniumſtimmen.Ob
wohl die Originallitteratur für das
Harmonium weder eine umfang
reiche noch inhaltlich bedeutende
genanntwerden kann, ſo läßt ſich
doch mit Arrangements jeder Ge
ſchmacksrichtungdienen,jederWunſch
befriedigen. Sehr oft wird mandenÄ direkt benutzenkönnen
und von bedeutendenWerken,deren
Charakter e

s erlaubt,ſind gewöhnlich
guteBearbeitungen zu haben. Man
kann z. B

.

Mozarts wundervolles
„Ave verum“ direkt aus dem
Original aufdemHarmoniumſpielen;
die Wirkung dieſes Stückes iſ

t

eine
außerordentliche,geradezuerhabene.
UnſereLeſer erlaubenwir uns auf
merkſam zu machenaufdie in derſehr
billigen KollektionPeters und Litolf
erſchienenHarmoniumalbums,welche
wertvolleStückeenthaltenundeinen
Überblicküber d

ie

Litteratur zweier
Jahrhunderte geben.

Norwegiſche Tänze.

Die Freunde des ſo überaus
anregendenundgenußvollenKlavier
ſpiels zu vier Händen weiſen wir
hin a

u

die vierhändigenKlavier
werke des nordiſchenKomponiſten
Eduard Grieg, welche ſämtlich

in der vortrefflichenEdition Peters

in billigen Ausgaben erſchienen
ſind. Vor allem ſind e

s

die„Nor
wegiſchenTänze“, welche für die
Eigenart Griegs ungemein charak
teriſtiſchſind. Grieg ſtehtmit ſeiner
Muſik mitten im Volksleben; aus
dieſer Sphäre nimmt e

r

ſeineThe
men, ſeineMotive, die faſt alle von
jener leiſen Schwermut angehaucht
ſcheinen,welches ein gemeinſames
Merkmal aller germaniſcherStämme
iſt. Dieſe NorwegiſchenTänze ſind
höchſtoriginell, voll pikanterRhyth

wenn man die Wiederkehr dieſer
dann in anderenNotenwertenge
ſchriebenenStelle betrachtet. Bei

ſo weit geſpanntenmelodiſchenPe
riodenhandelt e

s

ſichimmerdarum,
auf die Auffaſſungsfähigkeit des
menſchlichenOhres Rückſicht zu

nehmen: man hüte ſich alſo vor
jedem übermäßigen Dehnen des
Zeitmaßes! Der poetiſcheGlanz
punkt dieſes Tanzes iſ

t

der Schluß
(in Dur); das muß alles verklingen,
erſterben,wie von einemWindhauch
von dannengeführt; alſo durchaus
feſtgehaltener Flüſterton. Wem
dieſeStücke,die zu denwertvollſten
Bereicherungender neuerenHaus
muſik gehören, nicht gleich beim
erſten Durchſpielen (ſie ſind nicht
ſchwierig!)gefallen ſollten, der laſſe
ſich die Mühe nicht verdrießen,die
Sache von neuem anzugreifen; ſi

e

werdenihm ſchließlichſehrlieb ſein,
dieſe „NorwegiſchenTänze“!

Was ſingen wir?

Seit ſeinenHausbedarf a
n

Liedern
jeder Biedere ſich ſelbſt beſorgt –

eineThatſache,die ſchondemweiſen
Hiddigeigei KopfzerbrechenVeYUU

Ä – ſeit gerade die Liederprouktion eine ungeheure, ſchier un
überſehbareÄ angenom
men, erſcheintVorſicht in der Aus
wahl neuererLieder, die beſtimmt
ſind, im häuslichenKreiſe Freude
undErbauung zu gewähren,doppelt
geboten.Wir beabſichtigenvon allen
Neuerſcheinungenam Liedermarkt
Notiz zu nehmenund unſere Leſer
auf dasBeſteaufmerkſam zu machen.
Der bekannteVirtuoſe d’Albert
wird den Freunden eines fein zu
geſpitztenHumors, eines pikanten
Plaudertons mit ſeinemStrophen
liede „Zur Droſſel ſprachder Fink“
lebhafteFreude bereiten:ſein Lied
chen iſ

t allerliebſt,niedlichund zier
lich und trotzſeines leichtenFluſſes
weit von dem hohlen Modetant
entfernt, wie ihn z. B

. Meyer
Hellmund leider in unſere Fa
milien einſchmuggelt.– Gemütvoll,
weichgeſtimmt, in edlemVolkston
gehalten und mit wohlthuender
Schlichtheitangethan,präſentiertſich
„der Spielmann“ von R

. Heu
berger. Der Komponiſtweiß ſeiner
Kompoſition den Hauch einer er
greifendenInnigkeit zu geben, die

in jedem fühlendenHerzen ein leb
haftes Echo erweckenwird. Noch
bedeutungsvollereAccenteſpielt der
ruſſiſche Komponiſt P

. Tſchai
kowsky aus in ſeiner Vertonung
des oft komponiertenÄ„Nur wer die Sehnſucht kennt“.
Tſchaikowskyhat ſeinemLiede, das
ſich durchWahrheit derDeklamation
und poetiſchenTiefſinn kennzeichnet,
einen beſonderenReiz dadurchge
geben, daß nebender Singſtimme
eine ſüße Cellokantileneeinhergeht.
Familien, welche in ihrer Mitte
einen Celloſpieler beſitzen, werden
ſich dieſes ſchöneLied gewiß nicht

entgehenlaſſen.Schließlichempfehlen
wir unſerenLeſern eineNovität von
höchſt reſpektablemAlter und vor
nehmſterHerkunft, die bisher nur
ſelten einmal von Seiten unſerer
bedeutenderenSängerinnen bevor
zugt wurde. Wir meinendas Schel
menliedchen„Der kleine Fritz a

n

ſeinejungen Freunde“ von unſeren
Weber, ein überausdrolliges, koſt
bares Stück von feinſtemSchliff.

Bücherſchau.

„ Führer durch den Konzertſaal“
vonHermannKretzſchmarnenntſichein
Werk,dasvor kurzemmitdemErſcheinen
desdritten(letzten)Ä ſeinenAbſchluß
erhaltenhat (Leipzig, A

.

G. Liebeskind).
DerAutor hatſichſchonfrüherals geiſt
vollerMuſikhiſtorikerdurcheinetrefflicheÄ hieüberHändelunddurchzahlreicheAufſätzeeinenNamengemacht;e

r
iſ
t

außerdemein genialerDirigentundeine
feinfühligeNatur. UnterdieſenVoraus
ſetzungen,die nur höchſtſelten in einem
Menſchenzur ſchönenEinheitzuſammen
fließen,durfte e

r

denVerſuchwagen,einen
„FührerdurchdenKonzertſaal“zu ſchreiben.
Und wie überausglücklichiſ

t

ihmdieſer
Verſuchgelungen! ir kennenin derThat
keinzweitesWerk, in welchemwie in dem
vorliegendenmit ſo außergewöhnlichaus
gebreitetemWiſſeneine ſo unbeirrteOb
jektivitätdesUrteils,eine ſo phantaſievolle,
feingeiſtigeAnſchauungmiteinemſo blühend
ſchönenStil, einerdesGegenſtandesſo würÄ anmutigenDarſtellungsgabeverbundenwäre! UndwelcherReichtumdesJuhalts

in dieſendreiBänden!In dererſtenAb
teilungbehandeltH

.

KretzſchmardieSuite
UtddieSymphonie,vonHändelangefangen
bis aufdieGegenwartin meiſterhaftenDar
ſtellungen.DerzweiteunddritteBandum
faſſendasOratorium,dieweltlichenChor
werke,danndiePaſſionen,Meſſen,Hymnen,
PſalmenundKantaten,alſo – ſagenwir

e
s

mit einemWorte – dieganzekunſtÄ Litteratur, ſo weit ſi
e

für die
egenwartvonIntereſſeundWichtigkeitiſt.
Kretzſchmars„Führer“lieſt ſichwie eine
ſpannendeNovelle;nirgendswird dieGe
lehrſamkeitaufdringlich,nirgendsdieGlätte
derDarſtellungflach.Es Ä einFamilien
buch,das in keinemmuſikaliſchgebildeten

LÄ fehlen
ſollte,zumalzahlreichein den

extgedruckteNotenbeiſpieleungemeinin
ſtruktivwirkenundauchdiebuchhändleriſche
Ausſtattungeinevornehmeiſt.

Vermiſchtes.

Die nächſtenBayreutherFeſtſpielefinden
1891 in derZeitvom19.Juli bis19.Auguſt
ſtatt._ Zur Aufführungwerdengelangen
„Parſival“,„Triſtanund Iſolde“ und in

beſondersgroßartigerAusſtattung„Tann
häuſer“.
Adelina Patti, die berühmteDiva,
welcheneuerdingsdadurchvonſichredenge
machthat,daß ſi

e

derSeifedenKriegerklärte,
hatſichauf ihremSchloſſeCraig-y-nos in

WaleseinBijou-Theaterbauenlaſſen, in

welchem180Sitzplätzevorhandenſind;dieſes
Theatercheniſ

t

elektriſchbeleuchtetundmit
allenRequiſitenfürOpernaufführungenver
ſehen.SiemußebenimmerTheaterſpielen
können,dieſeDiva!

Gedenktafel für Januar.
Im Januarwurdengeboren:W.A.Mo
zart(27.,1756);Fr. Schubert(31.,1797);

V
.

E
.

Neßler(28.,1841); X
.

Scharwenka
(6.,1850); H

.
v
.

Bülow(8.,1830);Ad.Jen
ſen(12.,1837);S. Thalberg,derRivale
Lißts(7.,1812)und F. W. Jähns, derver
dienteWeberforſcher(2., 1809).In dem
ſelbenMonatſtarben:dergroßeTheoretiker
undThomaskantorM.Hauptmann(3.,1868);

A
. Lotti,derberühmteMeiſterdervenezia

niſchenKomponiſtenſchule(5.,1740);Cima
roſa,bekanntdurchſeineOper„Il matri
moniosegreto“„dieheimlicheë e

“ (11.,
1801);A. Lortzing,unſerdeutſcherHumoriſt
(21.,1851)undSpontini(24.,1852).

Redaktionspoſt.

Wir beabſichtigena
n

dieſerStelle mit
unſerenLeſern in unmittelbarenVerkehr zu

tretenunderklärenuns gernebereit, a
n

uns gerichteteFragen theoretiſcherund
praktiſcherNatur, welcheauf die Muſik,
ſpeziellauf dieÄ Bezugnehmen,Ä beſtemWiſſenund Gewiſſenbeant
worten zu wollen. Die außerordentliche
MengevonintereſſantenErſcheinungenund
Thatſachen,welchedemmuſikaliſchenLeben
derGegenwarteinenbeſonderenReiz ver
leihend in demBeobachtungsfeldeunddem
LebenskreiſeeinesjedenEinzelnenauf
tauchen,läßtunshoffen,daßunſereLeſer
mitAnfragenundMitteilungennichtallzu
ſehrzurückhaltenwerden.



Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten.

Ach,

Im

Moderne Reinlichkeit.

Vor zehn bis fünfzehn Jahren
waren unſere Augen noch a

n
den

häufigen und täglichenAnblick der
reinen weißen Farbe gewöhnt, ja
wir vermißten ſi

e ſchmerzlich,wo ſi
e

fehlte, ebenſowie ſi
e

uns jetztbei
nahe ein unbehaglichesGefühl ver
urſacht, wenn wir derſelben noch
irgendwo in Wohnräumen oder a

n

Kleidungsſtückenbegegnen.Wir und
unſereKindertrugenweißeStrümpfe,
die jeden Tag, zuweilen zweimal
des Tages gewechſeltwurden, wenn
manreinlichſeinwollte, weißeRöcke,
weiße Kragen und Manſchetten,
weißesGekräuſelamHals undHand
gelenk, wir hatten weiße Taſchen
tücher,weißeGardinen,weißeDecken
und Deckchen, ſo blendendweiß wie
möglich, das war der Stolz der
Hausfrau. – Doch das Weiß ver
ſchwand;wir traten in das ſtilvolle
Zeitalter, welches eine gedämpfte
Farbenmannigfaltigkeit vorſchrieb,
höchſtensdem Gelblichweiß (crème)
nocheineExiſtenzberechtigung in der
Farbenſkalader Ausſchmückungun
ſerer Wohnräume undKleidung ge
ſtattet. Wir ſind mit demmodernen
Zeitgeſchmack,welcher der Farben
wirkung in künſtleriſcherund dekora
tiver Anwendung zu ihrem Recht
verholfen, ganz einverſtanden,unſer
Auge undSchönheitsſinnſind davon
befriedigt, aber das Verſchwinden
derweißen,das Vorherrſchenbunter,Ä dunkler Farben, hat einenÜbelſtand,(nach der Meinung ein
zelnereineBequemlichkeit)geſchaffen:
Die Stoffe ſchmutzen nicht. Das
heißt, Staub und Schmutzſind auf
einemfarbigenGrunde wenigerſicht
bar als auf einemweißen. Daß ſi

e

aberuntergleichenVerhältniſſenauch

in gleichemMaße vorhanden ſind,

iſ
t

doch wohl nicht zu bezweifeln.
Eine dunkle Tapete, bunte Tiſch
und Bettdecken,crèmefarbeneGar
dinen ſchmutzenebenſowie helleund
weiße, und müſſen in demſelben
Grade rein gehaltenwerden, wenn
nicht der ihnen anhaftendeStaub
von geſundheitsſchädlicherWirkung
auf die Bewohner der betreffenden
Zimmer ſein ſoll. Man laſſe ſich

ja nicht durchdas Halbdunkeleines
moderneingerichtetenZimmers von
öfteremgründlichemund gewiſſen
haftemSäubern und Reinigen des
ſelben abhalten durch die Entſchul
digung: „Es ſchmutztnicht.“ Und
was bei den in geſchmackvollerem
FarbenreichtumdekoriertenZimmern
der Fall iſt, erweiſt ſich noch viel
dringlicher in bezugauf farbigeund
dunkle Leibwäſche. Jedes Wäſche
ſtückiſt, wenn e

s längereZeit un
gewaſchengetragenwurde,auchwenn

e
s

für das Auge nichtſchmutzt,durch
den daran haftendenSchweiß und
Staub geſundheitsſchädlich. Ein
ſchwarzerStrumpf muß, wenn auch
nicht eben ſo oft wie ein weißer,
doch ſicher öfter gewaſchenwerden,
als e

s

das äußereAnſehendesſelben

zu verlangenſcheint.Jede Unſauber
keit, die man ſich in betrefffarbiger,
nichtſchmutzenderLeibwäſchegeſtattet,

iſ
t

eine Gefährdung der Geſundheit
des Trägers. Mag derStoff Baum
wolle, Wolle oder Seide ſein, e
r

fünf Grad R
.

im Zimmer kann noch

alle Rechnungen trügen

Reich des äußeren Glanzes.

verträgt das Waſchenviel eher, als
derKörper das Tragen unreinlicher
Wäſcheſtückeverträgt. Nur wenn ſi

e

der Sauberkeit nicht Eintrag thut,
kannman ſich a

n

der Farbenfreudig
keit desmodernenGeſchmackswahr
haft erfreuen. Irau A. S

über Zimmerkultur der Kamelie

(Camelia).

Viele Blumenfreunde und Dilet
tanten halten e

s geradezufür er
folglos, ſichmit der Behandlungder
Kamelien im Zimmer zu befaſſen,

denn höchſt ſelten gelangen ſelbſt
ältere Pflanzen bei ſcheinbarſorg
fältiger Pflege im Zimmer rechtzur
Entfaltung. Indeſſen möchte ic

h

mir erlauben, einige Anweiſung zu
geben,wie dies dennochohnegroße

Mühe zu erreichen iſ
t. – Die Ka

melie iſ
t

eine Pflanzengattung aus
der Familie der Theaceen und wird
ihrer prachtvollenBlüten wegen in

den verſchiedenſtenVarietäten kulti
viert und durchVeredlungauf leicht
aus Stecklingen wachſende Arten
fortgepflanzt; ſi

e

kommenvom rein
ſten Weiß bis Dunkelrot vor, auch
hat man ſi

e geſtreift,geſprenkeltund
umrandet, dabei von verſchiedenem
Bau der Blumen; ebendieſerVer
ſchiedenheithalber iſ

t

e
s gut, ſich

die Namen der einzelnenSorten zu

merken. Es iſ
t ratſam, ſich gegen

den Winter mit Knoſpen verſehene
Pflanzen zu kaufen, die mit ent
ſprechendenNamen verſehen ſind.
Man ſtellt ſi

e

am beſten in einem
ungeheiztenZimmer,womöglichnach
Südoſt dem Fenſter nahe auf und
ſpritzt ſi

e täglich, zu welchemZweck
der blecherneZerſtäuber ſehr prak
tiſch iſt, d

a

mit demſelbennicht viel
Waſſer umher verſpritzt wird; bei

geſpritzt werden, auch iſ
t

kaltes
Waſſer nicht ſo zu empfehlenals
warmes, d

a

dies beſſer in dieBlät
ter einzieht. Zum Gedeihen der
Kamelien iſ

t

die häufigeZuführung
von friſcher Luft ſehr weſentlich,
auch iſ

t

e
s wichtig, die Töpfe ſtets

feucht (d
.

h
.

nicht naß) zu halten
und niemals ſtark austrocknen zu

laſſen, weil ſonſt das Abfallen der
Knoſpen nicht ausbleiben würde.
Sollten bei ſtarker Kälte die Fen
ſterſcheibenzufrieren, ſo kannman
zunächſtdie Pflanzen durch vorge
ſtellte Pappe oder dickes Papier
ſchützen,wobei man aber behutſam
mit den Knoſpen verfahren muß;
ſollte bei andauerndemFroſt die
Erde in den Töpfen frieren, dann
müſſen ſi
e

weiter ins Zimmer zurück
geſtelltwerden; man darf ſi
e

aber
nicht unmittelbar aus ſtarkerKälte
ins warme Zimmer bringen, weil

ſi
e

ſchroffeÜbergängenichtohneAb
fallen derKnoſpen zu ertragenver
mögen; auch iſ

t

davor zu warnen,
die einzelnenExemplareviel zu ver
ſetzenund zu drehen; a

n

wärmere
Temperatur darf man ſi

e

nur nach
und nach gewöhnen. Iſt man in

der Lage,Kamelien am Tage ſowohl
wie nachts gleichmäßige Wärme
geben zu können, ſo gelangen ſi

e

durchgehendsfrüher zur Blüte. Die

Irauen-Dah

Kamelien blühen hauptſächlichim

eim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion.AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Hier ein halbes Vergnügen, dort ein halbes Vergnügen,

Und ſo ſelten ein Ganzes!

Februar und März, einige Sorten
laſſen ſich auch früher antreiben z.

B
.

Chandleri elegans und andere.
Sollten ſichnachderBlütezeit junge
Triebe zeigen, ſo müſſen dieſe o

ft

geſpritztwerden. HäufigesBegießen
mit Malzkeimen, die wie Thee auf
gebrühtwerden, befördertdas Trei
ben; hatman diePflanzen im Glas
hauſe, ſo ſind auchLeinwaſſer, Horn
ſpäne oder Kuhdünger in ſchwacher
Löſung zu empfehlen. So lange ſi

e

treiben, muß mandie Kamelien vor
ſtarkemSonnenbrand ſchützen,weil
danndieBlätter leichtbrauneFlecken
davontragenund abfallen, hingegen
muß man ihnen viel Luft geben, ſi

e

häufig begießenund ſprengen. So
bald das Holz erhärtet iſt, müſſen
die Pflanzen wenig Waſſer haben,

damit man ſi
e

zumKnoſpen zwingt,
was wohl von Mitte Juni bis Juli
der Fall iſt; um die Zeit bringt
man ſi

e

ins Freie, womöglichbei
Regenwetter,ſtellt ſi

e

in denSchat
ten und ſprengt ſi

e zeitweilig. Der
Auguſt iſ

t
der beſteMonat, zum

Zweckder Fortpflanzung die Ka
melien zu beſchneiden. Schneidet
man Stecklinge, ſo thut man wohl,
ein kleines Stück des vorjährigen
Holzes daran zu laſſen; dieſeSteck
linge ſetztman mit allen Blättern
nur ſo tief, daß ſi

e

ſich ebenhalten
können, in gewaſchenenweißenGru
benſandund bedeckt ſi

e

mit Gläſern
oder Glocken. Hat man nichtGe
legenheit, die Stecklingstöpfewarm

zu ſtellen, ſo ſtehen ſi
e

oft ſehr
lange, ehe ſi

e wachſen, mitunter
treiben ſi

e

erſt im zweiten Jahre.
Hat man ſich davon überzeugt,daß
die Stecklinge bewurzelt ſind, ſo

hebeman ſi
e vorſichtig mit einem

Ballen heraus undpflanze ſi
e

locker
und nicht zu tief in kleine Töpfe.
Die Kameliewill Haide- oderMoor
erde, dochgibt man älterenStöcken
eine Beimiſchungvon etwasRaſen
erde oder verſchafft ſich gemiſchte
Erde von einemGärtner, der ſich
mit Kamelienzuchtbefaßt. Das Um
pflanzen, wenn e
s überhauptnötig
iſt, geſchiehtam beſten im Januar
oder Auguſt. 2. 2. in Bremen.

Gärtnerei.

Fr. 90. Ruſſiſche Veilchen
müſſen,um reich zu blühen, in jedem

Jahre nach der Blütezeit umgeſetzt
und geteilt werden und zwar in

möglichſtkleine Pflanzen. Ein ſon
niger, nicht zu heißerPlatz und gute
Gartenerde fördern ihr Gedeihen.
Alle Ausläufer ſchneidetman nach
und nach ab, e

s

bilden ſich dann
ſchon
Blüten, die je weiter zum Herbſt
immer kräftigerundÄ ſichent
wickeln. Sehr lohnend iſ

t es, im
Oktobereinigevon denBüſchenvor
ſichtig in ein unbenutztesMiſtbeet

zu pflanzen, bei kälteremWetterdie
Fenſter überzulegenund ſpäter bei
Froſt die Kaſten mit Dünger zu

umlegen, ſi
e bringen dann fortwäh

rend Blüten, die gegenFrühjahr,
wenn die Fenſter entfernt werden
können, ſich üppig und früher ent
wickeln,wie im Freien.

Ireundin aus Z3remen.

im Sommer Knoſpen und

Zimmerſchmuck.

Antwort auf Frage 47 in Nr. 11.
Sehr hübſchläßt ſichder freie Raum
hinter einem ſchräggeſtelltenEck
Sofa durchein großesEckbrettaus
füllen. Dasſelbewird ſo angebracht,
daß die Lehne des Sofas höchſtens

2 cm überſteht; auch muß das
Brett ſo groß ſein, daß das Sofa
direkt a

n

das Brett grenzt. Man
nagelt zwei ſtarke Leiſten a

n

die
beidenWände ſo an, daß ſi

e

in der
Eckezuſammenſtoßen;dann legtman
das dreieckigeBrett darauf. Das
meinige iſ

t

ein ganz gewöhnliches
weißesBrett, welches ic

h

mit einem
alten indiſchen Seidentuchebedeckt
habe. Ein hübſcherSatin, eine ge
ſtickteDeckeoder ein gebeiztesund
gemaltes Brett ſind ebenfalls ſehr
hübſch. Das Brett wird nun mit
Vaſen, Fächern und Nippſachen 2

c.

geſchmückt.Ich habe einen großen,
japaniſchen, runden Fächer in der
Mitte, davor eine große Vaſe mit
Apfelblüten. Photographien in hüb
ſchen Rahmen 2

c.

2
c.

An beiden
Seiten ſchauenFächer (Palmblätter)
mit Ilexzweigen und großenweißen
Diſteln heraus, die hinter zwei
größerenPhotographien(auchStaffe
leien) ſtehen. Heckenroſe.

Für unſere Kinder.
Man hebe ſich bei dem jetzigen,
ſtarkenHaſenverbrauchzwei Haſen
felle auf, denenbeim Abziehen die
Pfötchen gelaſſenſind. Dieſe Felle
ſtopft man feſt mit Heu aus, ſtützt
die Bälge, beſondersderen Beine,
mit ſtarkemDraht, näht ſi

e

zu und
erſetzt die Augen durch ſchwarze
Knöpfe. Dieſe Häschen putzt man

zu Oſtern mit Seidenpapier als ein
Bauernpärchenaus, – den Mann
mit etwas eingedrücktemCylinder,
die Frau mit großgetollterHaube.
So ſieht das Pärchen ſehr drollig
aus. Der Mann bekommteineKiepe
auf denRückenund die Frau einen
Handkorb a

n

denArm, beideswird
mit ſchönenOſtereiern gefüllt. So
werden ſi

e großen Jubel bei den
Kleinen erregen. Großmutter.

Geflügel.

Die ſchönenbuntſchillerndenHälſe
der wilden Enten ſollte man
nicht unbeachtetlaſſen. Wenn man
die Halshaut a

n

einer Seite auf
ſchneidet,ſodann abziehtund ſi

e

mit
der Federſeite nach oben auf ein
Küchenbrettſpannt,trocknet ſi

e

bald.
Darnach kann man ſolche Feder
ſtückeaneinander ſetzenwie Pelz
werk. Ein paar Handmüffchen z. B

.

ſind bald erreicht und ſehen ſehr
hübſchaus. Auch die Puten haben
ſehr ſchöne,große, daunige, weiche
Federn unter dem Schwanz. Dieſe
werdenvermittelſtganzfeinerBind
faden auf einenHolzſtiel rund her
um gebunden,dann undwann wäh
rend des Bindens mit etwas Leim
bepinſeltund gebendanneinen herr
lichenStaubwedel. Am Schluß des
BüſchelseinekleineHülſe von rotem
Tuch oder dergl. vorgeſchoben,den
Stiel lackirtmanſchwarz;keinFeder
wedel iſ

t
ſo weichund fein wie dieſer.

Großmutter.

Zweites Batt.



==
Handarbeit.

Opernglasbehälter. Elegan
ter als ein Lederetui iſ

t nachfolgend
beſchriebenerBehälter. Derſelbe iſ

t

in den Farben braun und mode
ſarben gehalten. Man beginnt mit
dem Boden des Behälters, welcher
aus ſtarkemModegarn über weißer
Einlegeſchnurgehäkeltwird mit feſten
Maſchen, man muß beliebig zuneh
men, bis der Boden eine länglich
runde Form hat, auf welcher die
beiden großen Gläſer des Opern
guckersbequemPlatz haben. Dann
ſchneide man ſich einen Streifen
nicht zu dicke Pappe zurecht; der
Streifen muß ſo hochwie das Opern
glas und ſo lang ſein, als der Boden
am Außenrande beträgt. Dieſer
Streifen Pappe wird auf beiden
Seiten mit braunemAtlas bezogen
und a

n

den beidenſchmalenSeiten
zuſammengenäht. Darauf befeſtigt
man den Boden mit kleinen über
wendlichenStichen a

n

der bezogenen
Pappe. An denoberenRand kommt
ein braunerAtlasbeutel, wie e

r

ſtets
bei Pompadours gefertigtwird, mit
doppeltemZug aus braunerPlatt
litze. Auf die bezogenePappekommt
folgender Uberzug. 42–48 flache
Ringe werden mit brauner Seide
behäkelt, und innen mit Spinnen
aus Mode-Brillantwolle verſehen.
Dann näht man ſoviel Ringe, als
zur BegrenzungderPappform nötig
ſind, auf der linken Seite anein
ander zu einer geſchloſſenenReihe.
Dieſe wird auf beidenSeiten mit
Brillantwolle behäkelt,und zwar mit
feſten Maſchen eingreifeud in die
ſeideneHäkeltour.Drei ſolcheReihen

vonRingen genügenfür einenmittel
großen Operngucker und werden
ſauber auf der linken Seite, über
einanderſtehend,aneinanderbefeſtigt.
Der Rand wird mit einerPikotreihe
aus Brillantwolle verſehen. Die
Zwiſchenräume,welcheſich zwiſchen
denRingen bilden, werdenebenfalls
mit Brillantwolle-Spinnen ausge
füllt. Eine Reihe, ebenfalls be
häkelterundmit Spinnen verſehener
Ringe bildet den Henkel des Be
hälters, welchermit braunemAtlas
band unterlegt und am Rande des
Etuis befeſtigtwird.

Erna von A. Liegnitz.

Ein wahres Kreuz der Mütter
ſind die zerriſſenen Kniee a

n

den

mama folgendes Verfahren erfun
den:Wo das Knie beginnt,teilt man
dieMaſchen in zwei Teile; der eine
Teil wird, immer umwendend,mit
doppelterWolle, der anderenur ein

gleichhoch, werden ſi
e

wieder ver
einigt und weiter geſtrickt. Man
kann auch gleich von Anfang die
Teile geſondert ſtricken und nach
dem Knie zuſammenfügen. Die
Lücken werden dann zuſammenge
häkelt; dies Verfahren hat nochden
Vorteil, daß man ſehr leicht ein
neues Knieſtück hineinſtrickenkann.

demKäppchen,ſoweit dasſelbegeht,
das Beiſtrickgarn noch 6 bis 8 mal

fach hängenund nehmees, hinten
überſpannend, a

n

der betreffenden
Stellewiederauf nachherwird e

s

links
einfachaufgeſchnitten.Arte sausfrau.

Strümpfen der Kinder; dieſemab
zuhelfen hat eine praktiſcheGroß

fachgeſtrickt;ſind die beidenSeiten

– Auch ich finde es ſehr nötig über

beizuſtricken; ic
h

laſſe dasſelbeein

Für die Küche.
Frage45 in Nr. 11.Beſtemarinierte
Heringe. GrineHeringe,d

.
h
. ganzfriſche,

ungeſalzene,die leidernur im Winter zu

habenſind,werdengewaſchen.NachdemKopf
undSchwanzentfernt,werdendieRücken
aufgeſchnitten,dieGrätenmitdenFingern
ausgelöſt,dieEingeweideherausgenommen
unddieHeringenochdreimaltüchtig g

e

waſchen, ſo daßkeineſchwarzeHaut darin
bleibt.Dannwerdenſi

e auseinandergeklappt,
mit vielemSalz aufeinandergelegt.Nach
fünfStundenwerdendieHeringemiteinem
ſauberenTuchabgetrocknet,danneineLage
Heringe,eineLageGewürz – reichlichZwie
beln, ganzeNelkenundſchwarzerPfeffer
undLorbeerblätter- wiedereineLageHe
ringeund ſo fort,aufeinandergelegtundzu
letztmitgutemEſſigbedeckt,achtTageſtehen
ſº erſtdannſindſiegut. ie ver
wöhnteſteHerrenwarenimmerentzückt
vondemfeinen,delikatenHering.

Frau Emma in G
.

Schneeſpeiſe. EinpaarApfelſinenwer
dengeſchält,ſaubergeputzt,entkernt,klein
geſchnittenunddannmit Strenzuckermit
einerReibekeulezerrieben.SobalddieSpeiſe
aufdenTiſchſoll,holtmanfriſchgefallenen
Schneeherein,miſchtdenſelbenflinkunter
dieApfelſinenmaſſe,unddieSchneeſpeiſeiſ

t

fertig.
machen.AuchGeleemit Zuckerzerrieben

iſ
t

ſchöndazu.
Zuckerrübenſaft koche ic

h

ſchonjahre
lang in folgenderWeiſe:DieRübenwerden
ſaubergewaſchen,nichtgeſchält,ſelbſtver
ſtändlichaberdergrüneRandwiediefeinen
Wurzelnentfernt, in dünneScheibenzer
ſchnitten,mitkaltemWaſſereinigeStunden
gekocht,bis ſi

e

ſichweichdrücken,dannge
keltert.DerhierausgewonneneSaftwird ſo

langegekocht,nichtgerührt,nurgeſchäumt,
bis e

r

dicklichvomLöffeltropft;wenn e
r

beinahegariſt,kommeneinigeStangenguter
Zimthinein;derSafthältſichlangeJahre.

Frau E
.

Kſeinſchmidt.
Warme Kaſtanienſpeiſe. Nachdem
RöſtenundZerſtampfenvon500Gr.Kaſta
nienrührtman150Gr.Butter zu Schaum,
fügt 8 Eidotter,130Gr. Zucker,100Gr.ge
riebeneMandelnunddiezerſtampftenKaſta
nienhinzu,

GuteBezugsquelle derKaſtanien,
wennman ſi

e

imOrtenichtgutkaufenkann,

iſ
t

TheodorJoſef Fels, Trieſt. 1
0

Pfd.
Packetfr. 2,90Mk. C

.

Kº

Auskunft.
FrageNr. 39. Eier-Verſandkiſten
beziehtmandirektdurchDirektorFeihſe,
KönigsbergiPr. Preis für 1 Kiſte zu 6

0

Stück 3 ./. DieſesQuantumergibtgerade
einPoſtpaketvon 1

0

Pfundinkl.Kiſte.
A. E.

Ich empfehleIhnen, auf Ihre Anfrage
in Daheim,ſehrpraktiſcheundbewahrte
Eterverſandkiſten,im Preiſevon ./. 2,70,
mit Stroheinſätzen,welche in der ſtädti
ichenBlindenanſtaltin Königsbergi Pr. zu

habenſind. V. K.

Fragen.
55)WürdeeinefreundlicheLeſerindes
BlatteswohldieGütehabenmirmitzuteilen,
wiemandenCigarrengeruchausdenZimmern

Ebenſokannman e
s

mitZitronen

iehtdenEiweißſchneedurchdie
MaſſeundÄ dieSpeiſe inÄFormeinehalbeStundebeimäigerHitze.
Man reichteineWeinſaucedazu.

entfernt.AllesLüftenhilftnicht!
Junge Köausfrau.

56)Für gütigeAngabeeinigerbewährter,
erprobterRezeptezurSelbſtfabrikationfeiner
Likörewäreüberallsdankbar

eineöſterreichiſchePaſtorin.
57)Kannmirjemandwohlangeben,welches
diebeſtenLeghühnerſind? Dettina.
58)Hierdurcherlaubeichmirdieergebene
Anfrage, o

b

bereitsweitereVerſuchemit
ſteriliſierterMilch zur Aufziehungkleiner
Kindergemachtwordenſind? o

b

ſichſolche
bewährthabenundvonwoundev. zu wel
chemPreiſemanſolcheMilchunterGarantie
beziehenkann?
Eine langjährigeAbonnentin.

59)Bitteſehrumeinbewährtesgenaues
RezeptzumSelbſtfabrizierengelberSeife.

Oſterreicherin.
60)Gibt e

s

vielleichteineBeſchäftigungs
anſtalt,wo ic

h

(nicht zu teuereinender
bekanntenFlickenteppicheaus Tuchſtreifchen
geſtricktbekommenkönnte?Iran A. 3.

Redaktionspoſt.
An Verwaltersfrau in Livland. Die
Frage iſ
t

hierſchon zu oftbeantwortetwor
den. Sie müſſendenHühnernKalk unter
dasFuttermiſchen.

-- • Gr Baut Utngs ſchriften. • ––
–«x (r

Pilgerſtab.
Morgen- und Abendandachten fü

r

das ganze Jahr
VO11

S
º ein ricß Spengler.

Neunte Auflage.

Preis in Halbfranz geb. 8 M , mit Goldſchnitt 9 M.

Ein hochgeſchätztesHausandachtsbuch,für deſſenBeliebt

heit neun Auflagen genügendſprechen.

Ter kleine Pilgerſtab.
Morgen- und Abend an dachten

von

Sveinrich Spengler.

Preis in Geſchenkband M 5.5o, mit Goldſchnitt M 4.5o.

Eine durchausneue Arbeit des Verfaſſers, hervorgerufen

durchviele Wünſche, einen

bemittelteLeſer zu erhalten.

billigeren Pilgerſtab für weniger

Von

IlNorgen ſegen.
Kurze Morgen - Andachten für jeden Tag

des Jahres.

Abendſegen.
Kurze Abend-Andachten für jeden Tag des Jahres.

S
º ein rich Spengler.

Stadtpfarrer.

Preis jedes Bandes:

In Halbfranz gebunden 4 M., mit Goldſchnitt 5 M.
Mit dieſenAndachtsbüchern,die kürzer gefaßteAndachten

enthalten, iſ
t

das Bedürfnis ſolcher Familien ins Auge ge.

faßt, die nur einmaligeAndacht,am Morgen oder am Abend,

zu halten gewohnt, oder die überhauptdurch Beruf und Ver

hältniſſe auf kürzere Andachtenangewieſenſind.= Verlag von U
N e
l hagen & lila ſing in Bielefeld und Leipzig.=
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–- Hoflieferanten. --
Das war ein mächtiges Flügelſchlagen
In den kalten Lüften in dieſen Tagen!

Ein Storchſchwarm machte ſich auf die Reiſe,

Erprobte Störche, gewandt und weiſe;

Sie trugen Krönlein als teure Laſt,

Sie ruhten nicht aus, ſi
e

hielten nicht Raſt,

Nicht einmal bei den beſten Bekannten – –:
„Wir haben nicht Zeit; – wir ſind Hoflieferanten!“

e

Auf einmal flogen ſi
e

alle zugleich

Schnurſtracks hernieder, – zum Prinzenteich.
Da gab's ein Klappern: „Ja, ja! Wir ſind's!
Iſt einer zu haben, ein feiner Prinz P

Ein Kaiſerprinz! ein recht wundervoller!

Ein kleiner „ſchneidiger“ Hohenzoller!

Stahlblau die Augen und blond das Haar!

Was man ſo ſagt, ein Prachtexemplar!“

Ja freilich, ein Prinzlein war noch zu haben.
Sie hüllten den träumenden Kaiſerknaben

In purpurne Kiſſlein, zärtlich und zierlich,
Und trugen ihn höflich und ſehr manierlich

Ins Prinzenbettlein ins Schloßgemach. –

Das Haupt der Storchfirma aber ſprach,

Mit tiefem Stolz ſeine Federn putzend:
„Das wäre in Ordnung, das halbe Dutzend!“

º

Nun lachen ſie alle vor heller Freude. –
Glückſeliges deutſches Reichsgebäude,

Du biſt geſichert, du biſt geborgen,

Wo ſolche Störche den Dienſt beſorgen!

Beſcheiden unter Vettern und Tanten

Spazieren die trefflichen Hoflieferanten

Mun wieder einher auf der Storchenwieſe.

Wie beneiden die anderen Störche doch dieſe!

– = =G) -==–



Daheim 1891. Nr. 15. Zweites A3latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
oten. Irauen. Daheim.

AufdenInhaltÄÄſind zu richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIsrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Hochzeitstoaſt.

In desFeſtesheitreStimmen
MiſchtſichleiſerLiederklang.Thränen,dieimAugeſchwimmen,
SüßeLuſtwirdzumGeſang.

WünſcheausderSeeleſteigen.
Ob ſi

e
in Erfüllunggehn?

Ihr bleibtimmerdocheucheigen,
Wasauchimmermaggeſchehn.

DochdaßeureBahnumſpüle
Nie dasſturmbewegteMeer
Und im brauſendenGewühle
GlänzemildderMonddaher,

DaßaufjedestrübeWetter
FolgehellesSonnenlicht
UnddieimmergrünenBlätter
Euchins HaardasLebenſlicht:

Wünſchenwir, unddaßeuchnimmer
SüßeHoffnungje betrog.
Herrlichklingt e

s

heutwieimmer:
„Herr,Frau . . . . . . lebenhoch!“

JohannesTaap.

Knecht Ruprecht nach Weih
nachten.

In einer mir bekanntenFamilie
wurde bald nach Weihnachtenein
kleines Feſt gegeben,und um die
Geſellſchaft zu amüſieren, zog man
eines der Kinder als Ruprecht an.
In ſeinem Sack waren kleineGe
ſchenkefür dieGäſte verborgen,alle
als „Julklapp“ eingepackt, d

.
h
.

ein
jedes in viele Papiere eingehüllt
und eingeſchnürt,derenjedes einen
andern Namen als Adreſſe trug, ſo

daß das Paket von Einem zumAn
dern wandern mußte, bis das Ge
ſchenkendlichdasrechteZiel erreichte.
Ruprecht ſagte bei ſeinem Eintritt
folgendeWorte:

„Dacht'ichmir'sdoch!Är erſtauntel(Te
VerwundertFragen:Wo Ät der dennfL º –
S'iſt gradedoch,als o

b

nurvor demFeſte
Jch, derKnechtRuprecht,º, zu brauchenwär'!

Meint ihr, – gleicheinemMurmeltier

zu ſchlafen
IchhätteLuſt– vonheut'biskünft'gesJahr?
Da irrt ihr ſehr!– Ich treibeſtill mein

Weſen
Tagaus,tagein,wennmeiſtauchunſichtbar!

Nun hört' ic
h

heut',daßhierverſammeltWare
EinfroherKreis, – da ſtell' ich gern'michein.
Iſt's auchnichtWeihnachtmehr,wirddoch,

ichdenke,
In meinemSacknochwaszu findenſein!
(Er ſuchtimSackundwirftdanneinPäckchen

nachdemandernheraus.)

O ja! ſeht d
a – ich hab'michnichtgeirret,

Da Päckchen1
! Ei, wie ſo ſchön e
s rollt,

NunNummer2 und 3
, – ſo Ä e
s weiter,

Eins nachdemandernÄn emSackſichtrollt.

Nundenktihr: Ei, derRuprechtkann ſo

bleiben!
Bedauk'michſchön! – Doch,glaubtmir,

leichtfürwahr
Wird's nichtgemacht,diePäckchenzu er

gründen!
Glückzu!Nehmtgern,wasgerngegebenwar.

M. Dahnow.

Kosmetiſche Briefe.

I.

Verehrte Frau!
Sie beſtehenalſo trotz aller von
mir vorgebrachtenBedenkendarauf,
über kosmetiſcheAngelegenheiten,

richtet zu werden! – Bei der großen

alſo über die Pflege der Haut und
desHaares und über allerlei kleine
Schönheitsmängel brieflich unter

Später, das iſ
t

uns viel zu ſpät, –
Wir wollen raſch etwas erreichen!

Entfernung iſ
t

freilich ein anderer
Weg nichtmöglich. Sie dürfendann
aber auch nicht Antwort auf jede
Frage erwarten, namentlichkeine
ſpeziellen ärztlichen Ratſchläge für
beſtimmteeinzelneErkrankungender
Haut. Der Einzelfall verlangt eben
die ärztlicheUnterſuchungund eine
angemeſſeneBehandlung.Mit dieſer
Einſchränkungwill ic

h

Ihrem Wunſche
zu entſprechenverſuchen.

ZunächſtmachenIhnen alſo Ihre
ſpröden Hände Not, wie alle
Winter. Es muß ja allerdingsziem
lich arg ſein damit, wenn Ihre
Hände, namentlichdie Finger und
die innerenHandflächentrotz allen
Waſchensgeradezuſchwarzausſehen
von den unzähligen kleinenRiſſen,

in denen ſich der Schmutzunaus
löſchlich feſtgeſetzthat. Sie müſſen
ſichtröſtenmit vielenfleißigenHaus
frauen, die in der Küche ſchwarze,
heiße Töpfe anzufaſſen nicht ver
meiden können und ſich dann mit
der ſchlechtenKüchenſeife waſchen.
Daß Ihre Hände bei kaltemWetter
undnamentlichbeitrockenemOſtwind
eine Menge ſchmerzenderblutender
Riſſe bekommen, iſ

t

etwas ganz ge
wöhnliches und darf Sie nicht be
unruhigen.
Ohne Sie weiter mit gelehrten
Auseinanderſetzungenüber dieSache

zu plagen – ich weiß, Sie haben
doch nur ein überlegenesLächeln
dafür übrig – muß ich Sie doch
auf einiges hinweiſen, als auf die
UrſachendesAufſpringens, weil die
Vermeidung derſelbenzugleich die
beſteMaßregel zur Heilung iſ

t. Auf
geſprungeneHände leiden meiſt a

n

einer gewiſſenBlutleere (und Kälte)
und infolge davon a

n

einemMangel
der natürlichenEinfettung. Dieſe
Trockenheitwird durchden üblichen
Gebrauch der Soda und ſcharfer
Seifen nur noch vermehrt, ſodaß

ic
h

Sie nur dringend warnen kann
vor Soda, grüner Seife und allen
billigen Toiletteſeifen.GuteSeife
kann garnichtbillig ſein. Ich hebe
das beſondershervor, weil ic

h

immer
wieder Gelegenheit habe zu der
Beobachtung, mit welcherVorliebe
ſichdie Damengeradedieſerſcharfen
Waſchmittel bedienen, trotzdemdie
Hände immerſchlechterdarnachwer
den. Spröde Hände vertragennur
die allermildeſtenWaſchmittel:prä
parierte Mandelkleie, flüſſige Gly
cerinſeife(vonSarg & Sohn in Wien
odervonApothekerWegener in Rein
feld i. H.), die allerdings ſchlecht
ſchäumendeMarſeillerÄ oderam
beſteneine überfetteteSeife, z. B
.

das „Molliu“ von ApothekerCauz

in Leipzig. – Eine Hauptſache iſt

aber gutes Abtrocknen nachdem
Waſchen, ſo daß ſichdieHändevöllig
trockenund ſchön warm anfühlen.
Das läßt ſichnatürlichnichtmit den
modernen Spinnewebhandtüchern,
ſondern nur mit den grobenGänſe
hauthandtüchernerreichen,die über

# von denauf einengutenTeintaltenden Damen mehr gewürdigt
werdenſollten. – Sie wollenwiſſen,
ob Sie lieber kaltes oder warmes
Waſſer zumWaſchender Hände ge
brauchenſollen? WennSie e

s

haben
können, ſo rate ic

h

unbedingtzum
ausſchließlichenGebrauch warmen

Und immer weniger Eichen.

Waſchwaſſers. In Ihr Loblied des
Glycerins kann ich nicht ſo bedin
gungslos einſtimmen; e

s

iſ
t ja ganz

gut für denAugenblick,aber am an
dern Tage ſind die Hände genau ſo

ſpröde wie zuvor. Ein viel ange
nehmeres und wirkſameresMittel
kann ic

h

Ihnen in der in jeder
ApothekeerhältlichenHebra'ſchen
Salbe empfehlen.
Ich denke,wenn Sie dieſeSalbe
allabendlich kräftig einreiben und
dabei nachts ein Paar abgeſetzte
Glacéhandſchuhetragen und außer
dem die oben gegebenenWinke be
herzigen, ſo werden Sie mir über
Ihre ſprödenHändebald guteNach
richten geben können und ic

h

bin
geſpannt, welchenGegenſtand.Sie
das nächſteMal erörtert zu ſehen
wünſchen. Mit beſtemGruß Ihr

Dr. Anders.

Maskenkoſtüme.

Sekt. Dies muß ein möglichſt
luftiges, bauſchigesKoſtümſein. Der
Rock beſtehtaus mattroſaBlonden
tüll, darunter befindetſich ein hell
crèmefarbenerRockvom ſelbenStoff.
BeideRöckewerdenpuffigundbauſchig
gearbeitet,mit vielen Kriſtallperlen
zwiſchendenPuffen. Dazu gehören
ein Mieder aus hellcrèmeSeiden
plüſch und kurze,puffigeArmel vom
Stoff des oberenRockes. Den Kopf
ziert eine ſchräg durchgeſchnittene
Sektflaſche,von Pappe gearbeitet;

a
n

derſelbenmußeinehübſcheWein
rankeherniederhängen;das Mützchen
muß auf krauſemHaar etwas ver
wegenſitzen. Schräg über die eine
Schulter hängt dann, wie eine
Schärpe, eine Weinrebe,die a

n

der
Seite desRockesſchließt.Mattgelbe
Stiefelchen machenſich hierzu am
hübſcheſten.
Rebus. Dazu gehört: einleuch
tend roter Tarlatanrock, auf dem,
wie Silhouetten, alle erdenklichen
kleinenRebusfiguren,aus ſchwarzem
Papier geſchnitten,aufgeklebtſind,
ein ſchwarzes Sammetmieder mit
Goldausputzdaran, rund herum 2

Meter lange ſchwarzeZacken,eben
falls von Sammet mit Gold ein
gefaßtund a

n jederZackeeine gol
deneKugel, wie eine Nuß, hängend.
Auf demKopf ruht ein ſpitzes,rundes
Mützchen von ſchwarzemSammet
mit einemgoldenenRand, auf dem
ebenfalls kleine ſchwarze Figuren
angebrachtſind. Dazu ſchwarzeStie
felchenmit Goldverzierung.
Pilz. Ein hellcrèmefarbener
Creperockwird vollſtändig in Pliſſee
falten gelegt. Das brennendrote
Sammetmieder erhält vorn einen
erème Einſatz. Die kurzen kugel
förmigen Ärmel beſtehen in der
oberenHälfte aus rotem Sammet
von deſſenRande aus biszumSchlu
um den Arm créme Pliſſeefalten
gearbeitetſind. Als Kopfbedeckung
dient ein kleiner Vierländer Hut
(der die Form einesPilzes hat) aus
rotem Sammet, innen mit crème
Crepe in Pliſſeefalten abgefüttert.
Der Hut darf nicht größer ſein als
ein Teller; die Form läßt ſich von
Draht und Steiftüll ſehr leichther
ſtellen. Der Hut ſowie die oberen
Ärmel müſſenvorher leichtmitFlöck

Es werden immer mehr Halme geſät

ſeide beſticktſein und zwar in ver
ſchiedenengroßen weißen Flecken,
worauf dannſchwarzeFleckchenkom
men. Rote Stiefelchenvollendenden
Anzug.
oralle. Auf einen hellſee

grünen Creperock,kraus gearbeitet,
mit etwasSilberfäden geziert,wird
mit brennendroter, ſtarkerWolle ein
GezweigvonKorallen in ſogenanntem
Hexenſtichgeſtickt.Das Muſter muß
untenherum und mit auslaufendem
Gezweig bis */ Höhe des Rockes
gehn. Das ſeegrüneSeidenplüſch
mieder wird mit ſilbernem Gürtel
abgeſchloſſen.Für denKopf fertigt
man ſich eine kleine Korallenkrone
auf die ſchon oft beſchriebeneArt,
von Draht mitWachsundZinnober.
Dazu weiße Atlasſtiefelchen. Für
eine Blondine iſ

t

dies Koſtüm be
ſonders reizend. Großmutter.

Praktiſches fürs Haus.

Verwendung für eine Piano
kiſte. Solch eineKiſtethutmannicht
gern weg, wenn man auch keinen
Umzug in der nächſtenZeit beab
ſichtigt. Eine töchterreicheFamilie
kann ſich daraus einen hübſchen
Kleiderſchrankmachen, der ſeinen
Platz in der Bodenkammer findet
und beſonders zur Aufbewahrung
von Ballkleidern und Schlepproben
geeignetiſt. Die Kiſte wird durch
nachſtehendbeſchriebeneÄnderungen
garnichtfür ihren Zweck verdorben
und kann beimUmzuge immerwie
der benutztwerden. Die Außenſeite
derKiſte wird mit Ölfarbe geſtrichen;
das Innere erſt mit Tapeziererlein
wand bezogenund dannmit Tapete
überklebt.Die grobeLeinwandver
hindert das Platzen der Tapete im
Winter. Zum Bekleben kann man
jedenReſt von alten Tapeten ver
wenden. Zum Gebrauch wird die

ſo hergerichteteKiſte auf die Seite
gelegt, ſo daß man den Deckelwie
eineThür vor ſich hat. Der Deckel
wird mit Scharnierenbefeſtigt und
mit Haſpe und Schloß zum Öffnen
und Schließen der Kiſte verſehen."
Der Deckel bildet nun die Thür
dieſes Schrankes,durchwelcheman
bequemins Innere gelangt. Rings
herumwerden a

n

denWändenHaken
zum Anhängen befeſtigtund ebenſo

in dieDeckegroßeHakeneingeſchraubt.
An letzterehängtmandieBallkleider
frei auf, ſo daß ſi

e

ſichnicht drücken.
Schleppkleiderbewahrt man ebenſo
auf; die Schleppenhabengenügend
Raum auf demBoden, dernochmit
Wachstuchbelegtwerdenkann. Wer
nur ein wenig Beſcheidweiß mit
Handwerkszeug,wird ſichmit leichter
Mühe alles ſelbſtanfertigenkönnen
und zu einem ebenſo billigen als
praktiſchenKleiderſchrankgelangen.

Erna von F3., Liegnitz.

Schuhwerk.

Eine der läſtigſten Ausgaben iſ
t

die Anſchaffung und Ausbeſſerun
von Schuhwerk. Man kannÄ
auch hieran bedeutendſparen. Es

iſ
t

ſchonoft darauf aufmerkſamge
machtworden, daß Schuhe, die mit
gekochtemLeinöl eingeriebenwurden,
bedeutendlänger halten, und doch
(FortſetzungimDrittenBlatt.) =



Jahrgang
1891.

Noch der Schluß des verfloſſenenJahres hat in Preußen einen
Miniſterwechſelvon vorausſichtlicheinſchneidenderBedeutunggebracht,
den vierten im Laufe des für die innere
Politik Preußens ſo ereignisreichenJahres
1890; an Stelle des Freiherrn Lucius von
Ballhauſen wurdeRegierungspräſidentWilly
von Heyden-Cadow zumMiniſter für Land
wirtſchaft ernannt. Herr von Heyden ent
ſtammt dem pommerſchenZweige der Fa
milie, iſ

t

alſo derSohn einerProvinz, derenÄ in erſter Linie auf derLandwirt
ſchaft beruht; e

r

kennt die Bedürfniſſeder
ſelben, e

r

kann die Wichtigkeit ihrer ge
deihlichen Entwickelung für den geſamten
Nationalwohlſtand nicht unterſchätzen.Das
mag diejenigenberuhigen, welchemit dem
Wechſeldes bisherigenSyſtems zugleichden
Ruin unſerer Landwirtſchaft prophezeien zu

müſſen glaubten. Willy Carl Heinrich von
Heyden, im Jahr 1839 in Stettin geboren,

iſ
t

5
1

Jahre alt. E
r

erhielt ſeine wiſſen
ſchaftlicheErziehung auf demGymnaſium in

Stralſund und ſtudierteauf denUniverſitäten

in Heidelberg und Jena Jurisprudenz und
Cameralia. Im Jahre 1861 trat er als
Auskultator in den preußiſchenStaatsdienſt
und wurde dann als Referendar a

n

den
Kreisgerichten in Berlin und Prenzlau be
ſchäftigt. 1865 a

n

das Apellationsgericht in

Stettin verſetzt, legte e
r

dort die Aſſeſſor
prüfung ab. Nachdem Herr von Heyden
1867 mit der kommiſſariſchenVerwaltung
auftragt war, wurde e

r

im Herbſt 1868 zum Landrat des Kreiſes

Ar. 16.-

Miniſter Willy von Heyden.

vonHeyden,MiniſterderLandwirtſchaft.

des Kreiſes Demmin be

Erſtes stattd
Aus der Zeit – für die Zeit.

Nationales Karten werk für das deutsche Haus.
Neuer revidierter Abdruck 189o

ANDREE”

GROSSER HAND - ATLAS

in hundertzwanzig Kartenseiten.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Zweiter revidierter Abdruck 189O.

24 Mark, elegant in Leder gebunden Mark 28.

Bewährtes Kartenwerk von unerreichter Wohlfeilheit, dessen Besitz im gegenwärtigen Augen
blick, wo die kolonialen Zeit- und Streitfragen das lebhafteste praktische Interesse aller Kreise rege halten, für jedes
gebildete Haus ein unabweisbares Bedürfnis ist.

Umtausch alter Atlanten:

17. Januar
1891.

gewählt, in dem ſeineFamilie reichbegütertiſt. Auf das eingehendſte
bekanntmit allen provinziellen Verhältniſſen, durch die Verwaltung

mehrerer ihm übertragenerſtändiſcherAmter
den Grundbeſitzernvertraut, ſchienHerr von
Heyden der geeigvetſteMann für die Stel
lung eines Landesdirektors der Provinz
Pommern, in die e

r

in der Mitte der ſieb
zigerJahre berufenwurde. Seinem ſegens
reichenWirken in der heimatlichenProvinz
entzog ihn ſeine im Jahre 1881 erfolgte
Ernennung zum Regierungspräſidenten in

Frankfurt a
.

O
.

Dieſe Ernennung unter
brach auch für kurze Zeit Herrn von
HeydensparlamentariſcheThätigkeit. Schon

im September desſelben Jahres wurde
Herr von Heyden wieder als Vertreter
des Wahlkreiſes Demmin-Anclam in das
Abgeordnetenhausberufen, dem e

r

als her
vorragendes Mitglied der deutſch-konſer
vativen Partei vom zweiten Abſchnitt der
13. Legislaturperiodedes preußiſchenLand
tages bis zum Abſchluß der 16. Periode im
Jahre 1888 mit dieſer kurzen, durchſeine
Ernennung zum Regierungspräſidenten in

Frankfurt a
.
O
.

hervorgerufenenUnterbrechung
angehörthat. Sowohl als Redner wie als
Komiſſionsmitgliedwußte Herr von Heyden
wiederholt durchſeineſtrengeSachlichkeitdie
Aufmerkſamkeitauf ſich zu ziehen. Schon
früher durch das Vertrauen des Kaiſers in

den Staatsrat berufen, iſ
t

Herrn von Hey
dens Ernennung zum Miniſter für Landwirtſchaft auf Antrag des
Reichskanzlersvon Caprivi erfolgt.

Jeder veraltete Handatlas wird bei Ankauf dieser
neuesten Ausgabe von Andree's Handatlas in Zahlung
mit S M. angenommen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.



Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

Zweites A3ſatt.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchrten
ſind zu richten a

n

diePaheim-Re
daktion,AbteilungIſrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Raſch folgt auf die Herrſchaft des Frohen und Schönen

Des Leides traurige Thronzeit;

Holzmalerei.

Wer malt nicht heutzutageauf
Holz? d

.
h
.

wer verſuchtnicht alle
möglichenund unmöglichenhölzer
nenGegenſtändemit allen möglichen
und unmöglichenDingen zu ver
zieren? Wir haben ſo ſchöneVor
lagenſammlungen in unſern Kunſt
gewerbemuſeen,wir verfügenüber
eine ſo große Zahl vorzüglicher
WerkeallerZeiten,unddieErziehung
unſrer Frauen und Mädchen iſ

t

be
ſtrebt, das Verſtändnis für Samm
lungen und Werke durch die Aus
bildung des Farben- und Formen
ſinnes zu wecken.Und dochſah ic

h

kürzlicheinen, zwar vorzüglichundÄ natürlich gemalten La
France-Roſenzweig auf einemhöl
zernenBriefmappendeckel!Die Roſe
war wirklich ſehr gut gemalt, und
derPolierer hattedieſelbemit einem

ſo ſchönglänzendenLack überzogen
und fein poliert, daß e

s

eine Luſt

zu ſehenwar! – Die Verfertigerin
desMappendeckelswar nichtwenig

#

und erwartete als ſelbſtver
tändlichein Lob. Als ſi

e ſah, daß

ic
h

dieBlume mit Intereſſe betrach
tete, zeigte ſi

e

mir eine Fülle von
ölzernenGegenſtänden,die teils mit
ogelgeſtalten,teils mit Schmetter
lingen, Blumen und Früchten 2

c.

c.

geſchmücktwaren. Und wennmeine
Seligkeitdavonabgehangen, ic

h

hätte
nichts anderes ſagen können als:
„Warum vergeudenSie Ihr ſchönes
Können, indem Sie Gegenſtänden
einenSchmuckverleihen,dernur ein
ſpielender,zufälligeriſt? Warumver
zieren Sie dieſelben nicht wie e

s

ihre Form, ihr Stoff und ihr Zweck
verlangenundbedingen?“Die Parole
der Jetztzeit: unter allenUmſtänden
etwas Neues zu bringen, etwas nie
Dageweſenes, verleitet zu den ab
ſcheulichſtenAuswüchſen der Phan
taſie. Gibt e

s
z. B
.

etwasGeſchmack
loſeres als fünf aneinandergereihte
verſchieden-großeMöpſe, alle in der
ſelben Stellung, welche die Ver
zierung einer Viſitenkartentaſchebil
den? Den Satz: „Erlaubt iſ

t,

was
gefällt,“ ſoll man nur ja von allen
künſtleriſchenDingen fern als
möglich halten, denn der großen
gedankenloſenMaſſe, gefällt oft ge
rade das Widerſinnigſte, wenn e

s

in Mode iſ
t.

Nur dergebildete,ge
läuterteGeſchmackderÄ ie

gewiſſenhaftgeprüft, angenommen,
oder verworfen haben, ſoll die
Strebenden zur Nacheiferung an
treiben. Und derErfolg bleibtnicht
aus, denn e

s

iſ
t

das Eigentümliche
echter,wahrer Kunſt, daß ſi

e

auch
demLaien, der ſi

e

mit völlig naiven eine Truhe großer, ausdrucksvoller
Anſchauungenbetrachtetals etwas FormenzumSchmuckbedarf.Eine a

n

e
r-

der Wand hängendeZeitungsmappe
ſcheint. Darum ſoll auchdie Arbeit aber braucht ebenfalls deutlichere
unſerer Frauen und Mädchen nicht Zierformen, d

a

ſi
e

nicht nur aus
den Charakterdes Zufälligen, ſon- der Nähe wirken ſoll.
dern den des bewußten Wollens d

ie

Art der Verzierung betrifft, ſo

Selbſtverſtändliches, Schönes

tragen. Und wieviel reizvollerund
intereſſanter iſ

t

dann eine ſolche
Arbeit, wie viel wertvoller iſ

t
z. B
.

eine Malerei auf einemhölzernen
Gegenſtand, welche die Form der
ſelben zur Geltung bringt, ſeinem
Zweckeentſprichtund denStoff, das
Holz, nicht verdeckt,ſondern ihm
Ausdruckverleiht! Von vornherein

müſſen wir natürlich unterſcheiden,

trachteneines künſtleriſchenWerkes

daß e
s

ſich hier nur um die Aus
ſchmückung eines Gerätes oder
Möbels, nicht um ein ſelbſtändiges
Kunſtwerk, um ein Bild, deſſenGe
genſtand um ſeiner ſelbſt willen d

a

iſt, handelt.Die Ausſchmückungmuß

ſi
ch

dem Gegenſtand unterordnen.
Ein Bild läßt uns die Dinge körper
lich, vertieft im Raume erſcheinen;
undzwar erzielenwir dieſeWirkung
durchdie Perſpektive,die Schatten
gebung und die Farbe. Für den
künſtleriſchenSchmuckder verſchie
denengeradenodergebogenenFormen

a
n

Geräten undMöbeln wählt man
abernichtdieſebildlicheDarſtellung,
die uns die Malerei plaſtiſch er
ſcheinen,ſich gleichſamvon dembe
malten Gegenſtändenablöſen läßt,
ſondernFlächen verzierungen,
ſolche, welche den zur Verfügung
ſtehendenRaum nicht unterbrechen,
ſondern als Flächebehandeln. Soll
nun eine ſolche Flächenverzierung
ernſten, künſtleriſchen Anſprüchen
genügen, ſo muß ſi

e

ſich nachden
allgemeinenGeſetzender architekto
niſchenDekorationrichten. Sie muß
vor allem einen künſtleriſchenGe
dankenzum Ausdruckbringen, das
Wachſen von unten nachoben und
eine richtigeVerteilung der Maſſen
beobachten.Uberall heißt e

s denken,
ſehen! – Will man B. eine
Thürfüllung, eineHolzbekleidungder
Wand verzieren, ſo iſ

t

dieſeVer
zierung anders zu behandeln als
die einer Tiſchplatte, d

a

die Lage
der Flächen eine völlig verſchiedene
iſt. Für die erſteren,die ſtehenden,
wählt man entwedereineſymetriſche,
zweiteiligeEinteilung, oder e

s

wird
derGedankedesWachſensvon unten
nach oben zum Ausdruck gebracht.
Für die liegenden Flächen nimmt
man, je nachdemdie Flächen kreis
rund, oval, quadratiſchoder recht
eckigſind,Verzierungen,dieentweder
von der Mitte aus ebenfallskreis
rund, oderſymetriſchmehrteiligoder
ebenfalls wachſend, doch von der
Mitte aus ſich entwickeln. Bei der
Unzahl kleinerer,beweglicher,hand
licher Gegenſtände iſ

t

ebenfallsdie
Lage und Größe ihrer Flächen zu

berückſichtigen. Eine Briefmappe
muß anders verziert werden, wie
ein Handſchuhkaſten,der nicht nur

d
ie wagerechteDeckelfläche,ſondern

auch die ſenkrechtenSeitenflächen
zur Ausſchmückungdarbietet. Aber
nicht nur die Lage, auchdie Größe
der zu verzierendenFlächen iſ
t

zu

bedenken.Ein Viſitenkartentäſchchen
erlaubt die feinſte, zierlichſteVer
zierung, während ein Ofenſchirm,

Was nun

kommtdabei das Ornament haupt
ſächlich in Betracht, und dieſeswie
der in ſeinen verſchiedenenAus
bildungen als geometriſchesund als
pflanzliches,letzteres in ſtreng ſtili
ſierte, frei ſtiliſierte und natura
liſtiſche Formen zerfallend. Jeder
Beſuch einesÄ jedesBe

In alles ſich finden, an nichts ſich gewöhnen, –
Das iſt die beſte Gewohnheit!

zeigt, daß die verſchiedenenZeiten
auchdie verſchiedenenFormen ver
ſchiedenbehandeln. So iſ

t

das Or
nament der Antike anders als das
der Gotik, der Renaiſſance anders
als das der Barock- und Rokoko
zeit, der Orient aber verwendet
wieder andere, ſelbſtändigeMotive.
Nur wir modernenMenſchenſchöpfen
aus der Fülle der vorhandenen
Formen,bildennur, ſtellenzuſammen,
mit Vorliebe aber verwendenwir
die naturaliſtiſchePflanzenform, die

in ihrer Reichhaltigkeit und Ver
ſchiedenartigkeitunerſchöpflich iſ

t.

Außerordentlichintereſſant iſ
t
e
s nun,

a
n

einer Form die verſchiedenen
Entwickelungen zu beobachten, d

.

h
.

ü
b

zu verfolgen, wie die verſchiedenen
Zeiten, von einer Grundform aus
gehend, dieſelbeimmer und immer
variiert, und ausgebildethaben. So
das Akanthusblatt,urſprünglicheine
buſchartige Pflanze mit gleichem
Namen. Es findetſich im Kapitäl der
korinthiſchenSäule, in den Wand
malereienvon Pompeji, in denwun
dervollenReliefs des Hildesheimer
Silberfundes, in den Verzierungen
der italieniſchenRenaiſſance, ſelbſt

in den Barock- und Rokokoformen,

in jenen der Empire-Zeit, ja noch
heute tauſendfachverſchiedenund
doch dasſelbeMotiv! So wie die
Sprache ein Wort in den ver
ſchiedenenDialekten in immer ver
änderterForm gebraucht,dieMuſik
dieſelben Töne zu immer neuen
Klängen verwendet, ſo nimmt die
Kunſt einMotiv undgeſtaltetdasſelbe

zu immer neuenErſcheinungen. –
Das Studium von Hirth’s Formen
ſchatzderRenaiſſance,Orven Jones,
Grammar o

f Ornament, Racinet,
l'Ornement polychrome etc. bietet
eineFülle desLehrreichen,daß nicht
genug darauf hingewieſen werden
kann.Statt unſereZeit a
n unſinnige

und ganzwertloſe Arbeiten zu ver
ſchwenden,ſollen und könnenwir
etwasernſtes,wertvolles,ſtilgerechtes
fertigen. Dazu gehört auch unbe
dingt der Grundſatz, Holz nur mit
der echtfarbigenAquarellfarbe zu

bemalen und zwar die Farbe
dünn aufzutragen, daß die Textur,
das Gefüge der Oberflächeſichtbar
bleibt. Es iſ

t

wohl der richtigſte
und feinſteEffekt der Holzmalerei,
wenn dieſelbe als Imitation von
Intarſia (eingelegte Holzarbeit),
welche Kunſttechnik namentlich in

Italien b
is

zur feinſtenMeiſterſchaft
ausgebildetwordeniſt, gedachtwird.
Wir finden z. B

.

in den Sakriſtei
ſchränkenvon Maria delle Gracie

in Mailand muſtergültigeVorbilder
für die Farbengebung der Holz
malerei. Die Farbenſkalader vor
handenen Hölzer, des Elfenbeins,
wird zu dieſen Malereien ange
wendetund liefert eine Menge von
Tönen und Effekten. Das Bemalen
der hölzernenGegenſtändemit Öl
farben und Deckfarben iſ

t

weder ſo

ſtilvoll, noch ſo richtig, denn e
s

bringt die Eigenartigkeitdes Mate
rials abſolut nichtzur Geltung, d

a

e
s

dasſelbevollſtändigverdeckt. Es

iſ
t

dann ganz gleichgültig, o
b

derÄ Gegenſtand aus Metall,
aus Leder, aus Pappe beſteht.

Marie Hertel.

WelcheFüllevonBlumen iſ
t

Schleiergedicht.

# rechtenHochzeitsfeierehörtzumKranzderSchleier:
Weißtdu,was e

r

bedeutenmag
Amlieben,ſchönenHochzeitstag?
DasNonnchenhülltſich in denSchleierein,
Undſpricht:dieWeltſollmirverſchleiertſein,
Vonall ihrenFreudenundKümmerniſſen,
Da will ic

h

fortannichtsmehrwiſſen:
Doch d

u

willſt ja nicht in Kloſtermauern
DeinganzeskünftigesLebenvertrauern.
DiekleineSpinne im Winkelſacht
SichdasallerfeinſteSchleierchenmacht,
„In dieſemNetz“ſprichtſiemitVerlangen
„Dawill ichmirmalFÄ fangen.“Dochach,daswill auchgarnichtpaſſen,
Derſichvondir hatfangenlaſſen,
Denſingſt d

u

nichtmitÄ ein,

E
r gingins Netzchenganzallein,

Willſtihn auchnichtverzehren
Nein,Ä liebenundehren.EinenSchleierbreitetdieſtilleNacht

e
r Blumen,KnoſpenundKeimeſacht:

In ihremheimlichenSchatten
Da regtſich'saufduftigenMatten.
WenndaserſteMorgenrotÄa erblüht,
WelchlieblichesGlänzen,welchbuntePracht
Iſt unterdemnächtlichenSchleiererwacht.

WennleiſederSaft in dieBäumedringt
UnddemduftendenVeilchendieKnoſpeſpringt
UndausderErdeÄ Ritzen
GarfröhlichbrechendielichtgrünenSpitzen,
DannſagtderHimmel:„Nunwartedu,“
DecktdieErdemitNebelſchleiernzu,
Im Verborgenenkannſichambeſtengeſtalten
DesLenzesLeben,desFrühlingsEntfalten.
So verhülledennauchdieſerSchleier
DeinbräutlichEmpfindenzurHochzeitsfeier,
So enthülleſich,wenn e
r

fallenmag
Auchdir einrechtblumigerLebenstag,
Ein Lenz,dermitſeinemſonnigenSchein
Nochleucht' in densº, UnddeilWilterinein,
Das beſorge d
u fein,meinSchleierlein!

CinaRSalther.

Zimmerſchmuck.
Photographiearrangement.
Reizend ſieht e

s aus, wenn ein
junges Geſichtchenaus einemmit
Blumen bemaltenSpiegel oder aus
einemBlumenfenſterſchaut! Als ic

h

neulicheinen nettengrößerenApfel
blütenzweigausSeidenpapierfertigte,
fiel e

s

mir ein, dieſen hübſchen
Effekt nutzbar zu machen.Ich band
hinter jeder Blütendolde eine ſtarke
Haarnadel, mit demKopfendeeinen
halben Finger lang hervorragend

und dann etwas nachvorn gebogen,
feſt. Darauf holte ic

h

Photographieen
jungerNichtenundEnkelinnen,klebte
einen zwei Finger breiten Streifen
ſtarkesPapier auf die Rückſeiteam
unterenEnde einer jeden und ließ
nur in der Mitte des Streifens ſo
viel Raum, daß die Haarnadel hin
durchgeſchobenwerdenkonnte. So
beſteckte ic

h

den ganzenZweig mit
jugendlichenKöpfen. Dies Arrange
ment befeſtigte ic

h

über meinem
Schreibtiſch,und ic

h

kannverſichern,
daß e

s ganz entzückendausſieht.
Großmutter.

Noch einmal der Mondkalender.

Unterzeichneterhat ſicheinenKa
lender nachungefähremMuſter des

2
.

Blattes der Nr. 1
3 hergeſtelltund

gefunden,daß dieHerſtellungkeines
wegs nach Angabe der dortigen
Centimetergrößeeine „äußerſt ein
fache“iſt; e

r glaubt, den verehrten
Damen einen kleinen Gefallen zu

erweiſen, wenn e
r

die gemachten
Erfahrungen im Folgendenkundgibt.
Man verwendekeinenweißenſtarken
Karton zur Anfertigung, d

a

einAus# des Mondgeſichtesund der
charfenEckenmangelhaft ansfallen

–.



dürfte. Nein, einfacher:Man ver
wendeHolz dazu und ſägenachAn
gabeder beifolgendenZahlengrößen
das Ganze mit der Laubſäge aus.
(Unterzeichneterhatte nochnie eine
Laubſäge in der Hand gehabtund
fand, daß die Sache ganz herrlich
ging.) Man zeichnealſo ein Quad
rat mit 24 cm Seitenlänge, nicht
23, da dieEinteilung ſonſt zu ſchwer
iſt, ziehedie Linien des fünfeckigen
Sternes und die angegebenendes
Mondes, und ſäge nun rüſtig drauf
los. (Ein männliches Weſen iſ

t
jedenfalls ſo freundlich,dieſeLiebes
arbeit den Damen zu erweiſen.)
Nach Fertigſtellung der Sägearbeit
kaufe man ſich je einen halben
Bogen gelbes und weißes Papier,
überklebe nur die Oberfläche
des Holzes und verſehe dann die
Kanten mit Doppellinien von Tuſche
oder Tinte, ganz wie e

s
in derAb

bildung in Nr. 1
3 angegebenwar. –

Eine paſſendeeinfacheBleiſtift- oder
Tuſchzeichnung in der unteren Äverſchönertdas nette Geſchenkun
gemein. H. Enſte,Lehrer.

Geſellſchaftsſpiel.

Telegraphieren. Der Tele
graphiſt verabredetſichmit jemand
aus der Geſellſchaft (der heraus
gehen und dann raten muß), und
läßt ſich dann von denÜbrigen ein
Wort ſagen, das e

r telegraphieren
ſoll, z. B

.

„Tiſch“. Nun wird der
anderegerufen; derſelbeweiß, daß
der Telegraphiſt ſich das Wort ins
Franzöſiſche überſetzthat. Dieſer

ſagt nun alſo: „Die Depeſchegeht

a
b

in Toulon,“ klopft 1 mal (die
Zahl des Klopfens zeigt einen der
fünf Vokale an), „ſie gehtnachBer
lin, von d

a

nach Liſſabon“ klopft

2 mal (Vokale) und derRater ruft
ſofort: „Es iſ

t

ein Tiſch.“ – Die
Nichteingeweihtenerraten den Zu
ſammenhang ſelten, – nur muß
manWorte vermeiden,die in beiden
Sprachen gleichgeſchriebenwerden,
wie z. B

. „Lampe.“ – Ebenſo kann
man natürlich ſtatt franzöſiſch,eng
liſch telegraphieren. N. Pahnow.

Gärtnerei.

Anemonen. Unter die zeitig
ſtenFrühlingsblumen reihen ſich die
Anemonenein. In früherenZeiten
wurden die zahlreichenfarbenpräch
tigen holländiſchenVarietäten der
urſprünglich ſüdeuropäiſchenAne
mone coronaria zu den beliebteſten
Gartengewächſengezählt. Jetzt ſucht
man mehr nach anderen Formen,
insbeſondereſolchen, die Abände
rungen mit blauer Färbung bieten.
So z. B

.

wird die Varietät unſerer
einheimiſchenAnemone nemorosa
var. Robinsoniana mit hübſchen
großen, himmelblauenBlumen ſehrÄ Ebenſo iſ

t

von der aller
iebſten, faſt vergißmeinichtblau
blühendenAnemone apennina die
Form atrocoeruleamit dunkelblauen
Blumen ſtark begehrt. Am meiſten
aber macht die ſchöne Anemone
blanda Schott aus demTaurus in

Kleinaſien Aufſehen. Die pracht
vollenBlumen dieſer ſind vom rein

wie die derStammform.

ſtenEnzianblauund erſcheinengleich
zeitig mit demSchneeglöckchen.Es

iſ
t

die früheſte aller Anemonen,
eine wahre Perle unter den Früh
lingsblumen. Die Engländer haben
von derſelbenſchon eine Varietät,
Anemone bl. Ingrami hort. angl.
gezogen. Die neue Sorte iſ

t

des
halb wahrhaft prächtig, weil die
Blumen noch einmal ſo groß ſind,

Die hier
genanntenSorten ſind alle im Freien
ausdauernd und können in Töpfen
auchgetriebenwerden. K. C

.

e e

Für die Küche.
Thüringer Kartoffelklöße (Fr.46).
Für 1

2

PerſonennimmtmaneineMetze
Kartoffeln,wäſchtundſchältdieſelbenund
ſchneidet, derMaſſe in Viertel,umdavon
denKartoffelbrei zu kochen,welcherzum
BrühendergeriebenenKartoffelnnötigiſt.
DieandernKartoffelnwerdengeriebenund
einigemalmitwarmemWaſſerabgewäſſert.
NatürlichmüſſenſichdiegeriebenenKar
toffelnallemalwiedergeſetzthaben,eheman
dasWaſſerabſchüttet.Mittlerweilewerden
für 1

0 Pfg. Semmel in Würfelgeſchnitten
und in Buttergeröſtet.DieKartoffelnwer
den in einSäckchengeſchüttet,feſtausgepreßt
undnichtfrüheraus derPreſſegenommen,
bis derBrei fertigiſt. HieraufdieStärke

in eineSchüſſelgethan,diegepreßtenKar
toffelnſchnellzwiſchendenHändenzerrieben
undauchdazu in dieSchüſſeldasnötige
Salzbeigefügt,dieMaſſemitdemkochenden
Brei übergoſſenundtüchtigverrührt.Hier
auf nimmtmanTeig aufdieHand, thut
vondergeröſtetenSemmelaufdenTeigund
drücktdieandereTeighälftefeſtauf,legtdie
Klöße in kochendesWaſſerundläßt ſi

e

eine
Viertelſtundeim kochendenWaſſerziehen,
abernichtſtrudeln,ſonſtverlieren Ä das
guteAusſehen.

Fragen.
63)Könntemirvielleichteinedergeehrten
MitleſerinneneinGedichtmitteilen,welches

bei Überreichungeinerleinenengeſtickten
Servier-Tiſchdeckea

n

eineBraut zu benutzen
wäre? Sehrdankbarwäre
Eine eifrige LeſerindesIrauen-Paheim

im Schleſierſand.
64)Würdewohljemandſo freundlichſein
mireinenkleinenSpruchoderVersaufden
DeckeleinergemaltenBildermappe,welche

ic
h

einerFreundinzurKonfirmationſchenken
will, zu ſagen?Im vorausdankend
Eine LeſerindesPaheim in Th.
65)Ich beabſichtige,meinerNichte,welche

u Oſternkonfirmiertwerdenſoll,alsKonÄ einenNähtiſchmitEinrich
tung zu ſchenken.LeiderſtandendieMuſen
nicht a

n

meinerWiege,und ic
h

kannnicht
einmalReimeſchmieden,geſchweigedenn
dichten.Nun möchteichaberdoch ſo gern
meinerGabeeinGedichtbeifügen.Würde
mirwoljemandausderVerlegenheithelfen?

TanteJuliane zu Presden.

Auskunft.
Fr. 52. Gern teileichderverehrlichen
Redaktionmit, daßhierorts,Frankenſtein
(Schleſien)einAſyl für ältereDamenreſp.
FrauenunterdemNamen„Emmaus“,ge
leitetvonSchweſterndeshieſigenDiakoniſſen
Mutterhauſes,beſteht.DermonatlichePen
ſionspreisbeträgt30./, erhöhtſichjedochbei
geſteigertenAnſprüchen.WeitereAuskunft
undAnmeldungenſind zu richten a

n

die
Oberin,GräfinHedwig

##
Diakoniſſen

MutterhausFrankenſtein(Schleſien).
Jrau C

.
v
.

G.
InBeantwortungvonFr. 52 im „Daheim“
teileichmit, daß in demzumPenſionat
„Frauenſchutz“gehörigen„Schweſternhaus“
Dresden-N.,Hoſpitalſtraße2

,

ältereDamen
oderauchDamenmittlerenAlterseinrecht
angenehmesdauerndesHeimfinden.Es gibt
übrigensnichtnur ein Haus, ſondern
mehrere,dieaberallezuſammengehörenund
einegeſundeLagehaben.Einzelheitendie

ic
h

Ihnenmitteilenkönnte,würden.Ihnen
wenignützen; ic

h

rateIhnen,ſichdirekt a
n

die Vorſitzendedes Direktoriumsvon
„Frauenſchutz“,FrauThereſevonWalzdorf,
Waſſerſtraße,Dresden-Neuſtadt,zu wenden.
Ich kannIhnendasSchweſternhauswarm
empfehlen.LiddyS., Lehrerin in M.

Verlag v
o
n

Velhagen & Klaſing in Bielefeld u
. Leipzig,

lionſirmationsſcheine, zÄ..
gabe, mit Zeichnungen von Prof. C

.

Andreae.

1
. Folge, 2
. Auflage (20 Scheine) Preis 2 Mk.

2
.

// - f (20 f ) f 2 f

3
.

„ (20 Scheine) Preis 2 Mk.

4
.

„ (20 „ ) „ 2 „

Infolge vielſeitiger Wünſche iſ
t

dieſe Sammlung, welche

zwanzig,

ſich durch eine höhere künſtleriſche Ausführung der Scheine
bei verhältnismäßig billigem Preiſe raſch eine große Beliebt
heit errungen hat, auf vier Jolgen vermehrt worden, damit
dieſelben auch für Gemeinden mit größter Konfirmanden
zahl ausreichend ſind.

Von den neuen Folgen enthält die eine (III.) eine Aus
wahl von 2

0

weiteren Sprüchen, die Scheine der anderen (IV.)
haben dagegen einen leeren Raum zum Einzeichnen
ſelbſtgewählter Sprüche, wie dies ebenfalls von vielen
Seiten gewünſcht wurde.

Die bekannten und vielverbreiteten:

lionfirmationsſcheine, vierzig, mitZeichnungen

von Otto Speckter.

1
. Folge, 9
. Auflage, 1 Mk. 6
0 Pfg.

2
.

„ 5
.

1 „ 60 „

ſowie ferner:

» /

zwanzig, mit Zeichnungen vonTrauſcheine, Prof. C. Andreae. 2 Hefte,

à 2 Mk.

ſind nach wie vor zu beziehen, und in allen Buchhandlungen

werden ſämtliche Scheine bereitwilligſt zur Anſicht vorgelegt.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Das Beſte in der Welt
VOll

Henry Drutmmond.

Deutſche autoriſierte Ausgabe.

Einundzwanzigſte Auflage.

(71.bis 75.Tauſend.)

Preis kartonniert: 1 M.

in elegantemGoldſchnittband: 2 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Bertag von Bethagen & Krafing in Bieleferd und Leipzig.

Soeben erſchien in 5
. Auflage:

Wird d
ie

intialdemokratie

ö ſiegen?
Ein Blick in die Zukunft dieſer Bewegung.
Von Leopold v

. Kunowski, Landgerichtspräſident.
5. uflage:
broſchiert 1 Mark.

Circa 1
8 Bogen Oktav. Preis

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Die Jankó- Klaviatur.

Es war im Frühjahre 1887. Der
ehrwürdigeSaal des altenGewand
hauſes in Leipzig widerhallte von
begeiſtertenBeifallsrufen, in allen
Eckenund Enden disputierte, ſtritt
und focht man in ſcharfemZun
genkampf, es ziſchelte, wisperte,
dazwiſchen ertönten hier und da
dumpfe Unkenrufe, ſchlimmePro
phezeiungen,dann wieder ſchnellte
das Publikum wie elektriſiert von
denSitzen empor,dennamPodium
ereignetenſichDinge, unerhört,ſelt
ſam, höchſtmerkwürdig. Und als
dann wieder Ruhe platzgegriffen,
hörte man in ſonderbarem,breitem,
ungariſch-deutſchemDialekt Ausein
anderſetzungenüber die Geſchichte
und die Vorteile eines neuen In
ſtrumentes.DieſesneueInſtrument,
welches die ſanften Gemüter des
muſikaliſchenLeipzig in ſo große
Aufregung verſetzte,war ein Piano
forte mit der neuerfundenen„Neu
klaviatur“, derVortragendederEr
finder, Herr von Jankó. Das Für
undWider war damalsein ungemein
heftigesund da die Gegnermit den
Freunden der Jankóklaviatur ſich
nicht vergleichenkonnten und ein
über den Parteien ſtehenderRichter
nicht vorhandenwar, ſo mußteder
Zeit das richterlicheEndurteil vor
behaltenwerden. Und die Zeit hat
geſprochen,das Urteil fiel zu Gun
ſtenderneuenErfindungans, welche
ſeitdem unter den Auſpicien aus
gezeichneterVirtuoſen in der ganzen
Welt das allergrößteAufſehen er- Ungarn und mit Hilfe einesſimplen Akkord Ee gish. Das
– –– T

Hausmuſik. - -
regt hat und bereits in mehreren
großenKonſervatorienEuropasund
Amerikas eine ſyſtematiſchePflege
erfährt. Der Erfinder dieſermerk
würdigenKlaviaturiſtein geborener
Ungar, welcher in Wien an der
techniſchenHochſchuleMathematik
ſtudierteund außerdemſeinembe
deutendenmuſikaliſchenTalent am
Wiener Konſervatoriun eine ſorg
ſame Pflege zu teil werden ließ.
Herr von Jankó galt bald als vor
trefflicherKlavierſpieler und wenn
man ſeinemTalente die ihm ge
bührendeAnerkennungnicht ver
ſagen konnte, ſo mußteman doch
bedauern, daß eine ungewöhnlich
kleineHand den Spieler nötigen
werde,Verzichtzu leiſtenauf jenes
RepertoirevonglänzendenStücken,
ohnewelcheskeinmodernerVirtuoſe

ÄF

Tiſchlers wurde ein Inſtrument ge
baut, das freilich ein höchſtfrag
würdigesMonſtrum blieb, aberden
noch den praktiſchenVorteil einer
klingendenKlaviatur gewährte.Das
nächſteInſtrument war ein Harmo
nium, das ſich ſchongroßer Aner
kennungerfreuteund dem Erfinder
endlichdas Herz einesKlavierfabri
kanten erweichenhalf. Nun hatte
Jankó gewonnenesSpiel; gleichſein
erſtesAuftreten bedeuteteeinenvoll
ſtändigenTriumph ſeinerIdee. Seit
dem wurden die Inſtrumente fort
während verbeſſertund heutebaut
man ſowohl prächtigeKonzertflügel
(Blüthner in Leipzig) wie guteHaus
inſtrumente(A. H. Franckein Leip
zig u. a.). Worin beſtehtnun das
Charakteriſtiſcheder Jankóklaviatur
und wo liegen ihre Vorteile? Die

Die Jank 6-Klaviatur.

imKonzertſaalſicheinedominierendeJankóklaviatur über
Stellung wird erringenkönnen.Aber raſcht auf den erſten
wie ſo oft, ſo machteauchhier die Blick ganz außerordent
Not erfinderiſch. Erfand ſich der lich; in einer ſchiefen
lahme Schmidt Wieland der nordi-Ebene befindenſichſechs
ſchen Sage e

in Flügelpaar, aus Klaviaturen, ſchrägauf
Schwertern geſchmiedet, ſo erfand ſteigend; jeder Ton iſ
t

ſich Herr v
.

Jankó ſeine Klaviatur, dreimalvorhanden,na
die in erſter Linie darauf hinaus-türlich immer auf der
lief, ſelbſt einer kleinenHand alle ſelbenGrundtaſteſitzend,
bisher gebräuchlichenSpannungen die Taſten ſelbſt ſind

zu ermöglichen.Wer a
n

den erſten nachbeidenSeiten ab
Klavierunterrichtſich zurückerinnert,gerundet,die Obertaſten
der ja meiſt im zarten Alter b

e
-

fehlenganzund ſindnur
gonnen wird, der wird bei dem mit einem ſchwarzen
Gedanken a

n

das qualvolleOktaven- Strich über die Taſte
ſpannennoch einmal jenes Marty- als ſolchedemAuge ge
rium in ſich nachwirkenfühlen, das kennzeichnet.Da ſi

e

nie

dernLuſt undLiebezur Muſik völlig
erſtickthat. NachdemJankó ſeine
Erfindunggemacht,galt e

s

vor allem
einenKlavierbauer zur Anfertigung
einesInſtrumentes mitNeuklaviatur

zu bewegen. Aber ſelbſt die Opti
miſten unter ihnen wieſen auf das
SchickſalallerderartigenErfindungen
hin und bewieſeneine vollkommene
Teilnahmsloſigkeit.Janko ging nach

ſchon in manchentalentvollenKin- mals chromatiſchneben
einander,ſondernüber
einanderliegen, verrin
gertſichdie Spannweite

ſo ſehr, daß einekleine
Damenhand bequem
eineDecime(alſo C bis

e
) ſpannenkann. Eine

normale Männerhand
greift z. B

.

mit Leichtig
keitdenfabelhaftweiten

will etwasbedeuten!Man denkenur,
wie leicht und ſicher unter ſolchen
Vorausausſetzungendieſchwierigſten
Arpegien auszuführen ſind, mit
welcherTreffſicherheitweiteSprünge
gemachtwerden können! Ein „Da
nebenſchlagen“ iſ

t vollſtändig aus
geſchloſſen,zumal durch die ſchiefe
Ebene der Taſtenreihen der Hand
haltung ihre volle bequemeNatür
lichkeitgewahrtbleibt. Da derDau
men immer auf die tiefer gelegene
Taſtenreiheangewieſeniſt, fällt das
ſchwierigeund läſtigeUnterſetzendes
Daumensvöllig weg.Geradezuideal

iſ
t

der Vorteil, daß man ſämtliche
Dur- und ſämtlicheMoll-Tonleitern
mit einem Fingerſatz ſpielt, daß
man alſo die Tonleitern, Akkorde

u
.
ſ. w
.

nur in einer einzigenTon
art zu erlernenbraucht,um ſi

e ſo
fort in allen anderenausführen zu

können, daß man jedes beliebige
Stück ſofort nach jeder beliebigen
Tonart transponierenkann! Man
fängt im letztenFalle einfach das
Stückmit demſelbenFingerſatz auf
einem andern Tone an. Die ab
gerundetenTaſtenermöglichenzweier
lei: erſtenseinvollkommenesegato
ſpiel, wie e

s

auf deraltenKlaviatur
nur äußerlich ſchwer zu gebenwar
undein chromatiſchesGlissando,wie

e
s

früher überhaupt zu denUnmög
lichkeitengehörte. Ja, man kann
ſogar ganzchromatiſcheAkkordreihen
glissando ſpielen, indem man die



Hand an der beſtimmtenAkkordÄreihe bis zur erſten (unterſten) in
ſchrägerRichtung gleiten läßt, ein
Effekt, der ſehr leicht auszuführen

iſ
t

und ſtets die vollkommenſteVer
blüffung des Zuhörers herbeiführt.
Die verſchiedenen,übereinanderge
legtenTaſtenreihenermöglichenferner

d
ie

freieſteSelbſtändigkeitderbeiden
Hände, die niemals in Konflikt ge
ratenkönnen;mit beſtimmteſterKlar
heit laſſen ſich die komplizierteſten
Stimmführungenauseinanderhalten
und ſelbſt Orgelſtücke, in denendie
Stimmen durcheinanderhindurch
gehen und auf der Orgel nur mit
Hilfe von zwei Klaviaturen aus
geführt werden können, laſſen ſich
mühelos wiedergeben. Bezeichnend
für die leichte Erlernbarkeit der
Jankóklaviatur bleibt die Thatſache,
daß ein ſchonausgebildeterKlavier
ſpieler in 5 bis 6 Monatendie Neu
klaviatur in ſolchemMaße beherrſcht,
daß e

r

die ſchwierigſtenVirtuoſen
ſtückeausführenkann. Der Klavier
unterrichtauf derNeuklaviaturdürfte
bei einemnormal begabtenund nor
mal fleißigenKnabenkaumdieHälfte
derüberderAltklaviatur verbrachten
Zeit beanſpruchen,um dieſelbenRe
ſultate zu Tage zu fördern. Wir
hörtenvor Kurzem in einer Geſell
ſchaftdenPrinzen Max von Sachſen,
welcher nach kaum minutenlanger
Orientierung auf der ihm völlig
neuenJanköklaviatur nicht nur kor
rekteTonleitern,ſondernauchfehler
frei die Sachſenhymneſpielte. Wir
kenneneinenKnaben, der nachein
jährigemUnterricht auf der Jankó
klaviaturdieFmoll-Sonate vonBee
thoven (op. 2

)

ſehr hübſchſpielte.
Nichtsdeſtowenigerhat die Jankó
Klaviatur ſehr viele Feinde, die
alle ihreMißachtung für dieſehöchſt
geniale Erfindung, welchevielleicht
den Dilettantismus aus der Welt

zu ſchaffenberufen iſ
t,

in der ſtereo
typenFormel ausdrücken:„Ja, wenn
alles was bisher ſchwerwar, ſo leicht
wird, daß jeder e

s ſpielen kann,
dann, dann gibt e

s ja keineKunſt
mehr!“ Bravo! Als o

b

die Kunſt
darin beſtünde,daß ſi

e

demMenſchen
Schwierigkeiten zu überwindenauf
ibt und nicht vielmehr darin, daß

Ä Schwierigkeitenmöglichſt leicht
überwundenwerden! Gerade das
Letzterevollbrachten ja bisherunſere
Virtuoſen, unddas war ihre Stärke,
daß e

s

eben keine Schwierigkeiten
für ſi

e gab. Und ſollenwir ſchelten,
wenn wir und unſere Kinder jetzt
mit Leichtigkeitlernen, was früher
nur mit eiſernemFleiß und einer
oft die GeſundheitſchädigendenAuf
opferung und vielem Schweiße zu

erlangenmöglichwar? Schwierig
keitenwird e

s

auch auf der Neu
klaviaturgeben,die Kunſt aberwird
ſich auf ihr um ſo wohler fühlen,
als derperſönlichemit denKünſtlern
bisher getriebene Perſonenkultus
durch die Verallgemeinerungeiner
größerenLeiſtungsfähigkeitauf ein
vernünftigesMaß reduziertwird. –

Von den Virtuoſen, welchebisher
auf der Jankó-Klaviatur ſich hören
ließen, war die junge, anmutige
Magyarin Frl. Giſela Gulyás
die erſte; ſi

e

iſ
t

ein gottbegnadetes
Talent und ſowohl auf der alten,
wie auf der neuenKlaviatur völlig

zu Hauſe. Gewöhnlich ſpielt Frl.
Gulyás in ihrenKonzertenaufbeiden
Syſtemen,und zwar aufbeidengleich
ausgezeichnet. Ihr haben ſich als
vortrefflicheVirtuoſen angeſchloſſen
Richard Hansmann (jetzt in New
A)ork)undCarl Wendling in Leipzig,

welche zu den erfolgreichſtenBahn
brechernfür die ErfindungdesHerrn
von Jankó gehören. C

. Wendling
ſpeziellzählt zu denbeliebteſtenEr
ſcheinungendesKonzertſaales. Wir
glanben ſicher a

n

die Zukunft der
Neu-Klaviatur, und iſ

t

erſtdienötige
Anzahl von Lehrern herangebildet,

ſo wird ſich ihr Haus und Thor
öffnen. Das aber iſ

t jetztnur noch
eineFrage der Zeit.

Neue Lieder.

Unter dem Titel Lieder eines
fahrenden Geſellenveröffentlichte
derKomponiſtPaul Umlauft einen
Cyklus anmutiger, liebenswürdiger
Geſänge, in welchender Grundton
derfriſchenGedichteW. Wackernagels
ganzprächtiggetroffen iſ

t. Umlauft,
durchzahlreicheLieder wohl akkredi
tiert, beſitztein feines, melodiſches
Talent, das etwa der romantiſchen
Art Schumannsnachfolgend, in tief
empfundenenMelodieen ſowohl wie

in charaktervollerBegleitung zu Tage
tritt. Der Komponiſt verſtehtvor
allem geſangvoll zu ſchreiben,unÄ und natürlich geben ſich
eine Lieder, die bald einen naiven
ſchelmiſchenVolkstonanſchlagen,bald
mit Accentenvon bemerkenswerter
Zartheit wirken. Die „Lieder eines
fahrendenGeſellen“ ſind in 2 Aus
gaben(hochund tief, C

.

A
.

Klemm

in Leipzig) erſchienen;das Heft ent
hält 8 Nummernund koſtet 2 Mark.
Einer weſentlichanderenStilrichtung
huldigen die in demſelbenVerlage
erſchienenenauf Textevon F. Avena
rius komponierten„Sechs Lieder“
von P

.

Umlauft. Hier bewegtſich
der Komponiſt auf demBoden des
Kunſtliedes; in ſeiner Tonſprache
breitet ſich eine glühende Leiden
ſchaftlichkeitaus, die einen reichen
harmoniſchenApparat in Bewegung
ſetzt,ohne ſchwülſtigoder überladen

zu ſein; der Stil dieſer Lieder iſt

ein glänzender, rauſchender und
kühner; ſi

e

durchlaufendie Skala
menſchlicherEmpfindungenund ver
weilen auchbeimSchmerz, ihm er
greifendenAusdruckverleihend.Beide
Liederſammlungenbieten der Aus
führung keinerlei Schwierigkeiten,
ein Grund mehr, ſi

e

unſerenMuſik
freunden zu empfehlen.

Die Tanzmuſik und unſre
Kinder.

Das Spielen vonTänzen im Hauſe
wird von vielen Muſiklehrern als
etwas Unedles und Verderbliches
hingeſtellt und die um die muſika
liſche Erziehung ihrer Kinder be
ſorgtenEltern habendann gewöhn
lich nichts Eiligeres zu thun, als
alles, was wie Tanzmuſik klingt, in

denBann zu thun; ſi
e folgendarin
nur demBeiſpiel mancherMuſiker,
die mitleidig die Achſeln zucken,
wenn man a

n

ſi
e

das Anſinnenſtellt,
einmal etwaeinenWalzer zu ſpielen,
Die zwei größtenMuſikerderGegen
wart R

. Wagner und J. Brahms,
waren und ſind leidenſchaftlicheVer
ehrerdesWalzers, insbeſondersBe
wundererderaußerordentlichſchönen,
graziöſenundphantaſievollenStrauß
ſchenWalzer, und der feinſinnige
KomponiſtHenſelt ſagte einmalſehr
treffend: „Habe mein Lebtag jene
eingebildetenNarren nichtbegriffen,
die die Kunſt zu entadelnglauben
würden, wenn ſi

e

einmal anſpruchs
los für fröhlich tanzendeMenſchen
Muſik machen! Wirft ein Maler

nicht aucheinmaleineluſtige Skizze

a
n

die Wand der Kegelbahn?Würzt
der Poet nicht ein Sympoſion guter
Freunde mit einem gelegentlichen
Trinkſpruch in Knittelverſen?“ „Kein
ordentlicher Komponiſt,“ – ſagte
Mozart, – „dernichteinenhübſchen
Tanz zu machenverſteht“. – Und ſo

gewißdas Komponierenvon Tänzen
nichtsUnedles oderUnerlaubtes iſt,

ſo wenig kann auch das Spielen
von Tänzen etwas Unedles oder
Unerlaubtes ſein, freilich: ſchlechte
Tänze, eine triviale Gaſſenhauer
melodieſind wiejedesandereſchlechte
Muſikſtückdurchaus zu vermeiden,
aber die Tänze, welche anerkannt
guteKomponiſtengeſchriebenhaben,
darf man unbedenklichder klavier
ſpielendenJugend in dieHandgeben;
die ſtraffe rhythmiſcheGliederung
eines Tanzes wirkt anregendund
kräftigendauf das rhythmiſcheGe
fühl der Spieler; e

r

wird taktfeſter

in demMaße, als e
r

diedemTanze

zu Grunde liegendenWechſel von
Arſis undTheſis nachempfindenlernt.
Arſis und Theſis,– die beidenBe
zeichnungenſind hergenommenvon
demHeben(Arſis) und demNieder
ſetzen des Fußes (Theſis) beim
rhythmiſchenGehen, beimMarſchie
ren– ſind bei keineranderenmuſi
kaliſchen Form ſo weſentlich, ſo

eſſentiell wirkend als gerade beim
Tanze. Und demeinfachen,elemen
tarenRhythmus geſellteſichdieein
facheVolksmelodie hinzu: aus dem
Volksleben ſproßte die Blüte der
naivenVolksempfindunghervor.Des
wegenſchon iſ

t

derTanz dievolks
tümlichſte,ganzallgemeinverſtandene
Muſik, weil e

r

durchausvom Volke
geſchaffeniſt. Und die Kinder, die
zuerſt Volkslieder ſingen
ſolltennichtaucheinenguten,ſchönen
Tanz ſpielen lernen?
Die Freude am Rhythmus iſ

t

etwas allen Menſchenangeborenes.
Die Neger, die ihre grotesken
Sprünge beim Klappern einer
großen Trommel ausführen, die
Kaſtilianerin, welche mit dem
Schalle derKaſtagnettenihre Tanz
geberden regelt, der Chor der
riechiſchenBühne, welcher in baldÄ ernſten, bald bewegteren
Rhythmen a
n

der Handlung Anteil
nimmt – ſie alle illuſtrierendieWir
kung desRhythmus auf das menſch
licheGemüt. Und daß geradedie
Kinder einen lebhaften Sinn für
den Rhythmus haben, iſ

t

eine be
kannteThatſache und in der muſi
kaliſchenBeziehungmußder Rhyth
mus, der Takt als das Urelement
der Kunſtmuſik vor allem anderen
betontwerden.
Neben dieſer rein erzieheriſchen
Tendenz eines vernünftig geregel
ten Tänzeſpielens wird ſich auch
das äſthetiſche Moment geltend
machen. Neben den einfacheren
Formen wie ſi

e Lanner, die Fa
milie Strauß geſchaffen,ſind hier
namentlich die wunderbar feinen
Stimmungsbilder zu erwähnen,die
unter denWalzern, Nokturnenund
Mazurken Chopins ſich finden, der
ſtolzen pompöſen Polonaiſen und
Märſche nicht zu vergeſſen, wie ſi

e

Weber, Lißt, Schumann, Schubert

u
.
a
. geſchriebenhaben. Das Ver

ſtändnis des bei weitemkomplizier
terenAufbaus dieſerStückeſetzteine
Vertrautheit mit jenen einfachen
Tänzen voraus, unter welchenſich
wahre Perlen der Melodiebildung
finden. Deswegen ſpiele man un
beſorgtguteTänze, ſi

e

veredelnund
erziehen in ihrer Art genau ſo

,

wie
eine gute Sonate.

lernen, H
;
º.

Klaviermuſik zu vier Händen.

Soeben erſchien der 4-händige
Klavierauszug einer neuen Sym
phonie (B-dur) von Heinrich von
Herzogenberg (Preis Mk. 7,50),
welchevor kurzem im LeipzigerGe
wandhauſezur Aufführung gelangte
und durch den Humor, namentlich
des 3

. Satzes, wie ihre behagliche
Laune und den Feinſinn ihrer Ge
dankenmit Recht vieleFreunde ſich
erwarb. Das vorliegende,ſehr gut
ausgeſtatteteArrangement zeichnet
ſich durch angenehmeSpielbarkeit
und vornehme Klangwirkung aus
und wird nichtverfehlen,denNamen
Herzogenbergs,eines hochſchätzens
wertenMuſikers, in dermuſikaliſchen
Familie einzubürgern.

Vermiſchtes.

Don Juan, einehiſtoriſcheodereineſagenhaftePerſon?Wir müſſenannehmen,
daßer, ähnlichunſermberühmtenLands
mann,demDr.Fauſt,einmal in Wirklichkeit
exiſtierthabe.Er ſoll in Sevillaeinheute
nochbeſtehendesHausbewohnthaben.Sein
Lebensabendhatnichtsmitdemtragiſchen
Schickſalgemein,dasihmdiepoetiſchenBe
arbeiterderSagezuerteilten.Wasmanvon
ihmerzählt,klingtfreilichſehrphantaſtiſch:

E
r gingeinesAbendsdurchdieStadt,als

e
r

einemLeichenzugemitFackelträgernund
ſingendenMönchenbegegnete.E

r

hielteinen
Prieſter a

n

undfragte,weſſenBegräbnis e
s

ſei. DonJuans, wardieAntwort.Ver
wundertfolgte e

r

demZugebis in dieKirche.
NachderTotenfeierhob e

r

denDeckeldes
Sarges in dieHöheunderkanntein der
Leicheſichſelbſt.Am nächſtenTagefand
manihnhalbwahnſinnigin derleerenKircheÄ Er fiel in eineſchwereKrank
eit, genasundführtefortaneinbeſſeres
Leben.Er gründetein SevilladasHospicio

d
e
la Caridad,demer, als e
r ſtarb,ſein
ganzesVermögenhinterließ.

Redaktionspoſt.

H
:

Oh . . e
.

BeſtenDankfür Ihren vor
trefflichenArtikel,deraber,wieSie aus
der letzten„Hausmuſik“werdenerſehen
haben,leider zu ſpätkam,umberückſichtigt
werden zu können.
Nuſiſtfreund in Luckenwalde.Als ein
Lehrbuch,auswelchemSie mit Erfolg
durchSelbſtunterrichtſichbildenkönnen,
empfehlenwirIhnen„dieLehrevonder
Harmonik“vonOskar Paul (Leipzig,
Breitkopf& Härtel),einBuch,dasunge
meinvielAnregungbietet,kurzundbündig
geſchriebeniſ

t
undnirgends in denge

fürchtetentrockenenTon verfällt,welcher
diemeiſtenMuſikfreundevondemStudium
derHarmonikabhält.GebenSie uns
dochvonIhrenErfolgenNachricht!
Frl. Margarete 2

3
. . . . s. Sieſchwärmen

für BeethovenundMozart? Wir auch!
Nur wennSie einegründlichepianiſtiſche
Ausbildunggenoſſenhaben,werdenSie

d
ie

letztenSonatendesMeiſtersbewältigenkönnen; ſi
e

ſinddasTiefſinnigſte,waswir

a
n Klavierkompoſitionenbeſitzen.– Laſſen

SieſichdieſchöneAusgabevon C
.
F. Peters

kommen!
Osſar J[ . . . ., Königsberg. Brahms
lebtimWinter in Wien,imSommer in

Iſchl,wo e
r

eineVillabeſitzt:ſeineKunſt
reiſen(DirigiereneigenerWerke)führen
ihnfreilichdurchganzDeutſchland.
FrauHeleneSt . . . . . r in Odenkirchen.
Sie findenÄ leichtenMuſik
ſtückein den„Salonalbums“(Litolffund
Peters)und in denreizenden„Kinder
ſtücken“vonSchumannnndReinecke,von
denenSie entzücktſeinwerden.
Frl. Käthe D . . . ſ, Iranſtfurt. Als
reizende,im Familienkreiſeleichtausführ
bareChormuſikmitPianofortebegleitung
empfehlenwir Ihnen„DieJahreszeiten“,
einenallerliebſtenCyklusvon K

. Göpfart,
Dichtungvon FriedaSchanz(Leipzig,
VerlagvonGeb.Hug)undAttenhofers
„ImZauberbergbeimRattenfänger“,Dich
tungvonderſelbenVerfaſſerin(in dem
ſelbenVerlag).Ihren zweitenWunſch,
geiſtliche Lieder betreffend,wird
Kirchnersſehrhübſches„Bitten“(Gott,
DeineGütereicht ſo weit)Genügethun
(Hug).LaſſenSie ſichübrigensvoneiner
Muſikalienhandlungdas„Vaterunſer“von
Cornelius(Leipzig, C

.
F. Kahnt)oderdie

„AltdeutſchengeiſtlichenLieder“,heraus
gegebenvon C

.

Riedel(Leipzig,Fritzſch)

u
r

Anſichtkommen.Letztereſindvier
j
geſetzt. – UbergeiſtlicheLieder

bringenwir nächſtenseinenArtikel.
FrauPaſtorHeleneTr–en, Fanthenau,
HerrnGymnaſiallehrerH. H., Guben u

.

vieleandere:VerbindlichſtenDankfürIhre
frdl.Anerkennung.IhreWünſchewerden

in Zukunftberückſichtigtwerden.
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zwiſchen denſelbenhindurch kann.

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver

AufdenInhaltbezüglicheZuſchritten
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion.AbteilungIsrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
nIrauen-Daheim.boten. dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Keine Blume kann bewahren Vor allem die Schönſte der Schaaren,

Ihr friſches Angeſicht, Die Jugend, nicht!

Ballkleider. Auf dieſeHolzplatte wird derStoff wärts oder hinten getragenwerden folgende Raſſen beſtens empfohlen

Ballkleider! Welch einZau
ber- und zugleichwelch ein Angſt
wort für töchterreicheFamilien, wo
das Einkommen des Oberhauptes
nichtrecht in Einklang mit derTanz
und Putzfreude der Jugend ſtehen
will. Wie oft hört man über den
teueren,vergänglichenLuxus klagen!
Balltoiletten für junge Mädchen
brauchenaber durchaus nicht teuer

zu ſein. Koſtbare Stoffe ſind in

dieſemFall keineswegsnötig. Die
duftige Friſche iſ

t

a
n

Ballkleidern
die Hauptſache. Schließlich iſ

t

der
viel teurerecrépe lisse etc. ebenſo
vergänglichals der billige Tarlatan
und Tüll, mit dem wir uns heute
ausſchließlichbefaſſenwollen. Wenn
ein jungesMädchenüber eineweiße
und eine farbigeausgeſchnitteneAt
lastaille und die dazu paſſenden
Satinunterzüge verfügt, iſ

t

ſi
e

für
eineSaiſon reichverſehenund kann
mit einigemGeſchickſich ſelber die
mannigfaltigſten Balltoiletten ver
fertigen, dereneinfacheHerſtellung
die Mode der glattenRöckebegün
ſtigt. Zwei übereinanderfallende
Röcke, je aus drei Stoffbahnenbe
ſtehend, deckendas Satinunterkleid
vollkommen.Der untereRock,unten
leichtgeſäumt, oben feſt eingereiht,
wird auf der Tournüre, die auf
einemKorbſtänderhängenmuß, in

Pliſſéfalten befeſtigtund a
b

und zu

angeſtochen,damit der Rock heim
TanzennichtdieForm verliert. Uber
dieſenerſtenRockkommtein zweiter,
gleichweiter, obenam Bund einge
reiht und befeſtigt,der a

n

der rech
ten Seite mit Blumen oderSchlei
fen etwas gerafft wird, um den
unterenRockzurGeltung zu bringen.
Der untereRockkannaus Tarlatan,
der obere aus Tüll beſtehen, der
Unterſchied iſ

t gar nicht zu bemer
ken. Die Taille wird mit Blenden
und mit Puffärmeln aus Tüll,
Blumen a

n

der linken Achſel und
Schleife auf der rechtenAchſelgar
niert. Die Blumen amRockmüſſen
ſtets rechtsſitzen,weil ſi

e

dort am
wenigſten beim Tanzen gedrückt
werden. So einfachdieſeMachart
vielenLeſerinnenerſcheinenwird, ſo

graziös und duftig ſieht ſi
e aus; e
s

kannmit geringenKoſten die viel
fachſteAbwechſelungdurchdie An
wendung verſchiedenerStoffe und
Farben hervorgebrachtwerden. Die
gemuſterten, mit Chenillepunkten,
Bordüren und Auflagen verſehenen
Tülls ſind wunderhübſch,aber auch
ſehr teuer, und dochſehr leichtviel
billiger ſelber herzuſtellen. Nur der
obere Rock wird aus gemuſtertem
Material hergeſtellt, unten wird
glatter Stoff verarbeitet,ſonſtmacht
das Ganze einen unruhigen Ein
druck. Soll der Tüll oderTarlatan

z. B
.

mit Chenilletupfen verſehen
werden, ſo ſind dazu 10 m Draht
chenillenötig, welche in 8 cm lange
Stückchengeſchnittenund zu Ringen
geſchloſſenwerden.Nun verſeheman
eineroheHolzplatte (vielleichtTiſch
platte) mit im Viereck verſetzten
deutlichenTintenpunkten,die ſo weit
von einander entfernt ſein müſſen,
daß ſpäter das Plätteiſen bequem

glatt mitStecknadelnaufgeſpanntund

a
n

denStellen, wo die Tintenpunkte
ſich auf der Oberflächedes Stoffes
zeigen,Chenilleringemit zumStoff
paſſendemGarn angeknotet. Die
Arbeit iſ

t

durchausnicht mühſam,

ſonen werden ſchnell damit fertig.
Die Holzplatte reichtnatürlich nicht
mit einemMale für denganzenStoff
aus, das Neuauflegendesſelbenmuß
daher ſehr akkuratgeſchehen,damit
man das Anlegen nicht bemerkt.
Auf dieſelbeArt wird mit Wachs
perlen, Glasperlen, die wie Thau
tropfen wirken, Gold- und Silber

nilletupfenſehenausgeſchlageneauf
geklebteSammtpunkte oder Sterne
aus. Man braucht zu einemKleide
einen halbenMeter Sammt in leb
haftenFarben, wie e

r

zu Masken
zweckenvorhandeniſt. Das Aus
ſchlagenbeſorgtder Tapezierer, und
zwar dürfen die Punkte nicht zu

klein ſein, ſonſt geht die Wirkung
verloren.ZumAufklebenwird wieder
die Holzplattebenutzt,und derKleb
ſtoff muß möglichſt farblos ſein.
Auf weißem Tüll oder Tarlatan
habenrote, blaue, roſa und gelbe
Verzierungen die beſte Wirkung;
ſehr apart ſehen ſchwarzeSammt
punkteauf gelbemStoff aus. Die
Blumen, welchezur Garnierung des
Kleides verwendet werden ſollen,
müſſennatürlich in derFarbe zu den
Verzierungen des Stoffes paſſend
ſein; dieTaille kannweiß oderfarbig
ſein, e

s

ſiehtbeidesgleichhübſchaus.
Damit wäre ſchondieAbwechſelung
angedeutet,die man mit den oben
beſchriebenenBalltoiletten erreichen
kann. Das erſteMalnimmtdie junge
Dame vielleicht die farbige Taille
mit weißemRock und farbigenBlu
men; ſpäter die weiße Taille mit
den farbigen Blumen und dem
weißenRockvomerſtenMal, dermit
farbigen Tupfen verſehen worden
iſt; das dritteMal kommteineganz
weißeToilette zur Anwendung; da
rauf die Ä Taille mit demgemuſtertenRock des zweitenMales;
das fünfte Mal die farbige Taille
mit farbigemRock, glatt oder mit
Tupfen in derſelbenFarbe verſehen,
hierzu braucht man keineBlumen,
nur Schleifenſchmuck,was gerade
ſehr moderniſt; im Haar kämeeine
doppelte Bandſpange zur Anwen
dung. Dieſe einfachenToiletten
ſehenſehr effektvollunddochimmer
ganz verſchiedenaus. Sind nun
nochmehrereSchweſternvorhanden,je

ſich mit Blumengarnituren

Abwechſelungerreichtwerdenkönnen.
Neuerdings iſ

t

auchBandbeſatzfür
Ballkleiderſehrbeliebt;derobereRock
wird mit drei bis vier Reihen glatt
aufgeſetztemAtlasbande verſehen;
das Band darf nichterſterQualität
ein, d

a dieſelbejicht d
e
n

ſchönen
Glanz der geringerenSorten hat.
Eiffelzacken, oder griechiſcheBor
düren haben eine noch ſchönere
Wirkung, aber die Herſtellung iſ

t

viel mühſamer, d
a

das Zentimeter
maß ununterbrochenbei der Hand die b

e

ſein muß. Ein andererſehrhübſcher
Ausputz iſ

t

eine Schärpe, die ſeit

perlenverfahren. Ähnlichwie Che

aushelfenkönnen, wird nochmehr

kann. Als Beſatz für eine weiße
Taille empfiehlt ſich auchSchwan,
aber nur zu einer ganz weißen
Toilette. Die Hauptſache a

n

einem
Ballanzuge wird immer die duftige
Friſche bleiben, und dieſewird nur

und zwei ſichgegenüberſitzendePer- durchunbedingteSanberkeiterreicht.
Man denkenie: das ſiehtman nicht

– oder – das iſt nochgut! Im
Ballſaale wird einefriſchaufgeſteckte
Toilette ſehrwohl von einer chiffon
nierten unterſchieden.Deshalb laſſe
man ſich nie die kleineMühe ver
drießen, zertrenne die gebrauchte
Toilette am nächſtenTage undver
wahre ſi

e
ſo ſorgfältig als nur irgend

möglich. Das nächſteMal wird der
Stoff gut ausgeplättet und friſch
aufgeſteckt;eine ſo hergeſtellteToi
lette iſ

t

von einerganz neuenkaum

zu unterſcheiden.Ein großerFehler

iſ
t

e
s ferner, ein Ballkleid zu kurz

zu machen, e
s

ſieht dies durchaus
nicht ſo zierlich aus, wie manche
meinen; derRockwird beimTanzen

ſo wie ſo ſchonkürzer. Das Kleid
muß mindeſtensbis zum Knöchel
reichen. Die Mode ſchreibtaugen
blicklichſchwarzeStrümpfe undausÄ Schuhe, wenn möglich
Lackſchuhe,vor.Das Augegewöhntſich
ſehrleicht a

n

eineMode,undgeradezu
als geſchmacklosfallenhelleStrümpfe
und Spangenſchuheauf. Schwarze
Strümpfeſindüberdies ſo bequemund
habenden Vorteil, denFuß kleiner
erſcheinen zu laſſen, lenkenauchden
Blick nicht ſo auf denſelbenals ein
bunter Strumpf. Über Handſchuhe
möchte ic

h

bemerken,daß weißeganz
aus der Mode, höchſtens zu einer
weißen Toilette geſtattetſind, aber
däniſche in allen Farben ſind ſehr
beliebt: am praktiſchſtenſind aber
Waſchlederhandſchuhe,welchefür den
Ballſaal in extrafeinenFarben und
Qualitäten hergeſtelltwÄE. in C.

Zimmergärtnerei.

Die Bete oder rote Rübe
als Winterblume. Um gewöhn
licherote Rüben als Zimmerſchmuck

zu verwenden,bewahrtmandieſelben
währendderWintermonateim Keller
und zwar mit Sand umgebenauf.
Gegendas Frühjahr werden ſi

e

dann
eineMengeprächtigroſen- und faſt
karminroterBlätter treiben, welche

in der nochblumenarmenZeit einen
herrlichenSchmuckdesZimmers ge
währen. Man ſchneidetdiemit den
ſchönſtenBlättern verſeheneobere
Hälfte der Rübe ab, ſtellt ſi

e

auf
einen mit Waſſer gefüllten Teller
und umgibt ſi

e

des ſchönerenAus
ſehens halber mit grünem Moos.
Man kann auch mit dieſer roten
Rübe, wenn ſi

e

nicht zu lange ge
trieben hat, eine reizendeBlumen
ampelerzielen. Hängt man ſi

e

näm
lich mit der Spitze nachoben a

n

der
Zimmerdeckeauf, ſo wachſen die
Blätter aufwärts und bildenfür die- I

ſelbe mit ihrer roten Farbenpracht
die ſchönſteDekoration. K. C

.

Geflügel.

(Frage 57.) Die Anſichten überj

Legehühner ſind ſehr
verſchieden,dochkönnennachOttels
Kalender für Geflügelfreundewohl

werden: 1
) BergiſcheKräher. 2
) Ita

liener. 3
) Spanier. 4
)

Houdans.

5
)

Crève-coeur. 6
)

La flèche.

7
)

Dominikaner. 8
) Wyandotte

Hühner. Außerdem gibt e
s

noch
eine Anzahl wertvollerKreuzungen.
Für Anfänger in der Geflügelzucht
dürften die beiden zuerſt genannten
Arten die beſtenſein, weil dieſelben
ſich leicht aufziehenund unterhalten
laſſen, ſehr widerſtandsfähig ſind
und reichenEierertrag liefern.

Emil Jiſcher in Gera.

Handarbeit.

In Nr. 14 dieſes Blattes finde

ic
h

einemit „Alte Hausfrau“ unter
ſchriebene, praktiſche Anweiſung,
haltbareStrümpfe zu ſtricken. Die
betreffendeDamewird e

s

nun wohl
nicht übel nehmen, wenn ic

h

als
junge Hausfrau noch mit einem
beſſerenRezept komme. Ich finde

e
s

nämlichſehrpraktiſch,denganzen
Fuß bis zur Spitze in zwei Hälften

zu ſtrickenund zwar den unteren
Teil doppelt, d

a

dochbekanntlichdie
Strümpfedaſelbſtammeiſten zu leiden
haben. Mit leichterMühe ſind dann
die beidenaneinandergenähtenTeile
loszutrennenund der untereſchlechte
durcheinen neuen zu erſetzen.
A. G. NeueAbonnentin in Kaſſeſ.

Für die Küche.
Likörrezepte (Fr. 56).
Himbeerlikör. Man kocht 1 Liter
Waſſermit 1 PfundZuckeraufundſchäumt
dieMaſſegutaus, dannthutman 1 Liter
rektifiziertenSpiritus und 1 Liter gut
verleſene,ſaftigeHimbeerenhinzu. Dar
auf gießtman die Maſſe in weithalſige
Flaſchenundſtelltdieſegut verkorktvierÄ in dieSonne. NachvierWochen
filtriertmandie Flüſſigkeit,gießt ſi

e

auf
Flaſchenundkorktdieſelbenabermalsgutzu.
Nußlikör. 1 Liter Waſſerwirdmit

1 PfundZuckeraufgekocht,gutausgeſchäumt,
undwenndieFlüſſigkeitgut abgekühltiſt,
thutman 2

0 grüne,feingeſchnitteneWall
nüſſe,für 5 PfennigeNelken,für 1

0

Pfen
nigeKanel,für 1

0 PfennigeIngwerund

1 LiterÄ Spiritus hinzu. In
weithalſigenFlaſchenläßtmandieFlüſſig
keitſechsWochenanderSonneſtehenund
ſiltriert ſi

e

danngutdurch.
Apfelſinenlikör. Man kocht1 Liter

# mit 1 PfundZuckerundſchäumtdieMaſſegutaus,gießtſie,nachdemſi
e

etwas
abgekühlt,mit 1 LiterrektifiziertemSpiritus

in weithalſigeFlaſchen,thutdiefeinabge
ſchälteSchalevon 3 Apfelſinenhinzuund
ſtelltdieFlaſchengutverkorktdreiWochen
hinterdenwarmenOfen.NachdreiWochen
gießtmandieFlüſſigkeit2–3 maldurch
Filtrierpapier, ſo oft bis ſie klariſt,und
füllt ſi

e

dann in enghalſigeFlaſchen,die
mangutverkorkt. Naturfreundin.

Auskunft.
NochmalsFr. 14. Falls meinRat noch
nicht zu ſpätkommt,mache ic

h

diebeſorgte
MutterhiermitaufdietrefflicheAnſtaltfür
ſchwererziehbareKindervon J. Trüper,
Jena in Thüringen,anfmerkſam.

Eine Leidensgenoſſin.
Fr. 52. Ein neugegründetes,aberſchon
vielbekanntesDamen-Heimiſ

t Neuenheim,
VorſtadtHeidelberg,Cottage94.
Fr. 5

8
.

IchempfehleIhnen d
ie

ſteriliſierte
Milchſehrwarm; dieſelbehatſichbeiuns
ſehrgutbewährt.Sie könnendieſelbevon

J. J. Möller, Harveſtehude-Alſterkamp
2628,zumPreiſevon30 % proLiterbe
ziehen. AchtungsvollFrau A

.

D.

Frage.
66)KannmirjemandAuskunftgeben, o

b

e
s

eineIrren-Heilanſtaltgibt, in derge
bildeteDamenals Pflegerinnenwirken?
VielenDank ÄEine, die ſichgerndieſemA3erufe

widmenwill.
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Der Schnelldampfer „Fürſt Bismarck.“

Der am 29. November v. J. auf den Werften des „Vulkan“ in
Bredow bei Stettin vom Stapel gelaſſeneSchnelldampfer„Fürſt Bis
marck“ der Hamburg-AmerikaniſchenÄ hat
zwiſchenden Konſtruktions-PerpendikelneineLänge von 153,16m oder
502 Fuß engl. Die geſamteLänge des Schiffes beträgt ca. 157m
oder 515 Fuß engl., die Breite 17,52m oder57 Fuß 6 Zoll, die Tiefe
vomKiel bis Oberdeck11,58m oder38 Fuß. Circa 2,6 m überdieſem
Deckbefindetſich das Promenadendeckund auf dieſem erhebtſich ein
weiterer Aufbau von derſelbenHöhe, in welchemRauchſalons,Damen
ſalon, Muſikſalon 2

c.

ſich befinden. Uber dieſen iſ
t

das Kartenhaus
angeordnetundhierüberendlichdieKommandobrücke,die ſomit ca. 2

3
m

über demKiel und 1
5
m über demWaſſer bei gewöhnlichemTiefgang

belegen iſ
t.

Ein normales vierſtöckigesWohnhaus hat eine Höhe von
ca. 2

1

m
.

Das Schiff wog bei ſeinem Stapellauf ca. 5000000 kg
oder 100000 Ztr. Voll ausgerüſtetwird das Gewicht von Schiff und
Maſchine ca. 8900000 kg betragen. In ſeiner äußeren Erſcheinung
erinnert der „Fürſt Bismarck“ lebhaft a

n

die gleichfallsauf demVulkan
Er hat, wie alle neuerenSchnelldampfer,erbaute„Auguſta Viktoria“.

Toop, langesBrückenhausundBack. Ein entſchiedenerVorzug, gegen
über der „Auguſta Viktoria“ iſ

t es, was die äußereErſcheinunganlangt,
daß „Fürſt Bismarck“ nur zwei Maſten und nicht wie jene deren drei
hat. Gegen das Sinken des Schiffes bei Kolliſion oder anderenUn
fällen iſ

t

die größtmöglicheVorſorge getroffen. Es iſ
t

dasſelbedurch
zehnbis zum OberdeckreichendewaſſerdichteQuerſchotteund ein gleiches
Längsſchott in zwölf waſſerdichteAbteilungen geteilt. Der ca

.

1'2 m

hohe doppelteBoden, der gleichzeitigals Waſſerballaſtraumund, ſoweit

e
r

unter den Keſſelräumenliegt, zur Aufnahme von Speiſewaſſer für
die Keſſel dient, bietet einen weiteren beträchtlichenSchutz gegenUn
fälle, die durchAuflaufen des Schiffes herbeigeführtwerden könnten.
Daß das Schiff alles nur Erreichbare a

n Eleganz und Komfort nach
ſeiner Fertigſtellung aufweiſen wird, darf bei den in Betracht kom
mendenGeſellſchaften, d

.
h
.

Vulkan undHamburg-AmerikaniſchePaket
fahrt-Aktien-Geſellſchaft, mit Beſtimmtheit vorausgeſetztwerden. Der
„Fürſt Bismarck“ wird eingerichtetfür 400 Paſſagiere I.

,

170 Paſſa
giere II

.

und 700 Paſſagiere III. Klaſſe. Die geſamteBeſatzung des
Schiffes erfordert über 300 Perſonen.

- -

„Fürſt Bismarck“, Doppelſchrauben- SchnelldampferderHamburg-AmerikaniſchenPaketfahrt-Aktien-Geſellſchaft.



Daheim 1891. Zweites A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckalls

Älben i
ſt ver

oten.

Ar: 1
8
.

Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchruten
ſind zu richten a

n

dieDaheim-ReÄÄn AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Iſt eine Glocke aus Gold geprägt,
So kann ſie nicht anders als herrlich klingen,

Nocheinmal die Rumpelkammer. hat einwirken
laſſen, wird dieLauge dieſe in die Rüſchenverteilen.

mit viel Waſſer (mit derReisbürſte)
Ja, wenn vom Urväterhausrat abgewaſchen,und dieſes Verfahren
und deſſen Wiederauferſtehungaus – immermit der
derRumpelkammerdie Rede iſt, d

a

muß auch ic
h

mitſprechendürfen;
faſt ärgert's mich, daß ic

h

das Häs
lein nicht ſelbſt im Frauen-Daheim
aufgejagthabe,bin ic

h

docheinevon
denen, welche nicht etwa erſt in

neuererZeit, ſondernſchonſeitJahr
zehntendies artige Steckenpferdrei
ten. – Ach, was habe ich nichtalles
ans Tageslicht gezogenund neuer
dings zu EhrenundAnſehengebracht!
Ich wollte, ic

h

könnte e
s

meinen
beiden werten Vorrednerinnenund
allen denenzeigen,welchejenegute
und ſchöneSprache verſtehen, die
derbeſagteUrväterhausrat(denman

ſo lange mit dem Sammelnamen
„Gerümpel“bezeichnete)redet.Frei
lich iſ

t

nichtjede ſo glücklichwie ich,
die ic

h

in einem alten, behäbigen
Familienheim ſitze, wo von jeher
übergenug Raum vorhanden war
zum Aufſtapeln alles deſſen, was
die wechſelndeTagesmode im Laufe
unendlicherJahre in den Hinter
grundgeſchobenhatte. Man gehtoft
jahrelang wie mit Blindheit ge
ſchlagen a

n

allerlei Dingen vorüber,
die, mit ſehendenAugen geſchaut,
ganz wertvoll und verwendbarwer
den können. Da iſ

t
z. B
. irgend

ein originellerKattunrockderGroß
tante, ein mit köſtlichemuraltem
Muſter bedruckterleinener Vorhang
oderBettüberwurf, ein in blau nnd
weiß gewobenerDeckbettüberzugvom
Geſindebett, d

a

iſ
t

ferner irgendwo
ein ganzerKlumpen vergilbterBü
ſchelfranſenoder Klöppelſpitzenvom
urgroßelterlichen Himmelbett und
dergl. – Was gibt das für origi
nelle Tiſchdecken,für hübſcheſtil
gerechteVorhänge ins altdeutſche
Stübchen! – In bezugauf Wieder
herſtellung alter Stühle möchte ic

h

dringend abraten, dem modernen
GeſchmackallzuweitgehendeKonzeſ
ſionen zu machendurchAnbringung
von Bällchenfranſen, Ziernägeln,
Vergoldung und dergl. Man achte
abergenauauf dieForm desStuhles
und ſuche ihn möglichſt nach der
Zeit, der e

r entſtammt, auszuſtaf
fieren. Man hat ja jetzt alle die
hübſchenſtilvollen Stoffmuſter, –

ach, und wie unzählige Vorlagen
zurStickerei in altdeutſchem,Rokoko
und Empire-Geſchmack. öber
j

vor allem die eigentlichenMöbel
ſtücke:dieÄ Schränkemit
gewundenenSäulen, die Holzſta
bellen, Tiſche, Truhen! Da gilt e

s

vor allem, aus demalten, kruſtigen,
oft mit Olfarbe übermalten, oder
von LacküberzogenenHolzwerkwie
der auf den Urgrund zu kommen.
Es iſ

t

dies eine lohnendeArbeit,
bei der man aber die Hände nicht
allzu ängſtlich ſchonendarf.
leichteſte Verfahren iſ

t folgendes:
Man nimmt 1 Pfund Soda auf

2 Liter Waſſer und kocht e
s

zuſam
menauf; alsdanngibtman s Pfund

ſäumt, und unten,Stärke (Amlung), dieman in etwas
Waſſer aufgelöſthat, in die kochende
Lauge und ſtreicht mittelſt eines
großenPinſels dieſeMiſchungganz
heiß auf das zu reinigendeHolz
werk. Nachdemman ſi

e einigeZeit

Das

eißen Lauge– ſo oft erneuert,bis alle alteFarbe
und aller Schmutzweich geworden
und entfernt iſ

t. Iſt das Holz gänz
lich trocken, ſo wird e

s

mit gewöhn
licherguterBodenwichſeangeſtrichen
und mit Bürſte und Lappengebohnt,

bis e
s

einen ſchönen,mattenGlanz
hat. – Auf dieſe Weiſe habe ich

ohne Nachteil ſelbſt eingelegte
Sachenbehandelt.Es iſ

t

einewahre
Freude, wenn unter der weichenden
Kruſte nach und nach die ſchöne
Maſer, die echteHolzfarbeoder gar
die eingelegteArbeit zum Vorſchein
kommt,und e

s liegt ein ganzeigener
Reiz in dieſem Erneuern; e

s

iſ
t

gleichſam ein Erſchaffen aus dem
Nichts, und ichdarf wohl behaupten,
daß ic

h

dadurchmir ſelbſt und an
dern ſchon mehr Freude bereitet
habe, als ſolches durchkoſtſpielige

moderneNeu-ErwerbungenderFall
geweſenwäre. Ich laſſe hier ein
Gedichtchenfolgen,mit demſich vor
langenJahren meinerſterRettungs
verſuch a

n

einem alten Polſter -

tabouret auf antikemHolzgeſtell
bei dem damit Beſchenkten,einem
beſondersliebenundverehrtenGroß
papa,einführte. Das Tabouretſagt:

„Ich trug in jungenTagen
Ein ſchwerdamaſtenKleid
Undſtundim Prunkgemache
In vollſterHerrlichkeit.
Undals dasKleidverblichen,

a ſtand ic
h

manchesJahr
Im trautenKinderzimmer,
UmſpieltvonmuntrerSchar.
Auchdieſesgingvorüber
Wiealles in derWelt,
Und – ins Geſin dezimmer,
WardichdaraufÄDann,als dieböſeKöchin
Michwacklighatt'erkannt,
Ward in dieRumpelkammer
Jch ſchonungslosverbannt.
UndStaubundSpinneweben
Bedecktenbaldmichganz––
Dort träumt'ichſchmerzdurchlöchert
Von längſtentſchwundnemGlanz! –

DochallesnimmteinEnde,
AuchmeineLeidenszeit,
Sie hatſichnungewendet
In Auferſtehungsfreud!
DenneinesſchönenTages
WardichimStaubentdeckt.
Vonkunſtverſtänd'genEnkeln
Zu neuemSeinerweckt
UndvielekleineHäude,
Diewarengernbereit
Voll Eifermir zu nähen
Ein nagelneuesKleid.
UnddieſeKleinenrufen:
„NimmhindenSchemelda! .

Mögſtlang d
u

nochdraufruhen,
Du lieberGroßpapa!“ AN. C
.

Maskenanzug.

Schneeball. Dieſeshübſcheund
kleidſameKoſtüm iſ

t

leichtohnegroße
Koſten ganz ſelbſtändig herzuſtellent
und eignet ſich für eine lebhafte
zierliche Brünette. Den fußfreien
Rockaus weißem faltigemTarlatan
oderTüll, begrenzteinevolleRüſche
von demſelbenStoff. Schneeballen

in Ranken oderTuffs ſchmückenihn
weiteraus. Die ausgeſchnittenelicht
grüne Atlastaille wird oben von
einerdichtenSchneeballguirlandebe

ſowohl vorn
wie hinten, in Form eines Schnee
ballblattsdreimalſpitzausgeſchnitten.
Um den Hals kommt eine Schnur
von hängenden Glasperlen, Eis
zapfen vorſtellend, auch kannman

Wer ſie auch anrührt und was ſie ſchlägt –
Sie kann nichts Niedriges ſingen!

Als
Kopfputzdient, je nachKleidſamkeit,
entweder ein Kränzchen, oder ein
Rieſenſchneeball.Die erforderlichen
Schneebälle werden in bekannter
Weiſe einfachaus Seidenpapierge
fertigt und mit Gummiſtielen ver
ſehen. In derHand hält dieMaske
ein Füllhorn, das aus einer Papp
form mit Leim beſtrichenund dann
reichlichmit Allaun bepudert, be
ſteht; e

s

iſ
t

mit Seidenpapierſchnee
bällen, wie man ſi

e

als Kotillon
ſcherzhat, gefüllt, dieſewerdennach
Gefallen als Faſtnachtsgruß den
Masken entgegengeſchleudert.Dieſe
Bälle, von Seidenpapier gemacht,
mit kleinen weißen Papierſchnitzeln
gefüllt, ſind bei Chreſtenſen in Er
furt zu haben. Iſt die Trägerin
des Schneeballkoſtüms in der Ge
ſellſchaft gut bekannt, ſo kann ſi

e

nocheinenStrauß Schneeballblüten,
mit neckiſchenVerſen verſehen, in

derHand tragenund verteilen. Auf
Wunſch teile ic

h

ſolcheVerſe gern
nochmit. Eidechſe.

Praktiſches fürs Haus.
Frage 48. An „Eine Ratloſe.“
Gelbe Lohflecke zu entfernen.
Raſenbleicheentfernt, wie ic

h

aus
Erfahrung weiß, die Fleckenvoll
ſtändig. Sie können den Bleich
prozeß nochbeſchleunigen,wennSie

zu dem Waſſer, mit welchemSie
dieWäſchebegießen,aufjedenEimer
einen Löffel Spiritus und zwei
Löffel Terpentin zuſammengemiſcht
zuſetzen. Unter Einwirkung des
Sonnenlichtes bildet ſich aus dem
Terpentin Ozon, welchesbleichend
wirkt, der Spirituszuſatz hat nur
den Zweck, daß ſich das Terpentin
mit dem Waſſer beſſer verbindet.
Beſten Erfolg wünſcht Frau Lucie.
Auf die Frage 55, Junge Haus
frau, im Frauen- Daheim Nr. 14,
betreffsBefreiung der Zimmer von
Cigarrengeruch,empfehle ic
h

diebe
währte„Platinalampe“(Ozonlampe),
die mit genauerGebrauchsanweiſung
verſehen,für 8.50 Mk. zu haben iſ

t

in Berlin im Offiziers- und Beam
tenverein, in Hamburgbei H

. Kolbe,
EckeHeuberg u

.

Gr. Bleichen. Wir
haben die Lampe längere Zeit im

Gebrauch; ſi
e

befreit das Zimmer
ſehr raſch von Cigarrenrauch und
Eſſensdunſt;auchfür Krankenzimmer

iſ
t

ſi
e

zum Reinigen der Luft vor
züglich zu verwenden. ZT. S.
Frage 58. Auf Ihre Anfrage
möchte ic

h

Ihnen den Soxleht
ſchen Apparat zur Steriliſie
rung von Milch empfehlen.Durch
meinenBeruf habe ic

h

Gelegenheit
gehabt,michvon ſeiner Brauchbar
keit zu überzeugen. Die Kinder ge
diehen bei dieſer Ernährungsweiſe
prachtvoll. Wie teuer dieſer Appa
rat iſt, kann ic

h

Ihnen leider nicht
angeben, was Sie aber bei jedem
größerenBandagiſten erfragenkön
nen. Derſelbe übernimmt auch
eventuelldie Beſorgung.
H. C.,SchweſtervomrotenKreuz

in Altona.

Zimmerſchmuck.

In einer modernenZimmerein
richtung darf eine hohe Steh
lampe mit viereckigemStoffſchirm

kaum noch fehlen. Da mir eine
ſolche Bronzelampe aber zu teuer
war, kaufte ic

h

mir eineDrainröhre
von110cmHöheund ſtelltedieſelbe ſo

auf, daß der weitereRand denFuß
der Lampebildete. Mit der belieb
tenEmaillefarbe ſtrich ic

h

dieganze
Röhre grau a

n

und tönte ſi
e

mit
ſchwarzab. Nachdemdie Lackfarbe
getrocknet, malte ic

h

naturgroße
Sonnenblumen darauf. In einer
Lampenfabrikbeſorgte ic

h

mir einen
orzellanballon, der genau in die
ffnung paßte undauchgrau ange
ſtrichenwurde. Sehr empfehlens
wert iſ

t es, denBrenner mit einem
doppeltenCylinder zu verſehen, d

a

auf demſelbendas leichteMeſſing
geſtelldesviereckigenSchirmesſiche
ren Halt hat und das Licht gemil
dert wird. Den Sonnenblumenent
ſprechend,bekleidete ic

h

das 46cm im
Quadrat meſſendeMeſſinggeſtellmit
hellgelber Seide, die nochduftiger
ausſieht,wenn man ſi

e

mit gelbem
Seidentüll leicht überſpannt. Den
unteren Rand umgibt eine 1

5

cm
breite, fein pliſſierte, gelbeSeiden
ſpitze, den obereneine dickeRüſche
aus gelbemSeidenſtoff.
Eine langjährigeAbonnentin.

Frage 53. An Helene. Bei einer
Ofenbank muß vor allen Dingen
der Charakter der „Bank“ gewahrt
werden, ein truhenartiger Kaſten
ſieht nach meinem Geſchmack zu

plump aus. Es würde ſichalſo für
Ihren Zweckempfehlen,vom Tiſch
ler eine Bank mit hübſchverzierten
Füßen herſtellen zu laſſen, in deren
Sitzflächeſich ein flacherKaſten zur
Aufnahme der Morgenſchuhebefin
det. Die obereSitzflächemuß auf
zuklappenſein, alſo gewiſſermaßen
denDeckeldesKaſtens bilden. Das
Sitzkiſſenwird feſt auf den Kaſten
deckelgenagelt, der Überzug kann
aus MöbelſtoffoderStoff mit Sticke
rei-Verzierung beſtehen. Um den
Kaſten zu verdecken,wird eine hüb
ſcheBällchenfranſe,zumKiſſenüber
zug paſſend, um den oberenRand
derBank genagelt,dochunter den
Deckelrand,welchereinwenigrings
um überſtehenkann. Hübſchſehen
zur BefeſtigungdesKiſſens auf dem
Deckel,wie auchderFranſe ringsum,
große Bronzenägel aus. Der An
ſtrich oder die Politur der Bank
muß diejenige Holzart imitieren,
welche zu den übrigen Möbeln des
Zimmers paßt. Jrau Lucie.

Für die Küche.
Zuckerbrezeln. Manreibt200g But
ter zu Sahne,fügt133 g klarenZucker,
ZitronenzuckeroderOrangenblüte,durch
fortgeſetztesReibenhinzu,333g feinesWei
enmehlkommthinzu,nachdemman 2 ganze
Eierund 2 Dottermit verrührthat; man
ſtelltdieMaſſekaltundformtmitderHand
kleineBrezelndavon,die, mitEiweißbe
ſtrichenundmitZuckerbeſtreut,auf einem
mitMehlbeſtäubtenBleche im mäßigheißen
Ofengebackenwerden.BackſtſchGreta.

Frage.

67)KannmireinedergeehrtenDaheim
LeſerinneneineBezugsquelleguterundbilliger
Eier angeben?Hier koſtendieſelbenjetzt
Mark4.80dasSchock.
LanjährigeDaheim-LeſerinausErfurt.

Redaktionspoſt.
D. in L. Iſt nur von einemArzt zu

beantworten.
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Jahrgang
1891. E7 |,>

gerichtes in Frankfurt a. als
Präſident desReichgerichtesund des
kaiſerlichen Disziplinarhofes nach
Leipzig berufen. Anfang Januar
d. J. wurde der achtzigjährigeHerr
durchlängereKränklichkeitdazu be
wogen, demKaiſer ſein Geſuchum
Verſetzung in den Ruheſtand zu
unterbreitenund nach der Geneh
migung desſelben Leipzig, deſſen
Ehrenbürger er gewordenwar, zu
verlaſſenund zu ſeinenKindern nach
Berlin zu überſiedeln. An ſeiner
Stelle iſ

t

der bisherigeStaatsſekre
tär im Reichsjuſtizamt, Otto von
Oehlſchläger, zum Präſidenten des
Reichsgerichtes ernannt worden.
Herr von Oehlſchläger iſ

t

wie ſein
Vorgänger von Geburt Oſtpreuße;

e
r

wurde am 16. Mai 1831 als
Sohn eines oſtpreußiſchenRitter
gutsbeſitzersgeboren. Oſtern 1850
bezog e

r

die KönigsbergerUniver
ſität und wurde, nachdem e

r

den
Vorbereitungsdienſtals Referendar
durchgemachthatte, im Auguſt 1858
zum Gerichtsaſſeſſor ernannt. Er
verwaltetezunächſtRichterſtellen in

Schwetzund Löbau und trat dann
zur Staatsanwaltſchaft über, in

welcher e
r

ſchließlichdie Stelle des
Erſten Staatsanwalts in Königs
berg i. Pr. bekleidete.Als im An
fang der ſiebenzigerJahre dieVor
bereitungenfür die Reichsjuſtizge
ſetzebegannen,war derJuſtizminiſter
bereits auf die außergewöhnlicheBefähigung desKönigsbergerStaats
anwalts aufmerkſamgeworden; der letzterewurde infolgedeſſen im

Jahre 1874 in das Juſtizminiſterium berufen, dem e
r

bis zum Jahr

Nr. 19. Erſtes Blatt.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Reichsgerichtspräſident Otto von Oehlſchläger.

Länger als e
lf

Jahre hat der erſtePräſident des Reichsgerichts,
Dr. von Simſon, ſein hohes Amt inne gehabt; am 1

.
Oktober 1879

wurde e
r

aus ſeiner Äg als erſter Präſident des Appellations

OttovonOehlſchläger,PräſidentdesReichsgerichtes.

7
.

Februar
1891.

1879 als vortragenderRat angehörte. Während dieſer Zeit fungierte

e
r

vielfach als Regierungskommiſſarſowohl im preußiſchenLandtag,
wie im Reichstagund in der Reichsjuſtizkommiſſion,und man ſchreibt

ihm beſonders a
n

dem Zuſtande
kommen der großen Prozeßgeſetze
einenhervorragendenAnteil zu. Nach
Annahmeder Reichsjuſtizgeſetzeund
Uberführungderſelben in die Praxis
trat Herr von Oehlſchlägeraus dem
Juſtizminiſterium aus und im De
zember 1879 als Generalauditeur
undWirklicherGeheimerOberjuſtiz
rath a
n

die Spitze derMilitärjuſtiz
der ArmeeundMarine. Fünf Jahre
ſpäter, am 1
.

Januar 1885, wurde

e
r

zum Kammergerichtspräſidenten
ernannt, nachdemſchon im Jahre
vorher ſeineErnennungzumpreußi
ſchenKronſyndikus und ſeine Be
rufung in das Herrenhaus erfolgt
war. Unter denStandeserhöhungen,
welcheKaiſer FriedrichIII. bei ſeiner
Thronbeſteigungvornahm,war durch
die Verleihung des Adelsprädikates

a
n

den Kammergerichtspräſidenten
Oehlſchläger,derauchbeiderWieder
errichtungdes preußiſchenStaats
rates zum Mitglied dieſer Körper
ſchaft berufen worden war. Nach
dem Rücktritt des Juſtizminiſters
von Friedberg im Jahre 1889wurde
Herr von Oehlſchläger a

n

Stelle des
zum Juſtizminiſter ernanntenHerrn
von Schelling zum Staatsſekretär
desÄÄs ernannt, in
welcher Stellung e

r verblieb, bis
ſeineBerufung zumPräſidenten des
Reichsgerichteserfolgte. Im Gegen
ſatz zu ſeinemVorgänger, Herrn von

Simſon, hat Herr von Oehlſchlägerniemals d
ie

Rolle eines politiſchen
Parteimannes geſpielt, und gewiß mit aus dieſemGrunde iſ

t

ſeineBe
rufung mit ſo ungeteilterBefriedigung aufgenommenworden.

Verlag von VelHagen & Klaſing in ABielefeld und Leipzig.
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Henry Drummond.

Deutſche autoriſierte Ausgabe.

1–6. Auflage (1–30. Tauſend). – A*reis geh. 1 AN., in feinem Goſdſchnittband 2 M.-
Ein Seitenſtück zu des Verfaſſers „Das Beſte in der Welt“. Auch in dieſemWerkchen bewährt ſich die merkwürdige

Begabung des Verfaſſers, alte längſt bekannteWahrheiten in ein ſo neues Licht zu ſtellen und mit ſo tief eindringendemSchrift
verſtändnis zu betrachten,daß ſi
e

wie neu entdecktedem Leſer entgegentretenund in ihrer ſchlagendenAnwendung auf das tägliche
Leben mit verdoppelterKraft auf ihn wirken.

Auch von dieſemWerkchenmöge geſtattetſein anzuführen, daß davon in England in den erſten fünf Wochen(Dezember
1890 bis Mitte Januar 1891) 13oooo abgeſetztwurden, und daß von der vorliegendendeutſchen Ausgabe infolge der Voraus
beſtellungenſogleich 5

0

000 gedrucktwerdenmußten.
Bielefeld und Leipzig, Februar 1891. Die Perlagshandlung.
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Nr.Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
Otell.

19. Bweites AZLaff.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchritten
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daſition.AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin LeipzigIrauen-Daheim.
Das iſt das reinſte Verehrungsgold,
Das ein Weib freudig dem anderen zollt;

Begleitgedicht zu einem Näh
tiſch für eine Konfirmandin.
Fr. 65. An TanteJuliane in Dresden.
ZudeinemſchönenernſtenFeſte
ringtmandir Gabenmancherlei.
Ich fragtemich,waswohldasBeſte
Für meinenjungenLieblingſei.
Nichtfür dieWeltwollt'ichdichſchmücken,
Daspaßtmirnicht a

n

ſolchemTag;
Du ſollſt ja nundasHausbeglicen,
So wie e

s

dichbeglückenmag!

Drumnimmals trautenHausgenoſſen
HierdieſesTiſchleinfreundlichhin;
Ein ſtillerZauberruhtverſchloſſen
Darinfür dieBeſitzerin.
So oftandieſemTiſchleinwalten
EmſigdieflinkenÄ dein,FindenſichholdeLichtgeſtalten
Als ſegnendeGefährtenein.
DieStille ſenktſichaufdichnieder,
DerSammlungSchleierdichumzieht,
DerſüßeFriedekehrtdir wieder,
Der in derWelt ſo gernentſlieht.
Auch in desTiſchleinsFächernwachen
Zu treuemDienſte,liebesKind,
GarvielewunderbareSachen
Diegarnicht zu verachtenſind.
DasHeerderNadeln!ſpitzeNadeln!
Du ſiehſtmichganzbefremdetan;
Ja, darumdarfſt d

u
ſi
e

nichttadeln,
Sie machennurdemFadenBahn.

DemFaden,dermitlindenZügen
Gar ſanftverbindet,wasgetrennt,
Iſt diesnicht,wasmanmitGenügen
Das ſchönſteThundesWeibesnennt?
DieblankeSchereliegtdaneben,
DenStoff zu wandelnſtetsbereit,
Ihm einefeineForm zu geben,Ä aucheinWerkderWeiblichkeit!
Das Metermaßwirdauchgefunden,
MaßlosgedeihtdieArbeitnicht,
UndMaß zu haltenalleStunden
Iſt einerJungfrauEhrenpflicht.

DerFingerhutvorjederWunde
Will dichbehütenfeſtundgut;

O Kind, in dieſerernſtenStunde
GetröſtichmichganzandrerHut!
Demdudichheuteübergeben,
DerbreiteſeineFlügelaus,
UndbringedichdurchdieſesLeben
Feinunverletztins Vaterhaus!

Lina RSalther.

Ein Wort zu gunſten der
großen Servietten.

Die geehrteEinſenderin des Ar
tikelsüberdiealtmodiſchen,ererbten
Serviettenmöge e

s verzeihen,wenn

ic
h

hier meine,denihrigen ganzent
gegengeſetztenAnſichten über dieſen
Punkt ausſpreche. Ich ſehe mit
wahrer Betrübnis, daß die große
Zahl meiner, nochvon Groß- und
Urgroßmutter herſtammendenSer
vietten ſtattlichſten Formates
ſich von Jahr zu Jahr vermindert,
und ic

h

würde mit Freuden allen
Damen, welche derſelbenMeinung
wie Fr. v. H

. ſind, ſolcheehrwürdige
Erbſtückeabkaufen. Erſtlich haben
ſolcheErbſtücke(Zeugen einer längſt
entſchwundenenZeit und Erinne
rungen a

n

das Weben und Walten
unſererAhnfrauen)einen ideellen
Wert, und ic

h

würde mir pietätlos
vorkommen, wenn ich ſolchenAn
denkennicht einmal mehreinPlätz
chen im Wäſcheſchrank,oder der
ebenfalls ererbten Truhe gönnen
wollte! – Wäſche, im reinen und
gemangeltenZuſtande, nimmt ja be
kanntlichnur ſehr wenigRaum ein.– Auch pflegt ein recht gefüll
ter Wäſcheſchranknoch heute der
Stolz derHausfrauen zu ſein. Zer
ſtören, um irgend ein modernes

dem ſchönen, alten, immer rein
„Deckchen,“odergar Handtuch,aus

flächſenenGewebe zu fertigen,würde

ic
h

dieſe Stücke niemals! Und ge
rade daß ſi

e

ſo groß ſind, dieſe
altenServietten,gibtihnen inmeinen
Augen einen höherenWert, als ihn
die neuen, kleinen„Läppchen“ be
ſitzen,welchedochnur, um die Ware
„billiger liefern“ zu können, ſo un
zureichendfabriziertwerden! – Die
Größe oderKleinheit ihres Mun
des hat und hattemit demServi
ettenformatfreilich nichts zu thun!
Aber unſere Großmütter waren
praktiſch genug, um ihre – und
auch ihrer Männer – koſtbaren,
oft aus ſchwerſterSeide hergeſtellten,
mit Gold- undSilberſtickereigezier
ten Kleider durch die großenSer
vietten, die den ganzenSchoß be
deckten(der ja durch die Reifröcke
einen ſehr weiten Umfang gewann)
vor Flecken zu ſchützen,woraus ſich
die heutige eleganteWelt weniger
macht, d

ie

denvortrefflichen„Flecken
reinigungsanſtalten“jetzigerZeitnach
einemDiner rechtgerneetlicheMark

zu verdienengibt. Es erſchienda
mals auchgar nichtlächerlich,wenn
Damen ſowohl als Herren während
desEſſens einenZipfel derServiette

a
n

Kravatte oder Korſage befeſtig
ten, um Brokat und Spitzen-Jabot
vor Befleckung zu hüten. Daher
alſodiegroße,etwaslänglicheForm.
Und dieſeForm geradefinde ic

h

im

Hauſe ſo äußerſt verwendbar, daß

ic
h

gerne einen höherenPreis für
derartigeServietten zahlen würde,
wenn ſi

e

nur nocherhältlichwären!
Sie vertretenmir z. B

.

oft das
größereTiſchtuch, wenn ic

h

allein
ſpeiſe oderabendsmeineTaſſe Thee
trinke; ſi

e

werdenraſchüberdieeine
Hälfte des Sophatiſches mit der
Plüſchdeckegebreitet, wenn eine
Freundin mir einen Beſuch macht
und ic

h

ihr eine kleineErfriſchung– ein Glas Wein, einenTeller mit
Obſt – anbieten will, ohne die
Viſitenkartenſchaleundwas ſonſtauf
demTiſchſteht,forträumen zu dürfen.
Sie dienen zum Bedecken eines
„Stummen Dieners,“ wenn der
Theekeſſeldarauf ſiedet, oder eines
anderenTiſchesbeiverſchiedenenGe
legenheiten.BeſondersguteDienſte
leiſten ſi

e auch, wenn ein großes
Tafeltuch, bei einer Geſellſchaftnur
einmal gebraucht,ſonſt unverſehrt
geblieben,aber einen einzigenFleck
von Rotwein oderFruchtſaft davon
getragenhat; die großen und be
ſonders ſehr langen Servietten
reichenüber die ganzeBreite des
Eßtiſches, man deckt ſi
e

daher ein
fach über die Stelle, wo ſich der
Fleckbefindet,und das feineTafel
tuchkann zum zweitenmaleunbean
ſtandetdienen. Wird die Serviette
noch durch „Brechen“ (eingekniffte
Blätterborten) über Kreuz geziert
und die Aſſietten paſſend darauf
geordnet, ſo wird ſich die Tafel um

ſo eleganterpräſentieren. – Oft hat
man Gegenſtände, wie z. B

.

ein
Kleid, einenHut u

. dergl. über die
Straße zu ſchicken:Wie prächtig
kommen d

a

zum Einſchlagen die
großen Servietten zu ſtatten! Sehr
hübſchfinde auch ic

h

die Idee: die
ſchönenDamaſtmuſter der ererbten
Servietten mit farbigem Garn zu

umranden,wodurchſolch'alteStücke

Wenn ein Weib rühmend das andere erhob,

Das iſt das ſüßeſte Frauenlob!

einen noch höheren Reiz erhalten
und gewiß nochreſpektvollerbehan
delt werden würden. Sogar ſchon
etwasgeſtopfte Exemplarekönnen
dadurchihreSchwächeverbergenund

a
n

Haltbarkeit gewinnen. – Jeden
falls ſollte der möglichſt ſchleu
nige Verbrauch dieſer alten
Werkefleißiger und ſorgenderHände– für welche ja dochFr. v. H. ein
warm fühlendesHerz hat – nicht
erſtrebt, ſondern vielmehr darauf
gedachtweren, „das Alte zu erhal
ten.“ Ich würde ſtolz ſein, meinen
Enkelinnen bei Gründung eines
jungenHeims einige wohlerhaltene
Werke aus alterZeit zu überreichen,
welchevon dentreuenHändenihrer
Ureltermütterangefertigtworden, in

derHoffnung, daß ſi
e

ebennochauf
die fernſtenEnkel übergehenſollten.

23. v
.

TB.aus C
.

Nochmals alte Servietten.

In Nr. 13 des Frauen- Daheim
d
. J. fand ich einenArtikel– Tiſch

wäſche– bezeichnet, in dem über
Verwendung von ſogenanntenalt
modiſchen, d

.
h
.

ſehr großen und
derben Servietten berichtetwurde,
wodurch hoffentlich ungezählte
Dutzende ſonſt wertvollen Leinen
zeugs demVerderben(durchNicht
gebrauch)entriſſenwerden. Ich kann

e
s beſtätigen,daß eineKouſine von

mir ſolche Servietten, die abſolut

zu derb nach jetzigerMode waren,

zu Fenſterputztüchernverwendete,
was ic

h

ganzreſpektwidrigfand, d
a

ic
h

wußte, daß ihre Mutter das
Garn dazu hatte ſpinnen und als
dann für teures Geld die Gedecke
webenlaſſen. Wie ſehr unpraktiſch
das für heutigeZeit war, wird je
dermannbegreifen, d
a

manfür das
ſelbe Geld die ſchönſtenDamaſt
gedeckein jedemLeinengeſchäfthaben
kann. Dochunſre Großmütter,reſp.
Mütter hatten einmal den Ruf,
praktiſch zu ſein, und was dieHalt
barkeitder ſelbſtgewebtenStückebe
trifft, ſo behalten ſi

e

wohl darin
Recht. Wie aber eineSachedurch
aus ihren Zweckverfehlenkann, er
ſehe ic

h

aus denzwei Dutzendfein
ſter, damaſtgewebterHandtücher,
die ic

h

„für Logirbeſuch“ in meiner
Ausſtattungmitbekommenhabe. Ich
pflegtebei vorkommendenFällen zu

einem ſolchenfeinen noch ein grö
bereshinzuzufügen,jedoch, d

a

ic
h

die
Erfahrung machte, daß ſtets das
letzterevorgezogenwurde, ſo ließ ic

h

ſchließlichdie erſteren im Schranke.
Doch e

s

dauertemich,dieſelbenjahr
ein, jahraus unbenutztliegen zu

laſſen, und jedesmal, wenn ic
h

ſi
e

nach längerer Pauſe durchwaſchen
ließ, um ſi

e

vor Stockflecken zu be
wahren,dachte ic

h

darübernach,wie

ic
h

ſi
e

wohl verwertenkönnte. Da
fiel mir ein, dieſelben der Länge
nachdurchfein gehäkelteEinſätze zu

verbindenund zu einer Kaffeedecke

zu verwenden,und ſiehe d
a – eine

Deckevon überraſchendſchönerWir
kung präſentierteſich mir. So ſe

i

denn mein Einfall vielen meiner
Schweſtern, die ſich über zu feine
Handtüchervielleicht ſchon o

ft ge
ärgert haben,zur Nachahmungem
pfohlen. Je nachWunſch,einekür

zere oder längere Decke zu haben,
werden weniger oder mehr Hand
tücherdazu verwendet. Al. Kº

Wie können die Herren ihre
Hüte unterſcheiden?

In Amerika iſt ſchon lange die
Mode eingeführt, auch die Hüte
derHerrenweltmit einembeſonderen
Unterſcheidungszeichen zu verſehen.
Warum ſollten wir dieſe überaus
praktiſcheSitte nun nicht auch bei
uns einführen? Anſtatt der feſt
geſtecktenViſitenkarten, welche ſich
leichtloslöſen und verlorenwerden,
befeſtigtman quer durchden Kopf
des Hutes, über die Mitte desBo
denshin, ein breites,farbigesAtlas
band, auf das der Name des In
habers geſticktwurde. Der Deut
lichkeit wegenthut man wohl, den
ganzenNamenszug, wenigſtensden
Zunamen,vollſtändig zu ſticken,um
ſolcherweiſe vor Verwechſelungen
ſichergeſtellt zu ſein. Die intereſſante
Arbeit läßt ſich ſehrverſchiedenartig
herſtellen, indem der Namenszug

z. B
.

auf bordeauxAtlasband mit
Goldcantille, auf blauem Grunde
mit Silbercantille oder Silberfaden
geſticktwird; oder man bringt noch
eine hübſcheRanke in Plattſtich in

verſchiedenerSeide an; auchkönnen
mancherleiZierſtiche,wie Knötchen
ſtich, Grätenſtich,verdrehterKetten
ſtich zur Anwendung gelangen. –

Jedenſalls iſ
t

das begrenzteFeld
der nützlichenGeſchenkefür Herren
dadurchum eins vermehrtworden,
das nicht verfehlenwird, den Dank
des Beſchenkten zu veranlaſſen.

AdaA3erger.

Gemüſegarten.

Frühjahrskartoffeln. Bei
herannahendemFrühjahr dürfte e

s

für mancheHausfrau, welche im

eigenen Garten ihren Kohl baut,
von Wert ſein, die Art und Weiſe
kennen zu lernen, durch welche
man früh gute Kartoffeln gewinnt.
Zu meinen Freuden im Haushalt
gehörte e

s wenigſtens, immer ſo

früh Kartoffeln zu haben, wie die
Gärtner in der Stadt, d

.
h
.

ca. drei
Wochenfrüher, als ſi

e gewöhnlich
auf dem Lande geerntet wurden.
Leicht iſ

t

e
s

mir im Anfang nicht
geworden, denn ic

h

hatte einen be
ſonders kalt und ſchwergrundigen
Garten, der meiſterſteinigeWochen
ſpäter wie andereGärten gegraben
und beſtellt werdenkonnte, außer
demwar ic

h

völliger Autodidakt in

der Kunſt der Gärtnerei. Da ich
bemerkthatte, daß das in einedunkle
EckedesGartens geworfeneUnkraut,
dem auchgelegentlichKehricht bei
gefügtwurde, einelockereErde gab,

ſo ließ ic
h

nun beharrlichalles, was

e
s

a
n Unkraut, Laub und Kehricht

gab,auf einenBerg zuſammenhäufen
undverhindertedasSamentragendes
Unkrautes durch öfteres Umſtechen
des Berges, wobei ic

h

Dünger hin
zufügenließ. Das Ganze gab eine
lockere, fruchtbare Erde, auf der
Kürbiſſe prachtvoll gediehen. Ich
ließ dieſe Erde nach und nachauf
ein nach Süden gelegenes Beet
bringen, indem ic

h

entwederErbſen
(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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oder Bohnen, nach dem Pflanzen,
leicht damit bedeckte,oder indem ic

h

vor dem Einſetzenvon Pflanzen ſi
e

tief einharkenließ. Der Erfolg war
ein guter, die Erde wurde nachund
nach merklich verſchiedenvon der
desandernGartens, und ic

h

benutzte
das Beet zumBau von Frühgemüſe.
Kartoffeln ſetzte ich, um ſchnelles
Keimen zu erzielen, im Januar oder
Februar in einem lockerenKorbe
auf einenSchrankimGeſindezimmer,
wo ſich,nachVerlauf einigerWochen,
Keimknötchenbildeten, a

n

welchen
die erſtenBlättchenbemerkbarwaren.
Sobald das Pflanzen im Garten be
ann, dachte ic

h

auch a
n

das EinÄ der Kartoffeln, doch geſchah
dies nichtauf die gewöhnlicheWeiſe,
mit dem Spaten, ſondernmit Hilfe
eines Pflänzers, indem ic

h

in dasÄ für eine Kartoffel paſſendeoch dieſe ſo einſetzenließ, daß die
Keime nach oben gerichtetwaren.
Mit Erde wurden ſie dann etwa
drei Finger hochbedeckt.Die Blät
ter erſchienenbei dieſen Kartoffeln
bedeutendfrüher als bei gewöhnlich
gepflanzten,entwickeltenſich ſchnell
und kräftig und überwandenauch
balddieFolgen kalterNächte. Schon
im Juni konnte ic

h

die erſtengroßen
Kartoffeln abnehmen,und die Kar
toffeln eines kleinenBeetes reichten,

d
a

die kleinen immer nachwuchſen,
für uns aus, bis die eigentliche
Kartoffelerntebegann. Die benutzte
Sorte war die gewöhnlichelange
Frühkartoffel, von welcher ic

h

aber,
um Saat zu gewinnen, ſtets eine
entſprechendeAnzahl in das Feld
pflanzen ließ, weil dieſe beſonders
weichlicheSorte, durch ausſchließ
lichenAnbau im Garten, leichtkrank
wird. Landfrau.

Zichorie.

Die Wintermonate (Dezember,
Januar und Februar) laſſen uns

a
n guten Salatgewächſen etwas

Mangel leiden, ſo z. B
.

verliert der
Winterendivienſalat,wenn man ihn
überhaupt ſo langeerhält, ſeinenGe
ſchmack, e

s

fehlt ihm ebendieFriſche,
die bei jedemSalat die erſte Be
dingungiſt. Das Gleichegilt vonden
importierten Kopfſalaten, nur mit
dem Unterſchied,daß nicht jeder in

der Lage iſt, dieſelben für teures
Geld zu kaufen. Der Feldſalat, oft
wochenlangdurchSchneeverſchüttet,

iſ
t

auchnichtjedermannsLiebhaberei.
Brunnenkreſſeiſt, wie ſi

e

hier aufden
Markt kommt,kaumgenießbar.Eine
ſehr geeigneteSalatpflanze für die
Winterszeit iſ

t dagegendie Zichorie
(barbe d

e Capucin), eine Abart
unſererwilden Zichorie. Die Kul
tur iſ

t

ſehr einfach. Die Samen
werden im März oder April geſäet,
am beſten in Reihen, damit man
den Boden leichterlockernund von
Unkraut reinhalten kann. Dabei
muß man ſuchen,möglichſtdünn zu

ſäen, d
a

faſt jedes Korn aufgeht.
Man wird trotzdem, nachdemdie
Pflanzen ſich etwas gekräftigt,dort,
wo dieſelben zu dicht ſtehen, die
Überſchüſſigen herausziehen. Ein
lockerergutgedüngterBoden ſagt den
Pflanzen am beſtenzu; dochwächſt
die Zichorie auch in ſchlechtemBo
den. Anfang Novemberwerdendie
Pflanzen herausgenommenund ähn
lich wie Schwarzwurzel in Bündel
gebunden. Als Aufbewahrungsort

del zum Treiben einzuſtellen.

dient ein vom Licht abgeſchloſſener
froſtfreierOrt, a

n

welchendieBün
del, nachdemdie Blätter, ohne daß
man das Herz beſchädigt,entfernt,
bis an die Kerne in die Erde oder
feuchtenSand eingeſchlagenwerden.
Schon anfangsDezemberkann man
dieſelbentreiben. Ein Treibhaus
oder ein warmes Dungbeet iſ

t

zu

dieſemZweckenichtunbedingtnötig;

e
s genügteinemäßigefeuchteWärme

von 15–24 Grad R
.

untermöglich
ſtemAbſchluß von Licht und Luft.
Man kann dies ſogar in einer gut
eſchloſſenenKiſte, in der Nähe des
fens fertig bringen, natürlichwird
bei einer größeren und gleichmäßi
gerenWärme die Entwickelungeine
raſchereſein. Wenn die Blätter
10–12 cm erreichthaben,ſind die
ſelbenzum Gebrauche a

m geeignet
ſten. Man kanndas Schneidenge
wöhnlichzweimal wiederholen;auch
darf man nicht verſäumen, jede
Woche je nachBedarf friſche"#le
Zubereitung iſ

t verſchieden, je nach
Geſchmack;bei uns in Deutſchland
wird e

r gewöhnlichkurz geſchnitten
wie Endivien und demSalat durch
Zuſatz von etwas roten Rüben ein
milder, angenehmerGeſchmackge
geben. Die Franzoſen eſſen die
Blätter meiſt wie ſi

e ſind, oderein
mal in der Mitte gebrochen. K

.
L.

Zimmergärtnerei.

Die Zucht der Tomaten in

Blumentöpfen. Die Liebesäpfel
oder Tomaten laſſen ſich leicht in

Blumentöpfenziehenund bildenmit
ihren Früchten eine hübſcheZierde
desZimmers. Im Februar wird
der Samen ausgeſäet. Haben die
Pflänzchen die erſten Blätter ge
bildet, werden ſi

e

in Holzkiſtchen
verpflanzt, und ſpäter, wenn dieſe
durchwurzeltſind, werdendiePflänz
cheneinzeln in Blumentöpfeverſetzt.
Nach einiger Zeit verpflanzt man

ſi
e

nochmals und zwar in Töpfe
von 1

5

cmDurchmeſſer.DieſeTöpfe
ſind mit gewöhnlicherſandigerGar
tenerde zu füllen. Darauf findet
ein letztesVerpflanzen in Töpfe von

2
5

cm Durchmeſſerſtatt. In jeden
Topf ſtecktman drei Stäbe, a

n

welchedie einzelnenTriebe, deren
Rebentriebe verkürzt werden, an
zubinden ſind, und zwar in Wen
dungenmit nachabwärts gebogenen
Enden. Das Abwärtsbinden be
günſtigt durch Hemmen der Saft
bewegungdie Fruchtbildung. Die
TomatenbrauchenkeinenDung, da
gegen genügendWaſſer. Wärmer
als 15° R
.

dürfen diePflanzen nicht
ſtehen. Bei dieſemVerfahren kann
man ſchonEnde Mai und anfangs
Juni Früchte ernten. K. .

Wäſche.

Den weitaus beſtenErfolg beim
Waſchen mit der Viktoriamaſchine
habe ic

h

dadurcherzielt, daß ic
h

die
unreine Wäſche ein paar Stunden
vor dem Waſchen mit folgender
Miſchung lauwarm übergoß oder
vielmehreinweichte.Auf einenEimer
Waſſer rechnete ic

h

*/4 ſchwarze
Seife, zweiTheelöffelTerpentinund
vier TheelöffelSalmiak. Für einen
WaſchkorbWäſchegehörenungefähr
drei ſolchegemiſchteEimer voll. Hat
man einmal zwanzig Minuten die

Maſchine gedreht, ſo wäſchtmandie
Wäſche in einerWanne leichtdurch.
Iſt einiges nochnichtſaubergenug,

ſo muß e
s

nochmalszehn Minuten

in die Maſchine, ja ſogar das ſehr
ſchmutzigenocheindrittesMal. Dann
thut man am beſten, die ganze
Wäſche in einen Zuber zu packen,
mit heißem Waſſer zu übergießen
und damit bis zum andern Tage
ſtehen zu laſſen, wo ſi

e

erſt geſpült
und geblaut wird. Auf Ä Art
könnenzweiMädchen a

n

einemTage
gut zwei Körbe Wäſchebewältigen.

A. P.
Frage Nr. 59. BewährtesRezept
zur Bereitung weißerSeife. Auf

3 Pfd. Sammelfett, 3 Pott weiches
Waſſer, 9 Lot Salz und reichlich

1 Pfd. beſtenSeifenſtein. Man gießt

3 Pott Waſſer auf das Fett nebſt
demgehauenenSeifenſteinund läßt

e
s

eine Stunde kochen. Darauf,
abernicht früher, gießtmannach
und nachnoch 3 Pott weichesWaſſer
dazu und läßt e

s

nocheineStunde
vorſichtig kochen,thut dann 9 Lot
Salz dazu und kocht e

s

4 Stunde
mit durch, nimmt den Keſſel vom
Feuer und zerſchneidetdie Seife am
nächſtenTage. E. All.

Motto für ein Häkelmuſterbuch.
Frage Nr. 61.

Ein niedlichLitzchen,
Ein zierlichSpitzchen,
JedesMüſterlein
Trag ic

h

mirein.
Ein gutesMuſterdieHauptſachiſt,
DasmanvorAugenhat,nichtvergißt,
Damitman a

n

ſeinenWerken
DieFehlerundMängelkannmerken!

AnnaEcße.

Kindermund.

Gretel, derenKöpfchenſichimmer
viel mit denſchwarzenKaminkehrern
beſchäftigt,fragt: „Mama, dieSchorn
ſteinfeger ſterbendochwohl nicht,“
und auf die Gegenfrage, weshalb
wohl nicht,antworteteſie: „Nun, der
liebe Gott mag doch gewiß keine
ſchwarzenEngel im Himmel haben.“
Papa beabſichtigtnachdernächſten
Stadt zu fahren,und der32jährige
Gerhardt fragt: „Mama! Wenn der
Papa heutenach G

. fährt, wer haut
mich denn da, wenn ic

h

unartig
bin?“ A

.

F.

Zimmerſchmuck.

Wandteller. Man überzieht
ein rundes StückÄ von 34 cmDurchmeſſerwie eineKnopfformmit
Futterkattun, näht dann verſtürzt
auf einem mit dem Zirkel vorge
zogenen Bleiſtiftkreis 1

5

cm vom
Rande entfernt einen kraus einge
reihtenPlüſchſchrägſtreifenvon18cm
Breite feſt, denmandannumſchlägt
und auf der Rückſeitedes Tellers
annäht. Vorher unterlegtman den
Rand mit etwas Watte. Nun wird
die freie Kattunflächemit Waſſer
glas dickbeſtrichen,mit Gries be
ſtreut und in der bekanntenManier
mit Bleichgold vergoldet. Zuletzt
befeſtigt man mit einigen unſicht
baren Stichen einen bronzierten
Zweig aus in Stearin getauchten
alten Ballblumen. Anneſieſe.
Billiges Phantaſietiſch
chen. Faſt auf keinemWeihnachts
tiſche der einigermaßenbemittelten
Klaſſen Norddeutſchlandsfehlt die
Marzipantorte, welchegewöhnlich in

kleineſechseckigeKiſten verpacktiſt.
Ich kann daher wohl annehmen,
daß ein ſolchesMarzipankiſtchenjetzt

in vielenFamilien bequemzur Hand
iſt. Dasſelbe bildet den Hauptbe
ſtandteil des von mir nachfolgend
beſchriebenenTiſchchens.Den Deckel
des Kiſtchens verwendet man als
Platte des Tiſches, denKaſten ſelbſt
als Bort. Nun nehmeman vier
gleichmäßige,ungefähr 8

0

cm lange
und cirka 6–7 cm im Umfange
meſſendeBlumenſtöcke,nagele den
Deckel in richtig abgemeſſenemAb
ſtandeauf dieſelbenfeſt, ſo daß die
Seitenbrettchendesſelbenals Rand
nachobenſtehen. Da dieBeine des
Tiſchchensnach unten weiter aus
einanderſtehen, ſo iſ

t

e
s gut, die

Stäbe oben ſchräg abzuſägen, um
die Platte leichter und feſter auf
nageln zu können. Dann höhleman
das Kiſtchen, welchesals Bort zu

dienenhat, a
n

den Stellen, w
o

d
ie

Beine eingefügtwerdenſollen,etwas
aus und ſchraubeodernageledenBe
hälter, nachgenauemMaße betreffs
der wagerechtenStellung, a

n

die
Beine feſt. Der Rohbau iſ

t fertig,
und das Tiſchchenwird nun auf eine
geradeFlächegeſtellt,um zu prüfen,

o
b

e
s

feſt ſteht. Iſt dieſes nicht
der Fall, ſo hilft man durchEgali
ſieren der Beine nach. Die Platte
wie deruntereBehälter werdenals
dann mit Tuch oder Plüſch mittels
dünnen Fiſchleims beklebt (jedoch
vorſichtig, damit der Leim nicht
durchden Stoff dringt), mit Fran
zen und Pompons verziert und die
Beine, nachdem dieſelben vorher
mittels Goldbronze vergoldet ſind,
ſchräge mit paſſendemSeidenband
umwunden, ſo daß das Band und
die Vergoldung abwechſelndhervor
treten. – Dieſes ohnegroßeKoſten
hergeſtellte Tiſchchen bildet einen
hübſchenSchmuckfür jedes traute
Heim. Jrau Aſma.
Schon längſt wollten wir uns
eine Etagère zu Nippſachenan
ſchaffen, bekamenjedoch trotz aller
Mühe keine zu unſern dunkelnMa
hagonimöbelnpaſſende,und als ic

h

mich beimÄ nach dem
Preiſe einer mit Stoff überzogenen
erkundigte, ſchrecktemich die hohe
Forderung. Wir beſchloſſennun,
ſelbſt eine Etagère zu überziehen.
Der Tiſchler fertigte uns für den
Preis von 3 M. 50 Pf. ein rohes
Holzgeſtell. Dies beſtandaus drei

2 cm ſtarkenBrettern, je 6
0

cm
lang und 3

2

cm breit, die durch 4

viereckige2/2 cm ſtarkeHolzſäulen,
die 2 cm vomRande entferntdurch
die Bretter liefen, verbundenwaren.
Die unterſtePlatte befandſich 1

0

cm
vom Fußboden, die mittlere 4

0

cm
von der unteren und die oberſte,
die glatt auf den Säulen aufliegt,
40 cm von der mittleren entfernt,
ſodaß das Geſtelle eine Höhe von

9
6

cm hatte. Material zum Uber
ziehen: 1 m Möbelrips, 130 cm
breit, 1 m Futterkattun, 8

0

cm breit,

4 m Bällchenfranſe, 1 m dickeKiſſen
ſchnur, alles dies in rotbrauner
Farbe, 1

5

Dutzendrunde Meſſing
nägel und ebenſoviel kurze feine
Zwecken. Zuerſt ſchnittenwir vom
Rips 3

5

cm entlang der ganzen
Breite ab, teiltendies 130 cm lange
Stück in zweiHälften, à 6

5

cm lang.
Vom übrigen Stoff ſchnittenwir
ebenfallsderStoffbreite entlang ein

3
.

Teil heraus, auch 3
5

cm lang
(FortſetzungimViertenBlatt.



Daheim 1891. Nr. 19. Vierkes Blatt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckallsÄden i

ſt ver
0ten. Irauen. Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind

Ä

richten a
n

diePaheim-Re
daſition,AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

und 6
5

cm breit, ſodaß die übrige
Hälfte der Breite am Reſte hängen
blieb. Dieſe am Stoff hängende
Hälfte teilten wir in fünf je 1

3

cm
breite und 42 cm langeStreifen zu

denSäulen; die nochfehlendendrei
Streifenwurdengewonnenauseinem
vomReſt abgeſchnittenen,auch 1

3

cm
langenund 130 cm breitenStreifen,
der in drei Teile geteilt wurde.
Dieſe letzteren,die nachder andern
Fadenrichtung lagen, nahmen wir

zu drei nach der Wand ſtehenden
Säulen. Die aus demübrigenReſt
geſchnittenenStückedientenzur Be
kleidung der unterenSäulenenden.
NachdemdieſeVorarbeitengeſchehen
waren,wurdezumeigentlichenÜber
ziehen geſchritten. Bei jedem der
achtSäulenſtreifen heftetenwir eine
Langſeiteund eineSchmalſeitenach
innen 1 cm breit um und nagelten
die andereLangſeite a

n

der vorderen
Mitte derSäule entlangmit kleinen
Zweckenfeſt, ſchlugendenStoff um
die Säule und befeſtigtendie um
gehefteteLangſeite mit neun gelben
Meſſingnägeln in entſprechenden
Zwiſchenräumen,dabei beobachtend,
daß die gelbenKnöpfe genau in die
Mitte kamen. (Den eingeſchlagenen
Saum der Schmalſeite nach oben.)
Die untere etwas zu langeSchmal
ſeite erhielt kleineEinſchnitte, ſodaß
der überſtehendeStoff ſich flach auf
die Platte legte. Die vier unterſten
kurzenSäulen wurden genau ſo be
handelt, nur wurde auchder untere
Saum nachinnen geheftet;jedeer
hielt zwei Meſſingnägel. Nun legten
wir ein Ripsteil glatt auf das untere
Brett und zwecktendasſelbe (nicht
umgeſchlagen) a

n

der Schnittfläche
desHolzes, von derMitte nachden
Eckenausgehend,feſt. In die vier
EckendesStoffes wurde einKreuz
ſchnitt gemacht, um Platz für die
Säule zu ſchaffen;dieNaht, dienicht
ſehr ſauber wird, wurde mit einem

2
2

cm langen Stück u
m

d
ie

Säule herüber wird der Beutel mit feſten
geſchlungenerSchnure verdeckt.Ge- Maſchen zuſammengehäkeltund mit
nau ſo behandeltman die mittlere
Platte. Bei der oberſtenwird der
Rips einfachglatt übergeſpanntund

a
n

der SchnittflächedesHolzes an
gezweckt. Der Futterſtoff für die
unteren Seiten der Bretter wurde

in gleicherWeiſe und zwar mit ein
geſchlagenemSaum auf demRips
rande befeſtigt. Die Schnur fällt

Ä weg. Zuletzt nageltenwir dieranſe an nur drei Seiten der
Bretter (da dieviertenachderWand

zu ſtehenkommt),mit je 3
3 Meſſing

nägeln in regelmäßigenEntfernungen
feſt. Man thut wohl, ſich einige
Reſervenägel zuzulegen, d

a

beim
Klopfen der Hammer leicht einmal
einenentzweiſchlägt. Wir ſind ſtolz
auf unſer hübſchgelungenesWerk
und ratenallenHausfrauen, die ſich
einen hübſchenZimmerſchmuckher
ſtellenwollen, dieſe, wenn man ſich
genau nachder Beſchreibungrichtet,

ſehr einfachund leichtauszuführende
Arbeit nachzuahmen. Anne-Lieſe.

Handarbeit.

Schürzen. Phantaſieſchürzenfür
die Jugend gibt e

s
in Maſſe, aber

die Anleitung zu einerſoliden, hüb
ſchenSchürze für Mütter, Tanten
oder Großmütter gehört zu den
Seltenheiten,weshalb einigeWinke
darüber willkommen ſein werden.

1
.

Aus ſchwarzem, glattem»Stoff

wird einenichtallzuzierlicheSchürze
(etwa 6

5

cm breit und 6
8

cm hoch)
hergeſtellt, am unterenRande von
dicker ſchwarzerCordonnetſeidemit
aufgelegtemStramin in Kreuzſtich
eine handbreiteBordüre gearbeitet
und von derſelbenSeide einehübſche
Spitze gehäkelt,welcheden unteren
Schlußbildet. 2

.

DieSchürzewirdaus
vier Streifen Stoff oder Seidenband
gearbeitet,welchederLängenachvon
drei in Seide gehäkeltenEinſätzen
unterbrochenſind; eineentſprechende
Spitze ringsum vervollſtändigtdieſe
ſehr eleganteSchürze. 3

.

Der ge
häkelteEinſatz kannunten quer an
gebrachtwerden, dann ein Stoff
ſtreifen von derſelben Breite und
eine paſſendeSpitze zum "...
Eine ſchöneund ſehr dauerhafte
Arbeit iſ

t

ein von Seide gehäkelter
Arbeitsbeutel (ſog. Ridicule).
Derſelbe wird mit ſchwarzer und
bunter, möglichſtdickerCordonnet
ſeide gearbeitetund zwar ganzglatt
mit lauter feſten Maſchen. Man
beginnt mit einem Anſchlag von
175Maſchen(derBeutel ſollte 1

6
bis

1
8

cm breit werden), welcher zum
Ring vereinigt wird, häkelt mit
feſtenMaſchen 1

7

ſchwarzeTouren,
dann kommt ein bunter Streifen
mit 1

5

Touren wie folgt: 1 gelb,

1 rot, 1 ſchwarz, 1 weiß, 2 blau,

1 gelb, 1 ſchwarz, 1 rot, 2 grün,

1 weiß, 1 rot, 1 ſchwarz, 1 gelb.
Dann kommt wieder ein ſchwarzes
Feld mit 1

7 Touren, danneinbunter
Streifen mit 1

5

Touren und wieder
ein ſchwarzesFeld mit 1

7

Touren.
Nachdieſem Ä manvon doppelthohenKreuzſtäbchen,zwei verſetzte
Touren aufeinander, einen Zug,
durchwelchenein ſeidenesBand ge
zogenwird. Nach demZug kommt
noch ein bunter Streifen von 1

5

Touren und als Abſchlußein kleines
Zäckchenvon ſchwarzerSeide. Unten

einer etwa 15–20 cm langen drei
mal geknüpftenFranſe verſehen. Es
ſieht hübſchaus, wennman dieſelbe

in ſchwarzenund bunten Feldern
abwechſeln läßt. Mit Marceline
oder leichtemSeidenzeug gefüttert,
ſtellt der Beutel viel vor und ge
nießt den Vorzug einer neuenund
elegantenArbeit. – Dieſe Arbeits
beutel laſſen ſich natürlich, je nach
Geſchmack,auch in anderenFarben
ausführen, z. B. dunkelroterGrund
undbunten,mattgehaltenenStreifen.
Sehr apart und modern ſieht e

s

aus, wenn man den Beutel mit
dunkelroterund dunkelblauerSeide
beginnt, 1
5

Touren davon häkelt,
danneinenbreiterenbuntenStreifen

in mattenFarbentönen häkelt, der
die ganzeHöhe desBeutels, bis auf
die 1

5

Touren vor demZug, ein
nimmt. Zug undKopf desBeutels
werdenbei dieſerArt vonderGrund
farbe gehäkelt. - A

.

K
.

Filetguipure. Überausdank
bar und ebenſohübſchwie preis
würdig unddauerhaftſind dieHand
arbeiten in Filetguipure, und doch
werden dieſeArbeiten im Verhält
nis wenig ausgeführt. Vielen er
ſcheinen ſi

e
ſo überausſchwierigund

kunſtvoll, und dochkann kaumeine
Arbeit einfacher und leichter ſein
als dieſe. Hausfrauenfreilich,welche
dieGarderobeihrer Kinder in ſtand

zu ſetzenhaben, möchte ic
h

dieſe

Arbeit, d
a

ſi
e

Geduld und Zeit er
fordert, nicht raten. – Ich arbeite
Schoner, Deckchen,Zwiſchenſätzeund
Spitzen zu Mores, Serviertiſchdecken

u
.
ſ. w
.

mit Vorliebe in Filetgui
pure und zwar in écru oderfarbigem
Zwirn. Zum Filieren wähle ich
gern feinen Zwirnécru, damit ſich
die Guipure deſto wirkſamer hebt.
Arbeite ic

h

einen Schoner, ſo um
zieheich,nachdem ic

h

denFiletgrund
eingeſpannnt,zuerſt den äußerſten
Rand der Spitze mit einem dicken
Faden undbrauchedanndenMittel
punkt nicht lange zu ſuchen. In
farbigem Zwirn arbeiten ſich die
Schoner ſehr hübſchund raſch, d

a

derZwirn ſchnellfüllt. Beimgrößeren
Leinenſtopfenſchere ic

h

den farbigen
Zwirn ſo über den Filetgrund, daß
dieſer nicht ſichtbarwird. In drei
verſchiedenenSchattierungen, rot,
oliv, reich mit Gold verziert, ſehen
dieſe Sachen prächtig aus. Ge
brauche ic

h
zu einerArbeit Zwiſchen

ſatz,und Spitze, filiere ic
h

wohl den
Grund in eins, undnachdem ic

h

ihn
eingeſpannt, trenne ic

h

ſi
e

durch
einen ſtarkenFaden. Die fertige
Arbeit pinſele ich auf der linken
Seite mit einer Auflöſung vonGe
latine, wovon ich eine halbe Tafel

in kochendemWaſſer auflöſe. Soll
ein Stück gereinigt werden, ſpanne

ic
h

e
s

in denRahmenund bürſte e
s

auf der verkehrtenSeite mit Seifen
waſſer. Iſt es rein und gut nach
geſpült, laſſe ic

h

e
s

a
n

der Sonne
trocknenund beſtreiche e

s

dann mit
Gelatine. Das Einſpannen muß
mit großerSorgfalt geſchehen,dann
wird die Arbeit wieder wie neu.

M. A$.

Praktiſches fürs Haus.

Bei durch Regen oder Schnee
waſſer naß gewordenemSchuhwerk
empfiehlt e

s Ä dasſelbeüberNacht
mit trockenemHafer zu füllen. Der
ſelbe nimmt dieFeuchtigkeitauf und
verhindert das Hartwerden des Le
ders. Der Hafer wird jeden Tag

in der Wärme ausgetrocknetund
kannMonate lang benutztwerden.

J. R.

Schreibtiſch.

Briefbeſchwerer. Man laſſe
ſichvon Glaſer ein dickesStückGlas
von beliebigerGröße a

n

den Rän
dernhübſchabſchleifenund unterklebe

e
s

mitMoireebandoderPlüſchpapier.
Auf die obereSeite malt man ent
weder nur in die Mitte mit ab
ſchattiertemGold eingroßesMono
gramm, oder man ſetzt dasſelbe
kleiner a

n

die eine Seite und malt

in Olfarbenocheinenleichtenkleinen
Blumenzweigdazu. Auchkannman
getrockneteBlumen,hübſcharrangiert,
darunter kleben. M. Pahnow.

-
Spruch für eine Bildermappe

als Konfirmationsgeſchenk.

Fr. 64.
NimmdeineBilderſchätze

# wohl in ſichreHut,a
ß
ſi
e

keinFleckverletze,
NichtsihnenSchadenthut.

Ein Bild in heilgemSchimmer
DeinHerz iſ

t

dieſen ÄDraufErdenſtaubſichnimmer

Für die Küche.
Farcierte Gans in Gelée. Ichnehme
einenicht zu große,ſaubergerupfteGans
(eskann e Ä gut aucheineEnte ſein,
für einegrößereGeſellſchaftſiehtabereine
Gans ſtattlicheraus), nehme ſi

e

nichtaus,
ſondernwaſche ſi

e

erſttüchtigab, ſchneide
ſodanndenRückenvomHals aus bis zur
Schwanzſpitzeauf. Nunkannichdasganze
GerippemitſeinemvollenInhalt auslöſen,
ſogardieKeulenknochen.DerHalswirdabÄ unddieFlügelſchneide ic

h

bis
dichtamKörperab, ſo daßichdas letzte
Knochenſtümpfchenvonaußenherausnehmen
kann.NunbindeichdieKeulenuntenzu,
dieFlügelöffnungenſowiedenHalsnäheich
zu. NachdemnundieGansauchinwendig
ausgewaſcheniſt, fülleichdieſelbe,abernicht

zu ſtramm,damit ſi
e

nichtbeimKochenplatzt,
mitnachſtehenderFarce:Feingeſchabtesund
gewürztesSchweinefleiſch,diedurcheinSiebgetriebeneGänſeleberÄ 2 Lebern),
etwasfein gewiegtesKalbfleiſch, *. ſoviel
als ichSchweinefleiſchnehme, Ä gereinigteTrüffeln,abgeſchält,in Stückegeſchnitten
unddie Schalekleingewiegt,ungefähr3

wiebeln,kleingeſchnitten,mitÄ ge
ocht(ſiemüſſenweißbleibenundwerden
danndurchgerührt,daß ſi

e

nurals ſämige
MaſſedemGanzenbeigefügtwerden);endlich
Salz, Pfeffer,feinpulveriſiertenMajoran,
ſowieÄ DiesGanzewirdgutge
mengt,dieGans inwendigetwasgeſalzen,
dieÄſ hineingefüllt,derRückenzugenäht
und ſo dasTier in Waſſergekocht,in dasÄ Salz,etwasPfefferundGewürzörner,auchein Lorbeerblatt,gethan
ManmußeineGans3–4 Stundenkochen.
Man ſchnitztſicheinfeines,langesHölzchen
(nurnichtkienig),mitdemmantief in die
Gansſtechenkann,um zu probieren, o

b

die
ſelbedurchunddurchgar iſt. Sobald e

s

keineMaſſemehrnachſichzieht, iſ
t

dieſelbe
ut. ManhebtdieGansherausundläßt

ie vollſtändiggut erkalten.Dannmacht
manein ſchönesgoldgelbes,klaresGelée,
wie e
s

oft ſchonbeſchriebeniſt, z. B. für
Weißſauer,gießtungefähr2 cm Ä in einelänglicheTerrine. Iſt dies ſteifgeworden,

ſo putztmandieſeFlächemitZitronenſcheiben
undKapernetwashübſchaus, legtdarauf
dieGansmitderBruſtſeitenachunten,da
mitdieſenachdemStürzenoben zu liegen
kommt.VorhermüſſenalleÄ b0mt
NähenundBindenvorſichtigentferntwer
den. Nun füllt manalles übrigeGelée
dazu,bis dieganzeGansdamitbedecktiſt.
BeimAnrichtenwird dieſeGans aus der
TerrinewieauseinerFormausgeſtürzt,und
beimTranchierenſchneidetmanimmerquer
überdieganzeGans. Es iſ

t

einſehrſtatt
lichesGerichtbeieinemkaltenBüffet.

A.

Fragen.

Verdunkelndſenkenmag.
AnnaEcke.

68)EineFamilievondreiPerſonen,welche
übereinjährlichesEinkommenvonungefähr
5000Mark zu verfügenhat, wünſchtihren
Wohnſitzin einerkleinenStadtMittel-oder
Süddeutſchlandszu nehmen,welcheeinge
ſundes,möglichſtwarmesundtrockenesKlima
beſitzt,gegenOſt-undNordwindegeſchützt
liegtundeinehübſcheUmgebunghat. Sollte
einerdergeehrtenLeſerdesDaheimmir in

dieſemBlattedarüberAuskunftgebenkönnen,
würde ic

h

ſehrdankbarſein. Abonnent.
69)WürdenichteinedergeehrtenDaheim
leſerinnendie Güte habenundmir bei
einergeſchmackvollenZuſammenſtellungeines
Koſtüms„VierblättrigesKleeblatt“behilflich
ſein? Glückskind.
70)WürdeeinefreundlicheLeſerindes
BlatteswohldieGütehaben,mir mitzu
teilen,wasmandemSaft dergrünenWall
müſſezuſetzt,umdamiteineechteFärbung
desgrauenHaares zu erlangenundumdie
Tinkturaufbewahrenzu können?Im voraus
beſtenDank. Junge Lehrerin.
71)IchmöchteÄÄ SchweſterwerdenundwürdeeinerDaheim.leſerinſehr
dankbarſein,wenn ſi

e

mirNäheresdarüber
ſagenundmiraucheinigeKrankenhäuſerin

Berlinnennenkönnte,welchefürunentgeld
licheAusbildungſorgen? Irmgard.

Aus der Redaktion.
Es iſ

t

unseinewahreGenugthuung,zu

ſehen,wieweitdasVertrauenunſererLeſe
rinnengeht.Manchmalaberdoch zu weit!
WelchemSehnenundWünſchenſoll nicht
eineFrageimÄ abhelfen!
Eins derletztenKurioſamüſſenwir unſern
Freundinnenwirklichmitteilen.Da wird

im vollenErnſt folgendeFrageeingeſandt:
„Kannmir einerder Leſereinefeine
Penſion in einerkleinenodermittelgroßen
StadtSüd- oderMitteldeutſchlands,Ä der
einKüraſſier-Regimentſteht,nennen?Im
vorausmeinenbeſtenDank.“
Ein ſichnachAbenteuernſehnender

Backfiſch.
Vielleichtbringenwir baldeinmaleine
BlütenleſeweitererUnglaublichkeiten.
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20. LGErft
Jahrgang
1891.

Wilhelm Taubert. †
Königl.Preuß.Oberhofkapellmeiſter.

Wilhelm Taubert.

Immer mehrlichtenſichdieReihen
jenerMänner, welchedurchperſön
licheNeigungunddenbeſtimmtenZug
ihres Talentes ſowohl, wie durchdie
Ideen jener Zeit, der ſi

e

dienten
und in der ſi

e lebten, als Zeugen

einerF
dieEntwickelungderneueſten

Muſik bedeutungsvollenEpoche zu

elten haben. Die Mendelsſohn'ſcheÄ verlor in denkürzlichver
ſtorbenenKomponiſten,dem Dänen
Niels Gade (21. Dez. 1890) und
unſerm deutſchenLandsmannWil
helm Taubert in Berlin zwei ihrer
erfolgreichſtenRepräſentanten.Wil
helmTaubertwareinüberzeugterAn
hängerMendelsſohns, deſſenweiche
Formen, deſſen melodiſcheAnmut
undLiebenswürdigkeitſeinemeigenen
perſönlichenEmpfinden ſo ſehr zu
ſagten,daß e

r

ſi
e
zu bewundernnicht

aufhörte. Mendelsſohnerſchienihm
als der Schlußſtein der geſamten
Muſikgeſchichte;einenFortſchrittüber
dieZiele dieſesMeiſters hinausgab

e
s

für ihn nichtund jedesBeſtreben,
neueBahnen der deutſchenTonkunſt

u erſchließen,hielt e
r

für gefährlich,

Ä es nur auf Abwege führen
könne . . . Und dieſe Bewunderung
und rückhaltloſeUnterwerfung der
eigenen Individualität unter jene
des in denvierzigerJahren zu un
beſchränkteſtemEinfluſſe gelangenden
Tonmeiſters kennzeichnetauchTau
berts eigeneKompoſitionen. Er hat
ſich faſt auf allenGebietenderTon
kunſt verſucht mit augenblicklich
glänzendem,wenn auchnicht nach
haltigemErfolg. Mehrere komiſche
Opern entſtammenſeiner Feder, ſo

z. B.: „Die Kirmes,“ „Ceſario,“
„Der Zigeuner,“ „Marquis und
Dieb,“ „Joggeli,“ „Macbeth.“

- Hausmuſik. -
Außerdem ſchrieb e

rÄzahlreicheKammermuſikwerke,Kla
vierſtücke,Chorſachenund die be
rühmten„Kinderlieder“ (etwa 150),

in welchendas feine, ſinnigeTalent
Tauberts mit entzückenderFriſche
ſich ausſprach.Mit dieſen lyriſchen
Miniaturen hat Taubert einenwirk
lichenTreffer gemachtund Liedchen
wie „Märzenſchnee“und„Sonne hat
ſich müd gelaufen“ werden noch
lange die Herzen der Menſchener
freuen. Sehr viel Hübſches und
zarteEinzelnheitenenthaltenferner
ſeine Muſiken zu Shakespeares
„Sturm“ und „Medea.“
Das Leben Tauberts floß glatt
und ruhig, ohnedie Extravaganzen
eines ungebundenenBohémelebens,
ohne Sturm und Drang, dahin.
Er wurdegeborenam23.März 1811

in Berlin; ſein Vater war Beamter

im Kriegsminiſterium (nachanderen
AngabenMilitärkapellmeiſter).Sei
nen erſten muſikaliſchenUnterricht
erhielt e

r

durch Neithardt und L.

Berger; bei letzterembildete e
r

ſich
gleichzeitigmit Mendelsſohn zum
Pianiſten aus; als ſolcher errang

e
r frühzeitig ungewöhnlicheErfolge,

die ihm auf zahlreichenÄdurchaus treu blieben. Auf der
Univerſität ſeiner Vaterſtadt be
freundete e

r

ſichübrigens auchmit
denWiſſenſchaften;philoſophiſcheund
muſikaliſchewiſſenſchaftlicheStudien
erweiterten und vertieften ſeine
Bildung. Frühzeitig winkten ihm
Erfolge und Auszeichnungen. So
wurde e

r

ſchon 1831 zur Leitung
der Hofkonzerteauserſehen; 1839
wählte ihn dieAkademiederKünſte
zum ordentlichenMitglied; in den
Jahren 1836–41 unternahm e

r

aus
gedehnteKunſtreiſen nachEngland,
Schottland undHolland; e
r

beſuchte
Süddeutſchland, überall glänzende
pianiſtiſcheErfolge erzielend. 1841
wurde e

r

nachBerlin berufen,wodas
Wohlwollen des Königs ihm die
Direktion der Kgl. Oper erwirkte.
Im Winter 1842–43 rief Taubert

im Verein mit Mendelsſohn jene
Symphonieſoiréender Kgl. Kapelle
ins Leben, die noch unter ſeiner
Dirigententhätigkeit zu hohemAn
ſehengelangten; e

s

war insbeſondere
klaſſiſcheMuſik, welchevon Taubert
mit Begeiſterung gepflegt wurde.
1869 wurdeTaubert zum Oberhof
kapellmeiſterernannt, 1882 über
nahm e

r

denVorſitz in der muſika
liſchen Sektion der Kgl. Akademie
der Künſte in Berlin. Seit länger
als zwanzig Jahren hatte e

r

von
derOffentlichkeitAbſchiedgenommen;
nur zeitweilig ſpielte e

r

in einer

Symphonieſoirée,gewöhnlichirgend
einklaſſiſchesKonzert,oderein Werk
eigenerKompoſition. In der letzten
Zeit machtenſich die Beſchwerden
des Alters bei ihm geltend, und
nach längeremUnwohlſein verſchied

e
r

am 7
.

Januar. In derGeſchichte
desBerliner Konzertlebenswird ſein
Name unvergeſſenbleiben.

Geiſtliche Lieder.

Drei Pſalmenlieder für ge
miſchten, vierſtimmigen Chor zu

Tonſtücken von Johann S
.

Bach
gedichtetund demChorgeſangdar
gebotenvon Petr.Cornelius (op.13,
Partitur und Stimmen, Pr. 3 M.
Verlag von E

.

W. Fritzſch,Leipzig)
Der Komponiſt Cornelius iſ

t

wahr
lich nicht ſo bekannt,als e

r

e
s

zu

ſein verdienteund doch iſ
t

e
r

einer
von denBerufenen: einbedeutendes
Können, Phantaſie, friſche Geſtal
tungskraftund tiefes, herrlichesGe
müthhebenſeineKompoſitionenweit
über die Durchſchnittsproduktion
empor; Cornelius iſ

t

als Dichter
und als Komponiſt gleich hervor
ragend.Wenn manbishervonſeinen
Werken verhältnismäßigwenig ge
hört hat, ſo liegt der Grund ſowohl

in dem Mißtrauen des Publikums
gegenalles Neue überhaupt, wie

in dem allem Außerlichem, Effekt
haſchendenvollſtändigfernen,dafür
aber ganz nach innen gekehrten
Weſen ſeiner Kompoſitionen. Die
uns vorliegendenBußlieder, welche
nicht nur im häuslichen Kreiſe,
ſondernauch in höherenLehranſtalten,
Seminarien u

.
ſ. w
.

zur Aufführung
gebracht werden können, ſind in

ihrer Art Perlen. Cornelius hat
die Texte nachPſalmenworten ge
ſchrieben,dasBußlied nachPſalm 8

8

„Warum verbirgſtDu vor mir Dein
Antlitz,“ nach Pſalm 137 „Strom
fluth dahinrauſchtdurchBabels Ge
ilde“ und nachPſalm 122 „Jeru
alem.“ BeſondersdieſesletzteLied

iſ
t ungemeingroßartig. Beſondere

Schwierigkeitenbieten ſi
e

nichtund
ſollten ſichdemStudium dieſervon
echtreligiöſemGefühl erfülltenGe
ſänge doch ſtellenweiſeSchwierig
keiten in den Weg ſtellen, ſo wird
ihre Überwindung hohen, reichen
Gewinn bringen.
Der feinſinnigeKomponiſt #Kirchner bewährt ſich als ſolcher
auch mit dem geiſtlichen Liede
„Bitten“ (Text vonGellert) für eine
Singſtimme (Sopran oder Tenor)
mit Orgel-Ä oder
Klavierbegleitung(Pr. 1,25,Leipzig,
Gebr. Hug). Das Lied ſtellt a

n

die

----

S 1
4
.

Februar
1891.

techniſcheGeſchicklichkeitder Aus
führenden keinerleiAnforderungen.
Ein anderesgeiſtlichesLied „Befiehl
Du Deine Wege“ für Mezzoſopran
oder Bariton mit Pianoforte
begleitungvon Th. Stauffer (Pr.

8
0 Pf, derſelbeVerlag) iſt zwar

rechtwirkungsvoll nach außen und
läßt ſich eine gute Führung der
melodiſchenLinien angelegenſein,
entbehrtaber nichteinesStichs ins
Opernhafte und ſündigt ſtellenweiſe
gegen die geſundeund geſchmack
volle Deklamation.

Beethoven und ſeineHäuslichkeit.

Es iſ
t

eine Meinung, welchedie
Geſchichtefaſt allerGenies beſtätigt,
daß Menſchen, denendas Gnaden
geſchenkdesGenius zuteil geworden,
für die praktiſcheWelt ziemlichun
brauchbarſcheinenundeineoftabſon
derlicheRolle in dieſer praktiſchen
Welt ſpielen. Kein Wunder, wenn
der Künſtler, der,mit großenIdeen
beſchwertund im Drange ihrer Aus
geſtaltung ſein ganzes Weſen und
Sein nachInnen gekehrt,aus der
Welt ſeinesGeiſtes auf unſereErde
niederſteigt,erſtauntſichumblicktund
die verlorene Fühlung mit ſeiner
UmgebungerſtlangſamwiederſuchenÄ Man hatgeſagt,daßdasGenie
der Blick für das Weſentlicheſei.
Aber das Weſentlicheſelbſt ändert
ſichfür jedeZeit, für jedenMenſchen.
Der genialeMuſiker und der geniale
Maſchinenbauerwerdenſichvermut
lich gegenſeitigfür höchſtüberflüſſig
erklären, wohl auch jene bezeich
nendeHandbewegungnachderStirn
machen,mit welcherman allgemein
verſtändlichauszudrückenliebt, daß
jemand im Oberſtübchennicht ganz
richtig ſei. Auch Beethoven mag
vielen aus ſeiner UmgebungAnlaß

zu jener Handbewegung gegeben
haben; e

r

war in Wien übrigens
eine ſehr bekanntePerſönlichkeit.
Wenn e

r

ernſt und gedankenſchwer
durchdie Straßen ſchritt,wichenihm
die Leutehalb ſcheu, ehrfurchts
voll aus: „Das iſ

t Beethoven“,
flüſtertemanſichzu. SeltſameMär
war von ſeinem häuslichen Leben

in dieOffentlichkeitgedrungen.Man
wußte, daß er, währenddie Missa
solemnis entſtand, eingeſchloſſen in

ſeiner Studierſtubetobteund ſchrie,
daß e

r

niemanden zu ſich ließ, daß

e
r

ſelbſt für ſeine beſtenFreunde
durchausdenEindruckeinesunheim
lichen Phänomen zurückließ. Das
die Hauswirtſchaft dieſes außer
ordentlichenMannes eine zum teil
rechteigentümlichegeweſenſeinmuß,



wird ſichjederſelbſtſagen, derweiß,
daß eine geſundeOkonomie einen
bis zur Nüchternheitklaren Blick
für die körperlichen Bedürfniſſe
vorausſetzt.In denzwanzigerJahren
unſeres Jahrhunderts ſah es denn
in der That recht ſonderbar und
originell bei Beethoven aus. Ein
von demMeiſter geführtesTagebuch
gewährteinenEinblickin ſeinehäus
lichenWirren. Beethovenſchreibt:
„1819, den 31. Januar der Haus
hälterin aufgeſagt;– am 15. Fe
bruar die Küchenmagdeingetreten;– am 8. März hat die Küchen
magdmit 14 Tagen aufgeſagt; -
am 22ten deſſelbenMonats iſ

t
die

tºlleÄ eingetreten; –
am 12. Mai in Mödling einge
troffen. Miser e

t paupersum. –

Am 14. Mai iſt die Aufwärterin
eingetretenmit monatlich 6 Gulden;

20. Juli der Haushälterin aufge
ſagt; 17.April dieKüchenmagdein
getreten, am 19. April ſchlechter
Tag (dieSpeiſenwarendurchlanges
Warten verdorben); 16. Mai dem
Küchenmädchenaufgeſagt; 19. Mai
dieKüchenmagdausgetreten;30.Mai
die Frau eingetreten; 1

. Juli die
Küchenmagdeingetreten;28. Juli
abends iſ

t

die Küchenmagd
entflohen (!!); 30. Juli iſt die
Frau vonUnter-Döbling eingetreten.
Die 4 böſen Tage, 10., 11., 12.,
13. Auguſt in Lerchenfeld(beiWien)
gegeſſen. Am 28. des Monat trat
die Frau aus. Am 6

. September

iſ
t

das Mädcheneingetreten,22.Ok
tober iſ

t

das Mädchen ausgetreten,
12. Dezember das Küchenmädchen
eingetreten, 18. Dezember dem
Küchenmädchenaufgeſagt, 27. De
zemberdas neueStubenmädchenein
getreten.“ – Der Meiſter im Kampf
mit Küchenmädchen!In jenen 4

böſenTagen hatteder Schöpferdes
Fidelio kein bares Geld gehabt;
als Mittagbrod genoß e

r einige
Brötchenund ein Glas Bier. Auch
ſonſt hatte e

r

viel Arger mit ſeiner
Haushälterin: ſo ſuchte e

r

einſtens
das Manuſkript einesneuenWerkes;
alle Winkel durchſtöberteer; die
Köchin wurde zitiert; ſi

e

ſchworun
ſchuldig zu ſein, mußte ſich jedoch
des Meineids überführt betrachten,
als der ergrimmte Meiſter ſein
Manuſkript voll Fettfleckenals Um
ſchlag irgend einer leckerenMehl
ſpeiſewiederfand. Daß Beethoven
ſelbſt einmal die Köchin ſpielte und
ſeineFreunde zu einemſelbſtgekochten
Mittagmahle einlud, von demkeiner

zu eſſenſich überwindenkonnte, iſ
t

ja bekannt.So ſehrBeethovenſeinen
Hausſtand vernachläſſigt hatte, ſo

eifrig ſuchte e
r

ſich über alles, was

in das Gebiet derHaushaltungein
ſchlägt, zu orientieren, als e

r

die
Pflicht übernommen,die Vormund
ſchaft über ſeinen Neffen, einen
ſchönen, talentvollen Knaben, zu

führen. So faßte e
r

einenFrage
bogenab, dem e

r

einen erfahrenen
Hausvater zur Beantwortungüber
gab. Dieſer Bogen enthielt u

.
a
.

folgendeFragen: „Was gibt man
zweiDienſtleutenmittagsundabends

zu eſſen,ſowohl in der Qualität als

in der Quantität? Wie oft gibt
man ihnen Braten? Wieviel Pfund
Fleiſch rechnetman für drei Per
ſonen?“ u

.
ſ. w
.

Vergleicht man
das immerhin drangvolle Leben,
welcheseinemBeethovenbeſchieden
war, mit demUberfluß, in demder
Komponiſt eines modernenGaſſen
hauers oderWalzers ſich berauſchen
darf, ſo lernt mandas Wort Heſiods
verſtehen,daß die Götter vor die
Tugend den Schweiß geſetzthaben.

-

Harmoniummuſik.

Ein hübſches,reichhaltiges„Al
bum beliebter Vortragsſtücke
für Harmonium oder Cottageorgel“
hat neuerdingsder SchweizerTon
künſtler J. G. Ed. Stehle (2 Hefte

à 1,50 M., Leipzig, Hug) heraus
gegeben.Es enthält in wohlklingen
dem Satz eine prächtigeBlütenleſe
geiſtlicher und weltlicher Tonſtücke– letzterenur, ſoweit ſie ſichmit
dem Charakter des Harmoniums
vereinbarenlaſſen: Mozarts „Ave
verum“, Chöre aus Händelſchen
Oratorien, Sätze von Schumann,
Beethoven,Liedtransſkriptioneuvon
Mendelsſohn, Schubert,Stückevon
Bach,Gluck u

.
ſ. w
.

AuchderHeraus
geber iſ

t

mit einigen feingeformten
Kompoſitionenvertreten.Wir können
das Album beſtensempfehlen.

Kinderſymphonie.

Wer hätte ſich nichtſchoneinmal,

ſe
i

e
s

als Mitwirkender, ſe
i

e
s

als
Zuhörer a

n

einer Kinderſymphonie

erfreut! Haydn und Romberghaben
ſolchekleineSymphoniengeſchrieben,

in denennebenKlavier und Geigen
auchdieKinderinſtrumentezur Ver
wendung kamen. Hei, wie luſtig,
wenndiekleinenTrompetenklingen,
wenn der Kuckuckruft, wenn die
großen Blechſtürzenaus der Küche
wie Beckenund Cimbeln ſchwirren,
wenn die Knarre praſſelt und der
Waldteufelſummt! Eine ſehrhübſche,
muſikaliſch wertvolle Kinderſym
phonie,dieden meiſtenunſrer Leſer
unbekanntgebliebenſein dürfte, em
pfehlenwir hiermitallſeitigemWohl
wollen. Ihr offizieller Titel iſt

„Kinderſymphoniefür Pianoforte zu

vier Händen und obligate Kinder
inſtrumentevon E

. Fritzſch, op. 4Ä E
.

W. Fritzſch,Pr. 3 M.)
Von Kinderinſtrumentenwerdenfol
gendeverlangt: Trompeten,Kuckuck,
Wachtel,Nachtigall,Knarre, Zimbel.

Enſemblemuſik.

Der Variationencyklusaus Beet
hovensberühmtemund namentlich

im 4händigemKlavierauszugpopu
lär gewordenem„Grand Septuor“
op. 20, iſ

t

als Trio von A
.

V
.

Haubenfeldbearbeiteterſchienenund
zwar für Pianoforte, Harmonium
undVioline. DieBearbeitungſcheint
eine ſehr gelungene zu ſein, wes
wegenwir unſereMuſikfreundebe
ſonders aufmerkſam zu machennicht
unterlaſſen.Sie iſ

t

wederfürKlavier
nochfür Harmonium irgendwievon
nennenswerterSchwierigkeit, ſetzt
aber einentüchtigenGeiger voraus.
Das Werk iſ

t

bei Gebr.Hug heraus
gegebenund koſtet2,75 M.

Chormuſik für Töchterſchulen.

Das Bedürfnis, mit ihren Schü
lerinnen bei gewiſſenGelegenheiten,

ſe
i

e
s

bei einemfeierlichenAktus,

ſe
i
e
s

im Intereſſe einerverfeinerten
Geſelligkeit oder aus anderenAn
läſſenmuſikaliſcheChoraufführungen

zu veranſtalten, wird gewiß ſchon
mancheInſtitutsvorſteherin und ſo

mancheGeſanglehrerin empfunden
haben. Es liegt in der Natur der
Sache, wenn ſich Komponiſtennur
ſchwerdazu entſchließen,Kompoſi
tionen ausſchließlich für Frauen
ſtimmen zu ſchreiben; in der That

iſ
t

dieLitteratur a
n Originalkompo

ſitionen dieſerGattung relativ arm;
jedenmit künſtleriſchemErfolgeaus
geführtenVerſuch,dieſemBedürfnis

abzuhelfen, darf man daher mit
freudiger Zuſtimmung begrüßen.
Uns liegen nun zwei Werke vor,
erſtensdieBearbeitungdesberühm
tenSchumann'ſchen „Zigeuner
lebens“ für weiblichenChor mit
Begleitung des Pianoforte einge
richtetvon Johannes Pache(Klavier
auszug1,80M., Stimmen à 30 Pf,
Verlag vonGebr.Hug) undzweitens
die ſchon in unſerervorigen Haus
muſik kurz erwähnte, umfangreiche
MärchendichtungvonFrida Schanz
„Be im Rattenfänger im
Zauberberge“ fürSopran, Mezzo
Sopran oderAltſolo undein-, zwei
und dreiſtimmigemChor mit ver
bindenderDeklamationund Piano
fortebegleitungkomponiert von C

.

Attenhofer. (Klavierauszug 5 M.,
Stimmen 2,70M., Text und Dekla
mation 6

0 Pf, derſelbe Verlag).
In ihrer mit weiſerHand praktiſchen
RückſichtenangepaßtenGliederung

iſ
t

eine Gefahr der Ermüdung der
Ausführenden vollſtändig ausge
ſchloſſen. Chöre und Sologeſänge,
Recitation und Deklamation, ſowie
reizvolle Inſtrumentalzwiſchenſpiele
wechſeln in bunter Reihenfolgeab.
Der Stoff iſ

t ganz allerliebſt, die
Verſeungemeinmelodiſch, ſi

e

fordern
zur Muſik geradezuheraus. Atten
hofers Muſik erſchöpftdie reizende
Poeſie des Stoffes und gibt uns
davonZeugnis, daß e

s

einwirklicher
Tonkünſtlerwar, der ſi

e geſchrieben;
ſeine Muſik iſ

t fein, und trotzdem
von wohlthuenderSchlichtheit. Die
SchwierigkeitendesWerkesſind dem
jugendlichenKönnen angepaßt.

Vermiſchtes.

Eine muſikaliſche Familie war
die FamilieBohdanowicz, welche zu

AnfangunſersJahrhundertsdurchihre
abſonderlichenKompoſitionenvonſichreden
machte.Das HauptwerkderFamiliewar
dieKompoſitiondesKlopſtockſchenBardiet's
„Hermannsſchlacht“,einwahresMonſtrum
vonMuſik. Die ganzeFamilie,beſtehend
ausVater,vierTöchternunddreiSöhnen,
hattedurchſechsJahre hindurchTag und
NachtunterKummerundElendandieſem
Werkegearbeitet;e

s

warfür dreiOrcheſter
ohneViolinen (!

)

geſchrieben;alsIntermezzi
warenkurzekriegeriſcheOuverturenmitÄn und Flintendechargenund
Kanonendonnereingeſchaltet.Daß dieſes
KurioſumzumGlückederZuhörerniemals
aufgeführtwurdeundwohlauch,trotzunſerer
mehrfachenarchäiſtiſchenNeigungenniemals
wirdaufgeführtwerden,verſtehtſichwohl
vonſelbſt.Intereſſant iſ
t

dieThatſache,daß
dieſeFamilieBohdanowicz1802 in Wien
Konzerteveranſtaltetemitwirklichwunder
barenProgrammen:ſo ſpielten z. B

.
in

einemdieſerKonzerteaufeinereinzigenVio
line 3 Perſonenmit 3 Violinbögen.Frl.
Joſephaſangeine„Aria mit r ſtarken
VariationenundPaſſagen,diedemgeneigt
horchendenPublicoein Staunenentlocken
werden“.DasNonplusultravonUnſinn
warjedocheineVokalſymphonie,ohneText,
abermit Brummſtimmen;ſi

e

beſtandaus
mehrerenSätzen;vondemAndanteheißt
es: auchcharaktreſieretdieſesAndanteſehr
luſtig,dasGeſchreidererſchrockenenHühner,
diebeimErblickenihresFeindes,desHabichts,
baldzuſammenlaufenundbaldſichwieder
zerſtreuen;ingleichenwerdendieGuckucke
undBaumhackermöglichſtnachgeahmt.“Der
letzteSatz,„betiteltſichdieJagd,drücktnebſt
einemſchönenGeſangeauchdasGebelleund
JauchzenderJagdhunde,dasmittelmäßige
undſtärkſteGemurmelderBären in #

komiſcherKompoſitionaus;nachdemGeſchrei
derJäger abergeſchehenzumSchluſſedie
ſämtlichenSchüſſeder letzterenauf die
Bären“. . . . Unddasallesereigneteſich
nichtetwa in LeipzigaufderMeſſe,ſondern

in derStadt, in derHaydn,Mozartund
Beethovengelebtundgewirkthaben.
Der Flügel, welchereinſt im BeſitzeJoh.
Seb.Bachsgeſtanden,iſ

t

vorkurzemfürdas
MuſeumaltertümlicherMuſikinſtrumentein

BerlinvonderpreußiſchenRegierungan
gekauftworden.DasInſtrumentiſ

t

einſog.
ClavicymbalvonſehrreſpektablerAusdeh
nung,ſpitzzulaufend,ähnlichdenalten,
„Schweinskopf“genanntenInſtrumenten.Es
beſitztzweiKlaviaturen,weißeOber-und
ſchwarzeUntertaſten– alſodasumgekehrte
VerhältnisunſernmodernenPianofortes
gegenüber– undmehrereZüge, d. h. Vor
richtungen,welchee

s

demSpielerermöglichen,
- - –

demInſtrumenteverſchiedeneKlangfarben
abzugewinnen.Sehr charakteriſtiſchiſ

t

der
Lautenzug,deſſenAnwendungdemToneden
CharaktergezupfterSaiten, a

n

d
ie

Harfeerinnernd,verleiht.Die Mechanik iſ
t

die
durchdieHammermechaniklängſtverdrängte
Dockenmechanik:d

.
h
.

a
n

einemdurchdie
TaſteemporgehobenenHolzſtift(Docke)ſitzen
RabenkieleundelaſtiſchfederndeSchweins
borſten;dieRabenkielehebendieSaiteempor
undlöſen ſi

e plötzlichaus, ſo daß ſi
e

zum
Ertönengelangt.DerTon dieſesherrlichen,
vorzüglicherhaltenenInſtrumentes iſ

t

ein
voller,ſtark-rauſchender,dieSpielarteine
überausleichte,ohnealleKraftanſtrengung
wievonſelbſtſichgebendeundmanbegreift,
daßBachdieſesClavicymbalſelbſt in der
Kirche z. B

.

zurBegleitungderRecitative

in denPaſſionsmuſikenherbeizog.DasIn
ſtrument,vermutlichnachBachseigenenAn
gabenvoneinemſächſiſchenÄ
verfertigt,gingnachdemTodedesberühmten
Thomaskantorsin denBeſitzſeinesälteſten,
genialbeanlagtenaberleichtfertigenSohnes
Friedemannüber,deres,Ä in einer
augenblicklichenGeldverlegenheita

n

den
GrafenVoßverkaufte.In derFamilieVoß
bliebdaskoſtbareAndenkenbis in dieMitte
desjetzigenJahrhunderts,wo e

s
in der

KünſtlerfamilieRuſteinfreundlichesUnter
kommenfand.Es warmittlerweileunſpiel
bargeworden.Späterreſtauriertbildet e

s

jetzteineZierdedergroßenInſtrumenten
ſammlung,welchediepreußiſcheRegierung

in Berlinangelegthat.
Folgendes,launigesRezeptgegenHei
ſerkeit verſchreibtſichderjetzigeIntendant
derWeimarerHofbühne,HerrvonBrouſart:
HoffentlichwirdeingutesSenfpflaſter
BeſeitigenmeinesHalſesLaſter
UndfleißigesGurgelnmitAlaune
Ihm wiedergebenſeineguteLaune.

Gedenktafel für Februar.

Im Februarwurdengeboren:F. Mendels
ſohn-Bartholdy(3.,1809);OleBull,derbe
rühmteGeiger(5.,1810); H

.

Litolff(6.,1818);

A
. Grétry,dergroßeundfruchtbarefran

zöſiſcheOpernkomponiſt(11.,1741);Michael
Prätorius(15.,1571),derüberhauptzu den
glorreichſtenMännernderdeutſchenMuſik
eſchichteÄ Paganini,derebenſodurchÄ dämoniſchesViolinſpielwiedurchſeinen
GeizbekannteKünſtler(18.,1784);S. Fr.
Händel(23.,1685);ArrigoBoito,deritalie
niſcheKomponiſtundDichter(24., 1842).
Es ſtarbenin demſelbenMonat:Paleſtrina,
dergrößteMeiſterkirchlicherTonkunſtim
16.Jahrhundert(2.,1594)und R

. Wagner
(13.,1883).

Redaktionspoſt.

AngariſcheRhapſodie.Es iſ
t

ein Ding
derUnmöglichkeit,Ihnenaufſchriftlichem
WegediegewünſchteAnleitungzumVor
tragder II

. UngariſchenRhapſodievon
Lißt zu geben.HabenSie nochnieGe
legenheitÄ dasStückvoneinem
gutenPianiſtenzu hören? WennSie
unsIhr Hausexemplarzuſendenwollen,

ſo ſindwir (ausnahmsweiſe)gernbereit,
IhnendieVortrags-undTempobezeich
uungenumzuſchreiben,dieIhnenungefähr
dasWiederSacheverratenſollen.Wenn
Sie dieſeglänzendenVirtuoſenſtücke,die
„UngariſchenRhapſodieen“ſpielen, ſo

denkenSie, bitte,immerdaran,daßSie

e
s

mitgenialenImproviſationenzu thun
haben,die ein ſehr elaſtiſchesTempo
und
Äs
Spielverlangen.Siekönnen

langſameÄ ſehr langſamundſchnelleſehr ſchnellnehmen;Zigeuner
muſikbrauchtſolcheExtreme.
MuſikaliſcherDaheimleſer. Der Preis
der„NorwegiſchenTänze“von E

. Grieg
beträgt2 Mk. Sieſindauch in 2-händigerBearbeitungzu haben(1.50).Wir raten
Ihnenunbedingtzur Än Originalausgabe.DieKlavierausgabeder

ſº

teren
WagnerſchenMuſikdramenſindbeiSchott

in Mainzerſchienenin ſchwerenunder
leichtertenAusgaben,die ſichfreilich zu

denOriginalpartiturenwiematteBleiſtift
ſkizzen zu Olgemäldenverhalten.Laſſen
Sie ſichvondergenanntenFirmadenVer
lagskatalogſchicken;d

a

werdenSie ſicher
etwasPaſſendesfinden!HerzlichenGruß
UndDank!

Muſikfreundin in Homburgv.Höhe.Viel
leichtverſuchenSie e

s

einmalmitfolgenden
Kompoſitionen:Cherubini, Duettefür

2 SopranemitBegleitungvonPianoforte
(oderHarfe),Pr. 1,50Mk., EditionPe
ters;Händel, 6 DuettefürSopranund
AltmitPianoforte,Pr. 3 Mk. DieLitte
ratur a

n

ſolchenKompoſitionen,welche
nichtallzuſchwerundgeeignetſind, der
weiblichenJugendeineedleAnregung zugeben, iſ

t

nichtallzugroß.Im übrigen
machenwir Sie Ä unſerenkleinenAr
tikelaufmerkſam.
Muſikfreund in Stettin, Jankoklaviaturen
liefertdierenommierteFirma A

.
H
.

Francke

in Leipzig.DiePreiſebewegenſichzwi
ſchen300–500Mark, je nachdemIn
ſtrument(PianooderFlügel).
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undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äeben

iſ
t

ver
0tell.

-

Irauen-Daheim.

Zweites Blatt

Wollt ihr die kränkelnde Pflanze beſchneiden,
Thut's mit geſchliffenen Meſſern!

Sammlungeu.

Was wird heutzutagenicht alles
von großen und kleinenLeuten ge
ſammelt? Man könnte ſagen, je

weniger dieMenſchenſelbſt geſam
melt ſind, deſtomehr verſammeln

ſi
e

ſich und ſammeln ſie.
Immerhin iſ

t

das Anlegen einer
Sammlungeineanregendeund,wenn
mit Verſtändnis betrieben,aucheine
lehrreicheBeſchäftigung für unſere
Jugend.
Wir ſehenhier von den koſtſpie
ligen, freilich auch intereſſanteſten
Sammlungen, wie Altertümer,
Porzellan, alte Stickereien u

.
ſ. w
.

ab, und befaſſenuns nur mit ſol
chen, welchemit geringenMitteln
und ohne allzugroßeMühe zu be
ſchaffenſind. -

Man ſollte bei jeder Sammlung

im Auge behalten, daß ſi
e irgend

ein höheres Intereſſe, einen ver
nünftigen Sinn darbiete.
Kleinere Kinder mögenimmerhin
ſammeln, was ſi

e

wollen und kön
nen – Reklame-, Briefbilder, Zi
arrenbändchen,Etiketten, Staniol,Än –, dochkannman

ſi
e

nicht früh genug auf ein ge
ordnetes Unterbringen hin
weiſen. Werden ſi

e größer, ſo lenke
man ihre Aufmerkſamkeitauf nütz
licheDinge, laſſe ſi

e
z. B
.

dieBlät
ter unſererverſchiedenenBäume und
Sträucherkennen,ſammelnundtrock
nen,auchSämereien,Steine u

.
ſ. w
.

je nach Gelegenheitund Neigung.
Sammlungen zu wohlthätigen
Zwecken ſind immer zu loben; wir
freuen uns königlich, wenn aus
ſcheinbarwertloſenDingen, wie ge
wöhnlichenBriefmarken, Zigarren
abſchnitten,altenHandſchuhen,Kor
ken, Staniol u

.
ſ. w
.

nochein, wenn
auchkleinerGewinn für einen guten
Zweck durch unſern Eifer erzielt
wurde.
Eine Briefmarkenſammlung– wohl die am meiſtenverbreitete
Sammlungsart– iſt nicht zu ver
achten, wenngleichwir öfters die
Erfahrung machten,daß das Inter
eſſedaran nicht ſehr lange vorhielt.
Jedenfalls ſollten wir uns hüten,
viel Geld dafür auszugeben;immer
hin wecktdieſeSammlung denSinn

ü
r

ferne Länder, ihr geographiſche
Lage u

.
ſ. w
.

Für jungeMädchen iſ
t

eineSamm
lung vonHäkelmuſtern allerliebſt,

ja ſehr zeitgemäß, d
a gerade die

Häkelarbeitengegenwärtigſehr be
liebt undvon in frühernichtgeahnter
Schönheitſind. Hierbei möchtenwir
jedochdavorwarnen,daß zu viel Zeit
auf das Abhäkeln beſondersſchwie
riger Muſter verwendetwerde. –

Lieber verzichteman auf dieſelben.
Weit intereſſanterund für unſere
jungen Damen paſſend iſ

t

eine
Spitzenſammlung. Freilich iſ

t

dieſe nicht für jeden leicht zu be
ſchaffen.Da aberauchalle einfachen
Spitzenarten, wie Baumwollſpitzen,
Maſchinenſpitzen,Tüllſpitzen, eng
liſcheTüllſpitzen,Reutlinger Spitzen,

u
.
v
.

a
.

dazu gehören, ſo gilt es,
einenAnfang zu machen.Erhalten
wir ein EndcheneinerechtenSpitze,

ſe
i

e
s

nun Valenciennes,Chantilly,
Guipure, Maligneſpitzen und wie

ſi
e

alle heißen, ſo iſ
t

die Freude um

ſo größer. Die Spitzenprobenwer
den pünktlich auf kleine ſchwarze
Kartonſtückchenaufgeheftetund mit
ihrem Namen überſchrieben.
Sehr anregend iſ

t

eineSammlung
vonBildniſſen berühmter Per
ſönlichkeiten, wie ſolche ſich in

Katalogen,Anzeigen,Kalendern,Zeit
ſchriften u

.
ſ. w
.

finden. Dieſeſchnei
den wir ſäuberlich aus und kleben
ſie, entwedernachKlaſſen geordnet,

ſo daß z. B
.

die Dichter, Helden,
Fürſten, berühmteFrauen, aufPapp
tafelnoder in Heftenzuſammenkämen,
oderdaß wir ſi

e
derZeit nachord

nen, vielleichtuns auchunſererNei
gunggemäßnur einebeſtimmteKate
gorie auswählen. Bietet ſichuns
ſelbſt vielleicht weniger derartiges
dar, ſo finden ſich immer ein paar
gute Freunde, die ſammelnhelfen.
Nun ſchlagenwir nocheineSamm
lung vor, welcheſichjedermit leich
ter Mühe anlegenkann und welche
uns Freude bereitenwird bis ins
Alter: wir meinen eine Spruch
ſammlung. UnſeredeutſcheSprache

iſ
t

ſo reich a
n

ſchönenund guten,
alten und neuenSprüchen, daß e

s

ſichwohl derMühe lohnt, ſolche zu

ſammeln,undzwar nacheige:terGe
legenheitund Neigung. Es gibt ja

genugSammlungen von Sprüchen,
allein was wir uns ſelbſtzuſammen
tragen, gewinnt eine ganz andere
Bedeutung.UnſereMütter undGroß
mütter pflegtenſich ganzeAuszüge
aus gutenBüchern zu machen,lange
Gedichteabzuſchreiben.In unſerer
raſchlebigenZeit finden wir hierzu
kaumMuße, aberhie und d

a

einen
treffendenSpruch könnenwir uns
doch in ein hübſcheskleines Buch
notieren,und bei einigemSinn für
die Sache wird e

s

bald zur ſtatt
lichenSammlung,welcherwir Auguſt
Silberſteins Wort zumMotto geben
könnten:

Ein kernigerSpruch
Gilt mehrals einBuch,
Das habendieLeut'
DochwenigerZeit
So recht zu nützen –

Ein Spruchbleibtſitzen!
ÄT. in K

.

Toilette.

Boa aus Federbeſatz. Von
einembraunen ausgedientenTuch
kleidehatte ic
h

eine Menge dunkel
braunenFederbeſatz,der noch ſehr
gut war, liegen und kam auf den
Gedanken,mir daraus einemoderne
Boa zu verfertigen. . Zuerſt ſtellte

ic
h

mir eine fingerdickeWatteinlage

in 2 m Länge her, die mit weitläu
figenStichen durchheftetwurde, um
beſſerenHalt zu gewinnen. Man
hüte ſich aber, die Watteinlage zu

dick zu machen,dann gehtdieBieg
ſamkeitder Boa verloren und die
ſelbe ſieht ſteif aus. Hierauf ſchnitt

ic
h

alle Stellen, die nichtmehr voll
und dicht genug waren, aus dem
Federbeſatzheraus; dieſelbenmachen
ſich ſonſt in der fertigen Boa ſehr
ſtörend bemerklich. Die einzelnen
StückedesFederbeſatzeswerdenzu
ſammengeſetzt, ſo daß man einen
Streifen von 2 m Länge sº

Die
kleinenFederchen, welcheſichbeim
Anſtückeln in die Naht hineinver
kriechen,müſſen vorſichtig mit der

Das ſind die quälendſten Mühen und Leiden,
Die uns nicht ſtählen und beſſern!

Nadel herausgeholtwerden, damit
die Anſätzeganz unſichtbarbleiben.
Die Watteinlage wird nun in den
Federſtreifen hineingelegtund der
ſelbe vorläufig mit Stecknadelnge
ſchloſſen. Das überwendlicheZu
ſammennähender Ränder längs der
Stecknadelreihe iſ

t

die unangenehmſte
Arbeit, d

a

ſich immer wieder die
Federchenum den Faden ſchlingen
und das Reißen desſelben veran
laſſen, deshalbbedieneman ſichnur
ganz kurzer ſtarker Fäden. Die
Endender Boa werdenmittelſteines
durchgeleitetenFadens zuſammen
gezogen, ein großer Federpompon
dient als Abſchluß derſelben; die
ſelben kann man ſich aus länglich
viereckigenFederbeſatzſtückchen,deren
Eckenverrundetwurden, überWatt
einlage herſtellen. Viele Damen
ſchlingendie Boa übereinander,aber
bei einer ſolchenaus Federn iſ

t

dies
nicht ratſam, d

a

ſich in kurzer Zeit
dünneStellen bilden würden. Der
Schluß geſchieht„am beſten durch
großeHaken undOſen, welchedurch
eine paſſende Atlasſchleife gedeckt
werden, oder durchzwei Poſament
knöpfe, unter deren einem eine
Schlingevon ſeidnerSchnur befeſtigt
iſt, die über den zweitenKnopf ge
zogenwird. – Wer ſich zu derBoa
einen paſſendenFantaſiemuff an
fertigen will, den mache ic

h
darauf

aufmerkſam,daßmanauf ſehr leichte
und bequemeWeiſe zu einem ÄlichenwarmenFutter gelangenkann,
welches gleichzeitigdie Herſtellung
des Muffes weſentlich erleichtert.
Man nimmt einfach ein Puppen
bettchen,näht e

s

a
n

den ſchmalen
beidenSeiten zuſammen,worauf e

s

bloß nochmit Stoff überzogenund
gefüttertwerdenmuß, um ein nettes
Müffchen zu ergeben. Federbeſatz,
KrimmerſtreifenoderSchleifendienen
zur Ausſchmückung.

Erna von A3., Liegnitz.

Für die Küche.
VerſchiedeneWurſtrezepte.
Leberwurſt. GekochtesSchweinefleiſch
wird in kleineWürfelchengeſchnitten,ebenſo
ziemlichviel Fett, gewöhnlichvomRück
rat. Währenddemlaſſemaneineziemlich
tarkePortion kleingeſchnitteneZwiebeln
mitkleingeſchnittenemFettausbraten,aber
nichtbraunwerden,drücktdiesdurchein
Sieb auf dieMaſſe, zu dernunſchondie
rohe,geſchabteLeberdurcheinSiebgerührt
ſeinmuß. (Man kannauchdenSchweine
bregenmitverwenden.)Nunſalzemandas
Ganzegenügend,thueſehr feingeſtoßene
NelkenundMeirandazuundfülle e

s

ſo
gleich in Därme.Dieſelbenmüſſenſo lockerÄ ſein,daßeine ſo weitfertigeWurſtberdenFingerhängenkann,ſonſtplatzt

ſi
e

beimKochen.NunthuemandieWurſt

in denKeſſel,wo ſi
e langſamkochenmuß;

liebergießemanzuweilenvorſichtigetwas
kaltesWaſſerhinzu,daß e

s

nicht zu ſcharfkocht,einehalbebisdreiviertelStunde.Man
kannprobieren,indemmanmiteinemkleinen
Holzſpeilerhineinſticht;kommtkeinWaſſer
mehrnach, ſo iſ

t

dieWurſtgut.Nunkanu

ſi
e

einpaarStundenin kaltemWaſſerliegen,
ſiewirddannaußenſchönweiß.
Blutwurſt. Ä nehmemangröberesFleiſch,vomKopf,Nieren,Herz,aberauch
vielFett;undſchneidealles in kleineWürfel;
mankannauchdieSchweinezungehinzu
nehmen.Dieſemußaber in fingerdickegröße
Stückegeſchnittenwerden.Nun

º

110!
diestüchtig,thueetwasgeſtoßenenPfeffer,
vielGewürz,Nelken,beſondersvielMeiran
und Thymiandaranund gieße ſo viel
Schweineblutdazu, bis dieMaſſedavon
eſättigtiſt. Nun fülleundkochemandie
urſtwieLeberwurſt.
Lauſitzer Grützwurſt. Hierzuver
fährtmanwiebei derBlutwurſt,nimmt

AufdenInhaltbezüglicheZuſchritten
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIsrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

dergebildeteDamenals

iſ
t

dieberühmtevon
Dr.Jaehr aufSchweizerhof,Zehlendorfbei
Berlin.

dazunur wenigundzwardasſchlechteſte
FleiſchundweicheSchwarte.Dannnimmt
manBuchweizengrütze,brühtdieſelbemit
etwasSchweinebrüheauf,läßt ſi

e

nochetwasÄ vermiſchtdiesmitallemübrigen,l! dies in kleineDärmeundkochtdieſe
alsdann.Friſchgekocht,ſchmeckendieſeWürſte
herrlich zu Kartoffeln. (Fortſ.folgt.)

Begleitgedicht

zu einer Wurſtſchüſſel.
Maria, einejungeFreundinaus der
Großſtadt,war zu unſeremländlichenSchlacht
feſteingeladen,konnteabernichtkommen.
So wurdeihr denneine„Schlachteſchüſſel“
eſchickt.Eine derWürſtchenwurdemit
untenſeidenenBänderngeſchmücktundihm
folgender,vomFamilienpoetenverfaßterGruß
mitgegeben:

ch binein„armes“Würſtelein:
Kaum in dieWeltgeboren
Schließtmanmich in dieKammerein,
HängtaufmichandenOhren
An einerStangedickundlang,
Wie iſ

t

mirarmenWurſt ſo bang!
Ojerum,jerum,jerum,

O quaemutatiorerum!

Ich binein„kleines“Würſtelein,
SchenktmirmeinjungesLeben!
MöchtauchmichmeinesDaſeinsfreu'n,
Auf Reiſenmichbegeben,
Undſeh'n,wie e

s
in derWelt

Mir „armen,kleinen“Wurſtgefällt.
Ojerum,jerum,jerum

O quaemutatioÄ
Ich binein„ſchönes“Würſtelein:
WieſichdieZeitenändern!
Geſchmückethatmanmichgarfein
Mit bunten,ſeid'nenBändern;
WiebinichkleineWurſt ſo kühn,
Will heut'noch in dieFerneziehn!
Ojerum,jerum,jerum

O quaemutatiorejſ
Ich binein„frohes“Würſtelein,
Darf zu Mariaeilen!

O wasdaswirdfür Wonneſein,
In ihrerNäheweilen;
Da ſchau' ic

h

ihr ins
Jch „kleines,frohes“Würſtelein.

äug' hinein,

Ojerum,jerum,jerum,
O quaemutatiorerum!

Ich bin ein„tapf'res“Würſtelein,
Mariatreuergeben,
Ja, darf ic

h

ihre Speiſeſein,
So laß' gernmeinLeben.
Es bricht fü

Mein„kleines,tapf'res“Würſtchenherz!

r ſi
e

ohn'jedenSchmerz

Ojerum,jerum,jerum,

O quaemutatiorerum!
G. H. Kraft in A3.

Auskunft.

In BeantwortungvonFrage 66 teile ic
h

mit,daß in verſchiedenenIrren-Heilanſtalten
feingebildeteDamenalsPflegerinnenwirken.
Ich ſelbſtwarlängereZeit in einerſolchen

# undkönnteaufWunſchgenaueAusN

bei:eineguteGeſundheitundſtarkeNatur.
eben.– Hauptbedingungenſindda

Iſa v
. B. in Kö.

Eine Jrren - oderNervenheilanſtalt,in

flegerinnenwirken,
eheimratProfeſſor

M. Reichard,Roſen,Fauſi Kirchſtr. 7
.

Fragen.

72)Ich beſitzeeinenwertvollenElfenbein
kaſten, in deſſenSchnitzereienſichStaubfeſt

t hat. Wie werdendieSchnitzereien
ereinigt,ohnedaßdasAusſehendesElfen
einsſichverändert?

J. K. in Straßburg(Elſaß).
73)WiekannmanſelbſtgutenMeerrettig
ziehen?Und wie mußdieBeſchaffenheit
desBodensdazuſein? Sehr dankbarfür
guteAuskunft iſ

t

Aathiſ.deamDünsberg.
74)Sehrdankbarwäre ic

h

füreinenRat,
einenweichgewordenenſchwarzenFilzhut
wiederſteif zu machenundihmForm zu ver
leihen. AlteDaheimleſerinſeit1865.
75)WieentferntmanFettfleckeausfeinem
Ledereinband?Für gütigeAuskunftwäre
rechtdankbar Abonnentinvom Lande.
76)WomitwirdbeiderEmaille-Malerei
dasGold-reſp.Bronze-Pulversº



Aus der Zeit – für die Zeit. 21. Februar
1891,

Die Schwäne auf den Havelſeen b
e
i

Potsdam.

Jedem Beſucherder ſchönenHavelſeenbei Potsdam iſ
t

die großeAn
zahl von Schwänen,welchedie blauenFluten beleben,als ein beſonderer
SchmuckderſtillenWaſſerflächenerſchienen,undmanchermag ſichdarüber
gewunderthaben, die vornehmenWaſſervögel, die man ſonſt nur als
die Zierde der Gewäſſer in geſchloſſenenParks anzutreffenpflegt, hier

in ſo großerAnzahl und in ſcheinbarunbeſchränkterFreiheit zu treffen.
Sie bauen ſich ihre Neſter im Schilf, ſi

e

ziehenihre Jungen auf und
ſuchenſich ihre Waſſergründe,wo e

s

ihnen beliebt; von den Havelſeen
haben ſi

e

ſich auchnachderSpreeÄ und ſelbſtdieWeltſtadt
hat ihnen nicht imponiert, – ſie ſind innerhalb derſelbengerngeſehene
Gäſte, die von den belebteſtenBrückenherab gefüttertwerdenund auf
denGewäſſern der Ober
ſpree ebenſo ſicherniſten

gegenRäuber aus demTierreich zu ſchützen,von denendieWaſſerratten
wohl ammeiſtenVerheerungunterdenganzjungen „häßlichenEntlein“
anrichten. Aber im Winter würde e

s

ihnen doch manchmalſchlimm
ergehen,wenn ihnen die Menſchennicht zu Hilfe kämen. Die Ober
verwaltung des königlichenSchwanenbeſtandesauf denHavelſeenliegt

in denHändendesHofjagdamts,undzur beſonderenAufſicht und Pflege
der Tiere iſ

t

ein Oberpiqueurund ein Schwanenmeiſterbeſtellt. Das
anze Seengebiet iſ

t

in mehrereBezirke geteilt, in denender Beſtand
orgfältig beobachtetwird, und dieÄ Fiſcher ſind verpflichtet,
ſich der Tiere nachMöglichkeit anzunehmen. In einemWinter wie
dem letztenhätte wohl der ganzeSchwanenbeſtandder Havelſeenzu

grunde gehen müſſen,
wenn der Schutz der

wie auf den Havelſeen.
Herrenlos freilich ſind ſi

e

nicht,wiemancherglauben
mag; ſi

e

ſind königliches
Eigentum, und auchihre
Freiheit iſ

t

nur eine be
grenzte, d

a

ihnen in zarter
Jugend eineihrerSchwin
gen geknicktwird. So
müſſen ſi

e alljährlichihren
Tribut zahlen; ſi

e

werden
eingefangenund gerupft
undihreDaunenfinden in

der königlichenBettkam
mer Verwendung. Aber
nicht umſonſt geben ſi

e

ihren Tribut. Als könig
liches Eigentum genie
ßen ſi

e

auch königlichen
Schutzesund königlicher
Pflege, und ſo wenig

ſi
e

desſelben zu bedürfen
ſcheinen,wenn man ſi

e

im Sommer ihre ſtillen
Bahnen ziehen ſieht, ſo

ſehr ſind # dochauf den
ſelbenangewieſen, wenn
der Winter ſeine ſtarre
Decke über die Waſſer
flächenlegt. In der eis
freien Jahreszeit haben
die Schwäne nur wenig
Feinde zu fürchten; ſo viel
beuteluſtigesmenſchliches
Geſindel ſich auch in der
Umgebung der großen
Stadt umhertreibenmag– es iſt damit übrigens
nicht ſo arg, denn die
Gensdarmen der Land
kreiſe um Berlin halten
auf Ordnung – und ſo

verlockendein Schwanen
braten ſein mag, der im
Mittelalter bekanntlichbei
keinemPrunkmahl fehlte,

ſo ſelten iſ
t

e
s doch,daß
einSchwangeſtohlenwird.

E
r ſorgt ſchonſelbſtdafür,
daß ihmdas nicht ſo leicht
geſchieht. So habendie
Alten nur ihrejungeBrut

ſelbennichtſorgfältig or
ganiſiert wäre. Sobald
die Havel ſich mit Eis
bedeckt,ſind die Fiſcher
verpflichtet,die Schwäne

a
n

den Stellen, die ſi
e

ſich durchfortgeſetzteBe
wegung eisfrei gehalten
haben, einzufangenund
nachPotsdam zu bringen.
Hier iſ

t

a
n

derEiſenbahn
brücke eine Bucht mit
ſehr ſtarker Strömung,
die faſt niemals ganz zu
friert. Nach und nach
ſammeln ſich dort viele
hundertSchwäne an, die
täglich vom Schwanen
meiſterund ſeinenLeuten
reichlichgefüttertwerden.
Im letztenWinter war
während der bitterſten
Kälte dieſeBuchtderarti
vom Eiſe eingeengt, Ä

ſi
e

dieMengederSchwäne
kaum zu faſſen vermochte
undmehrereFutterſtellen
aufgehauenwerdenmuß
ten, zu denendie Vögel

in gravitätiſchemAufzuge
über das Eis marſchier
ten. Die unvorſichtigen
aber, die ſich abendsauf
demEiſe zurRuhe nieder
gelegthatten,fanden ſich
nicht ſelten am nächſten
Morgen feſtgefrorenund
mußten erſt mit dem
Meſſer aus ihrer hülfloſen
Lage befreit werden.So
ſind trotz aller Sorgfalt

in dieſemWinter dennoch
eine Anzahl von Schwä
nen zu Grunde gegangen
undderbiedereSchwanen
meiſter,demjedereinzelne
Vogel an's Herz gewach
ſen iſ

t,

hat diesmal mit
Trauer in ſein Jahrbuch
ſchreibenmüſſen: „1891,
ſtrenger Winter, große
Schwanennot!“
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Gar mancher haßt den Schein
Und doch, – er läßt ihn nicht.–

Superlative.

„Geſtern habe ic
h

im Kaffee bei
Frau DoktorLangmüller auchFräu
lein Tiefſchulz kennengelernt. Sie

iſ
t

das entzückendſte Mädchen!“
Fräulein Tiefſchulz iſ

t

mir auch
bekannt. Ich kenne ſi

e ſogar näher
und beſſerals meineguteFreundin

ſi
e

nachdemBeiſammenſeinwährend
einesNachmittagskennenkann.Be
ſagtes Fräulein Tiefſchulz iſ

t

hübſch
undangenehm;wenn ſi

e

ihren guten
Tag hat, ſogar ſehr angenehm.Aber
das entzückendſte Mädchen? . . .

Hm,dasentzückendſteMädchenmüßte,
meiner Meinung nach, nochanders
ſein. Ich will nichtverkleinernoder
ungerechtſein,aberdasſuperlativiſche

Urteil reizt mich zum Widerſpruch.– Meiner Bekanntenfällt das nicht
ſogleich auf. Sie hat heute ihren
Bewunderungstag und drückt ſich
dann immer gern ſchwungvoll aus.
Da iſ

t

der Bariton, der neulich im

Oratorium ſang, der beſte Sänger,
den wir hier je zu hörenbekommen
haben,derGeiger, derdas berühmte
Solo auszuführenhatte,der größte
Künſtler, denwir kennen;das nene
Bild in derAusſtellung iſ

t

diegroß
artigſte Schöpfung dieſes erſten
Meiſters; derneueOberbürgermeiſter

iſ
t

derbedeutendſte unterallenun
ſerenregierendenBürgermeiſtern;der
Öberprediger der hinreißendſte
Redner; Frau Hochmeier iſ

t

die
ſchönſte Frau unſererStadt; Herr
Kurzmüller iſ

t

der geiſtreichſte
Luſtſpieldichter; Herr Breitkurz iſ

t

der aufmerkſamſte Ehemann;
Doktor Langmüller iſ

t

der geſchick
teſte Arzt und hatdieausgedehn
teſte Praxis u.ſ. w., u

.

ſ.w. Meine
Höflichkeit und meine mehr nüch
terne Auffaſſung von Perſonen und
Verhältniſſen kommen in Konflikt.
Der Sänger hat mir gut gefallen
und der Geiger gleichfalls,aber ic

h

habedochauch andere gehört, die
auf derſelben Stufe künſtleriſchen
Könnens ſtanden; das Gemälde in

derAusſtellung hatmich nichtüber
wältigt; das neue Stadthaupt iſ

t

mir noch zu neu; der Diakonus e
r

wärmt mich mehr wie der Ober
prediger; Frau Hochmeiers Naſe
ſteht ſchief, in meinen Augen ein
unverzeihlicherSchönheitsfehler; in

Kurzmüllers Stückhabe ic
h

gegähnt;
Herr Breitkurzens Aufmerkſamkeit

iſ
t Augenverblendung; von Doktor

Langmüllers ausgedehnter Praxis
öre ic

h

zum erſtenmal u
.
ſ. w., u
.

ſ.w.

e enthuſiaſtiſchermeine gute Be
kannte in ihren Urteilen wird, je

mehr fühle ic
h

mich geneigt, einen
Dämpfer aufzuſetzen. Ich muß e

s

anerkennen,daß das, was ſi
e lobt,

des Lobes wert iſt. Aber auchdes
höchſten Lobes? Das zu ſpenden,
erſcheine ic

h

mir nicht berechtigt
und – meineFreundin auchnicht.
Ihr das zu ſagen, mit nicht ver
letzendenWorten, ſcheintmir ſchwer
angänglich. Dabei kommtmir das
Gefühl, daß ſi

e

mich bei meinemÄ Zuſtimmenund einſchränendenUrteilenwiderhaarigund an
ſpruchsvoll finden wird. Sie meint

e
s

wirklich gut und aufrichtig, und

e
s

dürfteausſichtslosſein, ſi
e

davon
überzeugen zu wollen, daß ſi
e

mit

ihren ſuperlativiſchenUrteilen den
beſprochenenLeutennur einenmäßi
genDienſt erweiſt. Der Superlativ

iſ
t

eine gefährlicheForm. An ihm
übt ſich die Kritik am leichteſten;
wird e

r

a
n

einer uns nicht berech
tigt ſcheinendenStelle angewendet,

ſo empfindenwir das ſehr bald als
übertrieben, ungehörig, lächerlich,
auchwohl anmaßend. Das gilt ſo
wohl von den „hellen“, als auch
von den „dunklen“ Superlativen.
Natürlich empfindenwir ſolche zu

grelle Schlaglichter in der Rede
unſererliebenNächſtenviel ſchärfer,
als wenn wir ſelber ſi

e

aufſetzen.
Sagen und ſchreibenwir nichtun
bedenklich „beſte Mutter“? Wir
habendochnur eine Mutter. Und
der Gatte, der von ſeiner „liebſten
Frau“ ſpricht, will ſich damit doch
keineswegs zu polygamenTendenzen
bekennen.Wenn einegekränkteLie
bendealle Männer verabſcheutund
allen mißtraut, ſo iſt es vom
Standpunkte des menſchlichenEm
pfindensmehr zu begreifen,als von
dem des logiſchen Ausdruckes zu

rechtfertigen. Wenn ein moderner
Frauenlob das Lob der Frauen in

den „höchſten Tönen“ ſingt, ſo

thut e
r

dasmeiſtebenſovomStand
punktenaiver Unkenntnisaus, wie
der grimme Weiberfeind, der von
den geiſtigen und ſittlichen Eigen
ſchaften der Frau als ſolcher die
„denkbar ſchlechteſte“ Meinung
hat.– Die feinſtenSpitzen brechen
am leichteſten a

b

und allzuſcharf
machtſchartig.Mit ſtumpfenNadeln
läßt ſichs aber bekanntlichſchlecht
nähen und mit ſchartigenMeſſern
ſchlechtſchneiden.Und wer ſich auf
denHöhendesSuperlativs mitVor
liebebewegt,verlerntes, auf ebener
Bahn verſtändigauszuſchreiten.Wo
der Superlativ ein Recht hat,
wollen wir e

s

ihm laſſen, im all
gemeinen aber vorſichtig mit ihm
umgehen. E

.
C
.

(Poſen).

Toilette.

Verſchiedenartige Schürzen.
Eins der vielgeſtaltigſtenDamen
kleidungsſtücke iſ

t

die Schürze. Von
den herzigenBabyſchürzenbis zur
praktiſchenKüchenſchürze,dem zier
lichen Backfiſch-Schürzchenbis zur
Schürze der Großmutter macht ſi

e

alle Wandlungen durchund ſeltſam!
auchhier neigtſichdas Alter wieder
der Vorliebe der Kindheit zu. So
wie das Kinderſchürzchendie ganze
Toilette desLieblingsſchützendum
hüllt, ſo ziemt auchder altenFrau
nur eine große Schürze, die, in

reichenFalten niederrauſchend,das
Kleid nahezuverdeckt,während für
Mädchen und junge Frauen die
Schürze nicht klein, nicht „neckiſch“
genug gewählt werden kann. Und
zwiſchendurchwelcherReichtum a

n

Varianten! Die primitive Küchen
ſchürze mit ihrem geradenStoff
teil, in welchenſich höchſtenszwei
„Abnäher“verlieren,undihrenüber
ſchlagenenEcken unterſcheidetſich
weſentlichvon derWirtſchafts
ſchürze, welche die Beſtimmung
hat, die ganze Robe zu ſchützen,
großenStoffreichtumentwickeltund

in ihrem Schnitte mit demprinzeß

Ganz anſpruchslos und ſchlicht

Kann nur die Wahrheit ſein!

artig geformten und um die Mitte

in Falten gereihtenVorderteile, den
beiden angefügten Seitenblättern
und denSchärpen entſchiedeneAhn
lichkeitmit der Schürze hat, welche
unſere12–14jährigen Töchter be
vorzugen. Ihr nahe verwandt iſt

die Malerſchürze, nur daß ſie

ſchmuckloſeriſt, jedenBeiwerkesent
behrt,ſichaberdieVervollſtändigung
der Armel nicht entgehen läßt.
Armelſchürzen ſind übrigens auch
für kleine Leute, die ihre erſten
Schreibverſuchemachen,ſehrbeliebt,

denTrägern ſelbſt abermeiſtwenig
ſympathiſch – - - - - -

Große SchürzenſchreibtdieMode,
die ſich bekanntlichauch um ſolche
Dinge kümmert, dem ſervierenden
Hausmädchenvor: weiß, geſchlungen
oder mit Zierſtichengeſchmücktoder
auchganzglatt, aberjedenfallsnahe

zu bis a
n

den Kleidſaum reichend,

in der Weite beinahe zuſammen
ſtoßend, und ſeitwärts in breiten
Falten niederfließend. Der Latz iſ

t

für Servierſchürzen gegenwärtig
auf den Index Ä wenn aber
das Haustöchterleindie freundliche
Wirtin iſ

t

und ſich a
n

derBedienung
der Gäſte beteiligt, dann mag ſi

e

immerhindas niedlicheLatzſchürzchen
vorbinden. – Auch das Stuben
mädchenentledigt ſich der großen,
wenig kleidſamen Servierſchürze,
ſobalddieſe ihreBeſtimmung erfüllt
hat, undwählt für die übrigeTages
zeit eine ihrem individuellen Ge
ſchmackezuſagende, vor allem eine
kleinere, wenn dieſe auch nicht zu

denDimenſionenzuſammenſchrumpft,
wie ſi

e

ihre Standesgenoſſinnenauf
der Bühne zeigen, deren Schürzen
täſchchenoft eine ſo bedeutſameRolle
zufällt.
Die größteEleganz entwickeltdie
Theeſchürze, ſo zubenannt,weil die
Trägerin derſelbennicht etwaſelbſt
den Dienſt am Samovar verſieht,
ſondern weil ſi
e – die Schürze
nämlich – von denjungen Damen
des Hauſes bei demmodernenfive

o
'

clock tea zur Vervollſtändigung,
richtiger geſagt, zur Zierde ihrer
Toilettegetragenwird. Meiſt werden
dieſe luftigen, duftigen Riens nur
aus durchbrochenerStickerei oder
Spitze hergeſtellt und mit einem
Bandarrangementverziert;man fer
tigt ſi

e

auch aus Spitzen-Einſätzen,
durchquertemBatiſt, ſchmückt ſi

e

mit
Säumchen,legt ſi

e

mittelſtMaſchine

in unzählige kleine Fältchen und
umrandet ſi

e

mit breiter, zu den
EinſätzenpaſſenderKante. –

Neueſtensbevorzugtman an den
Schürzendie AnordnungvonLängs
ſtreifen und ſetzt ſi

e demgemäßaus
gefälteltemBatiſt und Spitze, –

TorchonoderValenciennes – lieber
noch aus breitem Seidenbandund
Spitze zuſammen. Letzteregeſtattet
dann den Durchzug ſchmalerBänd
chen: ſo wählt man zu ſchwarzem,
ſchwerenSeidenbandſchwarzeSpitze,
von ganzſchmalen,heliotropfarbenen
oder maisgelben Seidenbändchen
durchzogen, zuÄ roſa oder
roſtfarbigem and gleichfarbige
ſchmaleBändchen,welchedurchÄ
Spitze geleitet werden. Dieſe
Schürzen entbehrengewöhnlichder
Randverzierungganz; die winzigen

Bretelles, welche a
n

Stelle des
Latzes treten, beſtehen nur aus
Spitze und Banddurchzug.
Ein charakteriſtiſchesStück iſ

t

die
Schürze a

n

den Nationalkoſtümen,
derenwenige ihrer entratenkönnen.
Für die Städterin fällt ihreBlüte
zeit mithin in den Karneval; vor
wenigen Jahren jedoch ward die
italieniſche Schürze überhauptſehr
gern getragen,und ſi

e

hat denVor
zug, a

n

ihrem gerade und lang
herabhängendenStreifen der Hand
arbeit Raum zur Entfaltung zu

bieten. Die einfachſteKreuzſtich
bordürewagteſich a

n

ſi
e heran, und

die kunſtvolle punto tagliato ver
ſchmähte e

s nicht, die Schürze zu

ſchmücken;gegenwärtig iſ
t

die italie
niſcheSchürze ganz von der Bild
fläche verſchwunden; die Wert
ſchätzungaber, welche der Haus
induſtrie der Völkerſchaften des
Balkans entgegengebrachtwird,

Äauchdie bulgariſche Schürzefür
unſereFrauenwelt in den Vorder
grundgerückt.In der Form unſerer
gewöhnlichenSchürze gleich, iſ

t

ſi
e

auf derbemLeinen und nacheinem
ſüdſlaviſchenMuſter mitgroberPlatt
ſtickerei in buntenFarben reich be
deckt. R. A.

Begleitgedicht zu einem Paar
ſelbſtgearbeiteter Handſchuhe.
WeilwarmdasHerz,wennkaltdieHände,
So weißichnicht,warumichſpende
Diewarmenwoll'nenHandſchuh'dir.
Faſt fürcht'ich,daßdasBlatt ſichwende,
Daß,wennnunwarmdieliebenHände,
DasHerzſichzurErkältungneigt,
Das ſichmir ſtets ſo treugezeigt!
Was kann ic

h

thun?Ich kannnurflehen,
Daßdieſesniemalsmög'geſchehen,
Daß warmdasHerzundwarmdieHände
Undbeideswarmſich zu mirwende!

Karſa Henri.

Zimmerſchmuck.

Als ein höchſt eigenartiger, mit
wenig UnkoſtenherzuſtellenderZim
ſchmuck ſe

i

folgenderWandleuchter
empfohlen:
Mein Gatte war durch gelegent
lichesSammeln in denBeſitz einiger
alterGewehremitBajonettengekom
men, die einerEckeſeinesZimmers
zurDekorationdienten.SchonlängſtÄ dieſe kahlen, jaÄBajonette meinenUnwillen erregt;

ic
h

ſann darauf, ſi
e anderweitig zu

verwerten und kam auf folgenden
von meinenBekanntenviel bewun
dertenEinfall. Mit leichterMühe
ſchraubte ic

h

die Bajonette a
b

und
ließ drei derſelben, in der Mitte
gekreuzt, von einemSchloſſer ver
binden, ſo zwar, daß die Spitzen
nachuntengerichtetſind. Den Kreu
zungspunkt deckt als Zierde ein
Helmadler und hinter dieſem traf
der Handwerker eine Vorkehrung
zumAufhängen a

n

derWand. Für
beſſereAufnahme der Lichter wur
den die Oſen der Bajonette auf
wärts gerichtetund drei umgekehrte
Helmſpitzen, gleichzeitigals Licht
manſchettendienend, hineingeſteckt.
Letztereſowohl, wie die Helmadler
werden leichtmit Salmiak gereinigt
und, und wennnötig, nochbronziert.
Das Ganze koſtetemich 2 Mk. und
dieÄ. erfüllen nachwie vor,
auch ohne Bajonette, ihren Zweck.

(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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Seit der etwa vor zwei Jahren
erfolgtenEinführungvonInfanterie
ſäbeln im preußiſchenHeere ſteht ſo

mancheralte Degen nutzlos in den
EckenunſererWohnungen,undgewiß
vieleFamilien werdenmir dankbar
ſein, wenn ic

h

ihnenhiermit dieAn
weiſung zu einer ebenſogeſchmack
vollen,wie billigenVerwendungder
ſelben mitteile: vier dieſer Degen
werden gekreuztund gebendenFuß

zu einemZiertiſchchen in Herren
zimmern. Die Spitzenſind nachoben
gerichtetundwerdenvomKreuzungs
punkt an, der ſich etwa drei Zoll
unterhalb desſelben befindet, mit
EiſenbändernvomSchloſſerverſtärkt,
damit ſi

e

ihre Biegſamkeitverlieren
und im ſtandeſind,eineMetallplatte,
die man beliebigätzenoderbemalen
kann, zu tragen. Um denKreuzungs
punkt der Klingen ſchlingt ſich ein
Portepee alten Modells, ſi

e

ſelbſt
ſind mit Silber bronziert.Die Koſten
ſind ſehr gering, abhängig von der
Güte der Metallplatte. AN.AN.

Ofenſchirm. Ein länglich vier
eckigeraus glatten, ſchwarzpolierten
Stäben beſtehenderRahmen ruht
auf zwei ungeſchnörkelten,nachvorn
und hinten auseinandergehenden
Füßen, derenvier EndenTierpfoten
bildenkönnen. Dieſe bleiben ebenſo
wie dieKnöpfe a

n

denoberenEnden
derSeitenſtäbeund denendes obe
renQuerſtabesunpoliert undwerden
mit Goldbronze beſtrichen.– Zu
der Stoffwand eignet ſich ſehr gut
doppelſeitiger Cretonne mit mar
kiertem Muſter, welchesman auf
der vorderen Seite mit den ver
ſchiedenſtenBronzefarben ſchattiert
und ausmalt. Um den Rand näht
man eine Goldſchnur in Abſätzen
feſt und ſpannt den Stoff ebenfalls
mit Goldſchnur in denRahmen und
zwar ſo

,

daß mandie Schnur immer
durchdie entſtandenenÖſen und um
die Stäbe ſchlingt. Oben laſſen ſich

a
n

beidenSeiten Quaſtenanbringen.
Die Arbeit iſ

t

leicht und amüſant,
der Stoff wirkt durch die Malerei
wie Brokat und die Zuthaten ſind
verhältnismäßigbillig.

Zimmergärtnerei.

Über Schiefblattzucht. (Be
gonia.) Soviele Ratſchläge auch
gegebenwerden in bezugaufBlumen
zucht im Privathauſe, ſelten ſind
dieſelbenannehmbarfür Liebhaber

im kleinen, weil in der Regel An
forderungengeſtelltwerden, zu denen
weder Raum, Gelegenheit noch
Mittel ausreichen. – Ich habe ſeit
Jahren weniger der Blumen- als
der Blätterzucht gehuldigt mit den
denkbar größten Erfolgen. Ein
gedenk der häufigen Klage, daß
gerade Schiefblätter ſchwer zu

behandelnſind und ſelten in Wohn
zimmern gedeihen, möchte ic

h

über deren Aufzucht einige Winke
geben. Vor allen Dingen brauchen
diegroßblättrigenSchiefblätter(aus
enommenhiervon ſind dieKnollen
egonien,prachtvolleBlütenträger,
die in der Sonne beſſer gedeihen)
von den gewöhnlichſtenbis zu den
ſchönſtenArten keineSonne.– Sie
gedeihen in guter Kompoſterde, die
man beijedemGärtner in beliebiger
Quantität kaufen kann, vorzüglich.
Erde aus Stadtgärten, wenn die
ſelbennichtausnahmsweiſefreiliegen,

einer Löſung von Kuh- oderPferde

ſo daß Luft und Sonne die Erde
hinreichend beeinfluſſen kann, iſ

t

ganz zu verwerfen. – Sie wird
immer ſauer und die Pflanzen ver
kümmern in ihr. – Mitte bis Ende
Februar pflanzeichdie Schiefblätter
um, junge und alte Exemplare.
Erſtere bedürfen in der Regel nur
andererErde, nicht größererTöpfe.
Letzterebekommenentwedergrößere
Töpfe oderwerdenverjüngt, einfach
durchſchnittenund dadurchverviel
fältigt. – Die bewurzeltenTeile
wachſennatürlich leichter an, a

ls

die nicht bewurzelten. Dieſe ſtehen
unter Glas o

ft monatelang,ehe ſi
e

ſichregen, werdenendlichaber doch
ausſchlagen und gedeihen. Die
Hauptſacheiſt, unveränderterStand
am nördlichenFenſter, wöchentlich
einmal Säubern der Blätter voll
Staub vermittelſteinesPinſels und
endlich das regelmäßige tägliche
Gießenmit gutwarmemWaſſer,das
ordentlicheinziehenmuß. Das ab
laufendeWaſſer kann ſtets ein paar
Stunden im Unterſatzſtehen, muß
dann aber entferntwerden,– weil

zu große Näſſe ebenſoſehr ſchadet,
wie zu große Dürre. Im ganzen
hält mandieSchiefblättergutfeucht,
beſondersbei lebhaftemWachstum,
läßt hin und wieder aber mal die
Erde trockenwerden,umdasSäuern

zu verhindern. Vom Mai an be
ginne ic

h

einmal die Woche mit

dünger zu gießen.– Die großar
tigſten Erfolge lohnen dieſe Be
handlungsweiſe. – Ich habe ſtets
Rieſenblättererzielt, duldekeinver
kümmertesoder krankesBlatt, und
wäre auchnur die Spitze einwenig
trocken, e

s

verfällt ohneGnade dem
Meſſer. Aralien kann man ganz
ebenſobehandeln,nur dürfen ſi

e

nie
trockenwerden, auchdieſe habe ic

h

in Prachtexemplaren gezogen.
Es ſollte mich freuen, wenn dieſe
WinkeeinigenNutzenbrächten,wenn
auch nur denen, die bisher ihre
nördlich gelegenenFenſter nicht zu

verwendenwußten. K. Kö.

Das Abfallen der Kamel
lienknoſpen wird durchverſchie
dene Urſachenherbeigeführt, meiſt
durchVeränderungder Temperatur
und der Bodenfeuchtigkeit. Ka
mellien, welcheden Sommer über
im Freien geſtandenund hier die
Knoſpenangeſetzthaben,dürfennicht

in ein geheiztesZimmer gebracht
werden; wenigeGrade, wie ſi

e un
ſere ſelten geheiztenZimmer haben,
genügenvollkommen.Die Kamellie
bedarffernerals immergrünePflanze
eine ſtete, mittlere Feuchtigkeitdes
Wurzelballens; einmalausgetrocknet,
nimmt die Heideerdeſchwer wieder
Waſſer a
n

und das Abfallen der
Knoſpen, oft der Tod der ganzen
Pflanze, iſ

t

dieFolge. Ein weiterer
Grund für das Abfallen der Knoſpen

iſ
t

in der häufigenVeränderungder
Stellung der Zimmerpflanzenzum
Lichte zu ſuchen. Faſt bei jeder
Reinigung der Zimmer werden die
Pflanzen von ihren Plätzen genom
men und jedesmal anders geſtellt.
Durch das Beſtreben der Pflanze,
alle Teile dem Lichte zuzuwenden,
werden die ſehr ſchwachanſitzenden
Knoſpen gezwungen,ſich zu drehen,
wobei, wie leichterklärlich iſt, ein
Abfallen derſelbenbegünſtigtwird.

K. L.

Toilette.

Vierblättriger Klee. Fr. 69.
Ein kurzerRockvonweißemTarlatan
wird 4 m von der Taille a

b

bis
unten hin mit handbreiten, recht
rund und groß getollten Friſuren
bedeckt.Dazu gehört ein Mieder
von grünemSeidenplüſchmit vier
gleich großen, in Kleeblattformge
ſchnittenenSchoßteilen, die */2 m

lang ſind. Einer dieſer Teile fällt
ſchürzenförmigvornaufdenRock,zwei

zu denSeiten und einer nachhinten.
Die kurzenArmel ſind wie der Rock,
nur entſprechendkleiner,getollt; auf
dieſelbenfallen vier aus demArm
lochkommendeKleeblätterausPlüſch.
Oberhalb derÄrmel ſind fingerſtarke
grünſeideneSchnüre angebracht,die
loſe hängend vorn unten a

n

der
Taille befeſtigt ſind. Den Kopf
ſchmücktein ſchief geſetztes,etwas
hohes, rundes Käppchen, welches
aus nachunten fallendenTollfalten
von weißem Tarlatan beſteht.
Zwei Reihen werdengenügen.Da
rauf ruht ein vierblättriges Klee
blatt, deſſeneinzelneTeile je 7 cm
lang ſind. Als Stiel kommt aus
deſſen Mitte wieder eine grüne
Schnur, die loſehängendamunteren
Taillenſchluß des Rückens befeſtigt
iſt. Die weißen Schuhe werden
durcheinVierblatt als Schnalle ge
ziert. Auf demRock ſowie auf den
BlätternkönneneinigeweißeKryſtall
perlen als Thautropfen angebracht
ſein. Anſtatt des hier gewählten
weißen Klee's würde derſelbe in

Inkarnatrot auch ſehr gut ausſehen.
A. P.

Handarbeit.

Ein ſehr niedliches,länglichvier
eckigesBalltuch oder wie der gute
Deutſcheſagt „eineeleganteEcharpe“
kann man ſichſelbſtaus hellerfeiner
Wolle, deren e

s ja die verſchiedenſten
Arten und Sorten gibt, mit dicken
Holznadelnherſtellen. Es iſ

t

hierbei
gleichgültig, o
b

man bei Hin- und
Herwenden ſtets rechtsſtrickt, alſo
eineetwas krauſeFlächeerzielt,oder

o
b

man die ganze Nadel einmal
rechts,einmal linksabſtrickt,wodurch
eine rechteund einelinkeSeite ent
ſteht;auchkannmanaufdreiodervier
Nadeln die ganzeLängedes Tuches
auflegen oder auf einer einzigen
Nadel dieBreite desſelben. Ä die
gewünſchteGröße erreicht, ſo läßt
man etwa vier Maſchen auf der
Nadel und zwei – nach Geſchmack
auchmehr– Maſchenabgleitenund
löſt ſi

e auf, behältdannwiedervier
Maſchen auf der Nadel, läßt wieder
zwei abgleiten u

.
ſ. w
.

Die Strick
fäden der herabgelaſſenenMaſchen
dienenzum Durchleiten eines ent
ſprechendbreitenAtlasbandes. Vier
oder fünf Fäden werdenmit einem
Seiden- oder Goldfaden zuſammen
gerafft und derKnoten geſchicktund
unſichtbarbefeſtigt.Die Atlasbänder
endigen in einerSchlinge undunter
brechen und beleben die a

n

drei
SeiteneingezogenenWollfäden,deren
einzelne Büſchel durch Umwickeln
mit derzumDurchbruchverwendeten
Seide oderdemGoldfadengeſchmückt
ſind. Die Halsſeitedes Tucheskann
durch ein aufgenähtes Atlasband,
durchdickaufliegendePompons von
Seide und Wolle, auch durcheine
Atlasrüſche ausgezeichnetwerden.

B. WI.

Geſticktes Store. Da die mo
dernen durchſichtigen Stores die
Möbel vor denSonnenſtrahlennicht
genügend zu ſchützenvermögen,ar
beitete ic

h

mir folgendespraktiſches
Store. Ich kauftemir 5 m dunkel
crèmecroiſée-Stoff, teilte denſelben

in die Hälfte und nähte die zwei
Breiten zuſammen. Auf das ſo ent
ſtandene Store zeichneteich, mit
Hilfe eines Tintenſtiftes, die ver
ſchiedenartigſtenFiguren (Blumen,
Vögel, Schmetterlinge,Kate Greena
way-Bilder) in buntemDurcheinan
der, die ic

h

nun mit ſtarkemroten
Zeichengarn in Stilſtich ausnähte.
Es empfiehltſich, das Store ſorg
fältig mangeln zu laſſen. Dann
wird e

s

mit leichten Purpurſtoff
gefüttertund am unterenRand mit
einerbreiten,gehäkeltenCrèmeſpitze,
oder auch mit einer gleichfarbigen
Bällchenfranſeverſehen.Mir iſt ein
ſolchesStore wegenſeinesangenehm
dämpfendenLichtes überauswohl
thuend, und ic

h

möchte e
s jeder

augenleidenden Dame empfehlen.
Dieſes Store iſ

t

eine ſehr amüſante
Arbeit und wird von allen ſehr be
wundert.EinelangjährigeAbonnentin.

Zur Konfirmation.

Als ein hübſches, ſinniges Ge
ſchenkfür Konfirmandinnen bringe

ic
h

heuteeine kleineArbeit in Vor
ſchlag,die als Andenken a
n

den be
deutungsvollenJugendtag hoffentlich
von jedemjungenMädchengern ent
gegengenommenwird. Man läßt
ſich vom Buchbinder ein großes
Kouvert vonKartonpapier,mit Atlas
oder Sammetüberzogen,anfertigen.
Es ſoll demKonfirmationsſcheinzur
Aufbewahrung dienen. An vielen
Orten wird den Konfirmandenvon
ihrem Geiſtlichen ein Spruch auf
ihren Lebensweg mitgegeben, der
auf demKonfirmationsſcheingedruckt
oder geſchriebenſteht. Es handelt
ſich alſo darum, dies Blatt in Ehren

zu halten und zu bewahren. Wählt
man ein Atlaskouvert, ſo kann e

s

leicht mit Blumenmalerei verziert
ſein, und iſ

t

e
s

von Sammet, ſo

wäre e
s

amhübſcheſten, e
s

mit Gold
oder Silberſtickerei zu ſchmücken.
Auch ein Spruch kann eingeſtickt
werden, z. B.: „Was du gelobeſt,
das halte.“ A- P.

Verſchiedene Küchenwinke.

Das häßlichſte und bei jungen
Köchinnen leider häufigſte Küchen
malheur iſ

t

das Anbrennen der
Speiſen. Zum Glück iſ

t

die Sache
meiſt ungeſchehen zu machen. Iſt
irgend eine Speiſe auf dem Boden
angebrannt, ſo nimmt man ſchnell
ein StückchenHolz, (nicht Kien)
laß e

s

ein Weilchen brennen, als
dann fahre man ſchnellhinein und
wieder heraus aus der kochenden
Speiſe, daß nur das Holz gelöſcht
iſt, undder ſchlechteGeruchundGe
ſchmackwird fort ſein. Ebenſover
fahre man bei Fleiſchbrühe, wozu
das Fleiſch nicht mehr friſch genug
war. – Bei ſüßenSpeiſen, zu denen
Gelatine gebraucht wird, verbin
det ſich o

ft

die Gelatine nicht recht
mit den übrigen Ingredienzen, e

s

finden ſich kleine, leimige Stückchen
darin. Wenn man Gelatine ge
brauchenwill, möge man dieſelbe
abendsvorher in kaltesWaſſer thun.

(Fortſetzung ſ. Umſchlag S
.

3.)
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Der Rhein in Eisfeſſeln.

Die bekanntenälteſtenLeute mit gutemGedächtnis können ſich
nicht erinnern, daß ein Winter jemals eine gleichſtarkeEisdeckeüber
den Rhein geſchlagenhabewie der letzte,und die jüngſten, die dieſen
Winter erlebt haben, werden vorausſichtlichſehr alt werdenkönnen,
ohne nocheinmal einen gleichenzu erleben. Monatelang andauernde
harte Winterkälte iſ

t

ebenſelten in Mittel

und rheinabwärts tragen. Das gegenüberdem Inſelchen Wörth ſehr
romantiſch in eine enge,nachdemRhein geöffneteThalſchluchthinein
gelagerteStädtchenhat ſichimmernoch,trotzdem e

s

erſt im Jahre 1872
durcheinegroßeFeuersbrunſtverheertwurde,mit ſeinenzahlreichenver
fallenenTürmen a

n

den Stadtmauern einmittelalterlichesAnſehenbe
wahrt.DiePeterskirche
oder Templerkirche,

deutſchland,und Eis
von der Stärke des
letztenWintersdeshalb
nicht häufig, trotzdem
das Rheinwaſſernicht
ſchwerer gefriert als
irgend ein anderes.Ädurchſchnittlich eine
Dicke des Eiſes von
anderthalbMeternge
meſſen, a

n

einzelnen
Stellen hat man eine
Eisdeckevondrei,vier,
fünf, bis zu ſieben
Meterngefunden.Das
letztereklingt faſtun
glaublich, wenn man
nicht in Betrachtzieht,
daß die Eisdeckegro
ßerundſtarkfließender
Ströme auf anderem
Wegezuſtandekommt,
als diejenige großer
ſtehenderWaſſerflächen

eine Pfeilerbaſiliska
aus dem 12. Jahr
hundert, wird von
Reiſendenviel beſucht,
von der im dreißig
jährigen Kriege zer
ſtörten,1287-1426er
bautenWernerskirche,
einem der ſchönſten
gotiſchen Baudenk
male der Rheinlande,
ſind nur nochdieUni
faſſungsmauern er
halten, die einen
Begräbnisplatz ein
ſchließen;dervondem
alten Templerhauſe
noch übriggebliebene
Turm fiel leider dem
Brande im Jahre
1872 zum Opfer.

ragendeBurg Stahl
eck, die Wiege der
PfalzgrafenamRhein,

Ihre Oberflächege
friert nicht in gleich
mäßiger Weiſe, ſon
dern das Treibeis
bildet den Grundſtock für die Eisfläche. Die Eisſchollen ſchiebenſich
unter- und übereinander,ehedas Treibeis zumStehen kommt,und in

dieſerunregelmäßigübereinandergeſchobenenForm gefrierendieSchollen

ſo feſtaneinander,daß ſi
e

eineununterbrocheneDeckebilden; eineFläche
freilich, die für das VergnügendesSchlittſchuhlaufensnicht geſchaffen
iſt. Aber ſi

e

hat dochgenügt,überdenbei Bacharach390Meter breiten
Rhein eineBrücke zu ſchlagen,die fleißig benutztwordeniſt. Welch ein
verändertesLandſchaftsbildſich dadurchergebenhat, mögenunſereLeſer
aus dernacheinerPhotographiehergeſtelltenAbbildungerſehen. Vielen
von ihnen wird ja das reizendeRheinſtädtchenBacharach, im ſchönſten
Teile des linkenRheinufers zwiſchenBingen und Koblenz gelegen,be
kanntgewordenſein, in andererJahreszeit freilich, wenn Dampfſchiffe

und EiſenbahnenVergnügungsreiſende zu vielen tauſendenrheinauf

Der RheinbeiBacharachimWinter1891.
NacheinerAufnahmevonHermannKoch in Neuwied.

Verlag von VelHagen & Klaſing in ABielefeld und Leipzig.

war ehemalsein ſehr
feſtes Schloß, das
unter den Stürmen
des dreißigjährigen

Krieges viel zu leiden hatte und von dem Mordbrenner Melac 1689
vollends zerſtört wurde. Ihre anſehnlichenTrümmer gehören zu

den ſchönſtenRuinen der Rheinufer und ſind durch Erbſchaft aus
dem Beſitz der Königin Eliſabeth von Preußen in den des deutſchen
Kaiſerhauſes übergegangen.- Bacharach iſ

t

eine Weinſtadt; die Berg
hänge, a

n

welchedie Stadt ſich anlehnt, ſind mit Reben überſponnen.
Gehört das „Stählchen“ genannteBacharacherGewächsauchnicht zu

den erſten Weinen des Rheingaus, ſo gehört e
s

doch zu den ſehr
trinkbarenTropfen, und man kann dahernur wünſchen,daßderWinter
1891 den Reben nicht zu kalt geweſen iſ

t.

Die Bacharacherwerden
jedenfalls keineSehnſucht nach einem zweiten ſolchenWinter haben,
trotzdem ſi

e

e
s

in dieſem bequem hatten a
n

das rechteRheinufer

zu gelangen.

- - Pax Vobiscum -4
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= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. =–

Ein Seitenſtückzu desVerfaſſers„DasBeſte in derWelt“. Auch in dieſem
WerkchenbewährtſichdiemerkwürdigeBegabungdesVerfaſſers,altelängſtbe
kannteWahrheitenin ein ſo neuesLicht zu ſtellenundmit ſo tiefeindringendem
Schriftverſtändniszu betrachten,daß ſi

e

wieneuentdecktedemLeſerentgegentreten
und in ihrerſchlagendenAnwendungaufdastäglicheLebenmitverdoppelterKraft
auf ihnwirken.
AuchvondieſemWerkchenmögegeſtattetſeinanzuführen,daßdavon in Eng

land in denerſtenfünfWochen(Dezember1890bisMitteJanuar 1891)150.000
abgeſetztwurden,unddaßvon dervorliegendendeutſchenAusgabeinfolgeder
Vorausbeſtellungenſogleich30.000gedrucktwerdenmußten.

Bielefeld undLeipzig. Die Verlagshandlung.

Die Bacharach über
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄden i

ſt ver
0ten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchritten
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion.AbteilungIsrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Wenn ſich Stürme rings erheben,

Leid nicht ohne Leidenſchaft!

Das Zeichnen als Beſchäftigung

für Kinder.

Ich habe drei wilde Neffen im

Alter von 3
,
6 und 7 Jahren, die

im Zimmer ruhig zu halten o
ft

eine
ſchwereAufgabe iſt. Aber keineBe
ſchäftigunghat ſich hierzu als ge
eigneterbewährtund iſ

t zugleichbei
denKindern beliebter,als dasZeich
nen. Da ſitztein jederhöchſternſt
haft a

n

ſeinemPlatze, den Bleiſtift

in der Rechten, das Blatt Papier
vor ſich, und eine unerſchöpfliche
Menge von Vorſtellungen im Kopfe,
die alle getreulichdargeſtelltwerden.
Die drei Knaben habennicht etwa
Zeichenunterrichtgehabt, was ja

auch bei dem Alter von 3 Jahren
nichtwohl anginge. Aber von jeher
war e

s

eine mit Jubel begrüßte
Unterhaltung, wenn Vater, Mutter
oderTantezumBleiſtift griff undmit
wenigen charakteriſtiſchenStrichen
ſolche allen vertraute Gegenſtände
aufzeichnete,die zu erkennenden
kleinen Zuſchauern große Freude
machte oder die ſi

e

ſich ſelbſt be
ſtellten. Da entſtandwohl zuerſt
die Sonne mit ihren Strahlen, und
Mond und Sterne; eine Blume,
Vergißmeinnicht oder Maßliebchen,
ihrer Form nach leicht deutlich zu

machen. Dann einHut, aus einem
Umriß von vier Strichen beſtehend
und mit Jubel als „Papas Hut“
bewillkommt; ein Haus, das nach
und nach mit Dach, Fenſtern und
Thür verſehenund neben welches
wohl aucheinBaumgepflanztwurde.
Ein Schornſtein, aus demderRauch
ſteigt, darf nichtfehlen. Vom Haus

iſ
t

e
s

nicht weit zur Kirche, deren
Turm nichtgeradeſtrengenStil zu

zeigen braucht. Alle im täglichen
Gebrauch befindlichenGegenſtände,
wie Taſſen, Kannen, Gläſer ſind
leicht mit wenigenStrichen kennt
lich zu machen. Wer Kinder auf
dieſeWeiſemit Zeichnenunterhalten
will, braucht kein ausgeſprochenes
Zeichentalent zu beſitzen;ein offenes
Auge für die charakteriſtiſcheForm
der darzuſtellendenGegenſtändege
nügt. Die letzteren ſo gleichſamvor
ihren Augen entſtehen zu ſehen,
reizt die Kinder ſehrbaldzumNach
ahmen,und e

s
iſ
t

wahrhafterſtaun
lich zu ſehen,wie ſchnelleFortſchritte

ſi
e

machen. Vom Hut, von derbe
liebtenPeitſche geht's d

a gar bald

zu Wagen und Pferd, das freilich
vorläufig ſtarke Anſprüche a

n

die
Phantaſie ſtellt. Aber Ubung, und
vor allem fleißige Anſchauung, zu

welcher immer wieder angehalten
wird, machtdenMeiſter; ſo dauert

e
s

denn gar nicht lange, und der
fünfjährigeNeffe hält ſeiner Tante,
die nicht ohneZagen unternommen
hat, das vielbegehrtePferd zu zeich
nen, vorwurfsvoll entgegen:„Aber
Tante, dasPferd hat ja keineBruſt!“
Eine ſchwierigeAufgabe bietet auch
derMenſch,und e

s

machtdenkleinen
Zeichenkünſtlernnicht wenig Kopf
zerbrechen,warum e

s

noch immer
nicht ganz „wirklich“ ausſehenwill,
wenn ſi
e

demnachvorn gewandten
Kopf und Rumpf nach der naiven
Art der altenÄgypter die ſeitwärts
gerichtetenBeine undFüße anfügen.
Um ſo größer iſ

t

dieFreude, wenn

mit viel Mühe und Geduld die
Schwierigkeit überwunden iſt. –

An dieſeerſtenZeichenverſuchereiht
ſich dann ſpäter das Zeichnennach
gutenVorlagen, dasHand undAuge

a
m

Schönenübt und eifrig undmit
viel Vergnügenbetriebenwird. Eine
unverſieglicheQuelle des Genuſſes
aber wird den Kindern auchdurch
die Farben eröffnet, die erſt in der
Geſtalt von bunten Stiften, dann

im TuſchkaſtenderZeichenkunſtwie
derneueundunbekannteSeiten ver
leihen und die liebgewordeneBe
ſchäftigung noch um vieles inter
eſſanter machen. So wird mit
ZeichnenundMalen mancheStunde,
gar mancherRegentag angenehm
ausgefüllt, ohne daßdie Kinder von
Erwachſenenunterhalten zu ſeinbe
gehren. Ein Zirkusbeſuch, jeder
Spaziergang, eineGeſchichte, ja nur
ein Blick aus dem Fenſter geben
unerſchöpflichneuenStoff für den
raſtloſenStift. Aber nicht nur als
ruhigeundvergnüglicheBeſchäftigung

iſ
t

das Zeichnender Kinder zu be
trachten, ſondern e

s trägt zugleich

in nicht geringemMaße dazu bei,
ihnen Sinn und Auge für äußere
Form und Geſtalt der ſi

e umgeben
den Dinge zu ſchärfen, ſi

eÄ
und beobachten zu lehrenunddamit
die Entwicklungder Begriffe zu för
dern und das kindlicheVerſtändnis

in geeignetenBahnen ſpielend zu

erweitern. ZMarie.

Für den Garten.

Frühkultur von Gemüſen.
Nicht jedermann iſ

t
in derglücklichen

Lage, im Frühjahr koſtſpieligeBeet
anlagenzur Frühkultur vonGemüſen
einzurichten,aberein jedesſehntſich
nach dem Genuß friſcher Gemüſe,
nachdemmanſichwährendderlangen
WinterzeitmitKonſervenundHülſen
früchtenbehelfenmußte. Von dem
ſogleichnäher zu beſchreibendenein
fachen Verfahren darf man nun
nicht erwarten, daß man ebenſo
ſchnell in den Beſitz junger Gemüſe
kommtwiebeiderWarmbeettreiberei,
abermanerntetdochbeiAnwendung
desſelbenmancheGemüſe um einige
Wochenfrüher, als e

s

ſonſt bei der
gewöhnlichenFreilandkulturderFall

iſ
t,

und das iſ
t

immerhin ſchonein
Gewinn. In vielen Gegenden,na
mentlich im nördlichenDeutſchland,
läßt das Klima einezeitigeAusſaat
derFrühgemüſenichtzu. Hier muß
man auf ein Verfahrenbedachtſein,
dieſelben in bereitsentwickeltemZu
ſtand auszupflanzen,um einen ent
ſprechendenVorſprung zu gewinnen.
Beginnen wir zuerſtmit denErbſen
und Bohnen. Von den erſteren
wähle man ſelbſtredenddie Früh
ſorten mit niedrigem,zwergartigem
Wuchs, wie z. B

.

d
e grace, Buchs

baumerbſe, Wunder von Amerika.
Anfang März füllt man etwa

1
4 cm-Töpfe mit humoſer lockerer

Erde, legt in jeden derſelbenetwa

5 bis 6 Samen und ſtellt ſi
e

in

ein nachder Sonnenſeitegelegenes
Zimmer a

n

das Fenſter. Bei hin
reichenderFeuchtigkeitdesErdreichs
werdendie Erbſen hier bald keimen,
undſobaldderenTriebe einigeCenti
meterlang ſind, bringt man ſi

e

zur

Micht Ertragen, nur Erleben
Gibt dem Leben echte Kraft.

Abhärtung in einenkaltenFrühbeet
kaſten,welcher a

n

einemgeſchützten,
ſonnigen Platz aufzuſtellen iſ

t

und
der mit Fenſtern geſchloſſenund
während derNachtmit Strohmatten
geſchütztwird. Hier gewöhntman
die Erbſen mehr und mehr a

n

die
Luft und pflanzt ſi

e

alsdann in

kräftigem,entwickeltenZuſtandean
fangs April auf ein ſonnig und ge
ſchütztgelegenesBeet ins Freie.
Sollten nochkalte Nächteeintreten,

ſo muß man die heranwachſenden
Erbſenmittels Tannenreiſigſchützen.
Bei einigermaßengünſtigerWitte
rung blühen ſi

e

hier bald undgeben
eine zeitige Ernte. Ahnlich verfährt
man mit denBohnen, nur darf man
dieſelben im Hinblickauf ihre größere
Empfindlichkeit nicht ſo zeitig in

Töpfe ſäen, als die Erbſen. Als
beſonders geeignet für die Früh
kultur ſind folgendeBuſchbohnarten

u nennen: Flageolot, WachslangÄ Wilhelm I, Wachsdattel,
gelbeengl.Triebbohne. Ende April
legt man Bohnen in der gleichen
Weiſe,wie beidenErbſenbeſchrieben
wurde, in Töpfe und ſetztdie ab
gehärtetenPflanzen, ohne ſi

e

zu

teilen, Mitte Mai in das freie Land
aufwarmegeſchützteRabatten. Man
vermagauf dieſeWeiſe ſchonEnde
Juni bezw. Anfang Juli junge
Bohnen zu ernten. Auch diePuff
bohne läßt ſich viel früher durch
Ausſaat in Töpfe undſpäteresAus
pflanzenernten. Da dieſelbegegen
kalteWitterung unempfindlicheriſt,
kann man ſi

e

ebenſozeitig wie die
Erbſen in Töpfeſäenundauspflanzen.
Außer dieſen Hülſenfrüchtenkann
man ferner die Kartoffel zur Früh
kultur benutzen. Man verfährt auf
folgendeWeiſe: Von März bis Mitte
April bringt man die Saatknollen
vonFrühſorten,wiedieamerikaniſche
Roſenkartoffel,Sechswochen-Nieren
kartoffel u
.
a
.
in einenwarmenRaum– vielleicht in einenStall – und
läßt ſi
e hier, nebeneinandergelegt,
nicht auſgeſchichtet,bis die Keime
einige Centimeter herangewachſen
ſind. Sodann legt man dieſean
gekeimtenKartoffeln in derüblichen
Entfernung in einnahrhaftes,wohl
bereitetesFeld in warmergeſchützter
Lage, wobeidieKeimlinge vorſichtig
mit Erde zu bedeckenſind. Sollten
Spätfröſte diebald heranwachſenden
Triebe zu zerſtörendrohen, ſo muß
man durch übergelegtesLangſtroh ch

oder, ſollten jene nochnicht zu hoch
ſein, durch ſtarkes Anhäufeln vor
demErfrieren ſchützen.Man erntet
mit Hilfe dieſeseinfachenVerfahrens
ſchonEnde Mai oder Anfang Juni
die erſten neuen Kartoffeln. Daß
auchdieGurken,wenn ſi

e
in Töpfen

herangezogenunddannausgepflanzt
wurden, um vieles zeitiger geerntet
werden, iſ

t

bekanntgenug, als daß
nochnäheresdarüber geſagtwerden
müßte. Auch der noch wenig be
kannteRhabarber,deſſenjungeBlatt
ſtiele ein ſo überaus ſchmackhaftes
Kompotgeben,läßt ſichmit Leichtig
keit treiben. Das Verfahren beſteht

in Kürze darin, im Herbſt ſtarke
Pflanzen auszugrabenund in dem
Keller in feuchtenSand einzupflanzen.
Gegen das Frühjahr hin zeigt ſich
baldLeben in denPflanzen und die

ſichentwickelndenjungen Blattſtiele
werden nachBedarf geerntet.End
lich ſe

i

noch auf das Frühzucht
verfahren der Kreſſe hingewieſen,
welche, in flacheKiſten oder auch
Blumentöpfe geſäet und a

n

das
Fenſter eines warmenZimmers ge
ſtellt, ſchnellaufgehtund abgeerntet
werdenkann. K. -

Kunſtwäſche.

1
. Gold- und Silber brokat

u waſchen. Man löſt in einem
Liter Seifenwaſſer eine Ochſengalle
auf, legt den Brokat ausgebreitet
auf einen Tiſch, beſtreichtihn mit
einem in der Löſung leicht ausge
drücktenSchwammundſpritztweiches
Waſſer darüber. Nachherziehtman
die BrokatſtückedurchkaltesWaſſer,

in demeinigeGramm Gummiarabi
kum aufgelöſtſind, legt ſi

e

zwiſchen
zwei Handtücherund rollt ſi

e

leicht
auf derHandrolle, ſodaßdas Waſſer
ausgedrücktwird. (Ausgerungendarf
Brokat nichtwerden.) Dann ſpannt
man ihn in einen Rahmen zum
Trocknen und bügelt ihn auf der
linken Seite aus.

2
.

Buntſeidene Balltücher oder
Shawls breitetmanaus, tauchteine
weicheBürſte oder einenSchwamm

in lauwarmesSeifenwaſſer, in dem
etwas Alaun aufgelöſt iſt, beſtreicht
das Tuch damit, immer nacheiner
Richtung. Wenn das Tuch rein iſt,
ſpült man e

s

in klaremBrunnen
waſſer und läßt e

s

trocknen.

3
.

Seidendamaſtbeſtreichtmanmit
Honigwaſſer, ſpült ihn klar aus und
ſteift ihn in einer Miſchung von
Eſſig und Waſſer zu gleichenTeilen
und 5 Gramm Gummiarabikum.
Dann läßt man ihn raſch in der
Hitze trocknen.

4
.

Fettflecke in Plüſch oder Samt
beſeitigt man, indem man ſi

e

mit
reinemZitronenöl betüpft,über ein
heißes Bügeleiſen zieht und dann
ausbürſtet.Ä in Seide
entferntmanmitWaſſerundSalmiak
geiſt. Kaffee- und Weinfleckereibt
manmit in WaſſeraufgelöſterOchſen
galle aus. Herthaaus R.

Handarbeit.

Schutzdeckchen für Kriſtall- und
feine Porzellanteller. Von leichtem,
billigenKongreßſtoffſchnitt ic

h

Deck

e
n

von 1
8

cm Länge und Breite
und behäkeltedieſelbenringsum mit
hellblauer Mooswolle: ein feſter
Stich, 5–6 Fäden vomRande, eine
Luftmaſche,ein feſterStich in einer
Entfernung von 4–5 Fäden des
Stoffes u

.
. w.; a
n

den Ecken 3

Stiche in dasſelbeLoch. An 2 Seiten
werden Schlingen angebracht, die
folgendermaßengearbeitetwerden:
Wenn man eineSeite einenFinger
breit bis über die Hälfte gearbeitet
hat, häkelt man 1

2 Luftmaſchen,
ſchlingt ſi

e
2 Finger breit zurück a
n

und häkelt dichteMaſchen darüber
hin. Die Schlingen müſſen ſich a

n

zweientgegengeſetztenSeitenbeſinden.

1
2

ſolch fertiger Deckchenlegt man
übereinanderauf ein"4 Meter langes
22 Cent.breitesblauſeidenesBand,
zieht von beidenSeiten das Band
durch die Schlingen und befeſtigt

(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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t
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t
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n

diePaheim-Re
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n

diePaheim-Expeditionin Leipzig.

mit einigen Stichen das unterſte
Deckchenam Bande feſt. Dann laſſen
ſich leicht die Teller zwiſchen die
Deckchenſchieben,worauf das Band
über dem oberſtenTeller in eine
Schleife gebundenwird.

AbonnentinClara.
Feine Tablettdecke aus Bat

t iſt. Ein reizendesTablettdeckchen
läßt ſich folgendermaßenherrichten:
Ein Stück feinen, weißen Batiſt
ſchneidetman zu einer länglich run
den oder länglich eckigenForm, je

nachdemdasDeckchengewünſchtwird.
Darauf überträgtmanmittelsPaus
papiers irgendein hübſchesBlumen
muſter und einenSchmetterling in

die obererechteEcke. Die Stickerei
wird in weißem,dünnenGlanzgarn
mit Plattſtich ausgeführt und ſehr
ſorgfältig und akkurat gearbeitet.
Die Stiele der Blumen, die Kelche
und Ranken beſtehenaus feinem
Goldfaden (Waſchgold),ebenſowie
die Flügel des Schmetterlinges;
deſſenKörper wird erſt in Plattſtich
hochauſliegendgeſticktund umran
det. Iſt das Deckchen ſo weit ge
diehen, ſo erübrigt nur noch,kleine
Bogenumdasſelbe zu arbeitenund
dieſe a

n

der innerenSeite mit Gold
faden zu begrenzen.DieſesTablett
deckchenſieht wirklich elegant aus
und bildet eineZierde des Kaffee
tiſchesim Salon. Ada.

Papierblumen.

Eine reizende Neuheit in der
Papierblumenbranche iſ

t

die Iris
oder Schwertlilie, die man in

Gelb oderLila, auch in beidenFarben
gemiſcht,herſtellenkann und welche
zwiſchenSchilfblätternund -Kolben

in Vaſen geordnetvon unvergleich
lich zarter und eleganterWirkung
iſt. Die Anfertigung dieſer reizen
den Blume iſ

t

dabei durchausnicht
mühſam oder ſchwierig und auch
leicht nach einer anſchaulichenBe
ſchreibungausführbar.Man ſchneidet

von ganz hellem gelben
oderlila Seidenpapierſechs
Blätter in beigefügterForm,

4 mal ſo lang und breit,
bricht ſi

e

der Länge nach
zuſammen,klebt auf dieſen
Bruch immer zwiſchen je

zwei Blätter einStückum
wickeltenBlumendrahts, ſo daß drei
doppelte BlätterÄ Doch
muß man ſehr wenig Klebſtoff ver
wenden,damit e

r
n

durchdringt.
Iſt er getrocknet, ſo falzt man
neben den Draht in jedes Blatt
zwei ſcharfeRiefen und biegt dies
Blatt dann rund. Ferner braucht
man zu jeder Blume ſechsBlätter

in hellemund neunBlätter in dunk
leremSeidenpa
pier, alle von
nebenſtehender
Form (4 mal ſo

lang und breit).
Auf je drei helle
Blätter klebtman

in der Längs
mitteeinenBlu
mendraht, doch

ſo
,

daßoben 1 cm
frei bleibt, auf den Draht und nur

ſo hochals dieſer reicht,wird je ein
dunklesund auf dieſeswieder je ein
hellesBlatt geklebt,letzteres ſo
,

daß

e
s

ſich mit demunterenhellendeckt
und beideüberdemdurchſcheinenden
dunklerenBlatt einenhellen oberen

Rand bildeu. Sind dieſedrei3fachen
Blätter fertig, ſo werdendieübrigen
ſechs dunklen Blätter ebenfalls je

zwei und zwei mit dazwiſchenge
legten Ä zuſammengeklebt, ſodaß wir alſo drei doppelteBlätter
vor uns haben. Iſt alles trocken
und a

n

denhellenBlättern der unten
rings vorſtehendeRand des dunklen
Zwiſchenblattes abgeſchnitten, ſo

knifft man die ſechsgroßen Blätter
zwiſchen einem Tuch in möglichſt
feineLängsfältchen,auf dieſelbeArt,
wie e

s
bei Anfertigung der Mohn

blumen im Frauendaheimſchonge
nau beſchriebenworden iſt. Sind
ſämtlicheBlumenteile ſo weit vor
bereitet, ſo ſchneidetmanvon mittel
ſtarkerſeidenerDrahtchenilledrei je

ca. 7 cm lange Stücke und klebt
dieſeauf die Mitte der drei dunklen
Blätter, ſo daß obenein Drittteil
des Blattes frei bleibt. An einen
ſtarken 2 m langen Draht bindet
man nun zuerſt die drei kleinen
Blätter, in der Mitte dicht bei
ſammenſtehendund nachaußen ge
rundet, feſt. Um dieſen inneren
Kelch bindetman zunächſtdie drei
lichten Blätter und zwar ziemlich
geradaufrechtſtehendund nur oben
leichtnach innen zu gerundet. Die
drei noch übrigen dunklenBlätter
mit den Chenilleadern werden ſo

angeſetzt,daß ſi
e

zwiſchendenhellen
ſtehenund ſich tief nach abwärts
krümmen. Die Farbe der Chenille

iſ
t

bei den lila Schwertlilien blaß
gelb und dunkelgelbgeſprenkelt,bei
den gelbencrèmefarben. Man ſteckt
den Stieldraht in einen Gummi
ſchlauch,nachdemderdichtunterder
Blume befindlicheTeil mit Seiden
papier von der Farbe des Gummi
ſchlauchsbewickeltworden. Nun
bleibt nur nochübrig, von chineſi
ſchemSeidenpapier Schuppen von
beigefügterGeſtalt (4fachvergrößert)

zu ſchneiden, welche zu zwei und
zwei a

n

dieGummiſtielemit etwas
Klebſtoff befeſtigtwerden, nachdem

ſi
e

mit der Pincette nachunten zu

in Fältchen gezogenſind, ſo wie

e
s

der Stengel der natürlichen
Schwertlilie auch zeigt. Knoſpen
werdenaus zwei leicht ineinander
gedrehtendunklenBlättern geformt,
ganz ſo zugeſchnitten, wie die
äußeren Blumenblätter, nur ohne
Chenille. Auch der Gummiſtiel der
Knoſpe wird mit je zwei Blatt
ſchuppenbeſetzt.Alle zu derSchwert
lilie erforderlichenBeſtandteile,auch
ausgeſchlageneBlätter, ſind zu be
ziehen durch die Blumenfabrik von

E
. Petzold, Dresden, Kreuzſtr. 6
.

Toilette.

Eine ſehr hübſcheUntertaille
erhältmanauseinemgewebtennatur
farbigem cachecorsage, wie e

s

überall im Preiſe von 7
5 Pfg. bis

1 Mark zu haben iſt. Die Löcher
tour am Halſe und den Armeln,
durch welche ſeidenePlattlitze ge
ogen iſ

t,

trenntmanauf undhäkelt

Ä deſſeneine ſogenannteX-Tour
aus crèmeHäkelgarnNr. 30, da
rüber eine kleine Längsſpitze mit
roten Abſchlußpikots. Die Armel

verziert man ebenſo,und durchdie
Löchertourwird rote Plattlitze oder
Batiſtband gezogen. Jetzt häkelt
man ſich neun crèmeSterne, deren
Mitte aus einer rotenStäbchentour
beſteht, zu einemLatz zuſammen, in

drei Reihen; in die oberſtekommen
vier Sterne, in die zweite drei
Sterne und die dritte Reihe beſteht
aus zwei Sternen. Dieſer Latzwird
loſe vorn am Ausſchnitt zur Ver
zierung aufgeſetzt und oben und
unten feſtgeſteckt,damit die Unter
taille ſich nach den Seiten dehnen
kann. Statt des rotenGarns kann
man jede beliebigeFarbe nehmen
und auchdas StückStoff unterdem
Latzausſchneiden,mit buntemSatin
unterlegen und die Ränder aus
languettieren. Die Sterne dürfen
nicht zu groß ſein, Vorlagen dazu
findet man in jeder Modezeitung.

Erna v
.

A. Liegnitz.

Praktiſches fürs Haus.

Frage 7
2

(an J. K. in Straßburg).
Elfenbein läßt ſich ſehr gut mit
lauemSeifenwaſſer reinigen. Ge
ſchnitzteSchmuckſachenaus Elfenbein
reinigte ic

h

auf dieſeWeiſe, dieſelben
bedürfendes Ausbürſtens öfter, d

a

Schweiß und Staub ſi
e

unſauber
machen,aberdie Sachenleidennicht
durchauswaſchen,nur darfdasWaſſer
nicht heiß und die Seife nicht zu

ſodahaltigſein, auchſpülenSie nach
demAusbürſtenſorgſamund trocknen
Sie mit weichemLeinen gut nach.

Irau Lucie.
Die ſchönenneuenGardinen ſind

in prächtigeuntadeligeFalten ge
ordnet; der Tapezierer hat ſeine
Sache gut gemachtunddie ſorgende
Hausfrau hegt nur einen Wunſch:
„Ach, daß ſi

e

dochimmer ſo blieben,

ſo ſchön, ſo rein, ſo fein“. Aber
hat wohl der reinigendeGeiſt des
Hauſes Verſtändnis für ſolcheGe
fühle? Wie einenwertloſenFleder
wiſch packt e

r

die neue koſtbare
SchleppebeimSchein des Morgen
lämpchens,vielleicht mit Fingern,
die noch vom Aufwiſchtuch feucht
ſind, dreht ſi
e

achtlos herum und
legt ſi

e

auf nichtabgeſtäubteMöbel.

# er ſehr ſorgfältig, ſo ſteckt er ſie

auf mit Steck-, Haar-, Näh- und
Stopfnadeln, ſelbſt mit kleinenNä
geln,die e

r

wiedieHerrenTapezierer
kalthlütigdurchdieprächtigenMuſter
derUbergardinenbohrt.Gegenſolchen
Mißbrauch der Bequemenhilft nur
größereBequemlichkeit.„ Man nähe

a
n

die Schleppe der Ubergardine,
welchedurch einige Heftſtiche mit
der weißen Gardine verbunden iſ

t,

einenHakenund in geeigneterHöhe
über demGardinenhalter eine Oſe,

ſo daß die aufgehakteGardine vor
Beſen und Scheuerlappenſicheriſt.
Das Mittel iſ

t probat. Wer e
s

anwendetderhatkeinegrauſemdurch
ſtochenen,keinegeknitterten,entfärb
ten und verſtaubtenGardinenmehr.

F. P.

Für die Küche.
Farcierter Hechtmit Sardellen
Sauce. Nachdemder Hecht(3–5 Pfd.
Größeſinddiebeſten)ſaubervondenSchup
penundEingeweidenbefreitundgewaſchen
iſt, ſchneidetmanvorſichtigdieMittelgräte
herausundnoch ſo viel vondeminnern
Fleiſch,daßetwaderFiſchdieDickeeinesÄ behält.Nun befreitmandieſeserausgeſchnitteneFiſchfleiſchſorgfältigvon
denfeinenGräten,ſchabtallesvonderMittel
gräte a

b

undwiegtdieſeMaſſe zu einerrecht

feinenFarce. Dieſevermengtmandann
mit 3 Eigelben,s Pfd.Butter,Salz,etwas
feingeſtoßenemPfefj etwasgeriebenerMus
atnuß,ganzwenigſehr fein geriebener
wiebelund 2–3 abgekochtengeriebenen
rtoffeln,oderſür letztere2 in Milchauf
geweichteundhernachwiederfeſtausgepreßte
alteWeißbrödchen.Wennnunallesgutmit
einanderverbundeniſt, ſtreichtmandas
GanzedurcheinHaarſieb,ſtreutdannetwaas
Salz in denFiſchundſtreicht d

ie

Farcehinein,woraufmandenLeibdes

Ä

es
wiederzunäht.NunſpicktmandenRücken
desFiſchesrechtſchönreihenweiſemitganz
gleichmäßiggeſchnittenendünnenSpeckſtreif
chen,ſteckteineſehrgroßegeſchälteZwiebel
demFiſchins Maul undnachdemmanihn

in braunerButter in einerlangenBrat
pfanneimziemlichheißenOfenrechtſchön
gebräunthat,gießtmanetwasFleiſchbrühe
daranundläßtihngarſchmoren.Inzwiſchen
ſchwitztman , Pfd.ButtermitſovielMehl,
wiedieſelbeaufnimmt,undetwasfeinge
riebenerZwiebelgar, gibtkräftigeFleiſch
brühehinzu,etwa „ Pfd. entgräteter,ſehr
feinÄ Sardellen,etwasgeriebenerMuskatnuß,denSaftvoneinerZitroneund
läßt allesmiteinandertüchtigdurchkochen;
danngießtmandieSaucedurcheinSieb,
bringt ſi

e

wiederauf dasFeuer,verbindet
ſiemit 3 bis 4Ä vollRheinweinglattgequirltenEigelben,gibtdenSatzvon
demfertiggebratenenFiſchhinzuundbringt
beidesaufdie Tafel. DenFiſchgarniert
man,nachdemmanihn vondemgenähtenÄ # hat, welcherſichſehrleichterausziehenläßt, mit einigenZitronen
ſcheiben,der in StückegeſchnittenenLeber,
kleinenÄ und rechtviel grüner,friſcherPeterſilie.

Auskunft.
Frage68. DasStädtchenEttlingen im
GroßherzogtumBaden, in nächſterNähevon
Karlsruhe(mitLokalbahn)amFuße des
SchwarzwaldserfülltdiegeſtelltenBedin

NäheresbeiderExpeditiondes
Blattes. Ein A6onnent.
An treue Abonnentin. Alle Sorten
Anemonen-KnollenſindbeiGebrüderBakker

in BennebroekundVogelenzangbeiHaarlem
(Holland) zu haben.BetreffendeFirmaver
ſendetPreisverzeichniſſe.

Fragen.

gungen.

87)Ichſuchefürmeinen13jährigenNeffen
eineAnſtalt,an welcherihmbei ſtrenger
chriſtlicherZuchtund Ordnungeinegute
kaufmänniſcheAusbildungzu teilwird. Die
eehrtenMitabonnenten,welcheeigeneErÄ in dieſerBeziehunghaben,bitte
ichumfreundlichenRat. SC.E
88)WervondengeehrtenDaheim-Leſe
rinnenmöchtedieGütehaben,einemälteren,
gebildetenEhepaareeinenangenehmenWohn
ort anzugeben,nicht zu weitvonBerlin
oderDresdenentfernt?Derſelbemußfür
HalsundLungengünſtig,nicht zu teuerund

ſo gelegenſein, daßAusſichtwäre,einige
Penſionärehalten zu können.Wievielwürde
eineWohnungvon 4 Zimmernmitevent.
Gartenbenutzungkoſten?Im voraus,ſagt
herzlichenDankeinetreueAbonnentin.
89)WelchesengliſcheundfranzöſiſcheKon
verſationsbuchkönntendiegeehrten,gelehrten
MitleſerempfehlenzumGebrauchaufReiſen,
imBade,fürdastäglicheLeben.Jemand
derdieSprache„grammatiſchgelernt,dem
aberſeitJahrenÜbungÄ würdedurchbaldige undſelbſterprobteMitteilungſehr
erfreutwerden. J. S.
90)Wiekann ic

h

blindgewordenenGummi
ſchuheneinneuesAusſehengeben?

Eine LeſerindesPaheim.
91)WelchefreundlicheLeſeringibt mir
an, wieichvielegebrauchteFlaſchenkorke
verwerten,ev. a

n

wenichdieſelbenverkaufen
kann? Jirau Paſtor RS. in Auslar.
92) Wer kenntein Mittel gegendas
SchwitzenderHändebeimVerfertigenvon
Handarbeiten,dieſehrſauberſeinmüſſen?
Eine LeſerindesDaheim i. G.

93)Kannmir eine„LeſerindesDaheim
mitteilen,wie manOlfleckeaus Marmor
entfernt? G. v

.

Al
94) Eine alteAbonnentindesDaheim
möchtefreundlichſtumeinRezeptbitten,wie
manGlacee-Handſchuhſchönsºz ſº

#

Könntemir einefreundlicheLeſerin
einhübſcheshumoriſtiſchesGedichtfür zwei
jungeMädchenzumPolterabendeinerKou
ſineangeben?Auchfür direkteZuſendung
wäreherzlichdankbar
AnnaTriepel, NordhauſenaHarz,
Hagenſtraße14,II.

96)WärevielleichteinedergeehrtenLeſe
rinnen ſo freundlich,mireinegenaueAngabe
desKoſtümseinerHelgoländerinzu machen?
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Die Leipziger Thomana und

ihr Kantor.

Unter denvielenmuſikaliſchenIn
ſtitutionen,welchedemkünſtleriſchen
Leben der Muſikſtadt Leipzig einen
ganz beſonderenReiz verleihen, iſ

t

die Thomana diejenige,auf welche
jeder Leipziger, wenn e

r

nur einen
Funken von Liebe zur Kunſt in ſich
hat, nicht wenig ſtolz iſt. Und mit
Recht. Es magKirchenchöregeben,
welche in ihrer numeriſchenStärke
denThomanerchorüberflügeln,wel
chevielleichtmit glanzvolleremStim
menmaterialprunkenkönnen,als e

s

die Thomaner vermögen,aberkaum
läßt ſich der künſtleriſcheWert der
von dieſem Chore gebotenenLei
ſtungen übertreffen. Das iſ

t

eine
Feinheit undDelikateſſe,ein ſo duf
tiges,kaumhingehauchtesPiano, ein

ſo packendesAnſchwellenund Ab
ſchwellenderTöne undAkkorde,eine
ſolche Präziſion des Zuſammen
ſingens und endlicheine ſo muſter
gültigeKlarheit derTextbehandlung,
daß man von den Leiſtungendieſer
jugendlichenSänger umſomehrer
griffen wird, als ſi

e

ihre Vor
träge, Beruf und Neigung folgend,
gerade aus dem Gebiete der
musica sacra, der heiligen Muſik,
wählen. In Leipzigwird keinMuſik
freund „die Motette“ verſäumen;
„die Motette“ iſ
t

hier geradezuein
Schlagwort geworden,mit welchem
man jeneChoraufführungenbezeich
net, wie ſi

e

die Thomaner a
n jedem

SonnabendnachTiſch (um 2
2

Uhr)

in der Thomaskirche veranſtalten.
Die Kirche iſ

t

um dieſeStunde mit
andächtigenKunſtfreundendichtge
füllt. Den Vorträgen geht gewöhn
lich einOrgelpräludiumvoraus, und
derOrganiſt der Thomaskirche,Herr
Karl Piutti, weiß mit ſeinen fein
ſinnigen Vorſpielen d

ie

zahlreichen
Zuhörer in eineweihevolle,empfäng
licheStimmung zu verſetzen.Ge
wöhnlichbringen dann die Thoma
ner zwei Motetten zur Aufführung,
natürlich durchaus jeapeliaSätze

d
.
h
.

ohne jede Inſtrumentalbeglei
tung. Manchmal ſingen ſi

e

auch
irgend einen älteren Choral, geiſt
liche Lieder und ſolche Chorwerke,
welcheder Weihe des Hauſes nicht
widerſprechen.DieſeMotettenhaben
einenRuf erlangt, der über ganz
Deutſchlandausgebreitetiſt, jeden
falls aber mit einembilligen Lokal
ruhm nichts zu ſchaffenhat. Die
Thomana hat eine lange geſchicht
licheEntwickelunghinter ſich. Unter
Thomana verſtandmanurſprünglich
die Thomasſchule, aus derenZög
lingen der Chor ſich rekrutierte.
Dieſe Thomasſchulewar in älteſter
Zeit dem Auguſtinerſtifteangehörig
und wurdebereits1222,nachandern
ſchon1214,gegründet.Sie verfolgte
denZweck,junge Ordensgeiſtliche zu

bildenunddurchdie schola exterior,
die äußereSchule, auchfür die ele
mentar-wiſſenſchaftlicheBildung der
Stadtjugend zu ſorgen. Nicht nur
die Thomaskirche,ſondernauchdie
anderenKirchenLeipzigs warendem
Stifte untergeordnet,und die Chor
herrenhieltendarauf, daß die nötige
Anzahl ChorknabendenBedürfniſſen
des Gottesdienſtes Genüge leiſte.
So bildete ſich allmählich eine feſt
ſtehendeSängerſchule,welcheunter
Joh. Seb. Bach durchdie Erſtauf
führungſeiner unſterblichenKirchen
kompoſitionen zu außerordentlichem
Ruf gelangte.Seit denTagenBachs

iſ
t

das Amt eines Thomaskantors
ein Ehrenamt; um dieſen Poſten
ſchimmert e

s

wie eingoldenerSchein,
und die Männer, welchenachBach
Thomaskantorenwurden, waren ſich
derHöheihrer künſtleriſchenStellung
vollkommenbewußt.Solcheingroßer
Mann war J. Fr. Doles (1756 bis
89). Unter ihm lernte Mozart die
Thomana kennen,und der Wiener
Meiſter ſtaunteüber die Größe und
die Gewalt der BachſchenMotetten,
welche ihn die Thomaner kennen
lehrten. Die empfangenentiefen
Eindrücke offenbaren ſich auf das
deutlichſte in der „Zauberflöte,“wo

im zweiten Finale ein myſtiſches

Hausmuſik. -

Fugato mit dem Choral „Ach Gott
vom Himmel ſieh darein“ enthalten

iſ
t. Gegenwärtig bekleidetdas be

rühmte Amt Wilhelm Ruſt.
Wilhelm Ruſt wurdeam15.Auguſt
1822 zu Deſſaugeboren; ſein Groß
vater war Friedrich Wilhelm Ruſt,
jener vortreffliche Künſtler, den
Goethe, der häufigeGaſt des Deſ
ſauer Hofes, als „großen Meiſter“
feierte. Frühzeitig erhieltder junge
Wilhelm eine tüchtigemuſikaliſche
Erziehung; ſeinehelleSopranſtimme
erprobte e

r gar bald in Bachs ihn be
geiſterndenMotetten,und denSing
ſtundengeſelltenſichernſtlicheÜbun
gen im Klavier- und Violinſpiel bei.
Und unter der Führung des „alten
Schneider,“ des Komponiſten des
Weltgerichtes,vollendeteRuſt in den
Jahren 1840–43 ſeinetheoretiſchen
Studien. 1845 finden wir den
jungenTonkünſtlerals Klavierlehrer

in demHauſe desungariſchenMag
natenBaron Lonyay. Der lebhafte
geſellſchaftlicheVerkehr in demHauſe
dieſes durch vornehme Geſinnung
undwirklicheKunſtbegeiſterungaus
gezeichnetenMannes brachteRuſt

in Beziehungen freundſchaftlicher
Natur zu Andraſſy, dem hervor
ragendenStaatsmann, dem Dichter
Eötvös und der Familie Brunswick,
die einſtens ſchon in dem Leben
Beethovens eine bedeutendeRolle
geſpielthatte. WährenddesWinter
aufenthaltes in Budapeſt lernte e

r

den genialen Komponiſten Robert
Volkmann kennen, a

n

welchenihn
bald ein dauerndes Freundſchafts
band feſſelte,das erſtmit demTode
Volkmanns gelöſt wurde. In Peſt
trat Ruſt oftmalsals Klaviervirtuoſe
auf. Von entſcheidenderBedeutung
für dieſpätereLaufbahnRuſts wurde
der Umſtand, daß ihm der Zufall
ein VerzeichnisderHinterlaſſenſchaft
Emanuel Bachs, in welcherauchdas
ganze von Johann Sebaſtian Bach
hinterlaſſenemuſikaliſcheErbe ein
getragenwar, in die Hände ſpielte.
Aber wie dieſe Schätzeheben?Un
widerſtehlichwar die Sehnſucht,die
ſein ganzesFühlen undDenkenaus
füllte. Die Wirren desRevolutions
jahres verleidetenihm den Aufent
halt in Ungarn und zerſtörtenſeine
Hoffnungen, in Wien zu Amt und
Würden zu gelangen. Ruſt verließ
daherUngarn und überſiedeltenach
Berlin, wo e

r

ſo raſchBoden ge
wann, daß e

r

bald zu dengeſuchte
ſten Lehrern der Rieſenſtadtzählte.
Hier verkehrte e

r

mit beinaheallen
litterariſchenund muſikaliſchenBe
rühmtheiten, ſo mit Varnhagen von
Enſe, C

.
v
. Winterfeld, Graf Flem

ming, dem SchwiegerſohnBettinas
von Arnim, demOrientaliſtenPro
keſch-Oſten,mit Meyerbeer, Thal
berg,Schulhoff, Jenny Lind u

.
ſ. w
.

1861 wurde Ruſt Organiſt a
n

der
Lukaskircheund bald darauf über
nahm e

r

die Direktion des Berliner
Bachvereins. In mehr als vierzig
Konzerten, in denen e

r

auch als
Orgelvirtuos undKomponiſtauftrat,
bot e

r

ſeinenZuhörern eine große
Anzahl BachſcherWerkenebenweni
ger bekanntenKompoſitionenälterer
und neuererMeiſter. Und von nun

a
n

widmete e
r

ſein ganzes Leben
derErkenntnisBachs, und in jahre
langer,mühevollerArbeit, nachUber
windung vieler Widerwärtigkeiten,
vom Neid der Kleindenkendenoft
mals gepeinigt, wurde Ruſt das,
was e

r

heute iſt: der erſte Bach
kenner, die erſte Bachautoritätder
Gegenwart. 1853 wurde ihm von
Leipzig aus, wo ſeit 1850eineBach
geſellſchaftbeſtand, welcheeine kri
tiſcheAusgabe der Werke des Alt
meiſtersplante, die Redaktiondieſer
nonumentalen Ausgabe angeboten,
die Ruſt mit Freuden annahm. Die
Vorreden, die Ruſt den von ihm
redigiertenBändenderBachausgabe
vorangeſchickt,ſind in ihrer Art
klaſſiſch. Sie gehören zu denBeſten,
was überhaupt über Bach je ge
ſchriebenwurde, was Wiſſen, kriti
ſcherScharfblick,Fleiß undGewiſſen
haftigkeitund ſchließlichdieEleganz
der Diktion anbelangt. Bezeichnend
für dieWertſchätzungdieſerArbeiten

in Muſikerkreiſen ſind die Worte,
welcheBrahms a

n

Ruſt ſchrieb:„Wie
würde ic

h

mir alle Kompoſitions
ſünden verzeihen, könnte ic

h

alle
Jahre eine Vorrede ſchreiben,wie
Sie!“ Beinahe 3

0

Jahre hindurch
war Ruſt die Seele des ganzen
Unternehmensgeweſen. Und wie
man Ruſt zu ſchätzenwußte, das
beweiſt nicht nur ſeine Ernennung
zumkönigl.preußiſchenMuſikdirektor
(1864),zum EhrendoktorderUniver
ſität Marburg und zumkönigl.ſäch
ſiſchenProfeſſor, die Wertſchätzung
ſeinerVerdienſtefand vielmehrihren
ſchönſtenAusdruck in der Ernennung
des hochverdientenMannes zum
Kantor der Thomana 1880. Seit
1878 lebt Wilhelm Ruſt in Leipzig.
Was e

r

ſeitdemgeleiſtet, das weiß
ganzLeipzig,unddaßderThomaner
chor zu einer bis dahin unerhörten
Vollkommenheit und zu ſeltener
künſtleriſcherVollendung gediehen,

iſ
t lediglich ein Verdienſt Ruſts.

Daß Ruſt bei der ſo bewunderungs
würdigenAufopferungſeinerMuße
ſtunden a

n

die Herrlichkeit Bachs
-- Fortſetzungim ZweitenBlatt.)
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und in den zahlreichen Pflichten
ſeines verantwortungsreichenAmtes
nochZeit zu eigenemSchaffenge
funden, muß Erſtaunen erregen.
Ruſt hat etwa fünfzig Werke ver
öffentlicht: Klavierſtücke, darunter
die ſchöneund eigenartigeTondich
tung „Beethoven,“ Choralbearbei
tungen für Orgel und eine längere
Reihe vonVokalkompoſitionen,unter
denenWerke ſichbeſinden,die ebenſo
von großercontrapunktiſcherMeiſter
ſchaft, wie von edlem, geläuterten
EmpfindenZeugnis geben.

Klaviermuſik.

Die große Anzahl von Klavier
albumshat abermalseinenumeriſche
Bereicherung erfahren. Krugs
„Opernalbum“ für Klavier (Verlag
von Fr. Schuberth jr

.

Leipzig, Pr.
1,50 M.) bringt eine Blütenleſe
älterer Opernarien aus „Lucia“,
„Norma“, „Freiſchütz“,„Don Juan“,
„Nachtlager“, „Regimentstochter“,
„Weiße Dame“, „Zampa“, „Zar
und Zimmermann“ und „Luſtigen
Weiber“. Einen größerenWert als
dieſeSammlung von längſt Geſam
meltenrepräſentiert„Schuberths
Jugendſchatz“ 4

0

beliebteStücke
klaſſiſcherund modernerMeiſter für
die Jugend in progreſſiver
Reihenfolge herausgegeben von
Franz Rödelberger, 2 Bände à 1,50.
Dieſe Sammlung hat einen inſtruk
tiven Wert und wird ſich auchbeim
Unterrichte mit Nutzen verwenden
laſſen. Der Stich und die Ausſtat
tung ſind vortrefflich.

Liedbegleitung.

Man glaubt gewöhnlich,daßder
jenige, welchermit leidlicherTechnik
Klavier zu ſpielen im ſtande ſei,
ſchondadurch zum guten Begleiter
ſich qualifiziere. Aber weit gefehlt!
Es gibt vortrefflicheKlavierſpieler,
welcheein einfachesLied zu Grunde
begleiten, und e

s gibt auchmittel
mäßige Klavierſpie er, welchedas
ſelbe einfacheLied unnachahmlich
ſchönbegleiten. Die einen wollen
dort, wo ſi

e

ſich der Singſtimme
unterzuordnenhaben,mit ihrer pia
niſtiſchen Herrlichkeit glänzen und
werdendabei aufdringlich; die an
dern wieder wollen ja dem Sänger
ſein Recht, gehört und verſtanden

zu werden, wahren, und ſi
e

ſäuſeln
nun über die Taſten hin, daß man
Mühe hat, überhauptvon der Be
gleitung etwas zu hören. Das nen
nen ſi

e

dann „diskretes Spiel.“
Wieder anderepflegendort, wo der
Sänger einenlangenTon aushalten
ſoll, ihren Klavierpart mit großem
Pathos vorzutragenoder ſi

e gefallen
ſich darin, die kurzenZwiſchenſpiele,
welchedie RuhepauſendesSängers
ausfüllen, recht ſchnellherunterzu
haſpeln und namentlich die Nach
ſpiele, wie ſi

e
z. B
.

Schumann ſo

wunderbarpoetiſch zu ſchaffenwußte,
aus demGrunde zu überſtürzen,daß
der Sänger ja rechtbald zu ſeinem
Beifall gelange. Ja, es gibt BeÄ welchemit Seelenruheganzeakteweglaſſen und ſo demKom
poniſten ein Stück ſeines Weſens
amputieren,nur um denEffekteines
hohenTones in der Schlußwendung
derMelodie durchein Nachſpielvon
ein paar Augenblickennicht abzu
ſchwächen. ie muß eine Klavier
begleitungbeſchaffenſein, damit ſi
e

als gnte gelte? Der Begleiter hat
ſich vor allem der Thatſache zu er
innern, daß e

r

der Begleiter und
nichtderBegleiteteiſt. Dem Sänger
gegenübernimmt e

r

daher immer
diezweiteStelle ein, und ein großer
Teil ſeiner Kunſt beſtehtdarin, ſich
unterzuordnen, ohne zu ver
ſchwinden. Die Harmonienmüſ
ſen ſtets mit voller Klarheit für die
Zuhörerwahrnehmbarſein, dasZeit
maß ſe

i

ein elaſtiſches, ſodaß die
Begleitung ſich verlangſame oder
beſchleunige, je nachdemderSänger
vorwärts eilt oder retardiert. Die
Begleitung iſ

t gewiſſermaßennur
die Karoſſe, in welcherder Sänger
fährt, eine Karoſſe, welchelediglich
der treibenden Kraft, dem vom
Sänger gegebenenImpulſe folgt.
Auch dort, wo die Begleitung die
Geſangsphraſeſelbſtändigweiterfort
ſpinnt, wird ſi

e

ſich zu mäßigen
haben, unbeſchadetder Innerlichkeit
und der gefühlvollen Beſeelung,
welcheihr als Cantilenezukommen.
Das Hauptmerkmalfür die Güte der
Klavierbegleitungliegt aber – von
derÄ Vorbildung und der
muſikaliſchenFeinfühligkeit desBe
gleiters abgeſehen in deſſen
Geiſtesgegenwart. Wie o

ft paſſiert

e
s

demSänger, daß e
r,

von einer
plötzlichenIndispoſition beeinflußt,
die Intonation nicht völlig in der
Gewalt hat, daß e

r

die Töne un
rein anſetzt? Dann hat derBeglei
ter durch einen nachdrücklicheren
Accent dem Sänger zu Hilfe zu

kommenund ihn durchein deutliches
Hervorhebeneinzelner Harmonieen
oder durch eine thatkräftigeUnter
ſtützung in der Melodie auf den
rechtenPfad zurückzuführen. Gut
vom Blatt zu begleiten, iſ

t

auf alle
Fälle ſehr ſchwer. Steht man vor
der Notwendigkeit, e

s

dennoch #zu müſſen, dann empfiehlt e
s ſich,

dasbetreffendeMuſikſtückwenigſtens
mit denAugen durchzuleſenundna
mentlichdemTexte einigeAufmerk
ſamkeit zu ſchenken,damitman über
den Charakterder Kompoſition ſich
ein Urteil bilden könne. Wer ein
gewandterVom-Blattleſer iſt, der
wird ſichdort, wo ſeineTechniknicht
ausreicht, um momentandie entÄ Schwierigkeiten zu

überwinden,mit erlaubten„Kniffen“
helfen; ſo wird man z. B

.

ſchwie
rige Arpeggien als
jj
Akkorde

ſpielen. Denn von denzwei Übeln,
entweder falſch, d. h. ſchlecht
klingend,oderunrichtig zu ſpielen,
wird das letztereals das kleinere
entſchuldbarerſein, wenn e

s

dort
einerEntſchuldigungbedarf,wo man
„der Not und nicht dem eigenen
Trieb gehorcht“.Zu den„unerlaub
ten Kniffen“ wäre das ſehr beliebte
Aushilfsmittel zu rechnen,dort, wo
man nicht mehr weiter kann, das
Pedal zu gebrauchenund einerätſel
hafte Verlegenheitsharmonie zu er
Zeugen,
##

welcher die Beglei
tung auf Augenblicke wie hinter
einemſchützendenMantel ſich ver
birgt. Davor muß nachdrücklichſt
gewarntwerden. „Kann man nicht
weiter,“ dann markiertmanbloß die
Baßſtimme. Dem Ohr derZuhörer
wird damit am meiſtengedient.

Harmoniummuſik.

Von neuen Bearbeitungen be
rühmter Tonſtückefür das Harmo
nium liegen uns vor: Sechs

Stücke aus R
. Wagners „Triſtan

und Iſolde“ für Harmoniumüber
tragen von R

. Bibl, op. 49, Pr.

3 M. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
Die Sammlung enthältdas wunder
bar ſehnſuchtgeſchwellteVorſpiel, den
GeſangderBrangäne „Wo lebteder
Mann“, der Asdur-Zwiegeſangzwi
ſchenTriſtan und Iſolde „O ſink
hernieder“und u

.
a
.

nochIſoldens
„Liebestod.“ Die Ubertragung iſ

t

geſchicktund bietet keine techniſchen
Schwierigkeiten.Mit großerFreude
werden unſere Harmoniumſpieler
zwei StückevonHändel undzwar
das „Arioſo“ und das berühmte
„Largo“ begrüßen, welche zum
Preiſe von 8

0

und 5
0

Pf. im Ver
lage von Aug. Cranz in Hamburg
erſchienenſind. Eine eigenartigeund
hübſche Idee war es, die vier
Duette aus op. 34 von R

. Schu
mann („Liebesgarten“,„Liebhabers
Ständchen“,„Unterm Fenſter“ und
„Familiengemälde“)für Klavier und
Harmonium zu übertragen. Die
Sache iſ

t

ſo arrangiert, daß dem
Harmonium dieGeſangsſtimmenzu
geteilt ſind. Die Stücke werden
ſicher einen guten Effekt machen,
wenn man nicht vorzieht ſi

e

zu –

ſingen. Das Arrangement iſ
t er

ſchienenbei C
.
A
.

Klemm in Leipzig.

Frauenchöre.

Eine große,reichhaltige,307Num
mern umfaſſende Sammlung von
„Neuen und alten geiſtlichen und
weltlichen Frauenchören“ mit
beſonderer Berückſichtigung des
Stimmumfangs der Schülerinnen

in Lehrerinnen-SeminarenhatRu
dolph Palme, kgl.Muſikdirektor,
ausgearbeitet und herausgegeben.
(Leipzig, M. Heſſe's Verlag; 1

.
u
.

2
.

Teil in einemBande, Preis ge
bunden2,75 Mk.) Dieſe Sammlung
von „Frauenchören“ iſ

t

eine außer
ordentlichverdienſtlicheArbeit, die

in ihrer Art unübertroffendaſteht.
Das Werkgliedertſich in zweiTeile:
im erſtenTeil ſind 3ſtimmige, im
zweiten4ſtimmige Tonſätzeenthal
ten. Geiſtliche Lieder feiern die
bedeutungsvollen Abſchnitte des
chriſtlichenJahres: demAdventund
derfröhlichenWeihnachtszeit,derern
ten Paſſionswoche,demglorreichen
ſterfeſte ſind Geſänge gewidmet.
Lieder zur Totenfeier, Bußtags
eſänge, Lob- und DankhymnenÄ Prächtigen Morgen- und
Abendliedern, Sonntagsgeſängen,
Vaterlands-, Heimat- und Wander
liedern ſchließenſich wunderhübſche
Kompoſitionen an, in welchendie
Freuden undHerrlichkeitender Jah
reszeiten beſungen werden. Da
zwiſchenſind Volkslieder und Lieder
vermiſchtenoftwohlig-humoriſtiſchen
Inhaltes eingeſtreut,und auchbe
ſondereGelegenheiten, z. B

.

Sedan
feſt, Königs Geburtstag, Jubiläen,
Entlaſſung der Abiturienten u

.
ſ. w
.

ſind in fürſorglichſterWeiſe vorbe
dachtworden. Die Sammlung wird
keinenWunſch unerfüllt laſſen, und
wer im knappenRaume einesOktav
bandeseineganzemuſikaliſcheChor
bibliothekÄ will, der greife zu

Palmes „Frauenchören.“ Die Aus
ſtattungdesWerkes iſ

t würdig und
zweckentſprechend.

Bücherſchau.
Als Gegenſtückzu H

.

Kretzſchmars„Führer
durchdenKönzertſaal“– denwir in Nr. 14

„Hausmuſik“angezeigthaben – erſchienvor

Ä im VerlagevonA. G. Liebeskindin Leipzigein„Führer durchdieOper“
desTheatersderGegenwart,Text,Muſik
undSzeneerläuterndvon Otto Neitzel:
DiebeidenbishererſchienenenBändedieſes
jedenfalls im PrinzipverdienſtlichenUnter
nehmensumfaſſenfolgendeKomponiſten
undWerke:von denKlaſſikern: 1

.

Gluck
(OrpheusundEuridice, – Armida,– Iphi
genie in Aulis. – Iphigenie in Tauris).

2
.

Mozart (Die HochzeitdesFigaro, –

DonJuan,– DieZauberflöte,– DieEnt
führungausdemSerail, – Cosifantutte).

3
.

Beethoven(Fidelio);vondenRoman
tikern: 1

. Spohr (Jeſſonda). 2
.

Weber
(Freiſchütz, – Euryanthe, – Oberon).

3
.

Marſchner (Vampyr, – Templerund
Jüdin, – HansHeiling). 4. Schumann
(Genoveva). 5

.

Kreutzer (Nachtlagerin

Granada). 6
. Lortzing (ZarundZimmer

mann,– Undine,– # Waffenſchmied).

7
.

Nicolai (Die luſtigenWeiber)und 8
.

Flotow (All. Stradella,– Martha).Da
dasWerkmit vielenNotenbeiſpielenaus
geſtattetundmit gründlicherSachkenntnis
geſchriebeniſt, ſo erreicht e

s

ſeineerziehe
riſcheundbildendeAbſichtvollkommen.Der
VerfaſſerziehtdenTextunddieMuſikder
zurBeſprechunggelangendenOpern in den
KreisſeinerDarſtellung,undderLeſerdankt
ihmmanchenſchätzenswertenAnſtoßzum
beſſerenVerſtändnisdieſerMeiſterwerke,
welchedas moderneOpernrepertoireauf
langehinausbeherrſchenwerden.Die Aus
ſtattungdesBuches iſ

t

eineſplendide;derÄ jäheWechſelderSchriftartenſtört
indeſſeneinigermaßendasAugeundbringt
einegewiſſeUnruhe in dasGanze.

Vermiſchtes.
Ein neuesInſtrumentwurdeerfunden:

e
s

führtdenaufdenerſtenAugenblickhin
etwasparadoxklingendenNamen„Saiten
orgel“; dasNeuebeſtehtdarin,daßauf
dieſemvonHerrn C

.

Gümbelerfundenen
Inſtrument,dasdieGeſtalteinesPianino
beſitzt,derKlaviertonwieauchderOrgel
tonhervorgebrachtwerdenkann,undzwar
könnenbeideKlanggattungenſowohlver
einigt,wiegetrenntgebrauchtwerden.Das
Prinzip der Tonerzeugungiſ
t originell
undberuhtdarauf,Saitendurchvibrierende
HämmerchenunterÄ.vonLuftdruckzumErtönen zu bringen.DieſeHämmer
chenbeſtehenaus einerals Hammerſtiel
dienendendünnenMetallfeder(Zunge)und
einemdaranbefeſtigten,mitLedergepolſter
ſtenHammerköpfchen.Sobald der Luft
ſtrom,welcherähnlichwiebeidemHarmo
niumdurchzweiTrittbrettchenerzeugtwird,
aufdenHammerſtieleinwirkt,ſchwingtder
ſelbemitdemHammerkopfgegendieSaite.
Wenndas neueInſtrumentdenAnforde
rungenderPraxisgenügt,dannſtehtihm
allerdingseinegroßeZukunftbevor.

Gedenktafel für März.
Im März wurdengeboren:Fr. Chopin
(1., 1809);Fr. Smetana,der Begründer
der czechiſchenNationalmuſik(2., 1824);

J. Brahms,dergrößteunterdenjetztleben
denTonſchöpfern(7., 1833);Fel. David,
bekanntdurchſeineOde-Symphonie„Die
Wüſte“(8.,1810); P

.
d
e Saraſate,derbe

rühmteViolinvirtuoſe(10.,1846); J. Strauß,
derWalzerkönig(14.,1804); J.Ä er(17.,1839);Joh. Seb.Bach,derAltmeiſter
21.,1685);W. Taubert(23.,1811)und

. Haydn(31.,1732).Im März ſtarben:
M. Clementi,derfruchtbareAutorzahl
reicherwertvollerinſtruktiverWerke(9.,Ä L. Cherubini(15.,1842); C

. Pergo
leſe(16.,I736);Halevy,

#

iſcherOpern
komponiſt(18., 1862); J. B. Lully (22
1687); L. v

. Beethoven,dergrößteSympho
nikerallerZeiten(26.,1827)undN. Paga
nini (27.,1840).

Redaktionspoſt.

Herrn O
.
A – ſie in Kamenz,Das bei

IhremLeipzigerTheaterbeſuchevonHerrn

. SchelpergeſungeneTrink-Liedheißt
„MeinLiebchen“vonOttoSchnelle.(„Ich
habeinLiebchena

n

demRhein,eins a
n

derDonauStrand“).
HerrnG. A

S – g, Lampertheim.Wir
abenIhre KartederrennomiertenMuſi
alienhandlungvonAlfr. Dörffel,Leipzig,
Mozartſtraße,zurBeſorgungderÄ
tenMuſikalienübergeben.
Auſikfreund in Dresden.Wirempfehlen
nen: „Damm,Übungsbuchnachder
avierſchule“undKöhlerop. 50 „Die
erſtenEtuden“.DanachwerdenSie von
„Piſchna,TäglicheStudien“Nutzenziehen
können.Zwintſchers„Claviertechnik“iſ

t

ſehrteuerundbringtnichts,wasnicht in

früherenStudienwerkenſchonenthalten
wäre.
Muſikfreund in Asſ. Dasſelbe!Für Sie
wirdſich„Damm,Übungsbuchnachder
Klavierſchule“oderGerniers„Klaviertech
nik“nützlichmachen.



Daheim 1891. Nr. 23. Drittes A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

Von denverſchiedenartigenPhan
taſiearbeiten, die geſchickteFrauen
und Mädchenhändeheutzutagemehr
als je beſchäftigen, ſe

i

e
s

mit Nadel
und Faden, ſe

i

e
s

mit Papier
und gepreßten Blumen, Pinſel,
Brandſtift und Schnitzmeſſer, ſind
kleineBuchbinderarbeitenmeiſt nicht

zu trennen. Da gilt e
s

eine ge
punzte Ledermappemit Atlas zu

füttern, dort ein Viſitenkartentäſch
chen ſauber zu montieren. Der
Buchbinder beſorgt uns dies alles

ja nun ſehrhübſch,aber auchziem
lich teuer, und wir möchtendoch
nun einmal gern alles ſelbſt ver
ſuchenund lernen. Eine Arbeit von
Anfang bis Ende ſelbſt herzuſtellen,

iſ
t

unſer Stolz; unſereErfindungs
luſt wächſt, je weniger koſtſpielig
unſerekleinenVerſucheſind. Saubere
Papp- und Klebarbeiten ſind aber
nichtherzuſtellen,ohneeinetüchtige,
genügend ſchwerePreſſe. Die in

manchemHauſe exiſtierendeKopier
preſſe erfüllt zu unſeren Zwecken
ihren Dienſt nur mangelhaft, d

a

der
Druckbei ihr nachläßt,während der
gepreßteGegenſtand trocknet. Wie
luſtig, aber auch wieÄhilft man ſich d

a

oft aus der Ver
legenheit; mit Büchern und Platt
ſtählen,KüchengewichtenundBrief
beſchwerern. Eine meiner Be
kannten, d

ie

ſich e
in

zartes Brief
mäppchenzurechtgeklebthatte, ſtellte
ihre Badewannedarauf und in dieſe
den Wärmſtein, – daß ſich das
feineAtlasfutter dabeiverſchob,war
wohl keinWunder. Um # Zweckzu erfüllen, muß unſereHandpreſſe
einen überall gleichſchwerenDruck
ausüben. Solch eine Preſſe ſtellen
wir uns ſehr leicht ſelbſt dar in

einerArt, daß wir ſi
e

immer leicht
zur Hand haben. Wir nehmenein
hübſches längliches Kiſtchen, etwa

3
0

cm lang, 1
5

breit und ebenſo

#

In die Seitenwände des
elben bohren wir gleichweit von
obenund unten - cm von einander
entfernt je zwei Löcher. Nun wird
das Kiſtchen vorläufig ohne Deckel
außen mit hübſchembuntem Cre
tonneüberzogen,denman nachinnen
umſchlägt. Durch die Löcher zieht
man ein Stück ſehr feſte bunte
Schnur, innen durch ſtarkeKnoten
befeſtigt, außen ſo weit abſtehend,
daß einebequemeHandhabegebildet
wird. Nun verſchafftman ſichzwei
Ziegelſteine, die man ſo feſt mit
altem Stoff umwickelt,daß ſi

e

das
Kiſtchen gerade ausfüllen. Zuletzt
wird der Deckelmit etwas Watte
hochgepolſtert,ebenfalls mit Stoff
überzogen und auf das Kiſtchen

in gleichenAbſtänden feſtgenagelt.
Jeder Nagelkopf wird durch einen
Ziernagel bedeckt.So bildet unſere
praktiſchekleine Handpreſſe einen
ganz hübſchenZimmerſchmuck,wir
verwenden ſi

e
in ihrenMußeſtunden

als Fußbank und freuen uns ihres
praktiſchenWertes. 35.As.

Zimmerſchmuck.

Eine paſſendeZierde für ein alt
deutſchesWandbrett,Kaminſimsoder
dergleichenbildet einebemalteLeip

bauchungderſelbenwird einhübſches,
graziöſes Blumenſträußchen (Öl
malerei)angebracht.Beſondershübſch
macht e

s ſich, wenn man einen
Blumenzweig wählt, deſſenBlüten
oderBlätter ſichamHalſe derFlaſche
hinaufſchlängeln. Alsdann verziert
man die Flaſchemit einem5–6 cm
breiten Atlasbande und ſteckteinen
hübſchenBlütenzweig von Apfel
blüten,Schneeballenoderdergleichen
hinein. AuchLandſchaften,Kätzchen,
Hunde oderVögel nehmenſich ſehr
gut darauf aus. Ich habeſchonſehr
viele ſolcherVaſen bemalt,bei ver
ſchiedenenVeranlaſſungenverſchenkt
und immer viel Freude damit be
reitet. Gertrud in Dresden.
DerÄ Richtung ent
ſprechend,unſerHeim durchallerlei
originelleSchöpfungen zu ſchmücken,
die trotz ihres primitivenUrſprungs
das Auge wie Luxus berühren,will

ic
h

der farbenkundigenDamenwelt
verraten,wie man mit wenigMühe
undKoſteneinegewöhnlicheZigarren
kiſte in eineelegantekleine Truhe

zu Briefen u. dgl. umſchaffenkann.
Ich ließmir vomTiſchlerzweiBretter
(25Pfg.) ſchneiden, 2 cm ſtark. Eins
rings 1/2 cm ſchmaler,eins reichlich

/2 cm breiter als die Kiſte. Das
kleinerewurde mit einer Hohlkehle
verſehen und mit Fiſchleim oben,
das andere, mit 4 maſſiven vier
eckigenKlötzen ausgeſtattet,unten
angeklebt.Dann erſtand ic

h

in einerÄ e
in

kleinesMeſſing
ſchloß(35Pfg) undGriffe (25 Pfg.),
befeſtigteerſteres,bohrte die Löcher

zu letzterenund ſtrich die Truhe
zweimal mit Emaillefarbe (Berlin,
Schlittermann, Stallſchreiberſtr.46.
Tube 5

0 Pfg.) und zwar lichtgrün
bis auf dieKantenſeite,bronziertedie
Hohlkehle,dieEcken,dieKante unten,
wie Klötzeund Ränder der Innen
ſeite, ließ ſi

e

zwei Tage trocknen,
klebte auf die Untenſeite kupfer

farbenes Chagrinpapier, befeſtigte
die Griffe, wie den nun ſchweren
Deckel durch ein roſa Bändchen,
polſtertedieWände mit roſa Atlas
(75 Pfg.), klebteauf die Innenſeite
des Deckelsein StückchenSpiegel
glas (20 Pfg.) und bauſchtegleich
falls AtlasÄ Nun eineleichteund zierliche Malerei in gewöhn
licher Olfarbe – in dieſemFalle
roſaTauſendſchönchen,zwiſchendenen
wei kleineGenien nacheinemeben

# großen Schmetterling haſchen,
während dahinter, vom Deckelaus,
ein einfaches, dunkles Roſen
gerankenachallen Seiten rieſelt –

in derPorzellanmalereiwürdeman's
Hintergrund nennen – und die
Truhe iſ

t fertig und eineZierde für
jeden Salon! OſgaH.

Handarbeit.

Arbeitsbeutel als Behälter
für Oſtereier. Man näht eineAn
zahl gut ausgeplättetergelber und
roter Cigarrenbändchenmit feinen
überwendlichenStichen zuſammen,

ſo daßein Quadrat von etwa 30 cm
Größe entſteht. Dies Tuch faßt
man mit einem10 cm breitenroten
Atlasſtreifen ein, den man dann in

der Mitte zuſammenfaltetund auf

auf beiden Seiten 5 cm breit zu

ſehen iſt. Nachdemman nun auf
der linken Seite des Tuches ein
kreisrundes Stück weißen Satins
vonetwa 2

7

cm Durchmeſſerundauf
deſſenRand ringsherum ein rotes
Cigarrenbändchengeheftethat, ſteppt
man das letzteremit der Maſchine

a
n

den Rändern feſt. Durch dies
Band werden zwei feine rotſeidene
Schnuren gezogen,damit man das
Tuch wie einen Tabaksbeutelzu
ſammenziehenkann. Die herunter
hängendenvierZipfel unddie Enden
der Schnuren werden mit kleinen
Chenillebällchen verziert. Dieſen
Beutel füllt man mit einer Anzahl
farbiger Holzeier zumAufſchrauben,
dieStecknadeln,Fingerhut, Seiden
knäulchen,Stopfgarn u

.
ſ. w
.

ent
halten. Mit dieſerpraktiſchenOſter
gabehabe ic

h

verſchiedeneMale viel
Freude hervorgerufen. Annelieſe.

Nochmals: Wie können die
Herren ihre Hüte unterſcheiden?

Der Vorſchlag von Fräulein Ada
Berger (vergl. Nr. 1

9
d
. Bl.), die

Herrenhüte zu kennzeichnen,wird
gewißvielfachdankbarbegrüßtwer
den. Bereits vor 3 Jahren aber j

hatte ic
h

dieſelbe Idee und habe
die Ausführung bedeutendeinfacher
geſtaltet. „Ich male mit etwas
ſchwarzer Ölfarbe den Namen in
einigen Minuten in das Futter des
Hutes und erkenneſofort von zehn
gleichartigenHüten den meinigen
heraus. AuchdieſesmagdemLeſer
kreis dieſesBlattes empfohlenſein,
namentlichHerren,welchenichtgleich
eine ſchöneStickerin zur Verfügung
haben. Dr. G. K

.

Oſtergeſchenk.

Vielleicht iſ
t

e
s

nichtallenHaus
frauen bekannt, daß e
s

eine ganz
kleineArt vonSchafengibt – Heide
ſchnucken– die ſich vorzüglich zu

Oſtergeſchenkenfür Kinder eignen,
indem ſi

e

äußerſt zutraulich ſind,
das Futter aus der Hand nehmen
und den Kindern wie ein Hündchen
überallhin folgen. Die Freude über
ein ſolcheslebendesGeſchenk iſ

t

denn
auch bei Kindern eine ſehr große
und weit längerandauernde,als ſi

e

oft ein teures, aberHerz und Gemüt
desKindes leer laſſendesSpielwerk
gewährt. Will man nun dieſeglück
ſpendendeGabe für ſeineKinder zu

einem wahren Märchenwunderer
öhen, ſo wähle man ein weißes
chäfchendiesjährigerZucht, waſche

e
s

in einemZuber zuerſt rechtzart
und ſaubermit warmemWaſſerund
Seife, ſpüle über, drückedasWaſſer
möglichſt aus der Wolle des Tier
chens, und übergießedasſelbe –

nachdemdasWaſchwaſſerfortgegoſſen– mit einer Miſchung von lauem
Waſſer und ganz wenig giftfreiem
Anilin (rot, Tinktur), wobei man
darauf zu achtenhat, daß alle Teile
desLämmchensbenetztundmöglichſt
gleichförmig gefärbt werden. Nur
habeman acht, daß die Flüſſigkeit
nicht in die Augen läuft. Wieder
wird das Vließ gehörig ausgedrückt

boten. diePaheim-Expeditionin Leipzig

Von Vielen läßt ſich vermelden, Von Wenigen läßt ſich ſagen,

Sie vertrügen das Leid wie Helden. Sie haben das Glück vertragen.

Handpreſſe. ziger Goſenflaſche. Auf der Aus- derNaht feſtſteppt, ſo daß derAtlas unddas nunhellroſenfarbeneLämm
chen in einemerwärmtenRaum frei
herumlaufen gelaſſen bis e

s ganz
trocken iſ

t.

Ein roſa Atlasbändchen
mit einemGlöckchenum denHals,
ein anderesBand, a

n

dem e
s ge

leitet wird –: ſo dürfteÄ
lebendeBild den Kindern dochdas
ſchönſtevon allen ſein. Beſonders
auf dem Lande, wo e

s

a
n

einem
paſſenden Stallraum und Futter
nicht fehlenwird, kann das Heide
ſchäfchenden Kindern ſo lange als
treue Begleitung gegebenwerden,
bis e

s

zu groß und auf der Weide
fett und ſchmackhaftgeworden,dann
liefert e

s Braten, die faſt wie Reh
braten ſchmecken.Käuflich zu haben
ſind junge Heideſchäfchen in weiß
oder blau, auch2–3farbig gefleckt,
bei A

. Reiners, ZoologiſcheHand
lung in Ölper, Braunſchweig. Ein
Stück koſtet 6 M. 25 Pf., 2 Stück
10 M., 4 Stück 18 M., unterGa
rantie lebenderAnkunft. – Unter
leicher Garantie ſind echteHeideÄ bei C

. Jördens, Mun
ſter in der Lüneburger Heide käuf
lich, doch habe ic

h

von dort nur
ſchwarze kennen gelernt, à Stück

5 M. – Die Wolle von allen dieſen
Schafen iſ
t

ſtarkgekräuſeltund giebt
geſponnenein gutes, etwas hartes
(NUN. A3. v
.

RS. in L.

Für die Küche.
Linzer Torte. *

,

Pfd.Butter,300g.
Zucker, *2 Pfd.mit 5 ganzenEiernfeingeriebene,Ä eneMandeln, 12 Eigelb,derSaftunddie Ä einerZitronewerdenrecht
leichtgerührtundzuletztmit *

g

Pfd. ge
ſiebtemMehlvermengt.EinBlechwirdmit
Papierbelegt,mit Butterbeſtrichen,die
Maſſehalbeingefüllt,miteingemachtenHim
beerendünnbelegt,dasübrigedaraufge
fülltundmit E

i
beſtrichen. J. R.

Reiskuchen. 200 g
.

reingewaſchener,
abgebrühterReis wird mit 1–1, Liter
MilchweichunddickÄ undzumErkalten in einanderesGefäßgeſchüttet.In
deſſenrührtman . Pfd. Butterſchaumig,
gibt200g.Ä feingewiegteMandel,10–12Eigelb,etwasVanillezuckerdazu,
verrührt e

s tüchtigmitdemReis,vermengt
denSchneevondemEiweißdamitundfüllt
dieMaſſeauf ein mit Butterteig

e
s

Kuchenblech. . R. in St.
Ein feiner Punſch. Mannimmtein
StückZuckervonetwa * Pfd., reibteine
Zitronedaraufrechthart a

b

undlegtdas
ſelbe in einenkupfernenKeſſel,danngießt
man 3 Fl. gutenRothwein, 2 Fl. Arrac,
denÄ von einerZitronedajf gibt

3 GewürznelkendaranundkochtdasGanze
einmalauf. WerdenPunſchſüßerwünſcht,
nimmtnochetwasZuckermehr.

Frage.

97)Kannmirjemandmitteilen,werder
VerfaſſerdesGedichtesiſt, welches ic

h

un

# hieranführeoderwiedasſelbeweitereißt:
„Horch,wasſchleichtdort ſo alleine
Jammertdort in FroſtundWind,
Seh' ic

h

rechtimMondenſcheine,
Iſt's einſchmächtigblaſſesKind“ :c

.

DasGedichtwarumdasJahr1820– un
gefähr – ſehrbekanntin Hamburg.Es iſt

einWeihnachtsgedichtübereine F

Auskunft.

AufFr.70.IchmacheaufNietigheima/E.

in Württembergaufmerkſam.Es iſ
t gegen

Nordwindeganzgeſchützt,denOſtwinden
nichtausgeſetzt,warm,trocken,a

n

einemBerg
abhanggegenSüdengelegen,Eiſenbahn
kopfſtationmitca.4000Seelen,Poſt,Waſſer
leitung,Arzten,Apotheke,undhateineſehrſchöne,unmittelbareUmgebung.In derNähe
Stuttgart,Heilbronn,Ludwigsburg.Alle
Lebensbedürfniſſeſind # z

u befriedigen.
Ein ganzunbeteiligterAßonnent.
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Abdruck

a
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ſt ver
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n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Wir haben uns
In ſchmerzlichen

Mil differro– Nichts aufſchieben.
Eine weit verbreitetenorddeutſche
Familie führt dieſe Mahnung als
Wappenſpruch,deſſenAnnahmeauf
ein Erlebnis eines hervorragenden
Familien-Mitgliedes zurückgeführt
wird. Dasſelbe, ein würdiger alter
Herr, hattenachdem ſº

Tode
ſeiner Frau ein treues, ſorgſames
Dienſtmädchengehabt,die #

viele
Jahre lang zu ſeiner großen Zu
friedenheit den Haushalt führte.
Als ſi

e

ihn dann verließ, um einen
eignenHausſtand zu begründen,ver
ſprach e

r ihr, ſi
e
in gutemAndenken

zu behalten und in ſeinem Teſta
mente zu bedenken.Darüber ver
ging manchesJahr. Die Frau hatte
mit Sorgen zu kämpfen, d

a

ihr
Mann kränklichwurde und nichts
mehr verdienenkonnte,dochals ſi

e

ſich um eine Unterſtützungbittend

a
n

ihrenaltenHerrn wandte, wurde

ſi
e

von ihm auf dieZeit nachſeinem
Tode vertröſtet. Eines Tages aber
erfuhr der alte Herr zu ſeiner Be
ſtürzung, daß beide in Not und
ElendÄ waren, wäh
rend e

s

ihmdocheinLeichtesgeweſen
wäre, ihr die im Teſtamenteaus
geſetzteSumme ſogleich zu geben.
So tief war der Eindruckder un
glücklichenFolgen ſeiner aufgeſcho
benenHilfe, daß e

r

ſichund ſeinen
Erben zu immerwährenderErinne
rung dasNil differre in ſeinWappen
ſetzte. – Wer unter uns ſollte ſich
nichtauchdieſeMahnung mit Nutzen
ins Gedächtnisrufen laſſen? Mahnt
dochſchondas Kinderlied „Morgen,
morgen, nur nicht heute2c.“ und
der Lateinſchülerlernt ſein Pericu
lum in mora (Es iſ

t

Gefahr im

Verzug); aber wie wenigemachen

e
s

ſich zur Lebensregel,nichtsaufÄ Da iſ
t

ein Landwirt,
em e

s

aus irgend einemGrunde
nichtpaßt, ſeinHeu oderKorn heute
einzufahren, – morgen tritt viel
leichtRegenwetterein, und ein em
pfindlicherSchadenerwächſtihm aus
demAufſchub. Die junge Hausfrau
läßt d

ie

zumEinmachenbeſtimmten
FrüchteeinigeTage liegenund muß
dann einen Teil derſelbenals un
brauchbarwegwerfen.Das unordent
licheMädchenverſäumtes, ein Loch

im Strumpfe, eine gelöſteNaht im

Kleide auszubeſſernund hat von
dem vergrößertenSchadendoppelte
Arbeit u

.
ſ. w
.

Für einen pünkt
lichenGeſchäftsmanngibt e

s

kaum
eine größereGeduldsprobe,als die
„Bummelei“ ſeiner Untergebenen
oder anderermit ihm in geſchäſtliche
Beziehung tretendenPerſonen. Der
Rechtsanwalt, den ſein Klient auf
eine weſentlicheNachricht warten
läßt, der Arzt, denman zu ſpät zu

einemKranken holt, der Gelehrte,
dem die zu ſeiner wiſſenſchaftlichen
Arbeit nötigen Bücher und Nach
weiſe ausbleiben– ſie alle wiſſen
davon ein Liedchen zu ſingen. Wie
manchmal aber machen auch wir
ſelbſt uns im täglichenLeben einer
Verſäumnisſchuldig.Wir verſchieben
den Beſuch bei einer erkrankten
Freundin und müſſen am andern
Tage erfahren,daß ſi
e

uns vergeb
lich erwartet habe und nun zu un
wohl ſei, um uns zu ſprechen –

manchmal umſonſt gequält
Stunden, die Keiner zählt;

wir unterlaſſenes,einenteilnehmen
denBrief zu ſchreiben,bis wir uns
ſchämen,noch ſo ſpät damitnachzu
kommenunddenVorwurf derGleich
gültigkeit auf uns ſitzen laſſen
müſſen – wir laſſen uns die Ge
legenheitentgehen,einemFreunde
eine Warnung auszuſprechen ein
Kind oder eine dienende Perſon
wegen eines Vergehens zur Rede

zu ſtellen(freilich iſ
t

dabei auchoft
moraliſcheFeigheit im Spiele!) und
bald genug ruft uns das Gewiſſen
den ſchmerzlichenVorwurf zu, daß
wir die rechteZeit verſäumt und
dadurchUnheil angerichtet -
Einer der häufigſtenAnläſſe, ganz
unnötigerWeiſe etwasaufzuſchieben,

iſ
t

die Bezahlung unſererEinkäufe.
Wie mancheganz gut geſtelltePer
ſonen unterlaſſen e

s

aus bloßer
Nachläſſigkeit, ihre Rechnungenbei
Geſchäftsleuten zu berichtigen. Da
werden Fleiſch, Brot, Kolonial
waaren 2

c.

Monate lang ins Buch
geſchrieben,Kleiderſtoffe,Beſatzartikel

u
. dergl. auf Kredit geholt,Schnei

derinnen und Putzmacherinnenbe
ſchäftigt, Handwerker aller Art in

Anſpruchgenommen,ohne daß a
n

ſofortige Bezahlung gedachtwird.
In einergrößernholländiſchenStadt
fand ic

h

dies Nichtzahlungs-Syſtem

ſo ausgebildet, daß das Angebot

einer Baarzahlung faſt auffiel: erſt

im Januar liefen alle Rechnungen
ein und mußten dann freilich alle
auf ein Mal bezahltwerden. Man
ſagtemir, daßgeradedie vorwiegend
handeltreibendeBevölkerung den
Anſtoß zu dieſemVerfahren gebe,
daß man das ganzeJahr hindurch
ſein Geld „arbeiten“ laſſe, ſtatt e

s

mit kleinenAusgaben zu zerſplittern.
Aber wie ſehr iſ

t

dabei der Unge
nauigkeit und ÜbervorteilungThür
und Thor geöffnet! Wenn man
auchüber größerePoſten bezogener
Waaren Buch führt, wie kann man

in allen Kleinigkeiten noch nach
längererZeit dieKontrolleausüben?
Wen ließe ſein Gedächtnis nicht
manchmal im Stich bei geſchehenen
Beſtellungen?Ja, ic

h

möchte e
s

als
Regel aufſtellen,daß eine ſeit län
gerer Zeit angewachſeneRechnung
ſtets höherausfällt, als wir erwar
teten. Und wie oft müſſendie Ge
ſchäftsleute,wenn ſi

e

ohnebeſondere
Aufforderung – etwa alle Viertel
jahre – ihre Rechnungeinſenden,
auf Bezahlung warten, weil eben

zu viele Poſten gleichzeitig zu be
richtigen ſind! (Anderſeits kommt

e
s

freilich auchvor, daß man ver
geblichdie Rechnungverlangt, weil

e
s

demGeſchäftsmannbequemeriſt,

zu den großenZahlzeiten alle ſeine
AusſtändeaufeinMal zu berechnen.)
Es wäre gewiß eine guteEin
richtung, wenn überall – wie es

bei großen GeſchäftshäuſernSitte

iſ
t – den baar Zahlenden eine

Vergütunggewährtwürde. Freilich
ſind viele Leute, namentlichAnge
ſtellte, die ihren Gehalt zu be
ſtimmtenZeiten beziehen,häufig in

Verlegenheit, wenn ſi
e gegenEnde

des Monats oder Vierteljahrs eine
beträchtliche Baarzahlung leiſten
ſollen, wie auchwohl dieHausfrau
gegenEnde der Woche ihre Aus
gaben möglichſt beſchränkt; aber

Wie kommt es, daß man's ſo laut bereut,
Wenn man ſich einmal umſonſt gefreut P

meiſtensläßt ſichein größererEin
kauf doch verſchieben,bis wieder
Geld vorhandeniſt; jedenfalls aber
weiß man bei ſofortigerBezahlung
aller Bedürfniſſe immer, wie man
mit ſeiner Kaſſe beſtellt iſt, und
kannſichdanacheinrichten.Bezahlen
muß man ja doch einmal, warum
alſo nicht die Regel feſtſtellen, e

s

gleich zu thun? Viele ſchwereSorgen
und Verdrießlichkeitenwürden da
durchvermiedenwerden. – Wenn
wir alſo einſehen,daß dieGewohn
heit des Aufſchiebensein böſer, oft
von höchſt unangenehmenFolgen
begleiteterFehler iſt, wie ſollen
wir e

s anfangen, ihn abzulegen?
Leider heißt e

s

d
aÄ „Wollenhabe ic
h

wohl, aberVollbringen das
Gute finde ic

h

nicht“. Wir nehmen
uns nach einer unangenehmenErÄ ernſtlich vor, es künftigbeſſer zu machen, aber ehewir e

s

uns verſehen,ſind wir dochwieder

in die leidige Angewohnheit ver
fallen. Aber wie die Echternacher
Springprozeſſion mit ihren „zwei
Schritt vor und einenzurück“doch
ſchließlichamZiele anlangt, ſo dürfen
auchwir bei ſolchenRückfällenden
Mut nichtverlieren, ſondernſollen
immer von neuemvorwärts ſtreben,
unſer Ziel zuÄ Vor allem
aber laßt uns bei der Jugend da
rauf achtenund ſi

e

a
n

Pünktlichkeit
gewöhnen. Dem kleinenMädchen
laßt nichtdie beliebteEntſchuldigun
durchgehen:„Morgen iſ

t

auch #
ein Tag,“ oder „Es kommt ja nicht
darauf an, o

b

ic
h

e
s

heute oder
morgen thue,“ – Ihr legt damit
den Grund zu einer nachläſſigen
Hausfrau. Der Knabe, der ſeine
Schularbeitenbis zumſpätenAbend
aufſchiebtoder gar erſt in der Haſt
vor Schulanfang notdürftig damit
uſtandekommt, wird im ſpäterenÄ ſchwerlichein pünktlicherGe
ſchäftsmannwerden; darum haltet
ihn ſtrengdazu an, zu rechterZeit

zu arbeiten,bis ihm dieGewöhnung

Ä zweitenNatur wird. Geht Ihre
n

Kindern dann nochmit gutem
Beiſpiel voran, ſo wird ein ſchöner
Erfolg Eurer Bemühungen nicht
ausbleiben.– Alſo Nil differre!
Auch hier gilt das Bibelwort: „Es

iſ
t genug, daß ein jeglicher Tag

ſeine eigenePlage habe“ – laßt
uns die des morgigen nicht ver
mehren,indem wir einenTeil der
heutigenhinzulegen.2a. gsedekind.

Lebende Bilder.

Fr. 78. Selbſt einePfarrfrau und
ſeitlangenJahren vonvielerJugend
umgeben, zu derenFreude ic

h

manch
liebesMal lebendeBilder arrangiert
und geſtellthabe,übernehme ic

h

e
s

ern, Ihnen Auskunft zu erteilen.
orausſchickenmöchteich, daß wir,
um Wald- undGartenſzenendarzu
ſtellen, im Winter den Weihnachts
baum, Tannen, Epheu und unſere
großenKübel- und Topfgewächſebe
nutzten,daß wir im Herbſt von un
ſerer Wieſe Erlen geſchlagenund
dieſe in Kübel und Fäſſer gepflanzt
haben.Sand- undSteintreppenwur
den durchKiſten hergeſtellt,über die
wir Feuelleinen breiteten,das mit
Leim beſtrichenundmitSand beſtreut

ward. ÜberWälle unddergl.wurden
mit Moos benähteDeckengehangen.
Da wir das Daheim ſeit ſeinemEr
ſcheinenhalten,habenwir diemeiſten
Bilder aus dieſementlehntund ic

h

empfehle d
a

als ſehrwirkſam: „Hei
ratsantrag bei der Wittwe“, Jahr
gangXI Nr. 52; „Wo kommtder
Helm her“,Ä VI Seite 293;„Norwegen, Lieben und Leben“,
Jahrgang IX Nr. 17–19; „Ein
altes Lied“, Jahrgang IX Nr. 2.

Außer dieſeneinzelngeſtelltenBil
dern ſtelltenwir das Wort „Som
mernachtstraum“,und zwar 1

.

die

4 Jahreszeiten, 2
.

einZigeunerlager
bei bengaliſcherÄ Z

.

den
Traum der Jungfrau von Orleans;
das Ganze, dargeſtelltdurchmeine
zwei Kinder, verbildlichtedie Szene
aus demSommernachtstraum,wo
Oberon über die ſchlafendeTitania
denSaft der Blume ausdrückt.
Das iſ

t

dann zum Raten für die
Zuſchauer. Eben ſo zum Raten
habenwir das Wort „Daheim“ ge
ſtellt, indemwir den Buchſtaben D

dargeſtelltdurch„Dornröschen'sEr
löſung“, Daheim,Ä V Nr.
36; den Buchſtaben durch „Ab
ſchied“, Bild aus der Glocke von
Kaulbach; den Buchſtaben H durch
„Heimkehr“, auch aus demſelben
Cyklus; E durcheinen Erntezug; I

durch Jugend, als Bild „Plauder
ſtündchen“von Seiffert; M durch
„Mahlzeit“, Jahrgang desDaheims
XI Nr. 5. Die beidenletztenWörter
waren etwasfrei gewählt,dochläuft
das mit durch; das Ganze ward
durcheine Spinnſtube dargeſtellt.
Zu einemPolterabendſtelltenwir
die Kindheit dar durchdas reizende
Kinderbild „Vokal- und Inſtrumen
talmuſik“ von Ludwig Richter, die
Jugend durchdasKaulbach'ſcheBild
aus derGlocke,„Das Schönſteſucht

e
r

auf denFluren“, und das Ram
berg'ſcheaus „Hermannund Doro
thea“, wo erſterer Dorothea die
Treppe herabgeleitet;und zuletztdie
Brautſchaft durch den etwas mit
MenſchenbereichertenHochzeitszug,
aus Jahrgang IX Nr. 17 des Da
heim. Da habe ic

h

Auswahl genug
gegebenund füge nur nochhinzu,
daßwir mit großerLuſt undgroßen
Vergnügenvorher geſchafftund ge
arbeitet haben, um mit wenigen
Koſten dieBilder in Farbe undGe
wandung ganz getreu darzuſtellen.
Das iſ

t

auchſtets ſehrhübſchgelun
gen,wie auchdasganzeArrangement
möglichſtgetreuwar, was mit etwas
Mühe und Nachdenkenauch zu er
möglicheniſt. Paſtorin J. S.
Als Antwort auf Fr. 78 möchte

ic
h

nochauf ein Idealbild aufmerk
ſammachen,das für jedesFamilien
oder Geſellſchaftsfeſtpaßt: Glaube,
Liebe, Hoffnung, von acht jungen
Damen und einigen Kindern in

griechiſchen Gewändern in drei
Gruppen geſtellt. In derMitte die
Liebe, ein junges Mädchen in rotem
Gewande, Myrte und Brautſchleier

im Haar undeineMutter mit einem
etwadreijährigenKinde, beideeben
falls rot gekleidet.Links derGlaube:
In der Mitte ſteht eine Blondine,
mit einemgroßen, goldenenKreuz

im Arm, die Augen nachobenge
richtet. Links neben ihr ſitzt ein

(FortſetzungimDrittenBlatt.)

Fortſetzungauf der 3
.

Seite des Plmſchlags.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
daktion:AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Haltet des gute Alte feſt,

Wie die Eichen,

Oſtereier.

Auch die kleine Welt liebt es,
immer neues zu ſehn. So hoffe ich,
zumbevorſtehendenFeſtemitmeinen
Oſtereiern eine beſondereFreude zu

machen. Ich kochteEier mit dem
hübſchenFarbenpapierdasman jetzt
überall zu kaufen bekommt, ſchön
bunt, ſägte ſi

e

alsdann mit einer
Laubſäge ſchräg durch, nahm den
Inhalt heraus und klebteinnen a

n

einer Seite die zwei Schalenhälften

1 cm breit zuſammen, wozu ic
h

ſchmalegummierteBriefmarkenſtrei
fen nahm. Nun fertigte ic

h

ver
ſchiedenfarbigekleine Küchlein aus
dicht aneinandergereihtenWollpom
pons, gelbe, gelb und ſchwarze 2

c.

Zu dieſerArbeit nahm ic
h

Blumen
draht doppelt, machte dann mit
Hilfe zweierKartenſcheibendiePom
pons, (der erſte undzweitemuß am
größten ſein)und jedesmalwenndie
Pompons zumÄ fer
tig waren, ſteckte ic

h

ſi
e

erſt auf
dieſenDraht. Iſt der erſtePompon
aufgezogen, feſtgebundenund auf
geſchnitten, ſo biege ic

h

das Draht
ende feſt um. Nun zog ic

h

den
zweiten Pompon über den Draht.
Iſt dies geſchehen, ſo müſſen erſt
die nachherbeſchriebenenBeinchen,
die zuſammenhängendgemachtwer
den, umdenDraht geſchlungenwer
den. Dann kommennochdrei, im
mer kleiner werdendePompons auf
den Draht. Dieſe fünf Pompons
müſſen die Form des Kükens er
geben. Das letzteStückchenDraht,
das vornhervorſieht,dientzumAn
fertigen des Schnabels. Auf dies,
ſcharf umgebogeneStückchenklebte

ic
h

das ſpitzeKielendeeiner kleinen

- Feder, umwickeltedasſelbenochmit
demſelbenGarn, wie die Füßchen,
und gab mit Farbe die Schnabel
teilung an. Zu denFüßchennahm bände erſtreckt.

-

ic
h

ebenfallsBlumendraht, dreifach;
um drei Krallen zu bilden,kippte ic

h

den Draht um und umwickeltedie
Beinchenvon untenbis obenhinmit
fleiſchfarbenemGlanzgarn. Nun war
das Tierchen nur noch mit einer
Schere hübſch zu glätten und zu
formen und ein großes, rundes,
ſchwarzesPerlenpaar als Augen ein
zunähen. So wurden meineKücken
weichund niedlich; ic

h

ſtecktenun
ſolchTierchen in die leereEierſchale
und ſchloßmit einemzweitenStück
chenGummipapier innen, das Ei.
Ich hoffe, die Eier ſollen denKlei
nen viel Spaß machen. Vielleicht
machtaucheinemgroßenMenſchen
kinde ſolch ſchwarzes Kücken, als
Tintenwiſcher,Freude. A- P.

Ruſſiſche Oſtereier. Unſere
öſtlichenNachbarnwidmenderAus
ſchmückungder Oſtereier ganz be
ſondere Liebe und Sorgfalt. Die
beiſtehendenIlluſtrationen geben
die verſchiedenardigſten Proben
hübſch verzierter Eierſchalen nach
ruſſiſchenMuſtern. Die Eier wer
den zuvor auf bekannteArt mit
giftfreienFarben gefärbt; blaßblau,
purpurrot, goldgelb, tiefgrün, lila
werdenam hübſcheſten.Mit einem
feinen Federmeſſerchenritzt man
danndieZeichnungenein; mankann

ſi
e

auchvorher mit in O
l

getauchter
Feder anbringen; die
Stellen nehmen beim Kochen die
Farbe nicht a

n

und tretenweiß aus
dem buntenGrunde hervor.

Alte Bucheinbände.

Die Vorliebe für das Stilvolle,
die ſich in den letztenJahren ſo

deutlich in unſernWohnungseinrich
tungen bemerkbarmacht, hat ſich
naturgemäß auch auf die Buchein

Der goldbedruckte,

gefetteten| #

Die das welke Laub erſt dem Grabe reichen,

- -

rote Kaliko des „Prachtbandes“will
uns mit einem Male keineswegs

ſehr „prächtig“ erſcheinen,und e
s

iſ
t

nur einZeichenvonGerechtigkeits
ſinn, daß wir danachſtreben, die
gediegenenWerkeunſerer Litteratur
nun auchdurcheine gediegeneAus
ſtattung zu ehren. Gemäß dem
herrſchendenGeſchmackgreifen wir
auchhier auf das „Altdeutſche“oder
einfachdas „Alte“ zurück,Einbände
aus weißemSchweinsledermitGold
druckund rotemSchnitt ſind ſehr in

Mode, auchdunkleLederbändeund
jene, gemeinhin als „altdeutſche“
bezeichnete,aus marmoriertemPa
pier, mit Lederrückenund Lederecken.

– Setzen wir nun unſere neulich
begonnenenStreifzügezurEntdeckung
verborgenerSchätze in der Boden
kammer fort, wo wir ſchon alte
Truhen und Stühle aufgefundenund
wieder für den Gebrauchtauglich
gemachthaben, ſo werdenwir vor
ausſichtlichauchauf eineKiſte alter
Bücher ſtoßen, deren Blätter ver
gilbt, deren Inhalt unintereſſant
gewordeniſt, derenDeckelaber noch
ſehr gut zu gebrauchenſind. Ver
ſchiedeneſchönealte, braune und
graue Lederdeckelhabe ic
h

als Ein
bände für moderneBücher benutzt,
nachdem ic

h

mit einemfeuchtenTuche
den Schmutzentfernt, rauhe, abge
ſtoßeneStellen ſorgfältig mit etwas

l, und je nachdemmit einem
Tröpfchen Farbe eingerieben,und
etwaigeDefektederVergoldung mit
Pinſel und Goldbronzeausgebeſſert
hatte. Das Einbinden beſorgteder
Buchbinder, feines Golddruckpapier

zu der Farbe des Deckelspaſſend,
wurde für die innere Seite des
Deckelsverwendet,derSchnitt wurde
entwederrot gehaltenodervergoldet,
und dann zwar nach franzöſiſchem
Muſter, nur a

n

der Längsſeiteund
der oberen Seite, ſo daß a

n

der

Wenn das neue ſich blicken läßt.

unterndas Papier weiß ſtehenblieb.
Der auf demRückenbefindliche,nicht
mehrpaſſendealteTitel wurdedurch
ein Lederſchildbedeckt,das in Gold
druckdenneuenTiteltrug. E.Eyſer.

Hausapotheke.

In keinerFamilie, beſonders in

keiner kinderreichen,wo ſo häufig
einmal Senfſpiritus, Glycerin,Bal
driantinktur,oderwie alle dieHaus
mittel heißen,gebrauchtwird, ſollte

e
s

a
n

einem Medizinſchränkchen
fehlen, denn auch das geordnetſte
Schlafzimmerwird durchſolchherum
ſtehendeFläſchchenund Büchschen
unwohnlich und unordentlichaus
ſehen. Ich ſtellte mir mit leichter
Mühe ein Schränkchenher, das den
Vorz/g hat,faſt gar nichts zu koſten.
In einer Cigarrenhandlungerwarb

ic
h

ein leeres Muſterkiſtchenvon

3
5

cm Länge und 2
3

cm Breite.
Die Höheverringerte ic

h

auf 1
6

cm.
In dieſemKiſtchenbefeſtigte ic

h

mit
kleinenNägeln a

n

denLangſeiten je

zwei kleineLeiſtchen in regelmäßigen
Zwiſchenräumen; darauf legte ich
zweiBrettchenausCigarrenkiſtenholz,
die, mit etwas Fiſchleim angeklebt,
genügendeFeſtigkeiterhielten,ſodaß
dreiFächerentſtanden,das obere,für
die Schächtelchenberechnet, kann
etwas niedriger ſein. Den oberen
Rand des Schränkchensſchmückte
eine zierlich aus Cigarrenkiſtenholz
mit derLaubſägeausgeſchnitteneBe
krönung. Die Außenwände über

s

ic
h

mit Spirituslack, wodurch

ie feine Maſerung jenes Holzes
reizendhervortrat. Die offeneSeite

iſ
t

mit einemZugvorhang aus tür
kiſch buntem Satin verdeckt.Als
die Fläſchchenund Büchschenalle
wohlgeordget in denFächernſtanden,
bot das Schränkcheneinen aller
liebſtenAnblick. Annelieſe.

=----------
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
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t

ver Jrauen-Daheim.
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ſind

Ä
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n
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in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.boten.

Zimmerſchmuck.

Weinkühler. Ich kaufte mir
vom Deſtillateur ein ganz kleines,
ungefähr 4

0

cm hohes Likörfäßchen
für eine Mark, ließ e

s

innen und
außen ſauber ſcheuernund dann a

n

der Luft trocknen. Nachdem e
s ge

hörig ausgetrocknetwar, ließ ic
h

e
s

vomBöttcherinwendigverpichenund
ſtrich e

s

außen mit dunkelbrauner
Olfarbe an. Die Reifen und den
Spund bronzierteich. Zwiſchenden
beiden mittleren Reifen malte ic

h

mit großengotiſchenBuchſtaben,die

ic
h

mir erſt mit Kreidevorgezeichnet
hatte,ebenfallsmit Goldbronzedas
Wort „Proſit“; dichtunter demerſten
Reifen befeſtigt man mit kurzen
ſtarkenEiſenſchraubenzwei Meſſing
riffe. – Wennmanwill, kannmanÄ von dünnen Eiſenſtangen ein
Geſtell dazufertigenlaſſen,ungefähr
wie man ſi

e

zu den emaillierten
Waſchgeſchirrenhat, aber bedeutend
niedrigerund mit nur zweiRingen.
Der untereRing muß ſo groß ſein,
daß der Boden Fäßchensdarauf
ruhen kann, der zweite ſo

,

wie der
zweite Faßreifen. Die Füße läßt
man ſpiralförmig nachaußenbiegen.
Das Geſtell bronziertmanebenfalls.
Es koſtetzwei bis drei Mark.

Herthaaus N.
Hakenbörtchen. Ein ſehr bil
liges und doch reizendesGeſchenk
ſtellt manaus einemgrößerenHolz
löffel # Man befeſtigtmittelsanz kleinerSchrauben a

n

die RückÄ des Löffels zwei Öſen zum
Aufhängen,wie ſi

e

a
n

Bilderrahmen
ſind. In die VorderſeitedesStieles
ſchraubtman circa4–6 kleineMeſ
ſinghaken in gleichenEntfernungen
von einander ein. Nun wird der
ganze Löffel mit Goldbronze ver
goldet und nachdemdieſegetrocknet,
malt man in die Vertiefung des
Löffels eine kleine Landſchaftoder
einSträußchen;amEndedesStieles
kann man dann noch eine farbige
Schleifeanbringen. DieſesBörtchen
bildet einen niedlichenSchmuckfür
das Wohnzimmer. Für Ungeübte

im Malen empfehleich, den Löffel
mit weißerLackfarbe zu lackieren, iſ

t

dieſe ganz trocken, ſo bemalt man
denſelbennach dem Zwiebelmuſter
eines Tellers oder einer Taſſe mit
blauer Lackfarbe,befeſtigteineblaue
Schleife am Ende des Stieles, und
das ſo entſtandeneHakenbörtchen
wird gewiß für jede hübſchgehal
tene Kücheeine Zierde ſein.

Jrau Aſma.
Ein reizenderaparterWohnungs
ſchmuck iſ

t folgender Lampen
teller. Man nimmt ein kreisrund
geſchnittenesStück Pappe, 3

0

cm

im Durchmeſſer,und bezieht e
s

auf
der Oberſeitemit dunklemTuch oder
ſchwarzemVelvet. Dies Kreisſtück
umrandet man mit einem Kranz
von Sonnenblumen. Zu denſelben
werdenerſtvon dunkelbraunerWolle
und Goldlametta dazwiſchen,Pom
ponsgemacht,dieſelbenwerdendann
hübſchglatt beſchnittenund ſo mit
derHand geſtrichen,daß die Haupt
maſſe nach oben kommt. Nun
ſchiebtman auf der Rückſeitenoch

in den Befeſtigungsfadeneine ſo
genannteMuſterklammer (wie man

ſi
e

zum SchließenvonPäckchenmit
Muſter ohneWerthÄ hinein,ſo daß derPompons auf deroberen,
geſchloſſenenMitte der Klammer zu brachtwerden.

ſitzen kommt. Dann ſchneidetman
von leichtemKartonpapier dieBlu
menblätter 5 cm lang, beinah 2 cm
breit, fährt mit der ſtumpfenSpitze
einesſtarken,ſtählernenHäkelhakens
zweimalderenMitte entlang, ſo daß
eine Rippe entſteht, und rollt die
Blätter etwas krumm. Nun be
ſtreichtman dieſeBlätter auf ihrer
oberen Seite mit Goldbronze, die
man mit Gummi auſgelöſthat. Iſt
alles fertig und trocken, ſo bronziert
manwohlauchdieMittelſtückeetwas.
Darnach nimmt man die Blätter
und klebt davon eine Reihe gegen
die Rückſeite des Pompons, rund
herum. Iſt dies trocken, ſo bringt
man ebenſoeinezweiteReiheBlätter
an, die immer zwiſchenden vorher
geklebten zu liegenkommen.Darauf
nimmt man die überzogenePapp
ſcheibezur Hand, ſticht in regel
mäßigen Entfernungen Löcher in

dieſelbe, ſo weit von einanderund
vomRandeentfernt, ſo daß dieBlu
mendannvollſtändig auf demRand
aufliegen. In dieſe Löcher ſteckt
man die Klammern der Pompons,
die man nun auf der Rückſeiteder
Pappe auseinanderbiegt.Die Rück
ſeite der Pappe wird Ä nochmit etwas Tuch überklebt.Wer e

s

bequem haben will, bekommtdie
Blätter fertig bei E

. Petzold,Dres
den A

,

Kreuzſtraße. A. P.

Für die Kinderſtube.

Vielleicht iſ
t

das hübſcheSpiel,
welcheshier beſchriebenwerdenſoll,
nicht ſo allgemeinbekanntwie viele
andere und bietet der Jugend a

n

den nochlangenAbendeneinewill
kommeneUnterhaltung.Manſchneidet
nicht zu dickes, aber doch gehörig
ſteifesCartonpapier in lauter kleine,
höchſtens 2 Centimetergroße Qua
drate, je mehrdeſtobeſſer.Auf dieſe
Quadrate ſchreibt man nun recht
deutlich die ſämtlichenBuchſtaben
des Alphabetes, je einen auf ein
Ouadrat, undzwarauf beidenSeiten
desſelben.Dochnichtnur ein Exem
plar jedesBuchſtabengenügt,ſondern
man muß deren viele haben, ja

,

wenn viele Spieler ſich daran be
teiligen, ſo dürfte jede Serie eines
Buchſtabenſichimmerhinauf 50–60
belaufen. Jeder Spielende denkt
ſich nun ein Wort, zu dem e

r

ſich
die nötigen Buchſtabenzuſammen
ſucht,undgibt dieſelbeneinemandern
Mitſpielenden, welcher dann das
Wort darauserratenundzuſammen
ſetzenmuß. Wer das richtigeWort
nicht finden kann muß ein Pfand
geben; die Pfänder werden ſpäter
eingelöſt.Fürdie„Kleinſten“werden
natürlich ſehr leichteWorte gewählt.
Doch den Gereifteren verurſachen
lange und ſchwer zu entziffernde ö

Worte, wie z. B.: „Oberlandesge
richtsreferendarius“,oder„Chauſſee
gelderheber“,vielKopfzerbrechen,und
die Pfänder gehenreichlichein. Nach
beendetemSpiel muß man aber
die einzelnen Buchſtaben wieder
hübſch in ihre beſtimmteBehälter
ordnen, d

a

ſonſt das Suchen nach
den richtigenBuchſtabenkein Ende
nimmt. Ich habe für meineKinder
beim Buchbinder einen hübſchen
Kaſten mit 24, Abteilung machen
laſſen, wohin ein jeder Buchſtabe

in die ihm beſtimmtegelegtwurde;
das A

)

mußte bei dem X unterge
Jrau Bertha.

Kinderſpielzeug.

Karuſſell. Aus einemunbrauch
bar gewordenengrauleinenenSon
nenſchirm läßt ſich ein reizendes
Puppenkaruſſellverfertigen.Ich habe
ein ſolchesebenzum Jubel meiner
Enkelzuſtandegebracht.Dazu ſägte

ic
h

ein EckchenvomStiel des Schir
mesab, ebenſovon derSpitze oben.
Dann formte ic

h

von Gips einen
kleinenHügel (deraberbeinahehand
hoch ſein muß), in die Mitte des
ſelbenkam ein Loch bis zur Boden
fläche und nur ſo weit, daß der
Schirmſtiel Platz hatte. Oben a

n

der Spitze bohrte ic
h

ein Loch, in

das ic
h

einen Draht ſteckte,der in

der Mitte eine kleine Glocke trug.
Nun nahm ic

h

feinen, feſtenBind
faden und zog, von einer Draht
ſtangezur andern übergehend,durch
jede dort befindlicheÖſe denſelben
rund herum. So hatte ic

h

acht in

gleichmäßigenÄ Fä
den, jeden a

n

der Oſe etwas feſt
geſchlungen. Nun fertigte ich aus
ſtarkerPappe nach dem bekannten
Schnitt vier kleinehübſcheSchlitten,

die mit hellblauemJapanlack über
ſtrichen und mit Goldrändchenver
ziert reizendÄ Vier Holz
pferdchenkaufte ic

h

für wenigePfen
nige in der Spielzeughandlung,fer
tigte ihnenScheuklappenundRiem
zeug von Wachstuch und Sattel
deckenvon rotemFlanell. Die klei
nenSchlittenhatten a

n

beidenEcken
der Lehnen,Bindfaden befeſtigt,die
einen Bogen bildeten, in deſſen
Mitte ein Drahthäkchenangebracht,
womit die Schlitten a
n Kopf und
Fußende a
n

die Bindfadenbogendes
Schirms angehakt wurden. Die
Pferdchen hatten oberhalb des
Schwanzesund amKopf Fäden, die
ebenfalls mit Häkchen a

n

ſolchen
Schirmſchlingenhingen. Somit war
nun das Karuſſel fertig, und unten
ſtanden ſchon die kleinen Gelenk
püppchenals Paſſagiere, bereit zum
Fahren. Da wurdeum denSchirm
ſtielBindfadengewundenund, indem
man denſelben wieder zu einem
Knäuel aufwickelte,drehteſich mein
Karuſſell, klingelnd, um nochmehr
Paſſagiere herbeizulocken.Abends
kamenSchlitten und Pferde in die
Remiſe, und mein Karuſſell wurde
uſammengeklappt,daß e

s

beſcheiden

im engenSpielzeugſchrankPlatz fand.
Großmutter.

Gardinen.

Billige Gardinen für Kin
der- und Fremdenzimmer.
DieſeGardinen werdenaus gewöhn
lichem Neſſel verfertigt und 3 cn

vom Rande der Gardinenflügel mit
einem 1

0

cm breitenroten Streifen
aus Schweizerkattunverſehen. Zur
BegrenzungderGardinen dienenaus
Crèmegarn gehäkeltegrobe Spitzen,
die nur 6–8 cm breit ſein dürfen
und am Rande mit roten Pikots

verziert ſind; Muſter dazu findet
man in jeder Modenzeitung. Soll
dasFenſter nochzierlicherausſehen,

ſo kommt a
n

die Gardinenſtange
nocheineTollfaltenkrauſeausNeſſel,

a
n

der ſich der rote Streifen und
die Spitze wiederholt. Paſſende
Gardinenhalter fertigt man leicht
aus crème-behäkeltenRingen mit
roten Spinnen oder aus mehreren
Reihen roter Gabelbörtchen,welche
mit crème Häkeltouren verbunden
ſind. DieſeGardinen verleihendem
ganzenZimmer ein nettes, freund
liches Ausſehen.

Erna vonA3., Liegnitz.

Handarbeit.

Behälter für Häkelſpitzen.
Einen eleganten,praktiſchenBehälter
für Häkelſpitzen,der dasfertigeStück
Spitze aufnimmt, um das läſtige
Verwirren zu vermeiden,kannman
ſich auf folgendeWeiſe ohneKoſten
herſtellen. Man ſchneidetaus einem
Zigarrenbrettchenmit der Laubſäge
zwei gleich große fünf- oder ſechs
eckigeSterne mit recht tief ausge
ſchnittenenZackenund je einem,nicht

zu kleinen,rundenLoch in derMitte.
Dieſe Sterne befeſtigtman zu beiden
Seiten auf die Fläche einer recht
großen, leerenZwirnrolle, entweder
mit ſtarkemLeim oder noch beſſer
mit Ziernägeln, die man dichtum
das Loch einſchlägt. Das ganze
Geſtell wird nun mit irgend einer
dunkeln, undurchſichtigenLackfarbe
angeſtrichen,am beſtenmit dembe
kanntenſchwarzenLack,mit demman
die Glasradierarbeiten präpariert.
Ein buntes, fingerbreites Seiden
bändchenvon ungefähr 2

5

cm Länge
wird durch das Loch gezogenund
zwiſchendenZackenderSterne hin
durch, über der aufgerolltenHäkel
ſpitze zu einerzierlichenSchleifezu
ſammengebunden. Herthaaus R

.

Hat man eine Stickerei in ver
ſchiedenenFarben zu arbeiten, ſo iſ

t

e
s

oftmals ſehr ſchwierig,die Seide
oder Wolle in Ordnung zu halten.
Ich arbeitetemir daher ein eigenes
dafür beſtimmtes Arbeitstäſch
chen,dasvon meinenBekanntenſehr
bewundertwurde und das ic

h
hier

beſchreibenwill. Aus einemAtlas
oder Satinreſte ſchneidetman ein
ca. 60 cm langes, 20 cm breites
Stück, deſſeneinesEnde manetwas
abrundet. 12 cm von dieſemEnde
entfernt,ſetztman der Quere nach
einen2–3 cm breitenStreifen auf,
den man mit Stepp- oder Fiſch
grätenſtich in Zwiſchenräumenvon

2 cm abnäht, ſo daß ſich kleine
Fächer bilden. Dasſelbewiederholt
mannachweiteren 9 cm. Man muß
darauf achten,daß die kleinen, den
Streifen teilendenNähte ſich genau
unter den oberenÄ Nun
ſchneidetman ein auch 6

0

cm langes,

2
0

cm breites Stück aus Kongreß
ſtoff oderPlüſch, das man nachBe
lieben verziert und näht e

s

a
n

das
vorherangefertigteFutter überwend
lich an. Dann biegtmandas gerade
Ende 1

2

cm breit zu einer Taſche
um und umrandet das ganze mit
einemSchnürchen. An dem ſpitzen
Ende näht man nun zwei Seiden
bänderan, die zumÄ
dienen. Die aufgeſchnitteneSeite
wird dergeſtalt in die Streifen ein
geſchoben,daß ſi

e

a
n jedemEnde

(FortſetzungimViertenBlatt.
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durch einenStreifen gehaltenwird,

ſo daß man dieFäden bequemher
ausziehen kann, ohne die übrigen

in Unordnung zu bringen. Die kleine
Taſche dient zur Aufbewahrungvon
Scheere, Fingerhut,

Radeºn
2c.

Kartoffel- und Eierwär
mer. Damit Kartoffeln in der
Schale oder Eier bei Tiſche nicht

ſo ſchnellerkalten, macht man aus
grauer Leinwand oder jedemande
ren beliebigen Stoff folgenden
Schützer: ein 40 cm im Geviert
großes Stück Zeug wattiert man
leicht, ein anderesStück Zeug von
derſelbenGröße benähtman in den
vier Eckenmit einer kleinenVer
zierung, einemSpruch, oder etwas
Scherzhaftem, in Kettel- oderStiel
ſtich, legt beideTeile aufeinander
und faßt ſi

e ringsum mit Borte
oder Band ein. Die vier Ecken

werdenzuſammengeſchlagenundzwar

ſo
,

daß die Verzierung nach oben
kommtund a

n

zwei EckenKnöpfe,

a
n

die anderenzwei EckenSchlin
gen genäht. A

.

A.
Stecknadelbehälter. Man
ſchneide4–6länglicheStückenPappe,

je nachBeliebengrößeroderkleiner,
überziehedieſelbenmit verſchiedenen
buntenSeidenfleckchenund heftedie
Längsſeitenam oberenund unteren
Endemit leichtenStichenaneinander,

ſo daß die zuſammengenähtenTeile
eine kleine ſpaniſcheWand bilden.
Die Ränder derſelben beſtecktman
dann aber mit verſchiedenenSteck
nadeln, aber ſo

,

daß nur die Kup
pen derſelben zu ſehenſind, in die
Eckendie größeren mit ſchwarzen
Kuppen. Dieſe kleineArbeit iſ

t

ſehr
niedlichundſchmücktdenNähtiſch. –

In gleicherWeiſe kann man ſich ein
Stecknadeletuifür die Taſche her
ſtellen, nur nimmt man dazu ein
ganz kleines Stück Pappe, welches
man ebenſoüberzieht, mit Nadeln
verſieht und in ein Futteral ſteckt.

EriKa.
Auf grauen oder crèmefarbenen,
baumwollenen, kleingemuſterten
Spitzenſtoffheftetman gleichfarbige
Leinwand in beliebigerDecken-oder
Deckchengröße,zeichnetoderläßt ſich
darauf einMittelſtückund einebreite
Kantevorzeichnen,dieausfortlaufen
den und abgeſchloſſenenArabesken
beſtehenmuß, d

.
h
. ſo
,

daß nachdem
man mit weißemStickgarn die an
gegebenenKonturen mit Languettir
ſtich auslanguettierthat, wobei ja

zu beachten,daß man den Spitzen
ſtoff untenmit faßt, man alle Zwi
ſchenräume,die ausgenäht in den
Arabeskenentſtehen,mit einerfeinen
Scheereaus derLeinwandausſchnei
det, ſo daß der Spitzenſtoffvortritt
und die Leinwandarabeskenſich von
demſelbenſchönabheben.Mit gleich
farbiger Spitzeumnäht, iſ

t

dies eine
ſehr haltbare, zierlicheDecke.

B. RS.

Praktiſches fürs Haus.

Frage 90. Man verſuche, die
Gummiſchuhe mit etwas Ö

l

und
einem wollenen Lappen gut abzu
reiben, nachdemvorher durch et
was Seifenwaſſer jede anhaftenden
Schmutzteilchenentferntſind. K
.

Frage 93. Ölfleckeaus Marmor
entfernt man durchBenzin. Man
betupft die Stelle mit einemwolle
nen Lappen, eingetaucht in Benzin,

reibt die Flecke aus und nachher
mit einemreinenwollenenLäppchen
gut nach, damit kein „Hof“ ent
ſteht. K.
Frage 94. Glaçee - Handſchuhe
können mit Campecheholzgefärbt
werden; in jedempraktiſchenHaus
und Wirtſchaftsbuchedürften wohl
Vorſchriftenhierfür zu findenſein. K

.

Verbeſſerung der Kartoffeln
im Frühjahr. Die meiſtenKar
toffeln werdengegendas Frühjahr
hin bis in die Zeit, wo die neuen
anfangen, wäſſerig und ungeſund,
weil ſich in ihnen ein berauſchendes
Gift, das Solanin entwickelt. Es
dürfte daher wohl rechtzweckmäßig
ſein, auf ein bewährtesVerfahren
hinzuweiſen,wodurchdieKartoffeln
mehlig und ſo ſchmackhaftwie neue
werden. Man ſchält nämlich um
die Mitte der Kartoffel einenRing
Schale a

b

und kochtdie Kartoffeln
mit Salz. Man wird ſtaunen,wie
dadurch die Kartoffeln verbeſſert
werden. K. C
Über das Kochen der Milch.
Die Milch wird bekanntlichgekocht,
um ſi

e

vor demGerinnen zu be
wahren; letzteres wird durch die
Bakterienhervorgerufen,die in der
Milch ſich finden. Die Bakterien
ſetzenden in der Milch enthaltenen
Zucker in Milchſäure um, und dieſe
veranlaßt das Ausſcheidendes Ka
ſeins, das Gerinnen derMilch. Die
Bakterien ſollen durch das Kochen
getötetwerden; viele derſelbenſter
ben aber erſt bei 100Grad C

. ab,
währendvieleHausfrauen derMei
nung ſind, daß dieMilch ſchonhin
reichendgekochtſei, wenn ſich die
kannten großen Blaſen bilden und
und die Milch „überzukochen“be
ginnt. In dieſem Stadium hat
aber die Milch erſteineTemperatur
von 80–90 Grad Das Brodeln
derMilch wird bei derſelbendadurch
hervorgerufen,daß die in der Milch

in gebundenemZuſtandebefindlichen
Gaſe ſich heftig auszubreiten be
ginnen. Es empfiehlt ſich daher,
zumAbkochenderMilch Gefäße an
zuwenden,derenGeſtalt undGröße
ein Uberkochenverhindert, und das
Kochennicht ſogleichabzuſchwächen,
wenn die Milch zu ſteigenbeginnt.

K. C

Mappen für quittierte Rech
nungen. Man heftet mit Akten
zwirn mehrereBogen blaues, ſtarkes
Papier zuſammen. In dieſesHeft
klebtman die Quittungen mit dem
linken Rande ein, ſo daß man ſi
e

leicht zuſammenfaltenund umblät
ternkann. Auf denUmſchlagſchreibt
man die Jahreszahl und fängt mit
jedemneuenJahre ein neuesHeft
an, ſo daßmandie Rechnungenauf
dieſeWeiſemit Leichtigkeitauffinden
und zuſammenhaltenkann.

„Annelieſe“.

Die Benutzung von Kaffee
Extrakt empfiehltſichnachmeiner
Erfahrung entſchieden, ſowohl in

kleinerem,wie in größeremFamilien
kreiſe. Es iſ

t

ein billigeres Ver
fahren als alle übrigen, mir be
kannten,erfordertallerdings Sorg
falt und Zeit; der Kaffee. ſchmeckt
aber auch entſchiedenſchöner und
kann nie ſo verſchiedenausfallen,
wie bei anderenZubereitungsarten.
Es gibtvieleExtraktmaſchinen,einige
habe ic

h

verſucht, d
a

mir jedochkeine
ganz zuſagte, ſo habe ic

h

mich ſeit

Jahren nur auf eineneinfachen,nach
meiner Angabe vom Klempner an
gefertigtenTrichter aus Weißblech,
beſchränkt.Der meinige – manhat

ſi
e

natürlich in verſchiedenſtenGrößen– iſt eineaufrechtſtehende,mitHenkel
und DeckelverſeheneTrommel, von

1
0

cmDurchmeſſerund 1
2

cmHöhe
mit ganz flachen ſehr fein durch
löchertemBoden. Ein kleinerRand
außen, ermöglichtdas Aufſetzenauf
eine Kanne 2

c.

Mein Trichter ent
hält ca. 6 Loth Kaffee, der rechtfeſt
gedrücktwerdenmuß. Ich legeſtets,
trotz des ſehr fein gelöchertenBo
dens,ein genaupaſſendgeſchnittenes
Blatt weißenFiltrier-Papieres hin
ein, um jedes Durchdringen des
Kaffees zu vermeiden,der, je feinerÄ deſto ergiebiger iſt. –

a
s AufgießendesWaſſers, welches

kochendſein muß, geſchieht in kleinen
Mengen und nicht zu kurzenPauſen,
denn„Plantſchen“würdedenExtrakt
rettungslos verderben; auch nie
länger als bis dieTropfen hellbraun

zu werdenanfangen, denn die nun
folgenden Beſtandteile des Kaffees
würdendemExtraktdienötigeStärke
und den reinen Geſchmacknehmen.
Die richtigeBereitung iſ

t überhaupt
eine langwierigeArbeit und deshalb
wohl ſo vielen Hausfrauen unſym
pathiſch; wer jedochauf reinenund
gutenGeſchmackdes Kaffees etwas
gibt, wird ſich die kleine Mühe
ſchwerlichverdrießen laſſen. Man
wird gleichzeitigbelohnt durchdie
Annehmlichkeit,bei ſtetsvorrätigem
Extrakt, allezeit eine gute Taſſe
Kaffee bereit zu haben. Ich habe
ſtets gefunden, daß der, für uner
warteteGäſte in Eile und bei kaum
kochendemWaſſer bereiteteKaffee,
kein Hochgenuß iſ

t.

Der Extrakt
hält ſich in feſt verkorkterFlaſche
und kühl verwahrt, ſehr gut 3–4
Tage ohnematt zu ſchmecken,natür
lich deſto länger, je ſtärker e
r

iſ
t.

Ich ſerviere ihn gewöhnlich, indem

ic
h

aus kleinerzierlicherKanne das
nötigeQuantum in jedeTaſſe gieße
und dann aus dem Schwungkeſſel
das kochendeWaſſer dazugebe,doch
kannman, falls mankeineSpiritus
lampe, Samovar 2

c. gebraucht,den
Extrakt und das Waſſer in größerer
Kanne, in der gewünſchtenStärke
miſchenund als fertigenKaffeeein
ſchenken. Der Kaffeegrund ergibt

in größeren Haushaltungen eine
ſchätzenswerteZugabe zum Milch
Kaffee und wird durch Auskochen
gut verwertet.

Hausfrau in Pommern.

Für die Küche.
VerwendungvonFiſchreſten.Vielen
dürfte e

s

vielleichtneuunddochangenehm
ſein, zu hören,wiemanausgeringenUber
bleibſelnvonZanderoderHecht,auchſelbſt
vonSchollennocheinkleinesfeinesGericht
herſtellenkann.ManſchabtallesFiſchfleiſch,
dasnochan denGrätenſitzt, d

a

manbei
größerenFiſchenimmernochreichlicheReſtefindet,wennſie auchanſcheinendbeider
Tafelverzehrtwurden.EinMilchbrotwird,
nachdemdiebrauneKruſteabgeriebeniſt, in

MilchoderWaſſereingeweicht,dann in einem
LöffelvollButteraufdemFeuergeſchlagen,
durcheinHaarſiebgetriebenundmit dem
Fiſchfleiſchvermiſcht.Dazurührtmanein
ganzesEi undetwasgeriebenenParmeſan
käſe,formtkleineWalzen,dieman in E

i

undPanirmehlpaniert,bäcktdieſelbenin der
Pfanne,undmanhateinefeineBeilageund
höchſtſchmackhaftzu grünenErbſen,Sauer
kohl, ChampignonsundjedemfeinenGe
müſe.Aus denFiſchgrätenläßt ſicheine
kräftigeBrühekochen,die man zu einer
Fiſchſauceſehrgutverwendenkann.

A
.

AB.

NochmalsFr. 64. Orangeade. 2 Liter
Zwetſchenbranntwein,4–5 Orangen,1 Pfd.
gelbenZuckerkandel.DieApfelſinenwerden
geſchält,die Schale in kleineWürfelge
ſchnittenunddasInnereauchetwaszer
kleinert,dieKerneherausgenommen.er
Zuckerziemlichfein geſtoßenund zu den
Orangen in einenGlastopfÄ denBranntweindarübergegoſſen,4 Wochenlang
amwarmenOfenoder in derSonneſtehen
gelaſſenundtäglichzweimalgutgeſchüttelt;
danndurcheinenFlaſchentrichterin Flaſchen
gegoſſen.DieſeEſſenz iſ

t

beſonderszu em
pfehlen,im Sommermit kaltemundim
Winter(alsPunſch)mitheißemWaſſerund
nochetwasZucker. AN.H. in T

.

Kräftige Sauce zu Kalbsbraten
Laß ein eigroßesStückButterzerlaufen,
gibzweifeingeſchnitteneZwiebeln,etwas
Pfeffer,Lorbeerblatt,Neuwürzundeinige
Nelkenzu. Hieraufhacke, Pfd.Rindfleiſch,

s Pfd. Kalbfleiſch,, Pfd. rohenSchinken
feinundlaſſedasFleiſchfeſtzugedecktin

derButterzweiStundenlangſamdünſten.
Hieraufgieße "

,

LiterfriſcheSahnezu,laß

e
s

leichtÄ undaufkochen.Durchein feinesSieb gerührt,nicht zu ſtarkge
ſalzen, iſ

t

dieSauceeinekräftigeundbei
HerrenbeliebteBeigabe zu Kalbsbraten.
Man kann je nachGeſchmacknochKapern
undeinhalbesGlasMadeirabeifügen.

Erika.

Fragen.

104)KönntemireinederfreundlichenLeſe
rinnenmitteilen, in welcherStadt, am
liebſten in derNähevonGreiz,Mangel a

n

einerLehrerinfürWäſcheſchneidereiherrſcht?
Eine Abonnentin.

105)Ich möchtemeinerTochtereinKoch
rezeptbuch(zumEinſchreibenvonRezepten)
ſchenkenundbitteherzlichumeinekurze
ſinnigeWidmungdazu.

Eine proſaiſcheMutter.
106)Was giebt e
s

für einMittel gegen
roteHände,diebeiHitzeundKältegleich
rot ſind? Für einefreundlicheAntwort
wäreſehrdankbarEineDaheimleſerin.
107)KannmireinederfreundlichenLeſe
rinneneinenhübſchenſinnigenSpruchſagen,
derdieThür einerneuenFabrikſchmücken
ſoll? TreueAbonnentin in Holſtein.
108)WelcheUniverſitätin Preußendürfte
für einenlungenkrankenstud.phil.hinſicht
lichdesKlimas, ſowieStudiums zu

empfehlenſein? H. ZR.

Auskunft.
Frage87. WennIhnen dieEntfernung
zuſagt, ſo empfehleic

h

Ihnen aus eigener
ErfahrungfürIhren13jähr.Neffen„Lehrer
WuttigsKnaben-InſtitutzurAusbildungf.

d
. praktiſchenBeruf“ in Kunzendorfbei

Freiburgi.Schl., in welchemKnabenbei
ſtrengerchriſtlicherZuchtundOrdnungeine
gutekaufmänniſcheAusbildungerhalten.Ich
ſelbſthabemeinenSohn mitgutemErfolg
dortgehabt. C

.
K
.
in Ireiburg i.Schſ.

Frage88. Köthen in Anhaltmitca.20000
Einwohnern,in fruchtbarerGegendMittel
deutſchlands,KnotenpunktderBerlin-An
halter,Magdeburger-LeipzigerundKöthen
Aken-Bahn,inmittenwohlgepflegterPark
anlagen,ſehrgeſundgelegen,eignetſichvorzüglichals Wohnort. Die Stadt hat
Gas-undWaſſerleitung,Telephon,2 evang.
Kirchen,Amtsgericht,Gymnaſium,Landes
ſeminar,Technikumu

.
ſ. w.; Theater,her

vorragendguteKonzerteu
.
ſ. w.; Landwirt

ſchaftundGartenbauin höchſterBlüte,vor
züglicheJagd. DiePreiſefürWohnungen
und Lebensmittelſind ſehr mäßig,die
Steuerverhältniſſeäußerſtgünſtig. Jede
AuskunfterteiltgernderVereinzur För
derunggemeinnützigerIntereſſen in Köthen.
Frage89. Als Konverſationsbücherfür
ReiſeundHausſind zu empfehlen:„Meyers
Sprachführer“(franzöſiſchundengliſch).Ver
lagdesBibliographiſchenInſtituts,*Äs
Frage91. Es empfiehltſich,diegebrauch
tenKorke a

n

HerrnPaſtor v
. Bodelſchwingh

in Bielefeld zu ſenden,der ſi
e

zumBeſten
ſeinerAnſtaltfür Epileptiſchera,
Bitte,ſchickenSiediegebrauchtenFlaſchen
korke a

n

denFrauenverein„Edelweiß“ in

Berlin,wodieſelbengernals Geſchenkge
nommenund zu wohlthätigenZweckenver
wendetwerden.Adreſſe:Ä Th.von
Hobe,BerlinSW.,HeimſtättedesEdelweiß,
Oranienſtraße104.

K
.
A
.
in Ireienbeſſingen6E6elesen.

Frage97. Das betreffendeGedicht iſ
t

vonFriedrichKindund iſ
t
in LebensbilderIII., ſowie in Wolffs„PoetiſchemHausſchatz“

zu finden. – ZahlreicheAbſchriftendesGe
dichtesliegen in derRedaktion.

-
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Robert Franz.

Robert Franz zählt zu den vor
nehmſtenkünſtleriſchenErſcheinungen
derGegenwart; er iſ

t

keinUniverſal
genie und wo viele unter den mo
dernen Tonkünſtlern in krankhafter
Uberſchätzung ihrer Talente mit
Plänen ſichtragenund nachFormen
greifen, a

n

derenKühnheit undGröße
die künſtleriſcheIndividualität zu

Grunde geht, d
a

beſchränkteſich R
.

Franz, obwohl e
r
ſo gut wie andere

das Zeug dazubeſitzt,die ſchwierig
ſten Probleme aus demReicheder
ſchöpferiſchenTonkunſt zu löſen,auf
das engbegrenzteGebiet dermuſika
liſchenLyrik, desLiedes. Aber was

e
r

hier geleiſtet hat, das iſ
t

von
dauerndemWerte und unter dem
NibelungenhortvonLiedern,welchen

e
r

demdeutſchenVolke ſchenkte,be
findenſichwahrePerlen. Es iſ

t

nur
ein Zufall, daß in dem Namen
Robert Franz dieVornamenunſerer
beidengrößtenLyriker Franz Schu
bertundRobert Schumannvereinigt
ſind; und doch ſcheint aus dieſem
Zufall eine Abſicht zu ſprechen:In

R
.

Franz verbindetſichdieNaivetät
eines Schubert mit dem Tiefſinn
und der Innigkeit einesSchumann.
„Robert Franz iſ

t

Autodidakt. Als
Begründer einer neuendynaſtiſchen
Linie von Lyrikern iſ

t

e
r

nie
mandes Erbe, hat e

r

niemanden
entthront. Er entdeckteeinen un
bekanntenPlaneten, eine im weiten
Ozean verirrte Inſel, und mit der
Leier in der Hand ihre Ufer be

- Hausmuſik. -
tretend,ſtimmte e

r

einen neuenGe
ſang an. Seine zarte, weithin
tragende,wohlklingendeStimme er
griff dieGemüterohnejemanden zu

verwunden,und d
ie Menge lauſchte

gerührt, ohne ſich bewußt zu ſein,
wie ungewohnt dieſe Töne, wie
fremd dieſe Sprache ihr war.
Muſterhaft iſ

t

Franz in derwahrhaft
keuſchen,innigen Aufnahme, mit
welcher e

r

das dichteriſcheWort a
n

das muſikaliſcheHerz legt. Dieſes
echtweiblicheEntgegennehmendes
dichteriſchenStoffes entſcheidetund
bedingt die künſtleriſchen Mittel
ſeiner Schreibweiſe, ſowie ſein Be
nehmen und Verhalten gegenüber
demDichter. Der muſikaliſcheKern
eines jeden Liedes iſ

t durchwegein
fach: eine harmoniſche,thematiſche
oder deklamatoriſcheWendung oder
Phraſe beſtreitet gewöhnlich den
ganzen Verlauf. Sie iſ

t

ſtets von
großer Elaſtizität, wodurch e

s

dem
Komponiſtenmöglichwird, ſi

e

den
verſchiedenſtenNuancen der Stim
mung dienſtbar zu machen. FranzÄ zu den träumeriſchen,tiefen
und mit expanſivenMomentenſpar
ſamenNaturen. SeinezarteGefühls
weiſe, ſein feiner, durchdringender,
aber jeden Lärm, jedes Gedränge
haſſenderGeiſt halten ihn in ſichÄ verſchloſſen, als fürchtete er

jeden Meinungsaustauſch, der in

Bitterkeitausartenkönnte;als ſcheute

e
r jedenKampf, in welchemdie zu

heftig angeſchlagenenSaiten ſeiner
Lyra minder reine, minder har
moniſch klangvolle und zarte Töne
vernehmen laſſen möchten.“ Mit
dieſenſchönenWorten charakteriſierte
Fr. Liszt das SchaffendesMeiſters

zu einer Zeit, als die Ausſichtenfür
Robert Franz, ein berühmterKom
poniſt zu werden, nochrechttrübe
waren. Heute iſ

t

Franz einer der
im edelſtenSinne desWortes popu
lärſten Liederſänger. In keiner
Familie, welche edler Muſik eine
Heimſtättebereitethat, dürfenſeine
Liederhefte fehlen; und der troſt
reiche, alle Tiefen der Empfindung
aufwühlendeZug, die wunderbar
ergreifende Innigkeit ſeiner Ton
ſprache, ihr Reichtum und ihre
Mannigfaltigkeit a

n Stimmungen
haben die Franz'ſchen Lieder zu

einem Segensquellfür edleNaturen
und feinfühlige Herzen gemacht.
Das Leben des Meiſters iſ

t

nicht
reich a

n großenMomenten; in engen
Grenzen floß e

s dahin, erſt mit der
Unruhe eines ſchäumendenBaches,
dannabermitder ſtolzenRuhe eines
tiefen Stromes. R

.

Franz wurde
geboren am 28. Juni des Jahres

1815 zu Halle a
.

S
.

Er wuchs in

den beſcheidenenVerhältniſſen einer
Familie heran,diewohl ausäußeren
Gründen auf das Adelsprädikat
„vonKnauth“ Verzichtgeleiſtethatte.
In der That hat R. Franz dieſes
Prädikat niemals geführt. Früh

Ä erwachte in der Seele desnaben die Luſt am Geſang, die
Freude am Muſizieren. Allein der
Vater wollte von allen brotloſen
Künſten nichts wiſſen und ſchickte
ſeinenSohn, der zwar von einzelnen
Lehrern muſikaliſchenUnterrichter
halten, aber nichtallzuviel gelernt
hatte,aufdasWaiſenhausgymnaſium.
Die Erfolge, mit denen hier der
junge Franz in klaſſiſcherWeisheit
prunken ſollte, waren nur ſehr be
ſcheiden;um ſo eifrigernährteFranz
ſeine leidenſchaftlicheZuneigungzur
Muſik, unddieAufführungenHändel
ſcher Oratorien von Seiten des gut
geſchultenGymnaſialchoresſteigerten
dieſe Leidenſchaft zu ſolcher Höhe,
daß Franz ſeinem Vater in allem
Ernſte die Bitte vortrug, Muſiker
werden zu dürfen. Nach langem
Widerſtand gab der Vater nachund
Franz kam nun 1835 nachDeſſau,
wo deralte, damalsauf demHöhen
punkte ſeines Ä ſtehende
Friedrich Schneiderder Mittelpunkt
eines Kreiſes lernbegieriger,kunſt
begeiſterterJünglinge war. Franz
wurde aufgenommen in die Muſik
ſchule Schneiders, hatte aber bald
UrſachemitſeinemLehrerunzufrieden

zu ſein, wie dieſer auch mit dem
Schüler unzufrieden war, welcher
mit ſeinemHaß gegenallen Schul
zwang ſeine Mitſchüler angeſteckt
hatte. Aber was e

r

lernen ſollte
hier in Deſſau, nämlichdas Metier
geheimnis,das lernte e

r

vollkommen.
Nach Halle zurückgekehrt,ſah e

r

ſich
vergeblichnach Amt und Würden
um. Schon glaubte e

r

auf ſeinen
Muſikerberuf verzichten zu müſſen,
als e

r

in Bach und Händel und
modernenMeiſtern ſeineeigentlichen
Erzieher entdeckte.Er machteſich
ſelbſtund, als danndie Saiten ſeiner
Seele durch eine tiefe Leidenſchaft

in Schwingungen verſetzt wurden
und unter einer innerenKataſtrophe
ſeine völlige Reife errungen war,

d
a

war auch der Künſtler in ihm
fertig. Er ſandte a

n

Schumann
nach Leipzig ſeine erſten Lieder;
dieſer war entzücktvon ihrer Schön
heit und Originalität und verſchaffte
dem Komponiſten einen Verleger
zur Stelle. In jene Zeit fällt auch
die erſteVeranlaſſung zu demfurcht
barenGehörleiden,welchesſich wie
eine finſtereWolke über das Leben

- - ſtlärz
> T 1891.E

des Meiſters legte: durch den
ſchrillenPfiff einer Lokomotivezog
ſich Franz ein Ohrenleiden zu,
welchesendlich in vollſtändigeTaub
heit ausartete. Unterdeſſen war
Franz in ſeiner Vaterſtadt Organiſt

a
n

der UlrichskircheundUniverſitäts
muſikdirektorgewordenund a

n

der
SpitzederSingakademieveranſtaltete

e
r Aufführungen großer Werkevon

Händel und Bach. 1848 hatte e
r

Marie Hinrichs, die Tochter des
Philoſophen,als Gattin heimgeführt.
Das Glück ſeiner Häuslichkeitund
ſeines Lebens ſchienjedochernſtlich
gefährdet,als Franz 1868 ſich in
folge ſeines tückiſchenLeidens ge
zwungen ſah, alle Amter nieder
zulegen. Und nun wärederalternde
Meiſter furchtbarer Sorge preis
gegebengeweſen, wenn nicht eine
Anzahl ſeiner Freunde, a

n

ihrer
Spitze der große Franz Liszt, zu
ſammengetretenwären und ihm mit
einerEhrengabevon 30000Thalern
den Dank der Nation und die
Garantie eines ſorgenfreienLebens
abendsgebotenhätten. Und ſo lebt
der Meiſter hochgeehrtvon ſeinem
Volke, ausgezeichnetvon ſeinenMit
bürgern – die Univerſität ſeiner
Vaterſtadt verlieh ihm den Titel
einesEhrendoktors– in beſcheidener
Stille, nur ſelten nochmit Muſen
gaben ſeine Bewunderer erfreuend
und doch unausgeſetztthätig. Ein
Drittel ſeinesLebens hatFranz der
Erforſchung der alten Meiſter ge
widmet. Insbeſondere waren e

s

BachundHändel,welcheihn mächtig
angezogenund eine größereAnzahl
ihrer Werke, darunter von Bach:
„Matthäuspaſſion“, „Magnificat“,
„Trauerode“, Cantaten, ſowie viele
Arien und Duette; von Händel:
„Meſſias“, „Jubilate“, „L'allegro,

il pensieroso ed il moderato“,
§Opernarienund Duette, gab e

r

in

meiſterhaftenNeubearbeitungenund
einer dem modernen Ohre ſowie
praktiſchenVerhältniſſenangepaßten
Inſtrumentierungheraus. Und wenn
auchdieſeFranz'ſchenBearbeitungen
Kritiker gefundenhaben,welcheda
rauf hinwieſen,daßeinmoderniſierter
Bach kein Bach mehr ſei, Kritiker,
welche e

s

a
n

techniſchenAusſtellungen
nichtfehlenließen; darüberſind alle
einig, daß Franz eine Rieſenarbeit
geleiſtet habe, welche nur ſeinem
Fleiße wie ſeinemGenie und ſeiner
Begeiſterung für die Großmeiſter
der Tonkunſt gelingenkonnte,darin
ſind alle einig, daß man vor dieſen
BearbeitungendenHut ziehenmüſſe,
auchwennman vor ihnen nicht das
Knie beuge.



Lyrik.

Sechs Lieder für eine Sing
ſtimmemit Begleitung des Piano
fortekomponiertvon Karl Piutti.
op. 13, 2 Hefte à 1,30Mk. Leip
zig, Verlag von C. F. W. Siegels
Muſikalienhandlung. Wir haben
dieſeLieder, welcheder Feder eines
der feinſinnigſtenTonkünſtler Leip
zigs entfloſſen ſind – Herr K.
Piutti bekleidetdas Amt einesOrga
niſten an der Thomaskirche– mit
einem von Nummer zu Nummer
ſich ſteigerndenIntereſſe durchge
leſen. Das ſind endlich einmal
Lieder, welcheüber die guteDurch
ſchnittsproduktionhimmelhochempor
ragen,das ſind Lieder, welcheetwas
zu bedeutenhaben! Wir wüßten
nicht, welchenvon den ſechsGe
ſängenwir denVorzug gebenſollen:
ſind ſi

e

doch alle gleich intereſſant
und kühn in ihrem harmoniſchen
Weſen, gleich tief empfundenund
muchtvoll geſteigert im Ausdruck.
Nur individuelle Sympathie ver
möchtebei einemoder dem anderen
ausſchließlich zu verweilen. Sie
huldigen der Schumann'ſchenoder
Robert Franz'ſchenStilrichtung un
beſchadetihrer innerenSelbſtändig
keit und Originalität. „In dem
Himmel ruht die Erde“, das erſte
derLieder,beginntmit träumeriſchen
Akkorden; in der Clavierbegleitung
ſtockt e

s anfangs, wie ſchlafbefangen.
Ganz wundervoll iſ

t

die Zartheit
desSchluſſes, ein im leiſenFlüſter
tone erſterbendes „Gute Nacht.“
Für die Dichtung G

.

Kellers „Die
Nixe“ ſchlägtderKomponiſt weſent
lich andereSaiten an. Eine furcht
bar tragiſcheStimmung wächſtaus
dieſerMuſik empor, den Hörer auf
das tiefſte erſchütternd. Es iſ

t

ein
kleinesMeiſterwerk,dieſesLied, das
ſichdemSchumann'ſchen„Ich grolle
nicht“, oder demFranz'ſchen„Ver
geſſen, ach vergeſſenſein“ in der
Genialität der Konzeption a

n

die
Seite ſtellt. Im freundlichſtenKon
traſtdazuſtehtdasanmutige,liebens
würdige Stück „Schneeglöckchen“,in

dem Lenzesodemweht. . Ein Lied
von außerordentlichemDuft undbe
rückenderZartheit iſ

t

Nr. 4 „Im
Süden.“ Es rauſcht darin wie
Aeolsharfen, und mit dem Eintritt
des *, Takt beginnt wieder eine
Steigerung, die das Blut raſcher
durchdie Adern kreiſenläßt. Dieſe
leidenſchaftlicheBewegung ſetztſich
fort in „Mag d

a

draußen Schnee
ſich türmen“, während das letzte
Stück „Poſt im Walde“ durchſeine
friſcheEinfachheit gefangennimmt.
Die Stückeſind von mittlererSchwie
rigkeitund verlangen in derHaupt
ſache den Umfang eines Mezzo
ſoprans. Die Begleitung ſetzteinen
ziemlichgewandtenSpieler voraus;
beſondereSchwierigkeitenbietet ſi

e

nicht. Wir empfehlendieſe Lieder
demWohlwollen unſerer Leſer auf
das wärmſte.

Ein Paſſionsoratorium.

Es iſ
t

ein alter ehrwürdigerGe
brauch chriſtlicherVölker, während
der Karwochedas Leiden desHerrn

in muſikaliſch-deklamatoriſcheForm
einzukleiden. Schon frühzeitig übte
dieKirche denGebrauch,die Paſſion
mit verteiltenRollen zum Vortrag

zu bringen. So wurden dieReden
des Heilands von einem Prieſter,

derEvangeliſt und d
ie

a
n

derHand
lung beteiligtenPerſonen von Laien
recitiert. Später ſtellteman dieſen
Einzelperſonen Chöre des Volkes

gegenüber,turbäe genannt,die von
geſchulten Sängern vorgetragen
wurden. Da aberdieſeAufführungen

in lateiniſcher Sprache ſtattfanden
unddasVerſtändnisdieſerGelehrten
ſprachevon der breitenVolksmaſſe
nicht zu verlangenwar, ſo fingman

in Deutſchlandan, die Paſſion zum
Gegenſtande volkstümlicher Dar
ſtellungen in deutſcherSprache zu

machen. Wie allgemein verbreitet
dieſeſchöneSitte geweſen,geht aus
der Thatſachehervor, daß nochvor
zwei Jahrzehnten in einzelnenſtillen
Alpenthälern, wohin die ſcharfeLuft
der großen Städte und der kultur
überſchwemmtenEbenennichtwehte,

in regelmäßigen Zwiſchenräumen
Paſſionsſpieleſtattfanden,beiwelcher
die Perſonen der heiligenHandlung
von Bauern dargeſtelltwurden in

der üblichenOrtstracht und mit der
Derbheit eines Dialektes, welcher
dem Ohre des Bauern hold wie
Muſik klang. Es ſind uns voll
wichtige Zeugniſſe erhalten, daß
ſolchePaſſionsſpiele – wie ſie ſich
bis heute in dem weltberühmten
Oberammergau erhalten haben –
mit einem gewiſſen feſtlichenAuf
wand auch in dendeutſchenStädten
ſich vollzogen. So beſaß Frank
furt a

.

M. Jahrhunderte lang ſeine
Paſſionsſpiele. Im Jahre 1506
wurde die Paſſion zum letztenMale
aufgeführt: 267 Perſonen nahmen

a
n

dem Spiele auf dem Platz vor
dem Römer Teil. Das Krähen des
Hahnes bei Petri Verleugnungund
der Donner der Auferſtehungſowie
auchdiemeiſtkläglicheRolle, welche
Satan zu ſpielen hatte, waren die
für dienaive Auffaſſung des Volkes
beſondershervorſtechendenMomente.
Auch zu Freiberg in Sachſen ver
anſtalteteman geiſtlicheSchauſpiele
und wenn wir auf die franzöſiſchen
Myſterien und die ſpaniſchenCo
medias de Santos, von denenLope

d
e Vega eine große Anzahl ge

dichtethat, hinweiſen, ſo zeigt dieſe
über ganz Europa verbreiteteSitte,
dasLeidenChriſti darzuſtellen,deut
lich genugdie Popularität, welcher
ſich dieſe Paſſionsſpiele und geiſt
lichen Schauſpieleüberall erfreuten.
Auch dieKunſt bemächtigteſichbald
desgrandioſenStoffes.Nacheinzelnen
beſcheidenenVerſuchen, welche in

Deutſchland von Männern wie
Barth.Geſe,MacholdundDemantius
angeſtelltwurden, ſchuf zuerſt der
großeHeinrich Schütz, derVater
der deutſchenMuſik, Paſſionsmuſiken
von hohem künſtleriſchen Wert.
Schütz war ein genialer Mann: e

r

verbanddenproteſtantiſchenPaſſions
ſtil mitdemvonItalien ausgehenden
konzertierendenKirchenſtil.Er accep
tierte das Recitativ und offenbarte

in den Chören eine Schärfe und
Lebhaftigkeit des Ausdrucks, die
ihnen im hohenGradedenCharakter
eines großartig wirkendendrama
tiſchenAusdrucksmittelsgab. Schütz
war es, welcher „der Tonkunſt in

aller Stille einenfeſtenGrund legte,
auf dem viele geſchäftigeHände
weiterbautenund alles ſoweit vor
bereiteten,daß Händel undBach die
Vollendung bringenkonnten.“ Wir
glaubendemWunſchemanchermuſi
kaliſchen Familie zu entſprechen,
wenn wir dieſeZeilen ſchließenmit
dem Hinweiſe auf das Werk von
Schütz: „Hiſtoria des Leidens
und Sterbens unſeres Herrn
und Heilandes Jeſu Chriſti.“
Chöre und Recitative aus denvier
Paſſionen von Heinrich Schütz
zuſammengeſtelltund für denöffent
lichen Vortrag in geiſtlichenKon

zerten, Kirchenmuſikenund häus
lichen Kreiſen eingerichtetvon

C
.

Riedel. (Partitur Pr. 5 ./,
Stimmen à 1,50 %

,

Leipzig, E
.

W.
Fritzſch.) Das Werk beſteht aus
Recitativenüber den bibliſchenText
und aus vierſtimmigen Chören für
gemiſchtenChor, welchemit ver
hältnismäßig kleinen Mitteln und
etwas Fleiß gut auszuführen ſind
und ſicherlichallenBeheiligten ſowie
den Zuhörern eine Stunde voll
herrlichſterErbauungbereitenwerden.
Die Begleitung der Recitative iſ

t

leichtamKlaviere, nochbeſſerjedoch
am Harmonium zu ſpielen. Für
die Beſetzungder Soloſtimmen ſind
außer dem Evangeliſten (Tenor)
erforderlichein Baß (hoherPrieſter),
ein Alt (Judas) und eventuellein

2
.

Tenor (Hauptmann).

Violinſtücke.

Sechs leichte Duos für
Pianoforte und Violine hat
ſoebenCarl Reinecke im Verlage
von E

. Eulenburg, Leipzig, heraus
gegeben. Reineckegilt ſeit langem
als einunübertroffenerMeiſter muſi
kaliſcher Kleinmalerei und in den
zahlreichenkleinenStückchen,die der
nimmer raſtendenFeder entfloſſen,
hat e

r

die Perlen ſeines Talentes
gegeben. Zierlichſte Anmut und
feinſterHumorkennzeichnenalledieſe
Nippes, dieſe kleinenKunſtwerkchen,
die nur die Hand eines Meiſters ſo

duftig und luftig zu formen ver
mochte.Auch in denunsvorliegenden
„Sechs leichtenDuos“ beweiſtſich
Reineckegroß im Kleinen. Es ſind
leichte, flüſſige Stückchen,die uns
der Künſtler hier beſchert

#

eine
heitere Serenade, ein fröhlicher
Kanon, ein pikantesRigandon füllen
das erſte Heft, das mit den zwei
folgendendurchaus für Anfänger
beſtimmtiſt. Mit Heft 4 beginnen
Vortragsſtückefür etwasmehrvor
geſchrittene Violinſpieler. LebÄ Figuren miſchenſich in denanften Fluß der Melodik, hier und

d
a

fordert auchein Flageoletton zu

kühnerenVerſuchenheraus und die
Höhe des Inſtrumentes wird mehr

in Anſpruchgenommen.Für einiger
maßen geübte Violinſpieler bieten
die Stücke ſo gut wie gar keine
Schwierigkeiten, d
a

ſi
e

ſich in Ton
artenmitwenigVorzeichenbewegen.
Jedes dieſer Duos iſ

t

in mehrere
Sätzegeteilt,die nachArt dermehr
ſätzigen Konzerte in Tonart und
Tempo untereinander verſchieden
ſind: Es folgt – das 1. Heft aus
genommen– dem erſten Allegro
ein Adagio, dem ſich ein kleines
Scherzo unddas Finale anſchließen;
Miniaturkonzerte,aus derenVortrag
Geiger und KlavierſpielerEhre ein
heimſen,bei denendie Zuhörer ſich
wohl befindenwerden. Wir können
ſolch' gute geſundeKoſt nur beſtens
empfehlen.Stückevondieſerſchlichten
und herzigenEinfachheitſind in der
modernenProduktionnur ganzſelten
anzutreffen. Um Mißverſtändniſſen
vorzubeugenbemerkenwir noch,daß
die Bezeichnung„Duo“ nicht etwa
von derBeteiligungzweierViolinen
hergenommen iſ

t,

ſondernſichlediglich
auf das Zuſammenwirken eines
Klaviers und einer Violine bezieht.
Die Stücke ſind gut ausgeſtattet;
die 4 erſtenHefte koſten je 1,80 %

,

die beidenletzten je 3 /

Geiſtliches Lied.
Abendgebet, GedichtvonPeter
Cornelius, komponiert von Wil
helm Stade, (Hofkapellmeiſter in

Altenburg) für eineSingſtimmemit

ſängen für Männerchor.
buchfür Schule, Haus und Verein.
81. Stereotypansgabe.

á 1 ./.

Begleitung desPianoforte oder des
Harmonium(Orgel). – Die ſchönen,
durch außerordentlichen
ausgezeichnetenVerſe habenhier eine
wertvolleKompoſition erfahren,die

in ihrer Würde und Einfachheit, in

ihrem geſunden Empfinden wohl
geeignet erſcheint,
Hauſe geſungen zu werden.
Lied iſ

t

für einemittlereSingſtimme
geſchrieben(Umfang c bis e

)

und
ſelbſt für weniggeübteSänger leicht
vom Blatt zu ſingen.
Verlag von Fr. Kiſtner, Leipzig.

Wohllaut

im chriſtlichen
Das

Preis 1 ./

Sammelwerke.

In neuen Auflagen liegen uns
folgendeSammelwerkevor:
Sammlung von Volksge

Lieder

2 Bände

Sammlung von Volksge
ſängen für gemiſchtenChor. 44.Ste
reotypausgabe. Pr. 1 ./.
Sammlung von Volksge
ſängen fikr Knaben, Mädchenund
Frauen, 2 Bände à 1 . /

der
Hauptdepot für Deutſchland und
Öſterreich-Ungarn: P

. Papſt, Muſi
kalienhandlung
dieſen Werken verdient namentlich

Verlag
Liederbuchanſtalt in Zürich.

in Leipzig. Von

das zuletzt genannte, das Volks
geſängefür Knaben, Mädchen und
Frauen enthält, der Aufmerkſamkeit
und demWohlwollen des deutſchen
Hauſes empfohlen zu werden,weil

in ihm die BetonungdesSchweizer
tums,welche in denanderenSamm
lungen oft rechtſehr in die Augen
ſpringt, auf ein beſcheidenesMaß
reduziertſcheintunddie ſonſtigeBe
ſchaffenheitdes Werkes eine vor
züglichegenanntwerdenmuß. Die
außerordentlicheReichhaltigkeitdes
Stoffes und die Mannigfaltigkeit
der Auswahl, ſowie der ſehrbillige
Preis und die entſprechendeAus
ſtattung ſteigerndieVerwendbarkeit
dieſer Sammlungen zu praktiſchen
Zwecken,
Ausdehnung,und dieHöhe derbis

zu wirklich univerſeller

her erreichtenAuflagenzeigt,welcher
WertſchätzungdieſeSammlungen in

moniumsvon
undherausgegebenvonRühle u

. Hunger,
Berlin W., Friedrichſtraße58.
Harmoniumſpielerempfehlenswertesund
nützlichesNachſchlagebüchlein!

Andie

Muſiſtfreund in A3l.

den weiteſtenKreiſen ſich erfreuen.

Bücherſchau.
Führer durch die Harmonium -

litteratur. Ein Nachſchlagebuchüberalle
empfehlenswertenMuſikalienfür Ämonium.Ergänztbis 1888,nebſteinem
Vorwort: desDie Entwickelun Ä. Burger.janjg tellt

Ein für

Redaktionspoſt.
errenBerlegerundKomponiſten.

Es iſ
t

uns in denletztenÄ einegroßeAnzahlWerkezurBeſprechungzu
gegangen.NebendemvielenGutenhaben
wir leiderauch in demvorliegendenMa
terial manchesſchlechte,demſeichteſten
ModegeſchmackhuldigendeStückgefunden;
vonderBeſprechungdieſerStückemüſſen
wir natürlichabſehen,undwir ſtellenan
dieHerrenVerlegerdas Erſuchen,uns
künftignurſolcheKompoſitionenzuſenden

zu wollen,derenkünſtleriſcherGehalteine
Äung. in unſerer„Hausmuſik“rechtfertigt. ouplets, Tänze niedrigen
Stils u

.
ſ. w
.

berückſichtigenwir grund
ſätzlichnicht.
Muſikſreund in Hannover.Mit größtem
Vergnügenhabenwir die von Herrn

C
.

ErkverfaßteSchriftüber„dieKonzert
reiſedesÄ Männergeſang
vereinsnachBerlin“geleſenundunsüber
dieaußerordentlichkünſtleriſcheLeiſtungs
fähigkeitdesVereinsgefreut,welchermit
ſeinenVorträgenſelbſtdenvollenBeifall
Sr. MajeſtätdesKaiſers zu erringen
wußte.Zu denheurigenErfolgen in

Berlingratulierenwir herzlichſt.Möge
alleTüchtigkeitimmer in ſo reichemÄ
belohntwerden.

Nicht Gernier,
ſondern H

.

GermerheißtderVerfaſſer
des Ihnen empfohlenenWerkes„Die
TechnikdesKlavierſpiels“.



Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Dah

AufdenInhaltbezüglicheZuſchritten
ſind zu richten a

n

dieDaheim-ReÄÄn AbteilungIsrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Ein herziger Dank,
Ehrlich und frank,

Poeſie und Proſa.
Polterabend-Aufführungfür zwei
junge Mädchen. (Fr. 95.)

Die Poeſie, eineidealeErſcheinung,
trägteinenRoſenkranzundeinigeAttribute,
Leier, Zauberſtab,Kroneoderdergl. DieÄ eineältereſchlichteGeſtalt,wohlam beſten in altdeutſchemAnzug mitHäubchen,trägt Täſchchen,Schlüſſelbund
und dasGÄt da ihr Fleiß es ge
arbeitet.Dasſelbe iſ

t möglichſtſinnigfür
dieſenZweck zu wählen.

Poeſie:
Zum ſchönſtenFeſt ſeh' ic

h

dasHausge
mückt/

DieFreudeſtrahltausjedemAngeſicht,
Verbannt iſ

t alles,was betrübtunddrückt,
EinLiebesfrühlingblühthierreichundlicht.
Ein jungesPaar, beglückendund beglückt,
Iſts, demmanall'dieFreudenkränzeflicht,
UndjederbringtzumfrohenHochzeitsfeſte
Mit warmemHerzenſeinerGabenbeſte.
Ja, alle,diedemHaus in Lieb'verbunden,
Sie
##
huldigenddemjungenPaar,

Drumhab'auch ic
h

michfreudigeingefunden
Undmichgereiht in EurerGäſte.Schar;
Dochkomm' ic

h

nichtalleinfürdieſeStunden,
Ich möchtebeieuchbleibenimmerdar!
Ich bin die Poeſie – all' euerGlück,
Wiedürftigwär'es,ließtihr michzurück!

Ich – (Proſahat ſichwährenddesletzten
VerſeseingefundenundderPoeſieunver

wandtzurSeitegeſtellt)
Proſa:

SchönesSchweſterlein,auf raſchen
Schwingen

Eil'ſt d
u

mirwiederunbedachtvoraus!
Vereint nurkönnenwir ja beidebringen
DaswahreGlückdemjungenPaarin'sHaus!
DieältereSchweſterProſa –

Poeſie:
Nichtgelingen

Soll heute d
ir

derSieg im altenÄ
Heut' darfalleinmein gold'nesZcepter

- walten,
Du mag'ſtmitgrauerAlltagsarbeithalten!

Proſa:
Du thörichtKind, (ichwill mit dir nicht
- anken),

Ich hätt amheut'genTagekeinenTeil?!
Wiebaldkäm'alleFeſtesluſtins Wanken,
Hätt ic

h

nichttreugeſorgt zu allerHeil!
Ichbleib'aufErdenhübſchmitdenGedanken
Undüberſteig'dieBergeſtarrundſteil,
Die d

u

umſonſtgeſucht zu überfliegen,
Bis müdeundverzagt d

u

bleibeſtÄen
Poeſie:

Sag',wollteſt d
u

vielleichtin dieſerStunde
ZumjungenPaareſagen:„Nehmtmichmit!
DieProſafehlenimmereuremBunde,
Sie will geleiteneuchbeijedemSchritt“?!
DumöchteſthörenausdesBräutchensMunde
Als einenHerzenswunſchgewißdieBitt':
„O, daß d

ie

Proſamichverfolgtenie!
StetswarſtdumeineFreundin,Poeſie!“

Proſa:
Du wareſt Freundin, ic

h

will Freundin
werden,

(zurBraut:) Von nun a
b

werbe ic
h

um
- deineGunſt,

DuliebeBraut,derHinmelſelbſtaufErden
BeſtehtnichtohnemeineſchlichteKunſt.
Schricknichtzurückvor kleinenMüh'n,

Beſchwerden,
AuchnichtvorÄst undKüchendunſt,Am heilgen Herd – ſo prieſenihndie! –
Muß ichalsgerngeſeh'nerHausgeiſtwalten.

O
,

wendeſeufzendnimmermirdenRücken,
Verachtemeinbeſcheid'nesStrebennie!
Nichtleg' ic

h

Laſtenauf,dieſchmerzlichdrücken,
DiewahreLieb'trägtleichtundfreudigſie.
NichtaufdieDauerkannbeglücken,
MeinholdesSchweſterchen,d

ie Poeſie,
Doch,wirdaufsLieblichſteſi

e

ſichentfalten,
Steh'ichzurSeiteihrmittreuemWalten.

Poeſie:
Erſtaunt,betroffenlauſch'ichdeinenReden,Ä bisheut'denngänzlichdichverkannt?u ſprichſt ja ganzpoetiſch!UndeinEden
Vermöchtenwir zu ſchaffenHand in Hand?
DuheißtmichSchweſter?ach,undeinemjeden
Hab' ic
h

als meineFeindindichgenannt!
Vernichtendwillſtdumichnichtniederdrücken,
Auf dichgeſtützterſtkönnte ic
h

beglücken?!

Proſa:
So ſoll e

s ſein, – wirwollenunsergänzen
UndbeideeuchbeglückenJahr für Jahr!

Poeſie:
JchſchmückeeuchmitmeinenſchönſtenKränzen,

Proſa:
Und ic

h

biet'täglichkleineFreudendar.
Bis ſilberneureScheiteleinſterglänzen.
Woll'nwireuchſeineinfreundlichSchweſter

Paar.
UnddieſemBundzumSiegellaßteuchſpenden
HierdieſekleineGab'ausSchweſternhänden!
(DiebeidenletztenWortekanndiePoeſie
miteinerverſöhnendenUmarmungderProſa
ſprechen.) AnnaEcke.

Nochmals erriet
Arbeit stäſchchen in Form
eines Eies. Man ſchneidetaus
Pappe fünf eiförmige, nach oben
und unten aber etwas zugeſpitzte
Teile, überzieht ſi

e

auf beidenSeiten
mit Atlasſtückchen,wozumanReſter
gut verwerten kann, und näht ſi

e

mit überwendlichenStichen anein
ander, der erſte und letzteTeil er
hält Bänder zum Zubinden. Das
Ganze hat ziemlichgenaudie Form
des Eies und eignet ſich vorzüglich
als Behälter zu Handarbeiten,
namentlich zu Strickzeugen, d

a
die

Nadeln obenund untenherausſtehen
können. Dieſe beiden Offnungen
verziert man mit einer Schleife,
Pompons oderdergleichen.Auchden
Atlas kann man vor demBeziehen
mit einerloſen Stickereiverſehen.–
Das Püppchen ſoll auchetwas vom
Oſterhaſen erhalten. Ein Entenei
oder nochbeſſerGänſeei wird aus
eblaſen, darauf ſägt man mit der
aubſäge ein Viertel der Schale
heraus, ſo daß das GanzedieForm
einer kleinenWiege beſitzt(in der
Art wie die Wiegen aus Kaſtanien
geſchnitten).Nun behäkeltmandas E

i

mit einembunten Netz und bringt

e
s

in ein kleines ſelbſtgefertigtes
Geſtell aus Draht oder aus Rohr
ſtäben; a

n

zwei Stellen wird das
Netz am Geſtell feſtgenäht, ſo daß
die Eierwiege nun hin und her
ſchaukelt. GeſchickteHände bringen
auch noch kleineGardinen a

n

dem

E
i an, die mit Leim feſtgeklebt

werden, auch kann man dieſelben
von obenherabfallenlaſſenundmuß
aberdanndasGeſtelldementſprechend
einrichten. In dieſerWiegeſchlum
mert, in bunte Watte gelegt, ein
kleines Porzellanpüppchen.

GertrudvonSydow.

Gemüſegarten.

Frage 73. Meerrettigkultur.
Für einenkleinenHausgartenmöchte
ichausmehrfachenGründenvomAn
bau des Meerrettig abraten. Die
Kultur iſ
t

immerhin mit einigen
Umſtändlichkeitenund Koſten ver
kuüpft, die in keinemVerhältnis

zu demdurchwegbilligenPreis der
Meerrettigſtangen ſtehen; zudem
wird Meerrettig im gewöhnlichen
bürgerlichenHausſtand nur ſelten
gebraucht,und endlichſetztman ſich
bei derMeerrettigkultur derGefahr
aus, wenn dieſelbe nicht mit
großer Sorgfalt und Umſicht be
trieben wird, daß man mit den
Jahren ſeinen ganzenGarten voll
von den ſehr ſchwerwieder los zu

werdenden Meerrettigwurzeln be
kommt. Wer dagegenreichlichPlatz
hat, mag die Meerrettigkultur be
treiben. Der Meerrettig, auchKreen
genannt, iſ

t

eine perennierende
Pflanze; mankann ſi

e
in zweifacher

Weiſekultivieren:entwederläßt man

– Deß ſeid gedenk –

ſi
e

a
n

Ort und Stelle ſtets weiter
wachſen, indem man nur ſeinen
Bedarf für d

ie

Kücheentnimmtund
für jährliche Düngung und Rein
haltung der Beete ſorgt, oder man
nimmt im Herbſt ſämtlicheStangen
aus der Erde und machtjedesJahr
eine Neupflanzung. Die letzteMe
thodehat vor dererſterendenVorzug,
daßman auf dieſeWeiſedemWeiter
verwuchernder Wurzeln vorbeugt,
und ic

h

will daher das Weſentliche
dieſer Methode näher beſchreiben;
die Lage muß ſonnig, das Erd
reichtiefgründigſein und in kräftiger
Dungkraft ſtehen; fetterLehmboden
ſagt hier beſonderszu; iſ

t

die Erde

zu mager,mußmitaltemRinderdung,
Pferdemiſt und etwas Schweinemiſt
nachgeholfenwerden. In jedemFall
wird e

s gutſein, im Herbſt vor der
Pflanzung das Land für dieAnlage
mindenſtens 2 Fuß tief zu rajolen.
Zur Frühlingspflanzzeit (April)
kommt e

s

darauf an, kräftige
Pflanzwurzeln in Bereitſchaft zu

haben; dieſelben müſſen 1–2 cm
Durchmeſſerund cirka 3

0

cm Länge
haben. An demdickenEnde läßt
man die austreibendenAugen un
berührt, während man den übrigen
Teil der Stange mit einemWoll
lappen ganzglatt reibt, ſodaß keine
KnotenundWürzelchendaranbleiben.
Hierauf richtet man das Beet zur
Aufnahme derÄ 85 cm
breit her und ſchaufeltdie Steige
um dasſelbe 1

0

cm tief aus. Hierauf
machtmanvon derMitte desBeets

a
b

in der Richtung zum Rande in
Abſtändenvon 40 cm Furchen von
10 cm Tiefe, nach der Mitte des
Beetes jedoch etwas tiefer. Das
Beet bekommt 2 Reihen ſolcher
Furchen,nachjederSeite eineReihe
und beidemiteinander im Verband.

#

dieſeFurchen legt man nun die
urzeln, ſodaß die Kopfenden
nach den Rändern des Beetes zu

liegen kommen,wirft Erde darüber
und tritt die Pflanzung etwas an.
Während des Sommers hat man
nichtsweiter zu thun, als das Beet
ſorgfältig rein zu halten, hin und
wieder zu lockernund fleißig zu

gießen (gelegentlichauch mit ver
dünnterÄ auch iſt ſorgfältig
darauf zu achten,daß die Wurzeln
nur am Kopfende austreiben und
Blätter entwickeln; wenn ſi

e

an
andernStellen nachobenaustreiben,
ſind dieſeTriebe ſofort zu entfernen.
Im Oktobernimmt man die Ernte
vor, indemman einentiefenGraben
um das Beet auswirft und mittelſt
Grabgabel, nichtSpaten, die ſämt
lichen Pflanzen mit ihren unver
ſehrten Wurzeln heraushebt. Das
urſprünglich eingelegteWurzelende

iſ
t

nun zumGebrauchfür die Küche
herangewachſen,die a

n

demſelben
neu entſtandenenWurzeln geben,
nach ſorgfältigerAuswahl, die Setz
linge für die kommendePflanzung,
indemman ſi

e

währenddesWinters

in Sand einſchlägt.
Joh. Simonſen-Katharinenherd.

Aufbewahrung der Winter
ſachen.

Zahllos ſind die Mittel, die all
jährlich zur Vertilgung derMotten
angeprieſenwerden, doch erwieſen

Iſt immer das beſte Gegengeſchenk.

ſich viele derſelbenals vollſtändig
machtlosgegendie ungeheureVer
breitung des kleinenFeindes. Wie
mancheHausfrau ſeufzt, wenn ſi

e

vor Eintritt des Winters die Pelze
undMäntel einerBeſichtigungunter
zieht, über die Verheerungen in

dieſen Kleidungsſtücken. Genügt
dochſchonein kleinesLoch im Uber
zug oder eine kahleStelle im Pelz
beſatz,umdaskoſtbareStückKleidung
wertlos zu machen. Nach langem
Probieren aller möglichenMittel:
ſpaniſchemPfeffer, Zacherlin, In
ſektenpulver, Mottenrauchkerzchen,
Naphtalin , welch letzteres ſeines
unangenehmenGeruchs wegennicht
gut verwendbarfür Kleidungsſtücke
iſt, habenwir endlichein Verfahren
herausgefunden, welches uns nun
ſchonſeit Jahren unfehlbarvor dem
Mottenſchadenſchützt.Wir benutzen
zur AufbewahrungderWinterſachen
eine große hölzerne Truhe. In
dieſe wird zuerſt auf den Boden
eine dickeLagePapier gebreitetund
darauf eine Menge reichlich mit
Petroleum getränkter, in Papier ge
wickelterLeinwandläppchenverteilt.
Auf dieſekommt eine zweite Lage
Papier. Nun legenwir die Truhe
vollſtändigmit einemſonſtunbrauch
baren Leinentuchaus, welchesnoch
reichlichüberhängenmuß,undſchichten
möglichſtglatt die Winterſachenhin
ein, zu unterſt natürlich die ſchwe
reren Stücke,denPelz undWinter
überzieher des Hausherrn , die
Abendmäntelder Damen u

.
ſ. w.,

dann-die leichterenWinterjackenund
Umhänge. Zwiſchen die einzelnen
Stücke und in die Taſchen und
Armel wird reichlich klar gekochter
Kampfer geſtreut.Obenauf kommen
die PelzkragenundÄ in derenjeden ebenfallsetwas Kampher ge
ſchobenwird. Zuletzt ſchlägt man
das Tuch obenzuſammen;ſollte e

s

nicht ganz zureichen, ſo legt man
ein zweites darauf, deſſen Enden
feſt eingeſtopftwerden. Die Truhe
wird dann feſtverſchloſſen.Sie ſteht
bei uns wegenMangel a

n
anderm

Platz den ganzenSommer über in

einer ziemlichwarmen Garderobe,
und dochhabenwir a

n

denSachen
nie Motten entdeckt, d

a

dieſe gegen
denvereintenWiderſtanddesPetro
leums und des Kamphers nicht
aufzukommenvermögen. Die ſo

behandeltenWinterſachen verlieren
ſpäter beim Lüften ſehr ſchnellden
ihm anhaftendenGeruch.

„Annelieſe“.

Zimmerſchmuck.

Nochmals: Die Goſenflaſche.
Für diejenigen meiner verehrten
Mitleſerinnen, die in der Malerei
nicht geübt ſind, habe ic

h

einen
andernVorſchlagbetreffsderverzier
tenGoſenflaſche.DieGoſenſlaſchewird
mit Goldbronze,dieman in Bronceöl
aufgelöſthat, beſtrichenund alsdann
mit ägyptiſchen,römiſchenoder ja
paniſchenReliefbildern in kleinen
Zwiſchenräumen in bunter Abwech
ſelung beklebt. Da dieſe „Relief
bilder“, die ic

h

dazu verwandthabe,
ſehr ſchönausgeführt und nicht zu

verwechſelnſindmitdengewöhnlichen
Stammbuchklebern, in einer kleinen
(FortſetzungimDrittenBlatt.)

Zweites Blatt



Daheim 1891. Nr. 26. Drittes A3latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äºben

iſ
t

ver
Otell. IrauenDaheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriften
ſind zu richten a

n

dieDaheim-AeÄn AbteilungIrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Stadt auch ſchwer zu haben ſein
werden, ſo gebe ic

h

gleichdie Adreſſe
meines Dresdner Lieferanten an:
Krumbholz,Papiergeſchäft,Dresden,
Waiſenhausſtraße.

G. K. in Dresden.

Auch ic
h

verwendeſehrgern leere
Cigarrenkiſten zu kleinenSchatul
len, jedochſtellt ſichdieAusſtattung
dermeinigenviel billiger als die der

in Nr. 2
3

des Frauendaheim be
ſchriebenen. Mit Vorliebe benutze

ic
h

flache Kiſtchen. Nachdem ic
h

das Papier in heißemWaſſer abge
löſt und die Kiſte am offenen
Fenſter getrocknethabe (ſie trocknet

ſo ſchneller und zieht ſich nicht
krumm), zeichne ic

h

mir auf den
Deckel und die Seitenwände ein
Kerbſchnitzmuſterauf und ſchneide
dasſelbeaus. Der Deckelmuß des
eingebranntenZeichens wegenum
gedrehtwerden. Das Holz iſ

t

zum
Schnitzendick genug, dabei weich
und angenehm im Schnitt. DasÄ Käſtchen habe ic

h

mit
Nußbaumbeizehell gebeiztund mit
Bohnermaſſe ſpiegelblank poliert.
Dann wurde der Deckel mittelſt
einesBändchenswieder a

n

die Kiſte
geklebt, dieſelbe mit Brokatpapier
austapeziert. Dann ſchraubte ic

h

mir kleine runde Meſſingfüßchen
(ein Stück 1

0 Pfennige) ein, vorn
an die Wand und an den Deckel
kam ein Drückerſchlößchen(dasſelbe
koſtete 2

5 Pfennige) und mein
Briefkiſtchenwar fertig.

AM.S. aus Potsdam.

Wappenteller aus Thon. Herr
TöpfermeiſterMithraſch in Gnaden
feld, Kreis Coſel, Schleſien, fertigt
nach eingeſandtemSiegeldruckwun
derhübſcheWappentelleraus Thon.
Ein Teller von 4

2

cm Durchmeſſer
koſtet 1

0 Mark, jedochdrei derſelben
nur 1

8 Mark; ſelbſtverſtändlich
müſſen die rohen Wappen farbig
ausgemaltwerden,am beſteneignen
ſich dazu Lackfarben. Die Arbeit

iſ
t

eine ſehr leichte und unendlich
lohnende, ſelbſt im Malen wenig
geübteHände können damit leicht

zu ſtande kommen. Der breite
Außenrand des Tellers wird der
Zimmereinrichtungentſprechendfar
big ausgemalt, und die erhabenen
Ränder mit Gold verziert. Für
Herrenzimmer,Eßzimmer, Treppen
aufgänge in Landſchlöſſern iſ

t

dieſer
reizendeWandſchmuckgar nicht ge
nug zu empfehlen.

Champagnerglas als Vaſe.
Das häufige,beklagenswerteSchick
ſal der Champagnergläſeriſt, daß

ſi
e

a
n

der Stelle, wo der Stiel

in den Kelch übergeht, abbrechen.
Der Kelch ſelbſt iſ

t

nun nochganz
heil, aber unbrauchbar, weil e

r

nicht ſtehen kann. Befeſtigt man
nun drei ziemlichgroßeKugeln aus
Gummiknetmaſſeals Fuß a

n

dem
Kelch, in der Art, daß die drei
Kugeln ſichgegenſeitigberührenund
zwiſchen ſich nur ſo viel Raum
laſſen, daß d

ie Kelchſpitzehinein
ragt, ſo kann das Glas ſehr hübſch

zu Blumen und dergleichenver
wendet werden. Die Gummiknet
maſſe wird goldbronziert, ebenſo
erhält das Glas einen Goldſtrich
als oberen Abſchluß; ein leichter
Blumenzweig in Ölfarbe verziert
die eine, ein luſtiger Schmetterling
die andereSeite. –

G. vonSydow.

Uniform für kleine Knaben.

Da die Uniformen, die man in

Spielwarenläden kauft, entweder
ſehr teuer oderſehrwenig dauerhaft
ſind, fertigten wir ſelbſt ſolchean.
Aus dunkelblauem,derben, baum
wollnen Stoff (Futterkattun) wurde
eine nicht zu weite Bluſe zuge
ſchnitten und genäht, Uniform
knöpfewurden vorn heruntergenäht,
während a

n

die andereSeite rote
Schnur kam, die zugleichdieKnopf
löcherbildete.AchſelſtückeoderEpau
lettenwurdenaus Pappe geſchnitten,
mit Purpurkattunüberzogenundmit
Goldlitze benäht,auf den Schultern
befeſtigt, ebenſo der Kragen aus
Purpurkattun und Goldborte herge
ſtellt. – Der rote odergelbeBruſt
latz einer Ulanka wird zum Uber
hakeneingerichtet,die Knöpfe rechts
und links darauf genäht. – Dieſe
Art Uniformen ſind nicht ſehr koſt
bar, bequemzumAn- undAusziehen
und machenden Kindern viel Spaß
und Freude. M. Phw.

Handarbeit.

Frage 101. Ich habe mir für
ein Pianino eine ſehr hübſche
Deckegearbeitet,die ic

h

gern be
ſchreibe. Da mein Inſtrument a

n

den Seiten Verzierungen hat, ſo

habe ic
h

die Deckenur genau ſo

breit wie das Pianino gemacht.
Vorn hängt ſi

e jedoch 1
1

cm weit
herunter.50 cm olivengrünerFries,
der 140 cm breit lag, ergab die
Decke; ic

h

heftete a
n

der langen
Seite ein Streifchen Stramin auf
und ſtickte in altroſa eine ſchöne
Kante in Kreuzſtichauf; halb Seide,
halb Wolle. Da ich die Stickſeide
nocheinmal teilte, ſo brauchte ic

h

wenig Material. Meine Kante
zeigteabwechſelndeinenDoppeladler
und eineArabeskenfigur,die Figur

in Seide, den Adler in Wolle ge
ſtickt. Der Stramin muß ſehr
fein ſein, dann ſieht die Arbeit,
nachdemdie Fäden ausgezogenſind,
wie Gobelin aus. Nachdem ge
ſäumt war, häkelte ic

h

a
n

der ge
ſticktenSeite zweiLuftmaſchentouren
wie ein Netzzur Franſe undmachte
aus oliv und altroſa Wolle Pom
pons, von denenich in jede dritte
Offnung einenbefeſtigte. Die Decke
ſieht ſehr elegant aus. Der Preis
betrug alles in allem 4 Mark.

Junge ſparſameHausfrau.
Fr. 102. Eine hübſcheVerwendung
der Seidenprobenfindetſich in einer
amerikaniſchen Arbeit crapy
work genannt. – Man ſchneidet
aus recht feiner alter Leinwand
quadratiſche Stücke in ungefähr

4
0

cm Größe. Auf dieſeheftetman
mit recht feinem Garn in ver
ſchiedenſterGröße, Farbe und Form
die Seidenflicken indem man die
Kanten einſchlägt und die Flicken
aufeinander heftet. Je unregel
mäßiger, ſpitz,gerade,eckig,länglich,
ohne jede Methode, die Flicken an
einander gereihtwerden, je hübſcher

iſ
t

es. Iſt das Quadrat nun voll
benäht, ſo näht man über dieHeft
fäden wo die Flicken aneinander
ſtoßen,mit Seide in denverſchieden
ſten Farben, in den verſchiedenſten
Stichen, Hexenſtich,Grätenſtich 2

c.

die Flicken auf die Leinwand feſt.
Man arbeitet nun ſo viel Quadrate
als zu der beabſichtigtenArbeit

nötig ſind. Zu Chaiſelonguedecken
macht die Arbeit ſich am beſten.
Man näht dann die einzelnenQua
drate aneinander und übernähtdie
Naht wieder mit verſchiedenfarbigen
Streifen. Leicht wattiert oder mit
Flanell gefüttert,rundummit einem
Plüſchſtreifeneingefaßt, iſ

t

e
s

eine
elegantehübſcheDecke. Wer malen
kann, verſchöntdie Arbeit nochſehr,
wenn e

r

auf größeren einfarbigen
Flicken gemalte Schmetterlinge,
Vögel, Blumenzweige 2

c. anbringt.
A.

Praktiſcher Nähſtein. Zu den
jetztüblichengrößerenArbeiten er
weiſen ſich die Nähſteine als zu

klein und leicht, in unſeremHaus
halt ſind folgendeals ſehr praktiſch
beliebt.Ein gewöhnlicherZiegelſtein
wird mit Watte dichteingehülltund
recht eigen in ein StückWollenſtoff
eingenäht; durch Baumwolle ſticht

e
s

ſich zu ſchlecht. Den Rand um
gibt manmit einerleichtenStickerei,
mitfarbigerWolle,zumBezugpaſſend,
auf grauemMida-Stoff. Ein paar
Bandöſen zum AnſteckenderArbeit
ſind nochbeſondersangenehm.

Erna von 23., Liegnitz.
In der Vorausſetzung,daß das
Daheim in vielen Krankenhäuſern
geleſenwird, möchte ic

h

einenützliche
Verwendung eines ſonſt fortge
worfenenMaterials mitteilen. Die
Webekanteder apretiertenGaze, die
von den Bindenwickeln abgeriſſen
wird, wickeltman in Knäule, wirft

ſi
e

in warmes Waſſer, damit alle
Apretur herausgeht,und nachdem ſi

e

getrocknet,häkeltman in Stäbchen
häkeleiWiſchtücherdavon, die ganz
beſonders brauchbar und haltbar
ſind. Sie eignen ſichauchgut zum
Frottieren der Kranken im "e
Praktiſches fürs Haus.

Fleckwaſſer zu bereiten. Man
holt aus der Droguen - Handlung
für 5 PfennigeChlor, für 5 Pfennige
Pottaſche, und bemerktdabei, daß

e
s

zur Wäſche beſtimmt ſei, auf
dieſe Maſſe werden 4–5 Liter
kochendesWaſſer gegoſſen;nachdem

e
s

erkaltetiſt, gießt man e
s vor
ſichtig ab, daß derBodenſatzzurück
bleibt und füllt e

s
in Flaſchen. Bei

der Wäſche gebrauchtman e
s

ent
wederumFlecke zu beſeitigen,indem
man das Zeug, nachdem e

s

einmal
gewaſchen,aber nie trocken, a

n

der
fleckigenStelle in das Fleckwaſſer
taucht,und e

s

dannein paarMinu
ten a

n

der Luft ausgebreitetliegen
läßt, wonach der Fleck ſofort ver
ſchwindet, oder – aber dann mit
Vorſicht – um der Wäſche über
haupt eine ſchöneweiße Farbe zu

geben. Zu dieſemZweckgießt man
eine gute Obertaſſevoll Fleckwaſſer

des Waſſers, läßt darin die Wäſche

/2 bis 1 Stunde ſtehen, natürlich
muß ſi

e

vorher einmal gewaſchen
ſein, dann wird ſi

e

aus demFleck
waſſer nochmal tüchtig gewaſchen
und ſofort gut geſpült. Auf dieſe
Weiſe gebraucht, ſchadet e

s

der
Wäſchedurchausnichts, und ſi

e

iſ
t

ſchönund klar.

J. O. in Herford.
Mappe für bezahlte Rech
nungen. Man ſchneidetaus dicker
Pappe zwei gleicheTeile zirka 2

5

cm lang und 2
2

cm breit, beklebt
dieſe zwei Platten mit Plüſch oder

in ein Faß mit einenEimer kochen

Sammet, dann nimmt man einen

7 cm breiten Streifen Plüſch und
befeſtigtdieſenmittelsFiſchleim als
Rückenzwiſchendie beidenPlatten.
Iſt das Ganze gut getrocknet, ſo

beklebt man die Innenfläche der
Mappe mit ſchwarzem narbigen
Papier oder Seidenzeug. Auf das
Oberteil der Mappe befeſtigt man
ſchrägeeinenbraunenodergoldenen
Papierſtramin-Streifen, aufwelchem
mit zum Plüſch paſſender Seide
„BezahlteRechnungen“geſticktwird.
Die Eckender Mappe verziert man
ebenfallsmit beſticktenStramin und
befeſtigt nun a

n jeden Deckel mit
feinen Stichen ein Atlasband zum
Zubinden der Mappe. – Dieſer
Behälter erfreut hoffentlich viele
Hausfrauen die über verlegte, be
zahlte Rechnungenklagen und die
traurige Erfahrung des doppelten
Bezahlens ſchon

gema
haben.
rau Alma.

Für die Küche.
Apfelſinen-Speiſe: 1

2

Eidotterwerden
mit 1 Pfund feinemZucker zu einerrecht
lockerenMaſſeaufgerührt,dann 6 Apfel
ſinenhartaufZuckerabgeriebenunddarauf
gegeben;ebenſoderSaftvonden 6 Apfel
ſinenwie von 3 Zitronen.Nun ſchlägt
mandie 1

2

Eiweiß zu einemfeſtenSchnee,
holt denſelbenÄ durchdieMaſſe,
löſt inzwiſchen 1

8

Tafeln Gelatine in

„ Liter heißemWaſſerÄ dieſesebenjs dazuundgibtdieMaſſe in eine
Formundſtelltdieſekalt. BeimAnrichten
hältmandieFormeineMinute in heißes
Waſſer,damit ſi
e

ſich leichtſtürzenläßt
und garniertdie Speiſemit Apfelſinen
viertelnundkleinenausderSchaleausge
ſtochenenRoſettchen.Mankannauchnoch

*, Pfund ausgequolleneSultan-Roſinen
zwiſchendieSpeiſeſtreuen.

Fragen.

109)Kannmirjemandmitteilen,woman
einebeiderWeinbereitungnötigeſogenannte
Füllflaſcheerhält? C

.
in W.

110)WievielGrammPfundbärmekommen
einem(inaltenKochbüchernſo oftangeführ
ten)EßlöffelBierhefegleich?

. in B.
111)WerkenntdieletzteStation der
altenBriefmarken,die ſo viel

z"

allerlei
gutenZweckengeſammeltwerden

Eine, dieauchſammelt.
112)Werwäre ſo freundlichunsdiege
nauerenRegelndesLawn-Tennis-Spieles
mitzuteilen;dieallgemeinenRegelnſinduns
bekannt. Ratloſe Anſänger.
113)Iſt einerdergeehrtenDaheimleſer

in derLage,mireinRezeptzurBereitung
tiefſchwarzerTinte, welchegleichzumGe
brauchfertig iſ

t,

geben zu können?
R.

114)Gibt e
s

Modellier- Käſten, in welchen
dasThonmaterial,dieerforderlichenWerk
euge,Vorlagenund eineAnweiſungzur
rlernungdesModellierensfür Liebhaber
enthaltenſind? Wo ſinddieſelbenzu haben
und zu welchemPreiſe? - AW
115)SinddieKonſerven(Erbſen,Bohnen,
Linſen,wieauchFleiſch),welchedenSoldaten
beimManöverzugeteiltwerden,vonPrivat
perſonenkäuflich zu erhalten,wo und zu

welchemPreiſe? (Die, welcheichbisher
gekauft,ſindnichtannäherndſo gut).

Pfarrer K
.
in C
.

Redaktionspoſt.

Junge Irau in A. Wir empfehlen
IhnendenzweitenTeil desSchnittmuſter
werkes:„Für ÄgHände“von S

. Ehninger
undJulie Lutz. DerſelbeenthältSchnitte
für WäſcheundKleidungfür Kindervon
1–5 Jahren. Verlagvon R. Lutz in

Stuttgart.
An Heſene, R. v

.

S. undAndere.Da
SiediegewünſchteGelegenheitsdichtung„recht
bald“brauchen,würdeIhneneineBitteim
Frauen- Daheimgarnichtsnützen, d

a

zwi
ſchenderVeröffentlichungderFrageundder
derAntwortimmerhin5–6 Wochenver
ehenkönnen,zudemkönnenwir auchnicht
jedeeingeſandteFragegleichveröffentlichen.
Wir bittenSie undalleLeſerinnen,uns
immermitzuteilen,wannSie dieDichtuj,
umdieSie bitten,brauchen,damitwirent
ſcheidenkönnen, o

b

ſichdieVeröffentlichung
derFragenüberhauptlohnt.

. S. in Nürnberg. Kranz- und
Schleiergedichtehabenwir ſchonſehrviel
gebracht.
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Aus der Zeit – für die Zeit. B-Tij
Die Grundſteinlegung d

e
r

Kaiſer Wilhelm-Gedächtniskirche.

In GegenwartSr. Majeſtät desKaiſers
und Ihrer Majeſtät der Kaiſerin, desGroß
herzogs und der Großherzogin von Baden
und vieler anderer fürſtlicher Herrſchaften iſ

t

am 22. März in Berlin der Grundſtein für
die Kaiſer Wilhelm-Gedächtniskirchegelegt
worden, die ſich auf der Grenze zwiſchen
Berlin und Charlottenburg, a

n

der Eckedes
Kurfürſtendammsund der Hardenbergſtraße,
erhebenſoll. Aus der folgendenStiftungs
urkundeergibt ſichdieGeſchichtedesKirchen
baues, welcher der erſte in der Reihe der
jenigen iſ

t,

die geplantſind, umderKirchennot
der Hauptſtadt zu ſteuern. „Im Namen
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geiſtes! An dem diesjährigen
Palmſonntage, am 22. März, demÄ III
jubelten Geburtstage eines unvergeßlichen
Heldenkaiſers, legen.Wir den Grundſtein zu

einem Gotteshauſe, welches durch ſeinen
NamendasGedächtnisdesgroßenMonarchen
bewahren und weihen ſoll. An der Stelle,
welcheder verewigteKaiſer urſprünglichzur
Errichtung einerDankeskirchebeſtimmthatte,
wie ſi

e jetzt den Weddingplatzſchmückt,hat
die ſtädtiſcheVerwaltung von Charlottenburg
am 22. Oktobervorigen Jahres denBauplatz
geſchenkt,welchervonMir durchdas dankens
werte Entgegenkommendes Vorſtandes des
ZoologiſchenGartens erweitertwerdenkonnte.
Ebenſo hat ſich die Luiſen-GemeindeChar
lottenburgs, als des Ortes, auf deſſenGebiet
der Kaiſer ſeine letzteRuheſtätte gefunden
hat, durch Gewährung von Geldmitteln und
durch Schenkung eines Kirchhofs verdient
gemacht. Aus der Mitte der Königlichen
Familie und deren hoher Anverwandten,
namentlich auch von Seiten. Unſerer viel
geliebtenTante, der erlauchtenTochter des
heimgegangenenKaiſers, der Frau GroßÄ von Baden, ſind Gabenpietätsvolleriebegeſpendet.Berlin ſowie Charlottenburg
haben ſich in hervorragenderWeiſebeteiligt.
Der Verein zur Errichtung eines Obelisken
auf demPotsdamer Platz hat unterAufgabe
ſeinesPlanes ſeineMittel jetztfür dengegen
wärtigen Kirchbau beſtimmt. Aus ganz
Preußen und Deutſchland und über die
GrenzendesVaterlandeshinaus ausweiteſter

# von überall, wo der Namedesgroßen

aiſers deutſcheHerzenhöher ſchlagenmacht,
gehenzahlreicheBeiträge ein. In beſonderer
Weiſe iſ

t

e
s

dem Evangeliſch-Kirchlichen
Hilfsverein, welcherdenkirchlichenNotſtänden
Berlins thatkräftigbegegnetund im vorigen
Jahre nebenſeiner eigentlichenAufgabenoch
die Gründung von drei Kirchen eingeleitet
hat, zu danken, daß auf ſeine Veranlaſſung
ein Evangeliſcher Kirchenbau-Verein ins

- -

KaiſerWilhelm-Gedächtniskirchezu BerlinnachihrerVollendung.EntwurfvonVaurat F. Schwechten.

Leben getreten iſ
t.

Dieſer hatbereits in denMaſſen-GemeindenUnſerer Kaufmanns Richard von Hardt, haben Wir zum Bauherrn beſtimmt,
Hauptſtadt durch ſeine Arbeit der Liebe und Verſöhnung die ver- mit der Ausführung des Baues den Königlichen Baurat Schwechten
ſchiedenſtenKreiſe zu gemeinſamemkirchlichenIntereſſe neu belebtund beauftragt. Das Gebäude ſoll in romaniſchemStile aus Tuffſtein aus
vereint. Sein erſtes Werk ſoll die Errichtung der Kaiſer Wilhelm- geführt werden, 1800 Sitzplätze enthalten und ein monumentales
Gedächtniskircheſein. Den Vorſtand desſelben unter der Leitung des Geſamtgeprägetragen. Die Gemeinde,welcheſich in dieſerKircheauf
Miniſters Ä Königlichen Hauſes, von Wedell-Piesdorf, und des dem Einigen Grunde, welchergelegtiſt, ſammeln und aufbauenmöge,



wird aus Teilen der Luiſen-Gemeinde von Charlottenburg,
St. Matthäus- und der Zwölf-Apoſtel-Gemeinde von Berlin beſtehen.
Während im Invalidenpark, mit dem Namen der Kaiſerin Auguſta
verbunden,die Gnadenkircheſich erhebenwird, ſoll hier wo die beiden
ReſidenzenBerlin und Charlottenburgzuſammentreffen,ein Gotteshaus
erſtehen, deſſenName an den Fürſten mahnt, welcherſeine glorreiche
Krone und ſein wunderbar bewegtesGeſchickaus Gottes Hand nahm,
welcheres feierlichausſprach,daß unſeremVolke die Religion erhalten
bleiben müſſe, welcher in guten und in böſen Tagen, in Zeiten des
Kampfes und des Friedens bis an ſein frommes Ende ſich zu dem
eingeborenenSohne des lebendigenGottes, unſeremHerrn undHeilande

der

derſelbeauch in Ewigkeit. Amen.

den 22. März 1891.

MEZ.

Gegeben zu Berlin-Charlottenburg,

Jeſu Chriſto bekannthat. Das Gedächtnis des Gerechtenbleibt im
Segen – und der, will's Gott, von Geſchlechtzu Geſchlechtforterbende
Segen des Kaiſerlichen Paares, Unſerer teurenGroßeltern, faßt ſich
in das Bekenntnis zuſammen: Jeſus Chriſtus geſtern und heuteund

am Palmſonntage,

gez.Wilhelm,
DeutſcherKaiſer und König von Preußen.

Auguſte Victoria,
DeutſcheKaiſerin und Königin von Preußen.“

Nationales Karten werk für das deutsche Haus.
Neuer revidierter Abdruck 18go

ANDREE”

GROSSER HAND -ATLAS
in hundertzwanzig Kartenseiten.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
Zweiter revidierter Abdruck 189O.

24 Mark, elegant in Leder gebunden Mark 28.

Bewährtes Kartenwerk von unerreichter Wohlfeilheit, dessen Besitz im gegenwärtigen Augen
blick, wo die kolonialen Zeit- und Streitfragen das lebhafteste praktische Interesse aller Kreise für die Geographie rege
halten, für jedes gebildete Haus ein unabweisbares Bedürfnis ist.

Wohlſeile, eleganteSammlung

guter Romane fü
r

d
ie Familie,

Daheim-Bibliothek.

I. Band: Fremdes Blut.
RomanvonDorisFreiin v

. Spättgen.
EinBandelegantgebundenPreis 3 ./.

II. Band: Um jedenPreis.
NovellevonGermanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

III. Band: DerGeigervon Thun.
RomanvonA. v

. Freydorf.
EinBandelegantgebundenPreis 3 ./.

IV. Band 1
.

und 2
.

Teil: Gepa,
RomanvonCarl Bömers.ZweiTeile.
JederTeilelegantgebundenPreis 2 ./.

V. Band: Der Sternburger Kreis.
RomanvonGermanis.

EinBandelegantgebundenPreis 3 ./.
VI. Band:Än.Romanvon E

.
v
.

Wellnitz.
EinBandelegantgebundenPreis 2 ./.
VII. Band: Pfadfinder.

ZweiErzählungenvonBernhardine
Schulze- Smidt.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.
VIII. Band: Er lebt!

EineErzählungvonBernhardine
Schulze-Smidt.

EinBandelegantgebundenPreis 2 ./.

Ix. Band:Die weite zuutter.
Von HenryGréville.

EinBandelegantgebundenPreis2.4.

X
.

Band: DasÄErzählungvonGräfinM. Keyſerling.
EinBandelegantgebundenPreis 3 . .

XI. Band: Ein tapferes Herz.
RomanvonJacquesVincent.
EinBd.elegantgebundenPr. 1 / 50 $

.

Die„Daheimbibliothek“ bringtall
jährlichfür #

mäßigenPreis gutge
druckteundhübſchausgeſtatteteRomane,
dienachſorgfältigſterPrüfungfürHaus
und Familie als vorzüglichgeeignet
befundenwordenſind.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen

P ſº Ä.eiyagen aſing in BielefeldÄg

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Für die herannahende Zeit
des

Tummeln s der Jugend im Freien:

deutſchen Knaben
Amy" -

Turn-, Spiel- und Sportbuch.
Von

E. Barth und T. Schützer
Schuldirektor. Turnlehrer.

Praktiſche Anleitung zu nützlichen Körperübungen außerhalb
der Schule: Turnen, Exerzieren, Fechten, Schießen, Bewegungs
ſpielen, Baden, Schwimmen und Springen, Rudern und Segeln,
Schlittſchuhlaufenund Eisſegeln, Radfahren.

Der männlichenJugend zur Luſt und Freude, zur Pflege und Aus
bildung des Körpers.

Ein praktiſches Buch mit zahlreichen Abbildungen.
EſegantgebundenPreis 6 A.

Es iſ
t

einvonhöchſterStellegefördertesBeſtrebenderheutigenPädagogik,die
WiderſtandsfähigkeitderJugenddurchvermehrteAusbildungdesKörpers zu e

r

öhen.

– Das Turn-, Spiel- undSportbuchwendetſich in dieſemSinneaus derPraxis
heraus ſo friſchundflott a

n

unſreJungen, daß e
s

allenthalbenanregenundnichtnurNutzen,ſondernauchhelleFreudeſtiftenwird.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

N /

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.

Erzählungen von Maria
Krummacher:

Neu 1891:

Unſer Großvater.
Ein Lebensbildin Briefen.
Eleg.geb.Preis 6 ./.

Die Verfaſſerinvon „UnſereMutter“
(6. Aufl. 1889)bringthierals Seitenſtück
dasLebensbilddesGroßvaters,desParabel
dichtersFriedrichAdolfKrummacher,Vaters
von FritzKrummacher,demEliasprediger.

E
s
iſ
t

wiedereinFamilien-undZeitbild,aus
derWendedes18./19.Jahrhunderts,wie e

s

ſich im LebeneinerkernhaftenWeſtfalennatur
abſpiegelt,in derſichTiefedesGemütsmit
erfriſchendemHumor ſo erquicklichverbinden.
Erſt Konrektor in Hamm,dannRektor in

Moers,Profeſſor a
n

derUniverſitätDuisburg,
Pfarrer in Kettwig,Generalſuperintendent

in Bernburg,zuletztPaſtor in Bremen:das
ſinddieStationendieſesreichenLebens.Das
Buchwird raſchals gehaltvolleFamilien
lektürebeliebtwerden,etwawieKügelgens
ErinnerungeneinesaltenMannes.

Unſere Mutter.
Ein LebensbildvonM. K

.

SechſteAuflage.
ElegantgebundenPreis4./.
EinFamilienbildwie e

s anmutigerund
feſſelndernichtleichtgefundenwerdenkann.

Haman von Holzhauſen.
EineFrankfurterPatriziergeſchichtevonM. K

.

FünfteAuflage.
ElegantgebundenPreis 6 ./.
ImRahmeneineranſprechenden,ſpannen

denFamiliengeſchichteein Romanaus der
großenZeitderLutheriſchenReformation.

Himmelsſchlüſſelchen.
EineJugendgeſchichtevon
M(aria)K(rummacher).
VierteAuflage.

ElegantgebundenPreis5.4.50 $
.

EineerquickendeechtpoetiſcheErzählung,
überwelchederZauberdesedelſtenIdealismus
gebreitetiſt.

Zu den Bergen.
ErzählungvonM. K

.

DritteAuflage.
Elegantgebunden4./ 50
AusdieſemBuchewehteinereine,friſche

Luft, diederLeſermitvielemVergnügen
undwahrhaftemGenußeinatmenwird

VerlagvonVelhagen & Klafing in

ielefeldundLeipzig.
Zu beziehendurchalleÄstangen.

- –– ----



Daheim 1891. Nr. 27. Zweites A3Latk.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
0ten. IrauenDaheim.

AufdenInhaltbezüglicheÄſind zu richten a
n

dieDaheim-Re
daktion,AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Guter Wille

Wirkt und ſchafft

Sprüche für Schmuckkäſtchen.

I

Hegtauchnur einenfalſchenStein
DesedlenSchmucksGeflecht,
So iſ

t

trotzallemGlanzundSchein
Das Ganzenichtmehrecht!

II.
Es ſe

i

deinHerzeinPerlenſchrein,
Thu' allendeinenSchmuckhinein!
DesGlaubensGold,derLieb'Demant,
DerHoffnunggrünSmaragdenband.

Kinder und Blumen.

Wenn das Wachſen der Pflanzen
das Erſchließen der Blumenknoſpen
für den Erwachſenenſchonein lieb
lichesWunder iſ

t,

um wieviel mehr
für das unbefangeneKinderauge.
Wie ſtaunendie Kleinen, wennnach
des Winters Eis die Beete im
Garten und in den öffentlichenAn
lagen wieder von derbuntenPracht
der Frühlingsblumen aufleuchten.
Doch d

a

heißt es, hübſch auf den
Kieswegenbleiben,nichtsangerührt,
die Herrlichkeit von fern geſehen!
Alles Fertige, deſſenEntſtehendem
Kinde fremdbleibt,kannſeinIntereſſe
nur auf kurze # feſſeln. Es iſ

t

nicht die rechteLuſt des Kindes a
n

der Blumenwelt, nicht der rechte
Gewinn, den e

s
ſo aus demVerkehr

mit der Natur ſchöpfenkann, nicht
dieWechſelwirkungzwiſchenKindern
und Blumen. Das größteGlückder
kleinenMädchen undKnaben iſ

t

ein
eigenesGärtchen, ein Beetchen,ein
noch ſo kleines, ſonniges Fleckchen
Gartenland, dem Kinde zur Be
arbeitung, zur Blumenpflegeüber
geben. Man muß ſi

e ſehen,wie ſi
e

geſchäftig-glücklichmit denzierlichen,
um wohlfeilen Preis käuflichen
GartengerätſchaftenÄ wie

ſi
e hacken,Ä äen und dem

Wachſen und Erblühen der ſelbſt
gezogenenBlümchen mit ſeligerEr
wartung lauſchen. Faſt jedes Kind
hat Sinn für Blumenpflege,wenn

e
s

nur ein wenig und richtige für
ſein Verſtändnis paſſendeAnleitun
dazu erhält. Denn natürlichÄ
man die Kleinen anleiten, wie ſi

e

ihre Beetchen bearbeitenund ein
richtenſollen; manmuß ihnenSteck
linge und Samen ſolcherPflanzen
geben,derenKultur nichtviel Mühe
erfordert, und die dankbar durch
reichlichesund langes Blühen die
Pflege der kleinen Hände lohnen.
So im Frühling Primeln, Tauſend
ſchön,Vergißmeinnicht,Stiefmütter
chen, für den Sommer läßt man
Kapuzinerkreſſe, Mohn, ſpaniſche
Wicke,Studentenblumen u

.
a
. ſäen,

Erdbeerenpflanzen;Aſtern,Levkoyen
für den Herbſt. Und man wird
ſehen,wie ſi

e

ſich über die erſteer
ſchloſſeneBlume, die erſteroteBeere
freuen; wie ſi

e

ſichartig, fleißig be
ſchäftigen, wie ſi

e Belehrung, An
regung aller Art aus der Garten
arbeit ſchöpfen. Da gibt e

s

immer
etwas zu thun, Unkraut zu jäten, zu

gießen,die Pflanzen a
n

Stäbe auf
zubinden, im Herbſt den Samen zu

ſammeln, mit dem fröhlichenAus
blickauf den kommendenFrühling.
Auf dem Lande hat man e

s

freilich
gar leicht, ſeinen Kindern ſolch ein
eigenes Gärtchen zu bieten, aber
auch in den Städten iſ
t

e
s

zu er
möglichen. Die Bauordnung der

Neuzeit ſorgt ja ſehr für Grün und
Luft im HäuſermeerderGroßſtädte.
Faſt zu jedemHaus, beſonders in

den Vorſtädten, gehört ein Garten,
der in kleinen Abteilungen a

n

die
Mietbewohnerverteilt iſ

t.

Auch ſind
oftvor denStädtengelegene,größere
StückeGartenlandparzellenweiſe zu

vermieten. Kurz, wie das engliſche
Sprichwort ſagt: „Where's a will,
there's a way“, auf denbeſonderen
Fall angewendet: „Wo der gute
Wille (der liebendenMutter) d

a iſt,
findetſichauchein Weg, denKindern
ein Gärtchen,und ſomit Gelegenheit

zu verſchaffen,die ſchöne,geſunde,
nützlicheBeſchäftigungder Blumen
pflege zu üben, das lieblicheWunder
desBlumenlebensmiteigenenAugen
vom Samenkorn bis zur voller
ſchloſſenenBlüte zu belanc
Nochmals: Lebende Bilder.
Fr. 78. Die Darſtellung von
lebendenBildern (Tableaux vivants)
alſo die durchlebendePerſonenaus
geführte Wiedergabe der Meiſter
werke unſerer Maler, Bildner und
Dichter iſ

t

eine ebenſopoeſiereiche,
wie belehrende Unterhaltung im
häuslichen Kreiſe. Von großem
Vorteil iſ

t
e
s ſelbſtverſtändlich,wenn

man in der Lage iſt, ſich bei dem
Arrangieren ſolcher Darſtellungen
der Mithilfe eines Malers oder
Bühnenkünſtlersbedienen zu können.
Jedoch iſ

t

e
s

auch ohne dieſen
ſchätzenswertenBeiſtand nicht ſo ſehr
ſchwierig, Anerkennenswertes zu

leiſten, wenn man der Sache nur
die nötigeAusdauer, Luſt undLiebe
entgegenbringt. Natürlich bedarf

e
s einiger Phantaſie, ſowie einer

genauen Kenntnis der klaſſiſchen
Werke unſererDichter undKünſtler,

um auch mit geringenHilfsmitteln
etwas gutes und wirkſameshervor
zubringen. Was erſtens die Wahl
der darzuſtellendenBilder angeht,

ſo beſitzenwir in der bekannten
Kaulbachgalerie ſchon einen vor
züglichenFührer. KaulbachsWerther
undLotte,fernerGretchenamSpinn
rade, Romeo und Julia, Judith,
Dornröschen, Aſchenbrödel,Hektor
und Andromache u

.
ſ. w
.

u
.
ſ. w
.

geben entzückendeVorlagen. Zur
Darſtellung dieſer Gruppen iſ

t

natürlich ein Saal oder wo dieſer
nichtvorhanden,das größteZimmer
im Hauſe zu verwenden,das durch
einen Vorhang aus recht dichtem
Stoff, der das Licht nicht durch
ſchimmernläßt, in zweiHälften ge
teilt wird, die größere für die zu
ſchauendenGäſte, die kleinere Ä

die Bühne. Die Tableaus müſſen,
wenn ſi

e

ſichwirkſamerweiſenſollen,
ſtets auf einem mindeſtens*/4 m

über denFußboden ſich erhebenden
Podium geſtelltwerden, ebenſoſoll
der Vorhang nicht zum Aufziehen,
ſondernmittelſt Schnur undRingen
zum Auseinanderziehen hergeſtellt
werden. Das Podium beziehtman
des hübſcherenAusſehens halberam
beſtenmit einem dunkelrotenStoff.
Den Hintergrund der improviſierten
Bühne ſowiedie ſeitlichangebrachten
Kouliſſen bekleidetman mit einem
lichten, weißen Stoff, von demſich
dieFarben derGruppenamſchönſten

In der Stille

abheben. Der Hauptfaktor bei der
Darſtellung lebenderBilder iſ

t

die
Beleuchtung. Man muß alſo den
Teil des Raumes, welcher für die
Zuſchauer beſtimmt iſt, ſtets voll
kommendunkellaſſen, während das
Licht auf der Bühne ſtets ſo an
gebrachtwerden muß, daß e

s

ſich
feſt auf das Tableau richtet. Dieſe
richtige unbeweglicheBeleuchtung
desHauptpunktes iſ

t

vor allemgenau

#

beobachten.Zur Verſtärkungdes
ichtesbedientman ſichmit Vorteil
metallenerCylinder (Reflektoren). –

Um denEindruckdesGanzen zu er
höhenund die Pauſen zwiſchenden
einzelnenGruppen auszufüllen, iſ

t

e
s notwendig,ſeitlichvon derBühne

ein Klavier oder noch beſſer ein
Harmonium aufzuſtellen. Natürlich
muß der betreffendeSpieler ſtets
ſolcheMuſikſtückewählen, welchedie
verſchiedenen Stimmungen der
Tableaus melodramatiſch wieder
geben, reſp. ſi

e

vorbereiten. Eine
vortreffliche Anleitung zur Dar
ſtellunglebenderBilder iſ

t

Wallners:
Sujets zu lebendenBildern (Erfurt
1882). – Als Erfinderin der leben
den Bilder gilt die Erzieherin der
Kinder des Herzogs von Orleans,
Frau von Genlis (1746–1830), die
mit Hilfe berühmter Maler, zur
Unterhaltung und Belehrung ihrer
Zöglinge Darſtellungen aus der
Bibliſchen Geſchichtearrangierte.

H. Gehmke.

Putzmacherei.

Neue Häubchen. Das Morgen
häubchen,welchesſich in ſeinerForm
ſtets a

n

die Geſtalt der Hüte an
zuſchließenpflegt, iſ

t
in dieſemJahr

wie die Kapotthüte von möglichſter
Kleinheit und zeigt die ſchlichteſten
Linien. Lang, flachund ſchmaler
hebt e

s

ſich nur über der Stirn ein
wenig und emanzipiert ſich o
ft

von
ſeinemeigenſtenGebiet: denduftigen
klarenStoffen und demGefältel von
Tüll und Spitzen. Ein glatter,
höchſtens in Längs- oderQuerfalten
gelegter Seidenboden, eine Paſſe,
welche a

n

denSeiten nachunten zu

ſich ſtetigverſchmälertund ſchließlich
ganz unter dem Seidenſtoff des
Fonds verſchwindet – als einzige
Garnitur um das mit Band be
zogeneBündchen eine glatt umge
legte Spitze – die Zacken nach
oben – und vorn einige hoch
ſtrebendeÄ mit Knoten– das iſt alles. em dieſe ein
fachenDingerchennicht genügen,der
kann ſi

e

auf das eleganteſte in Häkel
arbeit herſtellenoder in irgendeiner
andern Technik; z. B in venetia
niſcher Stickerei auf grauer oder
gelblicher geſteifter Seide – die
Kontouren derZeichnungmit feinem
Goldſchnur umrandet, das in weit
läufigem Languetirſtich in denbun
teſtenSeitenfadenfeſtgenähtwird –

odermit ſogenannterPräſidentenlitze
oder Präſidentenſchnur,welcheman
einem Papiermuſter aufheftet und
mit allen möglichen Stichen ver
bindet. Hierzu darf ſelbſtredendnur
die allerfeinſte Seidenſchnur ver
wendetwerden,womöglichimRokoko
geſchmackmit den verſchiedenſten
jäten Farben, reichmit Goldfaden

Zwiefach mehr als Kunſt und Kraft.

zuſammengeſtellt. Iſt der Häkel
faden von Seide, ſo muß e

r

über
Schnur gearbeitetwerden, iſ

t
e
r

von
Garn, ſo ſteift und plättet man ihn
auf der Rückſeiteund gibt ſeidenes
Futter. Man wählt zu jeder der
drei Techniken ein ausdrucksvolles
Muſter; etwa einen Schmetterling,
ein großes gegliedertesBlatt, ein
oder zwei Palmetten, die ſich zu
ſammenneigen,Sterne und dergl.
Bei derartig kunſtvoll hergeſtellten
Häubchenwird die Bekleidungoder
Garnitur der Paſſe in gleicherWeiſe
wie derBoden hergeſtelltund keine
Spitze und Band oder letzteres
höchſt ſparſam dazu verwen,

Handarbeit.

Frage 98. An ratloſe Un
praktiſche. Aus kleinen Seiden
proben laſſen ſich Decken, Kiſſen,
Schlummerrollen oder Schlummer
puffs, Fenſtervorſetzer u

.
ſ. w. in

Seidenmoſaik ausführen. Man
ſchneidetKartonblättchen in Dreieck-,
Viereck- oder Sechseckform,legt je

ein ſolchesauf dem Seidenflickchen
und faltet den überſtehendenStoff
über die Kartonform, wobei man
die Stoffränder mit einigen loſen
Heftſtichenkreuzweisauf der linken
Seite bindet. Hat maneineAnzahl
dieſer überſpannten Kartonformen
fertig, ſo nähtmandieſelben a
n

den
ſcharfenKanten mit dichten,feinen
überwendlichenStichen aneinander,
dann ſchneidetman die Heftſtiche
durch, löſt die Blättchen oder
Formen aus und ſchneidetdie über
ſtehendenStoffteile 2 m von der
überwendlichenNaht ab. Bei har
moniſcher Verteilung der Formen
und Farben laſſen ſich ſehr hübſche
Moſaikmuſter erzielen. Soll die
Arbeit zu einem Fenſtervorſetzer
verwandt werden,der bei Sonnen
ſchein wie Glasmoſaik wirkt, ſo

wird das zuſammengeſetzteFlickchen
ſtücknachkräftigemAusplätten mit
Mull gefüttert,umdiedurchſcheinende
Wirkungwenigſtmöglichzuſchwächen.
Für leichtwattierte Decken, Kiſſen

u
.
ſ. w
.

iſ
t

keinbeſonderesFüttern
nötig. Die Arbeit iſ

t

wohl etwas
mühſam, lohnt aber ſehr. Ich laſſe

Ä

einige Muſter und Formen
olgen. Irau Lucie.
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t
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Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten.

Gehäkelter Tabaksbeutel für
türk. Tabak. Ein ſtetswillkomme
nes Geſchenkfür Herren, beſonders
für Studenten, in den Farben ihrer
Verbindung ausgeführt, iſ

t

ein
Tabaksbeutel. Zu dieſer Arbeit
ſchlägt man mit Cord-Seide 345
Maſchenauf, vereinigtdieſelbenzum
Ring und fährt alſo fort: 6 feſte
Maſchen, in die 7

.

Maſche dreimal
ſtechen (3 feſte Maſchen) 6 feſte, 2

übergehen,6feſte, in die 7
.
3 Maſchen,

6 feſte, 2 übergehen u
.
ſ. w... Auf

dieſeWeiſe wird der ganzeBeutel
gearbeitet, e

s

entſtehendadurchZacken,
die ſich nah zuſammen oder weiter
auseinanderÄ laſſen. Iſt man

a
n

keinebeſtimmtenFarben gebun
den, ſo ſieht oliv und rot, mit alt
gold und ſchwarzumrandet, recht
hübſchaus. DieſeZuſammenſtellung
würde folgendermaßenausgeführt:

8 Reihen oliv, 1 gold, 1Ä

1 gold; 8 Reihen rot, 1 gold,

1 ſchwarz, 1 gold, 8 Reihen oliv
und ſo immer fort, e

s

entſtehenda
durchſog.Felder, die immerdieſelbe
Einfaſſungerhalten. Auf dieſeWeiſe
wird fortgehäkelt, bis der Beutel
die gewünſchteLängehat, im letzten
Feld, das man zu häkelngedenkt,
werden in jederReihe und in jeder
Zacke1–2 Maſchen abgenommen,
ſodaßſichdieMaſchenzahlverringert
und der Beutel ſodann mit einem
etwa Thaler großen Bödchen ab
ſchließen kann. In deſſen Mitte
wird eineQuaſte in denFarben des
Beutels angenäht. An die 345An
ſchlagmaſchenwird zumZug folgende
Reihe gearbeitet: in die Tiefe jeder
Zacke 3 Stäbchen, durch 2 Luft
maſchengetrennt in eine Maſche,

3 Maſchen
überÄ wieder 3 Stäb

chen durch 2 Luftmaſchengetrennt

in eine Maſche, auf die Spitze der
Zacke ebenfalls 3 Stäbchen durch

je 2 Luftmaſchengetrennt und ſo

weiter. Ein ſeidenes Schnürchen
dient als Zug, darf aber nur durch
die Tiefe jeder Zackegezogenwer
den, d

a

ſich ſonſt der Beutel nicht
ackenförmigzuſammenziehenläßt.Ä weichesLederfuttervervollſtän
digt den elegantenund dauerhaften
Tabaksbeutel. A

.

K.

Drei weitere Anleitungen zu
ſchönen ſchwarzen Schürzen.

Schurz beliebiger Größe gefertigt
und mit einer Seidenſchnurum die
Taille verſehen. Dann näht man
auf Stramin ein handbreitesMuſter
von Schmelzperlen unten herüber,
(das Ausziehen der Straminfäden
verurſachtwenig Mühe) und häkelt
um das Ganze eine leichteSpitze.

2
.

Auf den Schurz, der am Bund
leicht gereiht iſt, wird rechts und
links ein ungefähr 1

5

cm breitermit
Gaze gefütterter Streifen ſo lang
wie der Schurz geſetztund dieſe in

ArabeskenmuſtermitSchmelzbenäht,
unten herüberkommenzwei Reihen
Spitzen,die a

n

denStreifen endigen.

3
.

Der Stoff wird oben in Zwiſchen
räumenvon 1

5 cm, ungefähr 1
0

cm
feſt gezogen,ſodaß 5 Streifen glatt
bleiben. Auf dieſe Streifen läßt
man nun Verzierungenzeichnenund
ſtickt ſi

e

ebenfallsmit Perlen. Die
beiden äußerſten 1
0

cm lang, die
zwei inneren 1
5

cm und den mitt
leren 2
0 cm; unten herüberwieder
eine gehäkelteSpitze.

Anne-MarieEliſabeth.

Irauen-Daheim.
ſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Re
daktion.AbteilungIranen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlichan
dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Wohnung.

Ein hübſcher Wohnungszierrat,
den ſich jede Dilettantin im
Malen, ohne viel Übung oder Ta
lent zu beſitzen, ſelbſt verfertigen
kann, iſ

t

ein fingiertes Ölbild
chen auf einer Staffelei. Man
nimmt irgend ein beliebiges, hüb
ſches Genrebildchen aus einem
Journal, Weihnachtskatalogoder
dergleichen(am hübſcheſtenmachen
ſich Defregger, Beyſchlag (Pſyche)
Kaulbach(Lilli, Gretchen)2c.),ſchnei
det den weißen Rand völlig grad
ab, läßt ſichvomTiſchler in paſſender
Größe einBrettchenaus Lindenholz
ſchneiden und dunkelbraun beizen.
Darauf klebtman das Bildchenmit
Gummi arabicum feſt und beſtreicht
die Oberflächedesſelbenmit einer
dünnenAuflöſung von weißerGela
tine, um e

s

fürs Olmalen zu prä
parieren. Nachdem e

s vollſtändig
trocken iſt, kann man die Arbeit
beginnen, mit Licht und Schatten
ſich genau nach der Vorlage rich
tend und die Farben nacheigenem
Geſchmackewählend.DasBild ſiehtfür
denLaien aus, wie das mühſamſte
Kunſtwerk, und niemanddenkt,daß
dasſelbe mit ſo wenig Mühe her
geſtelltworden iſt. Wenn das Bild
trockeniſt, beſtreichtman e

s

wie
gewöhnlich mit franzöſiſchemLack
(Soehnée frères). Daß Photogra
phien übermalt werden, iſ

t ja be
kannt, doch wenn man denſelben
Effekt billiger haben kann, wer
griffe d

a

zu dem koſtſpieligeren
Mittel?

Beſtickte Rohrſtühle. Wer
viel arbeitet und ſtundenlang auf
einem Rohrſtuhl ſitzt, verdirbt ſich
die Kleider, weil das Rohr dieſelben
durchſcheuert. Ein Kiſſen mögen
manchenichtbenutzen,und ſo iſ

t

ein
beſtickterRohrſtuhl die einfachſteAb
hilfe für den obenerwähntenÜbel
ſtand. Rohrſtühle mit geflochtener
Lehne eignen ſich zu Stickerei am
beſten. Man braucht ganz ſtarke
Wolle (vielleichtSmyrna-Wolle) in

modernenFarben undbenutzt je vier
LöcherdesGeflechts zu einemKreuz
ſtich für die Stickerei, zu der nur
ganz einfacheaber ſtilvolle Muſter
verwendet werden können. Das

Geflechtdarf nirgendzumVorſchein

1
.

Aus ſchwarzemKaſchmirwird ein kommen, ſondernmuß überall von
der Wolle bedecktſein. Ebenſover
fährt man mit der Lehne, die aber
auf derRückſeiteein FutterÄmuß, welchesmit einerMöbelſchnur
angenageltwird.

Erna v
. A., Liegnitz.

Für die Küche.
Es ſe
i

mirerlaubt,einWort zu Gunſten
derTopinambours – auchErdbirnen
oderJeruſalemartiſchockengenannt –

Äreden,die, zu einerZeit,wo,aufdemLande
wenigſtens,diefeinerenGemüſe zu Ende
gehen,einenangenehmenErſatz im Mittags
menubildenund ſo wienachſtehendzube
reitet,ähnlichwieechteArtiſchockenſchmecken
ſcllen.VielleichtdürftenichtallenLeſerinnen
dieſchmackhafteſteZubereitungderſelbenbe
kanntſein. Man nehmeetwa 2 Dutzend
dieſerArtiſchocken,ſchäleſie,gebeihnendie
FormvonBirnen,abermitflachemBoden,
waſcheſi

e

ſehrrein,undkoche ſi
e
in 2 Lit.

Waſſermit 3
0

Gr. Salz, 3
0

Gr. Butterund
einigenZwiebelſcheibenlangſamweich.Beim
Anrichtenwerden ſi

e

dichteine a
n

dieandere
geſtelltundmiteinerButterſauceübergoſſen,
undmanſtecktgernzwiſchenjedeArtiſchocke
einabgekochtesrechtgrünesKöpfchenRoſen
kohlodereineKohlſproſſe.Butterſauce:man
vermiſche60Gr.Buttermit 1 EßlöffelMehl

#

einemweichenTeig,thue e
s

mit *s Lit.ajÄöffeëaj Pje Pfeffer

undetwasMuskatnußin eineKaſſerolleund
rühre e

s

auf demFeuerfortwährendum
bis e

s

kochenwill, wonachman e
s abſetzt,

1 TheelöffelWeineſſigundnoch30Gr. ge
bröckelteButterdaranthutundgutumrührt,
bis dieButtergeſchmolzeniſt. DieSauce
darferſtunmittelbarvordemGebrauchauf
dasFeuerkommenundwederkochennoch
ſtehen,nochaufgewärmtwerden.DieTopi
namboursſollenein in EnglandundFrank
reichbeliebtesGemüſeſeinundzeichnenſich
auchnochdadurchaus, daß ſi

e

imWinter

in derErdenichterfrieren; d
a

ihreKultur
eineleichte,ihr Ertrageinreicheriſt, ver
dienten ſi

e

auchbei unsmehrals Gemüſe
gewürdigtzu werden,womeiſtenteilsihre
Verwertungnurals Schaffutterbekanntiſ

t

unddie Knollenals menſchlicheNahrung
verachtetwerden.
Vielleichterwirbtſichdasneuekartoffel
artigejapaniſcheGemüſeStachys, das in

denÄMarkthallenſchonverkauftwird,
mitderZeitauchdieGunſtderHausfrauen.
SollteneinigevonihnenſchongünſtigeEr
fahrungendamitgemachthaben, ſo wäre e

s

intereſſant,wenn ſi
e

dieſelbenim „Frauen
Daheim“zumBeſtenVielerniederlegten.

Auskunft.

Fr. 5
.

AnjungeHausfrau.„Faullenzer“
liefert KlinghammersHolzbildhauereiin

Waltershauſen,Thüringen(Kataloggratis).
Fr. 6

. Empfehleder jungenGutsfrau
„Schäfer,Lehrbuchder Milchwirtſchaft“.
GebeauchgernbrieflichnähereAuskunft.
Clara Gremſe,Halle aS., Wilhelmſtr.2

.

Fr. 29. EricaausderMark. Auskunft
gebenübereinUnterrichts-Vermittelungs
bureau in denVereinigtenStaatenkönnte
ich,ſolltederDamenochjetztdamitgedient
ſein.Dr. J. Dewitz,Berlin N

,Ä 52.
Frage99. J. S. Für IhreZweckewürde
ſicheinſogenannterÄ empfehlen.
Derſelbewird in dieZwiſchenwandderbeiden

zu erwärmendenZimmergeſetzt,ſo daßdie
KochröhreunddarüberliegendeWärmröhre
nachdemeinen,dieglatteSeitenachdem
anderenRaume zu liegt. DerOfenwird
vonderKochſeitehergeheizt.Sieerhalten
ſolcheÖfen in jedergrößerenOfenhandlung
undichempfehleIhnendieſeArtauseigner
Erfahrung. Jrau Lucie.
Fr. 100. Das ZerſchneidenderKorke iſ

t
nichtmühſam,wenndieſelbenvorher in oder
aufeinemOfenrechttrockengemachtwerden.– DasÄ wird wellig,wenndasſelbeüberNachtfeſtumeinigeHaarnadelngeſchlungenwird; e

s iſt, beieinigerGeſchick
lichkeit,ſehrleicht zu befeſtigen,ohneunbe
quem zu ſein. A
Fr. 102.GeſammeltealteGlaçeehandſchuhe,
Korke,Staniol,Cigarrenbänderbitteich a

n

dieReichsoberfechtſchulein Magdeburg,Bis
marckſtr.33 oderandenfür dieſenVerein

in BerlinthätigenUnterzeichnetenſchickenzu

wollen.Kohſe,Kgl. General-Staatskaſſen
Buchhalter,D3erſinSW,Großbeerenſtr.45.
Fr. 102.G.SchenksContor in Duisburg
ſammeltundverwertet„Staniol“für den
Guſtav-Adolf-Verein. RS.
FolgendeskomiſcheGedicht,welchesſeiner
Zeit dieFrauendorferBlätterfürGarten
fundebrachten,mögeals AntwortaufdieÄ 97 – ob diePflanze„Ricinus“einwirkſamesMittelzurVertreibungderläſti
genFliegen ſe

i – dienen:
Der famoſe Ricinus.

WenndieFliegendichgenieren,mußtdu
deineWohnungzieren,
DieſenGeiſternzumVerdruß,mitderPflanze
Ricinus!

Alſo ſtund's zu leſenneulichin derZeitung,
deshalbeilig
Wandt'zumGärtner ic

h

denFuß, wegen
einesRicinus.

HabauchglücklichnachzweiStundeneinen
Krauteraufgefunden,
Der,zugleichBotanicus,kultivierteRicinus.
Eifrigpries e

r

ſeineWareals höchſtſelt'ne
Exemplare,
Mangel ſe

i
a
n

Überflußvon ſo ſchönem
Ricinus.

Solle d'rumnichtlangehandelnunddes
GeizesBahnnichtwandeln,
FeſterPreis ſe

i

Hochgenuß,von ſo ſchönem
Ricinus.
Und kauftich,kurzentſchloſſen,weilmich
dieſerWinkverdroſſen,
UnbekümmertumdasPlus, g'raddenteu'r
ſtenRicinus.

SeineWirkung zu probierenundvielZeit
nicht zu verlieren,
Eilt ic

h

d'raufper Omnibus,heimmit
meinemRicinus.

Ha! wiewollt' ic
h

nundieFliegenſchnell
ausmeinerWohnungkriegen,
Dennentweichenmüſſen ſi

e

vordemDufte
Ricini.

RaſchdieFenſteraufgeriſſen,daßdieFliegen
Rat ſichwiſſen,

9 Flieg

Wennbald alles flüchtenmuß,vor dem
ſchlimmenRicinus.

Micheinwenig zu erfriſchen,ging ic
h

fröh
lichaus inzwiſchen;
War ja allesjetzt im Schuß,mitbewußtem
Ricinus.

BeiderRückkehr– welch'Vergnügen!fand
ichſicher vonFliegen
Mein geliebtesTusculum,durchbeſagten
Ricinum.

Dochmit desGeſchickesMächten iſ
t

kein
Fliegenbundzu flechten;
Das erfuhr ic

h

leider, o
!

heutnochmitdem
Ricino.

Bei derHeimkehr,welch'Geſumme,welch'
entſetzlichesGebrumme!
WelcheinLeben,ſum,ſum,ſum,umden
Ricinusherum!

FünfmalhunderttauſendFliegen,diedenſelben
frechbeſtiegen,
SenktengierigihreRüſſel in denSaft der
Ricinüſſel!

Eine halbeViertelſtundeſtandich d
a

mit
offnemMunde;
Juſt wieeinMirakulum,ſtarrtichanden
Ricinum.

Endlichhat e
s

mirgedämmert,daß ic
h

gräu
lichwarbelämmert,
UndÄ zu demSchluß:Hocuspocus
icinus.
Junge glücklicheZ3raut.

Fragen.

116)WerkannmirAnweiſungimNeu
bügeln(GlanzbügelnoderGlanzplätten)von
Stärkewäſcheerteilen?Abonnentin in Ds.

Ä KönntemireinederliebenLeſerinnenvielleichtmitteilen,wiemanambeſten,ein
fachſtenundzugleichambilligſtenroheDielen
undKüchentiſcheſelbſtÄ ſtreicht?
Hatjemandſchonprobiert,dieDieleneinfach
mitheißemLeinöl,unterwelchesetwasFarbe
gemengtwurde, zu beſtreichen?
118)Bittemir eineBeſchreibungderſelbſt
anzufertigendenweißenMützchenfür ein 2

jährigesMädchen im „Frauen-Daheim“ zu

geben,dieausWollegehäkeltodergeſtrickt
werden. Eine jungeHausfrau.
119)Wo bekommeic

h

aus erſterHand
MaterialienfürFiligranarbeitenzu kaufen?

Iran P. C
.

120)In welcherdeutſchenoderausländi
ſchenStadt würdemandurchGründung
einerKunſt-undFrauenarbeitsſchuleAus
ſichtaufErfolghaben?

Eine Abonnentin in S.
121)Ich halteſeit kurzemdie„Moden
welt“undmöchtedieeinzelnenBlätter in

einerMappe,dieichnebendenNähtiſch
hängenwollte,aufbewahren.Könnteeine
derlieb.Leſerinnenmireinehübſche,ein
facheMappe,HandarbeitohneMalerei,be
ſchreiben?Sehrdankbarwäre

eineStuttgarterin.

122)KönnteeinedergeehrtenDaheim
leſerinnenmir vielleichteinenRaterteilen,
wieunanvomFroſtgelittenenKartoffelnden
ſüßenGeſchmackentziehtund ſi

e

wiederge
nießbarmacht?DurchdenhartenWinter

iſ
t

mir eingroßerVorrat leichterfroren,
denichnichtgernwegwerfenmöchte!Für
gütigeAuskunftbeſtenDank!
Eine langjähr.Abonnentin in Moskau.
123)Wiemußdergetrockneteundgeſalzene
Stockfiſch,der in Südamerikain denHandel
kommt,behandeltwerden,umihn zu wäſſern
undüberhauptſchmackhafterzu machen?–

KannmanſichſelbſtKokosnußbutterbereiten
undaufwelcheArt ? – Wiekannmanbei
einemmitZiegelſteinengepflaſtertenBoden
das vieleStaubenvermeiden,reſp. mit
welcherSubſtanzmüßtendie Ziegelſteine
überzogenwerden?OdermüſſendieSteine
gleichbeimBrennenbehandeltwerdenund
auf welcheArt werden ſi

e glaſiert?Für
etwaigeBeantwortungobenſtehenderFragen
imvorausbeſtenDank.
Eine Deutſchein Südamerika.

124)Würdejemandſo freundlichſein,mir
denVerfaſſerunddieVerſedesGedichtes
zu nennen:
Mutterliebe,heil'geMacht,Äj

Bruſtbin icherwacht.“
Irau G

.

H. in R.
125)KannmirjemandeineDiakoniſſen
anſtaltnennen, in dereinejungeDame
Ausbildung in allenFächernweiblicherDia
konieerhaltenkönnte,ohneſichjedochdauernd

a
n

dieAnſtaltbinden zu müſſen?S. H.
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Der Wechſel im preußiſchen Kultusminiſterium.

Guſtav von Goßler,
derbisherigepreußiſcheKultusminiſter.

Faſt zehn Jahre hindurch hat Guſtav von Goßler das Amt des
preußiſchenKultusminiſters bekleidet; ſeine Ernennung erfolgte am
18. Juli 1881. Sein Rücktritt iſt niemandemüberraſchendgekommen,
trotzdemdem Miniſter nochvor wenigen Monaten vonÄ Stelle
das Zeugnis ausgeſtelltwar, daß e

r

einerder genialſtenKultusminiſter
ſei, die Preußen gehabt hat. Herr von Goßler hat ſeine Karriere
außerordentlichſchnellgemacht; e

r

iſ
t

heutenoch,trotzdem e
r

einezehn
jährige Miniſterzeit hinter ſich hat, ein Mann in den beſtenJahren.
Am 13. April 1838 in Naumburg a

. S
.

als Sohn des verſtorbenen
Kanzlers im KönigreichPreußen und ChefpräſidentendesOſtpreußiſchen
Tribunals geboren, beſuchte e

r

das Gymnaſium in Potsdam und
Königsberg und ſtudierteauf den UniverſitätenBerlin, Heidelberg und
Königsberg. 1864 trat Herr von Goßler als Gerichtsaſſeſſorbei dem
Kreisgericht zu Inſterburg ein, arbeitetezeitweilig bei der Staats
anwaltſchaftund wurde 1865Landrat in Darkehmen. Seit 1874Hilfs
arbeiter im Miniſterium des Innern und kurze Zeit Rat am Ober
verwaltungsgericht, wurde e

r

1879 auf Veranlaſſung des Miniſters
von Puttkamerals Unterſtaatsſekretär in das Kultusminiſterium berufen.
In dieſer Eigenſchafttrat Herr von Goßler namentlichbei demKampfe
um die Elbinger Simultanſchule ſehr entſchiedenfür denkonfeſſionellen
Charakter der Volksſchule ein. 1878 hatte der Wahlkreis Goldap
Stallupönen Herrn von Goßler als ſeinenAbgeordneten in denReichs
tag entſandt,wo e

r

ſich der deutſch-konſervativenPartei anſchloß. Der
hervorragenden Bedeutung, welche derſelbe ſich ſehr ſchnell als
Abgeordneter zu erringen wußte, entſpraches, daß die konſervativ
klerikale Majorität Herrn von Goßler am 17. Februar 1881 zum
Präſidenten des Reichstages wählte. Seine bald darauf erfolgteEr
nennungzum Kultusminiſter nötigte ihn dann, das Präſidium nieder
ulegen. Während ſeinerminiſteriellenAmtszeithat keinederpolitiſchenÄ Herrn von Goßler eine ſo entſchiedeneGegnerſchaftgezeigt

wie das Zentrum; während die übrigenParteien, welchedenkirchlichen
StandpunktdesMiniſters nichtteilten, durchdenEifer verſöhntwurden,
welchenderſelbe allen künſtleriſchenund Schulfragen entgegenbrachte,
hat das Zentrum niemals aufgehört, einen Gegner in demMiniſter zu

ſehen und a
n

ſeinem Sturze zu arbeiten. Trotzdemdarf man wohl
annehmen,daß die Urſachefür Herrn von Goßlers Rücktritt mehr in

der Schulfrage und in der ſozialen Frage als in ſeiner Haltung dem
Zentrum gegenüber zu ſuchen iſ

t.

Die Beamtenlaufbahnſeines Nach
folgers im Kultusminiſterium, des Grafen Robert von Zedlitz und
Trützſchler, iſ

t

eine ungewöhnlichegeweſen. Graf Zedlitz iſ
t

am 8
. De

zember1837 geboren. Er wurde für die militäriſcheKarriere beſtimmt
und nahm als Major in einemKavallerie-Regiment ſeinen Abſchied.
Später machte e

r
ſich durch ſeine hervorragendeBegabung auf dem

Gebiet der Selbſtverwaltung bemerkbarund lenkte dadurchdie Auf
merkſamkeitauf ſich. So kam es, daß e

r

ohne vorher ein anderes
Staatsamt bekleidet zu haben, zum Regierungspräſidenten in Oppeln
ernannt und nachmehrjähriger Thätigkeit in dieſer Stellung im Jahre
1886 zum Oberpräſidentender Provinz Poſen berufen wurde. Die
Schwierigkeitendieſer Stellung wurden nochdadurcherhöht, daß gleich
zeitig der Hundertmillionenfonds zum Aufkauf des polniſchenÄ.
beſitzes disponibel gemacht und Graf Zedlitz zum Vorſitzenden der
Anſiedelungskommiſſion berufen wurde. Nach dem Rücktritt des
Miniſters von Puttkamer glaubte man in Graf Zedlitz den Nachfolger
desſelben im Miniſterium des Innern zu ſehen; Graf Zedlitz lehnte
indeſſendieſen Poſten ab, um das Werk der Anſiedelungskommiſſion zu

konſolidieren. Der neue Kultusminiſter iſ
t

mit einer geborenenvon
Rohr-Levetzowvermählt, ſeiner Ehe ſind zwei Söhne und vier Töchter
entſproſſen. In ſeinem Beſitz befindet ſich das Rittergut Nieder
Großen-Bohrau im Kreiſe Freiſtadt in Schleſien. Auch der neue
Kultusminiſter wird in der Zentrumspartei einen Gegner finden, der
mit den Zugeſtändniſſen, d
ie

ihm Herr von Goßler zu machenge
zwungen war, keineswegszufrieden iſt. Und Graf Zedlitz wird das
Zentrum nicht weniger ſtreitbar und geſchloſſenfinden, als ſein Vor
gänger, trotzdem e

s

ſeinen Führer verloren hat. Auch in der Schul
frage wird e

r

kaum alle Parteien unter einenHut bringen können,–
möge e

r glücklicherſein als Herr von Goßler.

Robert Graf von Zedlitz und Trützſchler,
derneuepreußiſcheKultusminiſter.



Daheim 1891. Nr. 28. Zweites A3Catl.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
und Ä unterweiblicherLeitung.AbdruckausÄben i

ſt ver
Otel. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchritten
ſind zu richten a

n

dieDaheim-Re
ÄÄn AbteilungIſrauen-Daheim

in Leipzig,Inſerateausſchließlicha
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Leicht iſt's, den Becher des Kummers ſchlürfen,

Wenn wir uns ſagen zur Zeit der Pein:

Nochmals altmodiſche Servietten
und einige neumodiſche Vor

ſchläge.

Ich bitte um Erlaubnis, obgleich
Ausländerin, in dieſenSpalten auch
ein paar Worte in derMeinungsver
ſchiedenheitüberdie altmodiſchener
erbtenServietten i. S.: B. v. W. aus

L. contra Fr. v
.

H
. ſagen zu dürfen.

Wenn dieſeWorte erſt ſo ſpät, viel
leicht wenn die Akten über dieſe
Sache ſchon längſt geſchloſſen,kom
men, ſo liegt das daran, daß mir
mein liebes Daheim, Nr. 19, erſt
Anfang März und zwar bei einer
deutſchenFamilie zu Paris unter die
Augen kam. Die warmen Worte,
mit denenB. v

.

W. die lieben alten
Serviettenverteidigte,zaubertenmir
einStückchendeutſchenGemütslebens,
deutſcherIdealität in die fremde
Stadt. Umgebenvon fremdenLau
ten, umwogt vom haſtendenLeben
der Großſtadt, von demFortſchritt,
der alles Altmodiſche über Bord
wirft wie eine unnützeWare, be
rührte e

s

michwie ein Heimatsgruß,
dieſe pietätvolle Anhänglichkeit a

n

das Ererbte, von den Eltern Uber
nommene. Ich pflichte B

.

v
.

W.

in allem völlig bei. Auch mein
Leinenſchrankenthält nochköſtliche,
alteDamaſtgedecke,ſogar nochſolche
von meiner Urgroßmutter, und ic

h

erfreue mich gar oft a
n

dem ſei
digen Glanz des Gewebes, den die
heutigeWare kaum mehr erreicht.
Da iſ

t

vor allem ein altes Gedeck
mit „ſehr großen“ Servietten, das
eineFruchtguirlandeals Borte zeigt.
Die einzelnenFrüchte ſind ſo ſchön
abſchattiert, erſcheinen ſo plaſtiſch
durchdieWebart,wie ic

h

ſeltenetwas
geſehen.Wir benutzendieſesUrgroß
muttergedecktrotzder „großen“Ser
viettenbei beſondersfeierlichenGe
legenheiten,und im Verein mit dem
alten Porzellan und den gleichfalls
ererbten alten Silberbeſteckenſieht
meineTafel dann ſo gediegenausf
wie kein modernerTiſch.
Allerdings haben nur wenige

Sinn undVerſtändnisfür dergleichen
und ziehen ſolchealte Schätze, die
durchdenlangjährigenBeſitz in einer
Familie a

n

Koſtbarkeit vor meinen
Augen nur gewinnen,Neuangeſchaf
fenem vor. Denke ic

h

nun gar a
n

diejetztvielfachherrſchendeGeſchmack
loſigkeit, Damaſtgedecke zu appre
tieren, ſo daß die von B

.
v
.

W. ſo

trefflich als „Läppchen“ charakteri
ſierten modernenServietten beſtän
dig vom Schoß gleiten und auf
gehobenwerdenmüſſen – ſo werden
mir meinealtenaltmodiſchenGedecke,
welchewegen ihres köſtlichenfeinen
und doch kräftigen Fadens dieſer
Maske der Appretur nichtbedürfen,
nur noch lieber.
Bei unſeren alten Gedecken iſ

t

einehübſche,ſinnigeSitte eingeführt,
vonder ic

h

berichtenwill. Als meine
Mutter dieſelbenerbte, fand ſich in

einerEckenatürlichbereitsder Name
der erſtenBeſitzerin, e

s

war dies
ihreSchwiegermutter,vor, ſi

e

ſtickte
nun ihren eigenenNamen in die
folgendeEcke, und als die Gedecke
bei ihrem Tode in meinen Beſitz
übergingen,folgte ic
h

ihremBeiſpiel.
So iſ
t

a
n

dem eingangs erwähnten

Gedecknur nocheine Eckefrei, und

in die wird hoffentlicheinmal meine
Alteſte ihren Namen ſtickenund ſo

von einemGedeckſpeiſen,das nicht
allein die Erinnerung, ſondernauch
die Handarbeit von vier Genera
tionen a

n

ſich trägt. Ich hoffe, ſi
e

wird ſichebenſowenig a
n

die augen
blickliche,vielleichtſehr raſchwieder
verſchwindendeMode der kleinen
Serviettenkehrenund ihre geſchmäh
ten großen Schweſtern mit dem
gleichenStolz auflegenwie ich.
In meinemHauſeſinddieſegroßen
Servietten z. B

.

auch ſehr nützlich
bei anderenFeſten. In unſererFa
milie herrſchtdieSitte, zumGeburts
tage dem betreffendenGeburtstags
kind einen ſogenannten„Geburts
tagstiſch“ zu decken,auf den eine
weißeServietteals DeckeundSchmuck
kommt, je nachder Jahreszeit mit
einerBlätter- oderBlumenguirlande,
im Sommer wohl auch für kleine
und große Naſchmäuler mit einer
ſolchenvon Kirſchen geſchmückt.In
derMitte kommtder üblicheKuchen

zu ſtehen, und ringsherum liegen
die Geſchenke.Was ſollten wir ohne
unſerealten Servietten thun? Die
modernenſind zu klein nnd reichen
nicht über denÄ und die Tiſch
tücher entweder zu groß oder auch

zu ſchade.Bei ſolchenGelegenheiten
und bei der Weihnachtsbeſcherung,

d
a

wird eure Größe dankbaraner
kannt, ihr Geſchmähten!In unſerer
Gegend bürgert ſich ferner immer
mehr die meines Erachtens nach
ahmenswerteSitte ein, bei Damen
thees und -Kaffees mehrere kleine
Tiſche, zierlich gedeckt,vor die ver
ſchiedenenSofaetabliſſements zu ſtel
len, wohl auch in verſchiedenenin
einander offen ſtehendenZimmern.
Die Geſellſchaftgruppiertſichzwang
los um dieſelben.Wir nehmenda

zu Tiſche verſchiedenſtenFormats.
Und d

a

ſind e
s

wieder die guten
altenServietten, die als Kaffeedecke

ü
r

die kleinen Tiſche aushelfen.
AuchbeiGeſellſchaften,wo ſtattwar
menSoupers ein kaltesBuffet auf
geſchlagenwird und man ſich zu

4–6 Perſonen an kleine Tiſche zu

ſetzenpflegt, erfüllen ſi
e

die Funk
tionen eines Tiſchtuchs. Auf meine
alten Servietten laſſe ich, wie man
ſieht, nichts kommen, ic

h

will aber
gleich auch eine Verwendung der
ſelben in modernemSinn angeben,
dievielleichtNachahmungfindet.Falls
die Serviette ein ſchönes,ausdrucks
volles Muſter aufweiſt, ſo wird das
ſelbe in farbiger Baumwolle und
weißem Leinengarn nach Belieben
mit Zierſtichenausgenäht, ganz in

der Art wie diebeliebtenTiſchläufer.
Man kann einzelne Blumen ganz
hochſticken,dieverſchiedenſtenSpitzen
ſtiche anbringen, kurz ſeinem Ge
ſchmackganzfolgen; lohnendiſt, wie
geſagt, die ganzeArbeit nur, wenn
ein ſchönes,dankbaresMuſter vor
handen. Wunderſchön machteſich
eine Serviette mit Eichenlaubbor
dure. Die Blätter und Eicheln wa
ren geſtickt,der mittlere Fond, ob
gleich e

r

ein leichtesMuſter zeigte,
blieb unbeſtickt,eine ſchöneLeinen
ſpitzemit farbigemGarn durchzogen
(noch aparter wäre eine ſelbſt ge
klöppelteSpitze),war mit Zierſtichen

„Ich hab' doch das Glück einſt genießen dürfen“ –
Oder: „Ich werde einſt glücklich ſein!“

ringsherum befeſtigt. Selbſtredend
war derName herausgetrenntwor
den, jedochkönnteman in derMitte
den Namen in altdeutſchenBuchſta
ben, wohl aucheineJahreszahl, die
auf die EntſtehungszeitderServiette
hinweiſt, anbringen. Dieſe derart
ausgearbeiteteDecke,die allerdings
viereckigſein muß, breitete ic

h

in

der Mitte meinerTafel in der Art
quer über das Tafeltuch, daß zwei
Eckenauf demmittlerenLängsbruche
des Tafeltuchs, zwei a

n

der Kante
des Tiſches zu liegenkamen.Dieſe
DeckedekoriertmeinenTiſch wunder
hübſchund iſ

t aparter und moderner
als die altbekanntenTiſchläufer. Iſt
die Tafel ſehr groß, ſo kannman
2–3 gleicheDeckenverwenden,auch
kanndiemittlereDeckevon den zwei
äußeren im Muſter verſchieden Ä

Die Wirkung dieſerDecken,beſon
ders wenn ſi

e

mit dem Porzellan
oderdemBlumenſchmuckin derFarbe
harmonieren, iſ

t

äußerſt reizvoll.
Man bevorzugt ja heutzutagebunte
Gedecke,von denen ic

h

gleichetwas
berichtenwill, und ſchmücktdie Tafel
mit koſtbargewirktenStoffen, ſei
denenGedecken u

. dgl. Gehörte e
s

in meinerKindheit zur feinenSitte,
daß das Gedeckganz weiß, Kryſtall
und Porzellan ebenfallsfarblos wa
ren, ſo iſ

t

manjetztauf demStand
punkteangelangt,derFarbenwirkung
volle Entfaltung zu gönnen. Reich
gemaltes Porzellan, o

ft

zu jedem
Gang in anderemMuſter, Gedecke
mit farbenprächtigenBordüren, far
bigeGläſer, dervielfältig dekorierte
Römer, das rote Glas für Moſel
wein, die modernenSektgläſermit
Gold- und Emaillereliefs geſchmückt,
die dicken,gelbenoder rotenWachs
kerzen in den Tafelleuchtern, der
Blumenſchmuck,Alles vereinigt ſich
heutzutage a

n

unſererTafel zu präch
tiger Farbenwirkung.
Statt der Tiſchläufer, die man
frühermeiſtderLängenachauflegte,

iſ
t
e
s jetztmodern,mehrerekürzere,
natürlich von gleichemMuſter, der
Breite nach in angemeſſenemAbſtand
überdieTafel zu breiten, d

ieMono
tonie des weißen Tuches mildernd
und ihm trotzdemRaum gewährend.
Auchwebt man jetztGedecke,welche
bunteStreifen, ſtattwie bisher nur
als Borte, quer laufendzeigen. Ich
beſitze ſelbſt ein ſolches aus einer
Fabrik bei Eiſenach, deren nähere
Adreſſe ic

h

gern bereit bin, Reflek
tantinnenmitzuteilen.Die Borduren
weiſen die Farben rot, oliv und
gold, letzteres in ſchöner, intenſiver
Farbe, wie das Leinengarn e

s bis
her kaumbeſaß. Das Muſter ſtammt
von einer Sèvrestaſſe und wurde
zuerſt, wie mir der Fabrikant er
zählte,für denperſönlichenGebrauch
derHerrſchaftendesWeimarerHofes
angefertigt. Die Bordure läuft bei
meinemTafeltuch,das für achtzehn
Perſonen beſtimmt iſt, dreimal, je

4
6

cm breit über dasſelbe. Der
Fond iſ

t

weißer Damaſt, leicht ge
muſtert. Die Wirkung iſ

t geradezu
überraſchendſchön. Zu dieſemGedeck
empfahl mir der Fabrikant „Mund
tücher“, nicht Servietten, als das
Modernſte. Und nun komme ic

h

auf
die Verwendung der „feinen, über
flüſſigenHandtücherfür Logierbeſuch“,

von denen in Nr. 1
9 gleichfallsdie

Rede war, zu ſprechen. Geſchickte
Hände, welche über viel Zeit ver
fügen,könntendieſelbenauf folgende
Weiſe zu einemkoſtbarenGedeckver
arbeiten. Drei langeHandtücher –

ic
h

ſetze voraus, daß dieſelbenein
hübſchesMuſter, welches nicht a

n

ihre urſprünglicheBeſtimmung er
innert,aufweiſen–würdenganzge
laſſen,mitLeinenſpitzeumrandetund
vielleicht mit einer Bordüre rings
um denRand ausgeſtattetoder auch
ſonſtbeſtickt.Dieſe drei würden als
TiſchläuferübereinbeliebigesTafel
tuch, das ganz einfach ſein kann,
verwandt. Die anderenHandtücher
werden zerſchnittenund wie meine
Mundtücher auf folgendeWeiſe ge
arbeitet. Die letzterenweiſen bei
einer Länge von 9

4

cm incluſive
der eingeknüpftenFranſen von 8 cm
Länge von 5

6 cm, a
n

denSchmal
ſeiten eine 1

4

cm hohe, natürlich
zumTafeltuch,bei meinemVorſchlag

zu denKäufern, paſſendeBorte auf.
Die Franſen ſind aus feinemLeinen
garn und einige Centimeterunter
halb nochmalsunter ſichgeknotet in

der Weiſe, daß die Franſe Nr. 1

mit Nr. 4
,

Nr. 2 mit Nr. 5 ver
knüpft wird. Beim Zuſammenfalten
der Serviettenſchlägtman ſi
e

zwei
mal zuſammen,biegt ſi
e

leicht rund,
daß eine Rolle zur Aufnahme des
Tafelbrötchens oder der Blumen
entſtehtund legt ſi

e

derart auf den
Teller, daß die Franſen nachunten
fallen. Die geſtickteBorte über der
Franſe kommt auf dieſeWeiſe zur
Geltung und erhöht das hübſche
Ausſehen des Tiſches. Von zwei
Dutzend überflüſſigen Handtüchern
wäre auf dieſeWeiſe ein Gedeckvon
achtzehnServietten und drei Tiſch
läufern herzuſtellen.
Ich legemeinGedeckbei dencere
moniellſtenGelegenheitenauf, ſollte
ſichjemandjedoch a

n

die neueForm
dieſer „Mundtücher“ ſtoßen, ſo iſ

t

e
s

bei Abendeſſenund Gabelfrüh
ſtückenſicherlichohne Formbedenken
aufzulegen. J. v. ZS. in Z.

Hausſprüche.
Frage 107.

WasverkürztdieZeit? – Thätigkeit!
Wasmachtgewinnen?– Nichtlangbeſinnen!
Was bringt in Schulden? – Harrenund

dulden!
Wasbringt zu Ehren?– Sichwehren!
DeinenEingangſegneGott!
DeinenAusganggleichermaßen!

Frei vonLeid
Bleiballezeit.
DankedemHerrn,
Er führtdichgern.

Was d
u

ererbtvondeinenVäternhaſt,
Erwirbes,um e

s

zu beſitzen.
Maiöſümchen.

Widmung in ein Kochbuch.
Frage 105.

Kennſt d
u

auchdieholdeLehre
Von derButter,vondemSchmalz?
Spürſtdu in denFingerſpitzen
WievielPfeffer,wievielSalz?
Biſt d

u

drinnochungewandt,
NimmdieſesBüchleinoftzurHand.

ZM.H. in T
.

Frage.

Ä KönnteeinefreundlicheLeſerindesDaheimmir das Rezeptfür echtenweſt
fäliſchenPumpernickelangeben?Wiekann
mangelbgewordeneweißeSeidewieder
reinigen? Ä vorausbeſtenDank!

S. in C
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Edvurd Grieg.
NacheinerPhotographievonGeorg

Brokeſch,Leipzig.

Edvard Grieg.

Edvard Grieg iſ
t

einer der merk
würdigſten Tonkünſtler der Gegen
wart. SeineSchöpfungenſind eigen
artig, kühn und originell; ſi

e

ent
halten viel des Urſprünglichen,viel
Geiſt und Gemüt; ſeine Melodien
bleiben wie mit Widerhaken im

Gedächtnis haften; auf einſamen
Spaziergängen wie im brauſenden
Lärm großſtädtiſchenGetriebes ſind
und bleiben ſi

e

die unzertrennlichen
Gefährten des muſikaliſchenWan
derers, der mit ihnen Freundſchaft
geſchloſſen.Grieg hat ſichſeinevolle
Individualität, ſeine eigentümliche
Phyſiognomiebewahrt. GroßeMän
ner, namentlichgroße Tonkünſtler,
habenimmer etwas vom Tyrannen

a
n ſich; ſi
e unterjochenſichdie ſchwä

cherenIndividualitäten und drücken
ihnen den Stempel ihres Geiſtes
auf. Mendelsſohn uud Schumann
waren in dieſemSinne Tyrannen,
freilich liebenswürdige, freundliche
Tyrannen, deren ſanftes Joch nie
mandendrückte.Eine großeAnzahl
von Tonkünſtlern haben über der
Kunſt dieſer beiden ſich ſelbſt ver
geſſenund alles, was ſi

e

in ſchöpfe
riſchemDrange ans Tageslicht för
derten, folgte den Gedankenſpuren
dieſerMeiſter. Und welchenaußer
ordentlichenEinfluß R

. Wagner auf
das muſikaliſcheEinzelleben gewon
nen, das zeigt uns jede neueOper,
jede neueSymphonie; die mächtige
künſtleriſche Perſönlichkeit dieſes
Mannes wurde zum Mittelpunkt
eines um den ganzen Erdball ſich

-- Hausmuſik. -
ſpannendenKreiſes, die Sonne eines
Planetenſyſtems,umwelcheunzählige
kleinereSterne und Trabanten krei
ſen. Nur eine völlig gefeſtete,mit
einem ſtarkenFonds von Urſprüng
lichkeit ausgerüſteteIndividualität,
einevollgewichtigekünſtleriſchePer
ſönlichkeit,welcheſelbſtdie Fähigkeit
beſitzt,Mittelpunkt zu ſein, vermag
ſichdennatürlichenGeſetzenderAn
ziehung und der Unterordnungdes
Kleineren unter das Größere zwar
nicht zu entziehen,abernur ſi

e

allein
vermag ſich frei und ſelbſtändig zu

entwickeln,ein Charakterkopf zu wer
den; nur ſi

e

beſitzt ihr Wehr und
Waffen, und indem ſi

e

ihr eigenes
Panier flattern läßt, gibt ſi

e

einer
berechtigtenSelbſtherrlichkeitAus
druck. Und Edvard Grieg iſ

t

ein ſol
cherCharakterkopfgeworden. Alles,
was ſeinerFeder entfloſſen,zeigt –

abgeſehenvon einigen Jugendkom
poſitionen, in welchenſelbſtverſtänd
lich fremde Einflüſſe ſich geltend
machten– eine markanteEigenart.
Die Wahrheit des Wortes, daß nur
das Volkstümliche der Boden ſei,
aus welchemheraus eine geſunde
undſtarkeKunſt ſichentwickelnkönne,
trifft auchbeiGrieg in ſeinemSchaf
fen zu. Mit beiden Füßen ſteht
dieſer Meiſter im Volke: und den
Geſängen dieſesVolkes lauſcht e

r,

ſeinem Klagen, ſeinem Jauchzen;
ſeine Sagen und ſeine Feſte, ſeinen
Humor und ſeineLiedweiſenmachte
ſich Grieg zu eigen. Und wenn die
Bemerkung ſtichhaltig iſt, daß der
blaueHimmel,welcherüberGriechen
landin azurenerReinheit ſichwölbte,
einen heiteren, lebensfreudigenRe
flex auch in die Kunſt der Griechen
hineingetragen, ſo wird man auch
ſagen können, daß die nationale
Eigenart der nordiſchenKunſt ihren
Urſprung findet in der beſonderen
Beſchaffenheitder nordiſchenNatur.
Grieg iſ
t

ein Norweger. Ein phan
taſievollerKopf, wie der ſeine, wird
dennauchbis aufdieinnerſtenLebens
nervenberührt, und ſein Empfinden
wird in ganz ſpezifiſcherWeiſe an
geregtworden ſein durchdie phan
taſtiſche Großartigkeit dieſer nor
diſchenNatur. Alles, was ſein Volk

in Sagen ſichumgedichtet,alle die
Phänomeneeines a

n grandioſenKon
traſtenreichenKlima, die ſtrahlenden
Feuer des Nordlichtes, die Pracht
und grimmeSchönheitdes arktiſchen
Winters, dieMärchenvom Nöck,der
am toſendenWaſſerfall ſeine trau
rigen Lieder ſingt, die wunderbar
ergreifendeMelancholie und düſtere
Hoheit einer Fjordlandſchaft, alles
das waren ebenſo viele urkräftig

wirkende Anregungen, welche auf
das Empfindungslebeneiner künſt
leriſch begabtenIndividualität be
fruchtend eingewirkt haben. Und
wenn Beethovenſeine Paſtoralſym
phoniekomponierte,verſunken in den
Anblick der anmutigen Reize der
Hügellandſchaft ſeiner Umgebung,

warum ſollte das Schaffen Griegs
nichtunter derNachwirkungder a

n

Stimmungen ſo reichen, a
n

Farben
tönen ſo ergreifendenund a

n

Natur
ſpielen ſo überraſchendennordiſchen
Natur zu ſeiner beſondernEigenart
gereift ſein? Daß Grieg in der
That als Künſtler ein treuer Sohn
ſeinesVolkesgeblieben,lehrtſchonein
einzigerBlickaufſeineKompoſitionen.
Man ſchlageſeineWerke a

n

einerbe
liebigenStelle auf: Dieſekurzen,ge
wöhnlich zweitaktenoder viertakten
Motive ſind offenbarVolksgut: lange
ſymphoniſcheGedankenſind niemals
volkstümlich; wie das Sprichwort,
das der Weisheit des Volkes ent
ſproſſen, kurz, beſtimmt und epi
grammatiſchknapp gehalten iſ

t,

ſo

ſind auchnur kleinemuſikaliſcheFor
men volkstümlich. Grieg griff nun

in denSchatzvon nationalenMelo
dien, der ſich im ganzenNordenſeit
Jahrhunderten,ſeitdenkühnenTagen
der Wikingerfahrten aufgeſpeichert
und durch unausgeſetzteÜbung im

lebendigen Volksbewußtſein er
halten hatte, bevor nochdie nivel
lierende Kultur mit ihren Dampf
maſchinenund elektriſchenBatterien
die Kobolde und Elfen, die Nixen
und Geiſter der Sage in die un
wirtlichen Gegendendes äußerſten
Nordens verſcheuchthatte. Er adop
tierte dieſeMotive, dieſeLiedweiſen
und Tänze a

n Kindesſtatt, und ſeine
Künſtlerhandformte aus ihnen ent
zückendeKunſtwerkevon einerFriſche
und Originalität, die ihresGleichen
ſuchtunddie um ſo unwiderſtehlicher
wirkt, als ſi

e

ſich des ganzenReich
tums moderner Harmonik bedient
und überall mit der Grazie und der
bezauberndenFeinheitdesGrieg'ſchen
Talentes parallel geht. Das Leben
Griegs iſ

t

ſchnell erzählt. Er iſ
t

geborenam15. Juni 1843 zu Bergen

in Norwegen; ſeineMutter war eine
muſikaliſch ausgezeichnetbeanlagte
und gebildeteFrau, die namentlich
als vorzüglichePianiſtin einen be
deutendenRuf in ihrerHeimatgenoß;

ſi
e

war e
s auch,welchedem kleinen

Edvard Hagerup den erſten muſi
kaliſchen Unterricht erteilte. Der
berühmteGeigerOle Bull veranlaßte
die Eltern, den Sohn zur weiteren
theoretiſchenund praktiſchenAus
bildung auf das Konſervatorium

18. April<V

E
- 1891.

->

nach Leipzig zu ſenden, wo der
15jährige Knabe als Schüler von
Moſcheles,Hauptmann,Richter,Rei
neckeund dem originellen Wenzel
eine gründlicheAusbildung in allen
Zweigen der Kompoſition genoß;
danebenbildete e

r

ſich zu einemvor
züglichenPianiſten aus. 1863 ging
Grieg nachKopenhagen,wo e

r

in

intimemVerkehremit N
.

Gade und

E
.

Hartmannſichweiterbildete. E
r

ſteuerte damals wie ſeine Meiſter

im Kielwaſſer Mendelsſohns. Von
ausſchlaggebenderBedeutungfür den
künftigenLebensplan und von ent
ſcheidendemEinfluß auf ſeine bisher
latentgebliebeneſpezifiſcheBegabung

war der Verkehr mit dem jungen

R
. Nordraak, einemgenialenTon
dichter,demleiderderTod ein frühes
Ziel ſetzte,nochbevordieKunſt jene
Bereicherungerhalten,welcheNord
raaksGenie in froheAusſicht ſtellte.
DurchdieſenjungenTondichterlernte
Grieg die nordiſchenVolksweiſenund
ſeine eigeneNatur kennenund er
kennen; wie Schuppen fiel e

s

ihm
vondenAugen,und„wir verſchworen
uns gegendenGade'ſchenMendels
ſohn'ſchenvermiſchtenSkandinavis
musundſchlugenmitBegeiſterungden
neuenWegein.“ So wurde e

rGrieg
unddamit das Haupt der ſogenann
ten nordiſchen Schule. 1867 be
gründeteGrieg in Chriſtiania einen
Muſikverein, dem e

r

bis 1880 als
Dirigent vorſtand. 1865 und 1870
beſuchteGrieg Italien und Rom,
wo e

r

mit Lißt in freundſchaftliche
Beziehungentrat. Seit denachtziger
Jahren iſ

t

der nordiſcheMeiſter ein
regelmäßigerGaſt Deutſchlandsund
Englands, wo e

r

als Pianiſt, mehr
noch als Dirigent ſeiner eigenen
Werkeſehr gefeiertwird. Grieg iſ

t

von Natur ein kleiner, ſchmächtiger
Mann; e

r dirigiert aber mit ſo viel
Temperamentund Feuer, daß man
ſich lebhaft a

n jenes Wort „the
Wizard o

f

the North“ „der Zau
berer aus Norden“ erinnert. Seine
Gemahlin iſ

t

eine feinſinnigeLieder
ſängerin. Den Sommer verbringt

e
r regelmäßig in Bergen, unabläſſig

komponierendund ſchaffend.Er hat
bisher über 5

0

Werkeveröffentlicht,
daruntereinegroßeAnzahl koſtbarer,
wundervollpoetiſchempfundenerLie
der, wahre lyriſchePerlen, die in

fünf Albums (Edition Peters, wo
auch die meiſten anderenKompoſi
tionenerſchienenſind)geſammeltvor
liegen; Grieg iſ

t

ein Lyriker par
excellence, von tiefſterEmpfindung
und oft rührender Innigkeit des
Ausdrucks. EineungewöhnlicheVer
breitunghabenauchſeineWerke für



Klavier zu zwei und zu vier Hän
den gefunden. Sein Klavierkonzert
in A moll zählt zu den ſchönſten
WerkendieſerGattung, unddie klei
nerenKlavierkompoſitionenſind für
gewandteSpieler ein Quell eigen
artigen und dauernden Genuſſes.
Die muſikaliſcheFamilie wird beſon
ders an ſeinen vierhändigenStücken
ſich erfreuen: Die „Symphoniſchen
Stücke“,die „NorwegiſchenTänze“,
die„Walzer-Capricen“undelegiſchen
Melodien, die Suite „Peer Gynt“
ſolltennirgendsfehlen,wo manedler
Muſik eine Pflegeſtättebereit
Nicht minderausgezeichnetſind ſeine
drei Sonaten für Klavier undVio
line unddie Violoncellſonateop.36;
dieſeWerke ſind jedochſo ſchwierig,
daß ſi

e

nur ganz ausnahmsweiſeals
Objekte der Hausmuſik – und um
dieſehandelt e

s

ſichdoch in unſerem
Falle – angeſehenwerdenkönnen.
Der deutſchenFamilie empfehlenwir
namentlichdie Lieder und die Kla
vierſtückeauf das Wärmſte; in ihnen

iſ
t Grieg ein beglückenderMeiſter

der Tonkunſt!

Das Vorſpiel zu den „Meiſter
ſingern von Nürnberg“.

R. Wagnerhat zu ſeinenMuſikdramen
entwedernurkurzeOrcheſtereinleitungenge
ſchrieben,dieteilseinenbeſtimmtenGedanken
desDramasmuſikaliſcherläutern,teilsnur
direktaufdieerſteSzenehinführenſollten,
oder e

r

hat ihnengewaltigeſymphoniſche
Tondichtungenvorangehenlaſſen,dieuns
nicht,nur dieHandlungdesnachfolgenden
Stückeskurzvor Augenführen,ſondern
außerdemnocheineallgemeineethiſcheTen
denzverſinnlichenſollen.Das Letztereiſ

t

derFall beidemVorſpiel zu den„Meiſter
ſingern“.(Es gibt einengut ſpielbaren,
4händigenKlavierauszugdes pompöſen
WerkesvonA. Horn,Pr. 2,25./..) Gleich
mitdenerſtenTaktenführtuns derKom
poniſtmedias in res: daseinſetzendemar
kigeThemamit ſeinenſtrengenRhythmen,
demnebendemZugechtdeutſcherBieder
keitundfeſten,zielbewußtenWillensauch
dieÄ Pedanterienichtfehlt, ſoll dieMeiſterſingerſelbſtmitallenihrenVorzügen
undSchwächenkennzeichnen(Takt1–26);
ihmſtelltWagnereinezarteWeiſegegen
über(T. 27–36),welchedasLiebeswerben
desjungenRittersWalthervonStolzing
charakteriſierenſoll, der Ä denMeiſterſingernkommtundſichEvchen,ÄTochter,erringenwill: dochungehörtbleibt
ſeinÄ der baldunterbrochen
wirdvoneinerfeſtlichdahingleitendenViolin
paſſage(T. 38–40);unterTrompeten-und
PoſaunenſchallſetzteinzweitesMeiſterſinger
Themamit marſchartigemRhythmusein

T
.

40–57). Da ziehen ſi
e

nuneinher,die
iederenGeſtalten,gutmütignnddochhalsÄ – wenn es daraufankommt,andemAlthergebrachtenfeſtzuhalten– nicht
bar derBegeiſterungfür dieKunſt– daß
nuraber ja keinFehlergegenihreTabulatur
und ihre Regelnvorkommt–; ſie alle
werdenüberragtvon derherrlichenFigur
desHansSachs,derals Prototypfür die
ſpezifiſchgutenEigenſchaftender Meiſter
ſingerdahingeſtelltunddurcheinenapo
theoſenhaftenHymnus(T. 58–88), in demÄ die Ä Begeiſterungfür dieKunſtAusdruckfindet,verherrlichtwird.
JetztnahtwiederumWalther,dochdiesmal

iſ
t

ſeinFlehennichtmehrleiſeundbittend,
lautundleidenſchaftlichverlangt e

r

Gehör

T
.

89–96) – die Meiſterſingermüſſen
ſeinemDrängennachgebenundverſtummen:
nunſingt e

r

Ä vonſeinerLiebe in denberückendſten,ſüßeſtenTönen,erſtzartundinnig flüſternd,dannimmerheißerund
leidenſchaftlicher(T. 97–121),bis plötzlich
ſein begeiſtertesLied ſchrillunterbrochen
wird(T, 122)vondemſchroffeinſetzenden
erſtenMeiſterſinger-Thema,das in ver
ändertergroteskerGeſtaltungin dieſerkarri
kiertenForm Beckmeſſer,den„Geiſt,der
ſtetsverneint“,undder im Gegenſatzzu

SachsdiethörichtenundlächerlichenEigen
ſchaftenderMeiſterſingerin ſichvereinigt,
darſtellenſoll; zweimalverſucht e

s

noch
Walther(T. 125und134)mitſeinemLiebes
geſangwieder zu beginnen,beideMalewird
erÄ übertrumpftvondemnäſelnden,
höhnendenWiderſacher.Da, alsfürunſern
Rittersmannſchonallesverlorenſcheint,
kommteinunerwarteterRetter in derNot:
das Volk, deſſenHerzenſichWaltherim
Sturmerobert,miſchtſich(T. 138) in die
Sachehinein,unddieanfänglicheVerwun
derungüberBeckmeſſerskomiſchenSingſang
(„Scheintmir nichtderRechte“)gehtall
mälig in lauteHeiterkeitüber,bis dieſem
durchdashelleGelächter(T.149,150)das

Wortabgeſchnitteniſ
t – jetztertöntmitten

in dentollenTrubelhineingewaltigRuhe
gebietenddas 1

. Meiſterſinger-Thema(T.151),dasVolk läßt ſichabernichtmehrÄ undjubeltunbekümmertſeinem
ieblingweiterzu, der nun (T. 158ff.)
ſeinLiebesliedfreiundungeſtörtvonneuem
anhebenkann,dieMeiſterſingerbrummen
nur noch in denMittel-undUnterſtimmen
dazu;baldaberwerdenauch ſi

e ergriffen
vondembegeiſterndenGeſang; iſ

t

auchnicht
allesdarinnachihrenRegeln, ſo können ſi

e

ſichſeinerelementarenWirkungdochnicht
entziehen,undverſöhntnehmenſi

e

Walther

in ihreMitteauf,indem ſi
e

ihmgleichzeitig
dasfür ihnkoſtbarſteKleinod,Evchen,als
Geſchenkbringen.Wiederertönendiefeſt
lichenMarſchfanfaren(T. 188–202),dieſes
Mal umſpieltvondemGejubeldesVolkes,
nocheinmalgemahntein Teil aus dem
ymnusan Sachs(T. 203–207)an die
ermittlerrolle,die ihm im Dramazuge
wieſeniſt, ſteht e

r

vonallenMeiſterſingern
demVolkedochamnächſten,biszumSchluß

im gewaltigſtenFortiſſimo(T. 211)hehr
undÄ das 1. Meiſterſinger-Thema
wie zu BeginndesVorſpielseinſetzt,und
ſomitdieTendenzdesgewaltigenTonſtückes,
dieVereinigungdesAdelsmitdemBürger
tumauf demBodenderKunſtmuſikaliſ
dargeſtelltiſt. BegeiſtertÄ dasVolÄ Vollendungzu (T. 218,Das iſt jetzt
derRechte!)– da rolltderVorhangempor,
feierlicherÄ und Chorgeſangverſetzenuns in dieerſteSzenedesDramas.

Jr. R. Ffau.

Ein neues Inſtrument.
Unter dieſerÜberſchrifterhaltenwir
einenintereſſantenArtikel, der unſere in
Nr. 23„Hausmuſik“gegebenekurzeNotiz
über die Saitenorgel in dankenswerter
Weiſeergänzt.Wir laſſenihn a

n

dieſer
Stellefolgen:
Es heißt„Saitenorgel“,läßt ſichaber

Ä mit demNamen„Klavier-Geige“bezeichnenund iſ
t

einSaiteninſtrument,das
nichtgeſchlagen,auchnichtmitdemBogen
angeſtrichenwird, ſonderndenTon auf
eineganzneueundoriginelleWeiſehervor
bringt. Die HerſtellungeinerKlavier
geige iſ

t

ein uraltesProblem,faſt ſo alt
als dieGeigeſelbſt.Die Geige, ſo un
übertrefflichſi

e
in KlangfarbeundAusdruck

iſt, hatdochdenMangel,daßſie,umrein
geſpielt zu werden,einegroßeMeiſterſchaft
vorausſetztnnd daß ſi

e – vomDoppel

Ä der dochnur eineſehrbeſchränktenwendunggeſtattet,könnenwir abſehen– immernur einenTon gibt. In der
KircheÄ heiligenGeorg zu Bochesvillein derNormandiebefindetſichan einem
Kapitäl ein Bildwerk,dasaus dem11.Ä ſtammtundallerleiMuſikanten
undInſtrumenteaus jenerZeit darſtellt.

Ä ſehenwir nebenGeige,Kniegeige,arfe,Pansflöte,HandorgelundGlocken
ſpielaucheineKlaviergeige,einInſtrument,
das wie einelangeGeigegeformt iſ

t

und
aufdenSchoßÄ vonzweiMuſikanteneſpieltwird. An dereinenSeitebefindet
icheineKurbel,dievondereinenPerſon
edrehtwird, an der anderenSeite,dem
als desInſtruments, iſ

t

eineReihevon
Taſtenangebracht,die, wenn ſi

e gedrückt
werden,diedarunterliegendeSaite in be
ſtimmterWeiſeverkürzen.Dieſe Taſten
werdenvon der zweitenPerſongeſpielt.
DieTonerzeugunggeſchiehtdurcheinemit
KolofoniumbeſtricheneScheibe,dieanden
Saitenquerübergleitet.Natürlichkonnten
auchTaſtenund Kurbel von derſelben
Perſonregiertwerden,wasſpäterdasge
wöhnlichewurde. Der Namedes In
ſtrumentswarLyraoderLeier,wovondas
eitwortleiernfürDrehenundderName
eierkaſtenfür unſereDrehorgelherſtammt.
Es war mit vier Saitenüberſpannt,von
denenzwei,uniſonogeſtimmt,denBaßton
abgaben,währenddiebeidenanderendurch
die „Claves“gegriffenwurdenund die
Melodieabgaben.DaßderKlangeinbe
ſondersſchönergeweſenſei, wird
chwerlichbehauptenlaſſen.SchonderUm
tand, daß die Saiten ohneAufhören
langen,gabenderLyradenCharakterdes
Dudelſackes.Sie wurdeauchalseineArt
DudelſackoderLeierkaſtengeſpielt,wardas
Volksinſtrumentund befandſich in den
Händendes herumziehendenVolkes.Prä
torius (ſiebenzehntesJahrhundert)nennt

ſi
e

Bawern-vndvmblaufendeWeiber-Lyra!
Sie iſ

tÄ jetztnoch im Gebrauch.DerSavoyarden-Knabeſpieltſie, wenn e
r

ſeinMurmeltiertanzenläßt.
Dies iſ

t

alſo einhöchſtunvollſtändiges
Inſtrument,welchesmuſikaliſchenWert
nichtbeanſpruchenkann. Alle Verſuche,
dasſelbe zu verbeſſern,alſo eineKlavier
eige zu bauen,bei der dieSaite durchÄn verkürztwird, ſindgeſcheitert.Es
wird hierbei immernur ein ungefährrichtiger,keinreinerTongewonnen.Wenn
manaberbeijedemToneineeigeneSaite
nimmt, ſo entſtehteinebis jetztunüber
wundenetechniſcheSchwierigkeit.Wie ſoll
nuneinebeſtimmte,in derſelbenEbenemit
denanderenSaitengelegeneSaite angeÄ werden!Ich ſelbſthabemichmitieſerFragebeſchäftigtundzwarnichtohne

Erfolg. Es fehltemir zu einemStreich:
quartettedie Bratſche.Dieſewollte ic

h

Ä eineKlaviergeigeerſetzen,habeaberdieSacheliegenlaſſen, d
a

ichmit Hilfe
desHarmoniumsbequemerzumZielekam.
In den ſechzigerJahren tauchte in

Paris einneuesÄ auf, dasden
Anſprucherhob,eineArt Klaviergeigezu

ſein. HierbeiwurdederTon durcheinen
Luftſtromhervorgebracht,deraufdieSaite
blies. Dies gab allerdingseinenTon,
abereinennur ſchwachenundunbeſtimmten.
Für ſolcheätheriſcheTönewarderApparat

Ä umſtändlichund z
u teuer.Neuerdings

ringtmaneinSpielwerk in denHandel,
das mit Hilfe von durchlochtenNoten
blätternOuvertürenund alles mögliche
ſpielt und dabeials tönendesMaterial
Metallſaitenhat. DieſeSaiten werden
vonkleinendurcheineKurbel in vibrierende
BewegunggeſetztenHämmerchenangeſchlagen,
wodurcheinlauterabertremulierenderund
unſchönerTon,derdesWechſelsvonForte
und Pianoentbehrt,entſteht.Auchdies
Inſtrumentkannmuſikaliſchnichternſthaft
genommenwerden.–
Wenn e

s möglichwäre,dieSchläge ſoÄ aufeinanderfolgen zu laſſen,daß ſiea
s

Ohr nichthört, ſo würdeallerdings
ein getragenerTon durchein Schlag
inſtrumenthervorgebrachtwerden.Iſt doch
auchder BogenderÄ ſozuſageneinSchlaginſtrument.Das Kolophonium a

n

demPferdehaarnimmtdieSaitemitund
läßt ſi

e

wiederzurückſchnellen,ſobalddie
Kraftder angeſpanntenSaitegrößerwird
als dieKlebekraftdesKolophoniums.Diesgeſchieht,wenndieſchwingendeSaiteihrer
SpannungentſprechenddenRückwegantritt,
während ſi

e

beimHinwegedenZugedes
Bogensfolgt. DieZahlder„Rupfungen“
regeltalſodieSaiteſelbſt.Wenneinvon
der Saite unabhängigesSchlaginſtrument
dieSaite in Bewegungſetzenſoll, ſo muß
derÄ desSchlagesmit demderSaitenſchwingungübereinſtimmen.DerTon

c” muß ſeinerSchwingungentſprechend
517Schlägeenthalten,ci

s

548, d
.
5
8

c.

Es ſcheintunmöglich,dieſerForderung
erecht zu werden,unddochwiederholtſich

# diealteGeſchichtevom E
i

desColumbus
edeHarmonium-oderÄg iſ

t

ein ſolchesHämmerchen,das ſeinemTone
entſprechendeineganzgenaubeſtimmbare
AnzahlvonSchlägenausführt.Befeſtigt
man a

n

derZungeeinLederpolſterchenund
läßt dies, indemdie Zungeangeblaſen
wird, auf dieSaitetrommeln,ſo entſteht
eingezogenerTon,wiewenndieSaitevon
einemBogenangeſtrichenwäre.
Das iſ

t

dieErfindungdesOrgelbauers

C
. Gümbel, D
.

R.-P. No. 45762.Wir
müſſenſeinInſtrumenteinneuesnennen;
denn e

s

hat in derThateinenvollſtändig
neuenTongeber,nämlichdieals Hammer
wirkendeMetallzunge.So einfach iſ

t

nun
freilichdieGeſchichtenicht,als ſi

e

aufden
erſtenBlickerſcheint.DenndurchdasAuf
ſchlagenderZungewird ihr Gangver
zögert.Aus dieſemGrundegibt eine
Zungevon 517Schlägen in derSekunde
miteinerSaite,diedieſelbeSchwingungszahl
hat,keinenTon; ſi
e

mußderVerzögerung
entſprechendeinenſchnellerenÄh aben.Andererſeitshat ſichdergünſtigeUmſtand
herausgeſtellt,daßmankeinbeſonderesIn
ſtrument zu bauenbraucht,ſonderndas
Pianino verwendenkann. Ja es ſteht
nichts im Wege,alteabgeklapperteKlaviere,
wenn ſi

e

nur ſonſtgutÄ ſind, zuneuemLeben zu erwecken.DenndieSaite
und derReſonanz-Bodenverbrauchenſich
nicht,wohlaberdieMechanik.Dieſewird
herausgenommenundan ihrerStellewird
ein langerHolzkaſtenangebracht,a

n

deſſen
denSaitenzugewendeterSeite ſichdie
Zungenbefinden.Die Blaſebälgewerden
unterdemSitzeangebracht. o

n

ihnen
ausführteinSchlauchzurWindlade.
Das Inſtrument iſ

t

EndevorigenJahres

in DresdenundLeipzigausgeſtelltworden
undhat begreiflichesAufſehenerregt. E

s

hateinenſtreichenden,derGeigeähnlichen
Klang. Die Stärkeunterſchiede,der Aus
druck,wirdwiebeimHarmoniumdurchden
DruckdesFußeshervorgebracht.
Aber wozukanndasneueInſtrument
verwendetwerden?ZurOrgelſtimmenicht,
obwohl e

s

ſichſeinesKlangeswegendazu
eignenwürde;denn e

s

würdebeiwechſeln
der Temperaturmit denübrigenOrgel
regiſternimmer in Differenzgeraten;wohl
aberzumHausinſtrumente.Manwird e

s

zumQuartettſpielodermit demKlavier
zuſammenzumTrio odermit demHar
monium uſammenzum Orcheſterſpiel
brauchenkönnen.Vor allemdürfte e

s ge
eignetſein, in Geſangvereinena

n

dieStelle
des armen mißhandeltenKlaviers zu

treten.Wir wollenſehen,was aus der
Sachewird. A–.

Vermiſchtes.

In ſeinemBuche„Die Tonkunſt und
ihre Meiſter“, gibtHerrHaweisfolgende
intereſſanteAufſchlüſſeüberdas Klavier.
Es exiſtierenungefähr200Klavierfabrikanten
von Ruf (in Europa). Die Saiteneines
Flügelsziehenungefährmit einerKraft
von 2

5

000Pfund. Man braucht 4
8

ver

Ä MaterialienzurKonſtruktioneinesaviers;nichtwenigerals 1
6

verſchiedene
Länderſefj dieſelbenund es bedarf 42

verſchiedenerHändezurVerfertigung.Die
reiſederbeſtenKlavierevariierenzwiſchen

0
0

und 1200Thalern. Auf dergroßen
LondonerAusſtellungimJahre1851wurde
ein# vonErard(Paris)mit7000Mk.,einſolchervonBroadwoodmit 8400Mk.
abgeſchätzt;allein in dieſenFällenwurden
diePreiſenur durchdiegroßartigausge
ſchmückteAußenſeite zu einer ſo enormen
Höhegebracht.DieAnzahlderInſtrumente,
diegegenwärtiginnerhalbeinesJahresge
bautwerden,läßtſichauf ungefähr20000
beziffern.
EineigentümlicherUmſtandführtedenTodLullys herbei,jenesberühmtenKomponiſten,
welchere

s

vomKüchenjungenbis zummuſi
kaliſchenDiktatorFrankreichsgebrachthatte.
Lully hatte1687zur Feier derGeneſung
LudwigsXIV. einTedeumgeſchrieben,das
derKomponiſtperſönlichdirigierte.Nun
gebrauchtemandamalsaberdenTaktſtock
nicht ſo wieheute;derDirigentdirigierte
vielmehrnachArt derTambourmajors,in
dem e

r

mit einemſchwerenStockaufden
Bodenaufſtieß,umdenTakt zu markieren.
LullyverwundeteſichdabeiamFußeundan
dieſerVerwundungſtarb e

r

am22.März1687.
Muſikaliſcher Humor. Ein Pianiſt
unternahmeinſt eineReiſe,um in ver
ſchiedenenStädtenNordamerikaszu kon
zertieren:SeineKonzertewarengutbeſucht,

d
a
e
r

ſicheinesvorzüglichenRufs erfreute.
Als e

r

in Boſtonſpielte, d
a geſchahes,

daß e
r

mitten in derſchwelgeriſchenSchön
heit einesChopin'ſchenNokturnoſchnöde
unterbrochenwurde.Ein Konſtablerwar
nämlichin denSaal gedrungen,umeinen
Herrn zu verhaften,welcher ſo laut–
eſchnarchthatte,daßdadurchdieanderenÄ aufgewecktwordenwaren. DeretreffendeHerr wurdewegennächtlicher
Ruheſtörungeingeſteckt.

Gedenktafel für April.

Im April wurdengeboren:Fr. Lachner
(2.,1803): L. Spohr(5.,1784); R

.

Volkmann,einerdergrößtenneuerenSympho
niker(6.,1815);O. Paul, ein ausgezeich
neterMuſikforſcheru
.

Theoretiker(8.,1836);

E
. d'Albert,derberühmteKlaviervirtuoſe
(10.,1864);G. Tartini,derberühmteGeiger
undKomponiſtder „Teufelsſonate“(11.,
1692);Joſ. Lanner,derErfinderdesWiener
Walzer(12.,1800);Ed.Laſſen,eingeſchätz
terLiederkomponiſt(13.,1830); F. v

.Ä
der Komponiſtder nochimmerfriſchen
„Martha“(27.,1812).Es ſtarben:F.
Dreyſchock,derglänzendeKlavierſpieler(1.,
1869);Kücken(3., 1882); E

.

Fr. Richter,
einvorzüglicherTheoretikerundKomponiſt
geiſtlicherVokalſachen(9.,1879);Joſ. Lanner
(14.,1843); J. B. Cramer,derverdiente
Pädago 16., 1858);Carl Löwe, dereÄÄÄ. (20.,1869)undSig.
Thalberg(26.,1878).

Redaktionspoſt.

E
.

RI. in R. Der KomponiſtdesLiedes
„Stell aufdenTiſchdieduftendenRe
ſeden“(„Allerſeelen“)heißt E

.

Laſſen.
SeinbekannteſtesLied iſ

t
„Ichhatteeinſt

einſchönesVaterland“.
O. A3ſ. in 23raunſchweig.Die Partitur
zur Fauſtouverture“von R

. Wagner iſ
t

im Druckerſchienen;ſie koſtet6 %
,
in

jederMuſikalienhandlungzu haben.Minna
Planerſtarb1866alsFrauR. Wagners.
Muſikfreundin in Liewenberg.DieKompoſitionenderbetreffendenDameſinduns
unbekanntgeblieben.
H. H. in G

.

So vielunsbekanntiſt, hat
R. VolkmannMörickes„Rohtraut“nicht
komponiert;vielleichtlaſſenSie ſichdie
KompoſitiondieſesLiedesvonSchumann
oderRheinbergerzurAnſichtkommen.
E. All. E

.
in Lübeck.DasLied„So hat

nochKeinermir je gethan“ iſ
t– wieSie

richtigvermuten – von Muſikdirektor
Schäffer in Breslaukomponiert.
Caroſus C

.

in rennen.KretzſchmarsÄ durchdenKonzertſaal“undNeitzels„FührerdurchdieOper“koſtetproBand
4./. – Von denbetreffendenKom
poſitionenX

.

ScharwenasdürftenIhnen
entſprechen„AlbumfürdieJugend“(4./4)
unddie in derEditionPeterserſchienenen
Stücke.BeſtellenSie die Sachenzur
Anſicht!
HerrnLandrichterR

.
in Heilbronn. Ihrem

Wunſchewird in derFolgewillfahrtwer
den. a

s

meinenSie zu denheutigen
ausunſeremLeſerkreiſeunszugegangenen
Artikeln? EinenFührerdurchdieHaus
muſikgiebt e

s

nicht.WasIhrenzweiten
Wunſchbetrifft, ſo wirdIhnen„Herings
praktiſchePraeludierſchule“(antiquariſch)
oderWidmanns„Modulationund freie
Phantaſie“(2,25./)genügen.Die
keit zu VariierenundPhantaſierenſetzt
freilichmuſikaliſcheBegabungundtheore
tiſcheBildungvoraus;mitetwasContra
punkt – bitteerſchreckenSie nichtvor
demWorte! – läßtſich da viel machen.
Frdl. GrüßeundDank.



Jahrgang

1891.

Grftes Blatt.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Dr. Ludwig Windthorſt +.

Ein Fremder, der in den Tagen nachdem Tode des Dr. Windt

Ä die deutſchePreſſe verfolgte, hätte annehmenmüſſen, Deutſchand ſe
i

ein ſtockkatholiſches
Zeitungen voran, erſchöpften
ſich inÄ Artikeln
für den Mann, der die
ungeheuerlichſte Ausgeburt
unſeres politiſchen Lebens,
der das Zentrum fertig ge
bracht und durch ſo viele
Jahre zuſammengehalten;der
demProteſtantismusgeſchadet
hat, wo e

r

immer konnte;
der den Begründern des
deutſchenReiches das Leben
vergällt hat, ſoweit e

s irgend
in Ä Macht lag. Alles,
was die Leſer eben jener
Blätter ehrten und liebten,
hat e

r

verachtetund gehaßt.
Welch eineFälſchung wieder
einmal der öffentlichenMei
nung! Man halte uns nicht
entgegen:„Von den Toten
nichts als Gutes.“ Wir
ſind die letzten a

n

einem
friſchenGrabhügel Schmäh
ungen auszuſtoßen,und wir
glaubengern,daß einMann,
den alle, die ihn perſönlich
näherkannten,liebten,immer
und überalldas Gute wollte,
aber Gutes gethan hat e

r

unſeres Erachtensnicht, und

a
n

dieſer Anſicht ändert ſein
Tod natürlich nicht dasGe
ringſte. Gewiß, e

r

war ein
hochbegabterMann, und e

r

hat in dem Leben unſerer
Nation einetiefeinſchneidende
Rolle geſpielt, ſo daß ſein
Bild in „Aus der Zeit –

für die Zeit“ nicht fehlen
darf, aber e

r

hat ſeineGaben

in den Dienſt einer Sache
geſtellt, die wir und unſere
Leſer für eine ſchlechte
halten, und kein zweiter
Mann hat, wie wir die
Dinge anſehen, unſerem
Vaterlande ſo ſehr geſchadet
wie Windthorſt. Wenn heute
wieder eine tiefe Kluft die
deutſchen Katholiken von
den deutſchen Proteſtanten
trennt;

Land. Faſt alle Blätter, die Berliner

25. April
1891.

Polen, Dänen und Franzoſen ſeinen Tod beklagen – deutſche
Männer können nur bedauern, daß ein ſo hochbegabterDeutſcher
ſein langes Leben nicht in den Dienſt der deutſchenSache ſtellte,

Dr. Ludwig Windthorſt f.

NacheinerAufnahmevonJulius Braatz,Berlin.

wenn e
s

in unſeren parlamentariſchenKörperſchaften für
zuläſſig gilt, um Dinge, die mit den Parteigrundſätzennichts zu

thun haben, im Intereſſe eben dieſer Grundſätze zu ſchachern;wenn
Polen, Dänen, Elſäſſer oft genug trotz ihrer verſchwindenden
Minderzahl in deutſchenDingen den Ausſchlag geben – dann iſt

das Windthorſts Werk. Die Ultramontanen mögen ihn bewundern,

eſſen ſeiner Partei in den Parlamenten zu verfolgen.

ſondern in den ihrer Feinde.– Ludwig Windthorſt war
am 17. Januar 1812

zu Kaldenhof im Osna
brückiſchengeboren. Eines
BauernÄ W(NYer Ur
ſprünglich für den geiſtlichen
Stand beſtimmt, widmete
ſich aber der Rechtswiſſen
ſchaft. Im Jahre 1848
wurde e

r Oberapellations
rat in Celle, 1849 Mitglied
der zweiten hannoverſchen
Kammer. Dort ſtellte e

r

ſich bereits rückhaltlos in

den Dienſt der partikulari
ſtiſchenBeſtrebungen.Mehr
fach hannoverſcherMiniſter,
ſammelte e

r

nach1866 alle
preußenfeindlichenElemente
um ſich. Von 1867 a

b ge
hörte e

r
dem Reichstage

und dem Abgeordnetenhauſe
an und wirkte in beiden
ſeit der Bildung des Zen
trums a

n

der Spitze des
ſelben in der oben gekenn
zeichnetenWeiſe. – Sein
überaus ſchlagfertiger Witz
und ſeine große perſönliche
Liebenswürdigkeitbewirkten,
daß alle Mitglieder der
Häuſer den originellen alten
Herrn gern hatten. Im
übrigen muß dieſe Liebens
würdigkeit keineswegsbloß
äußerlichgeweſenſein, denn

e
r

hatte - unter ſeinen
Parteigenoſſenviele ihn auf
das höchſteverehrendeund
innig liebende Freunde.
Bewunderungswürdig war
unter allen Umſtänden ſeine
Klugheit. Es hat wohl nie
eine Partei gegeben, die
aus ſo auseinandergehenden
Elementenbeſtand, wie das
Zentrum, und doch wußte
Windthorſt ſi

e

durch ſo

viele Jahre zuſammen
zuhalten. Ebenſo verſtand

e
r

e
s

meiſterhaftdie Inter
Rein als

Parteiführer beurteilt, war e
r

ein weitblickender,höchſtgeſchickterund
erfolgreicher Politiker. – Er iſt in der berzeugung geſtorben,
ſeine Pflicht erfüllt zu haben, und ſeine Geſinnungsgenoſſenhaben
ihn im Tode nach Kräften geehrt. – Wir wollen ihnen das
nicht verdenken.
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Seidenes Kleid, – Duftendes Mahl, –
Wie oft iſt's gefüttert mit Herzeleid! Wie oft iſt's gebittert mit Seelenqual!

dernleſeſelbſt,damit e
r Berechtigungeinen5–6 cmbreitenStreifenSeide EckendesBodens mit Fiſchleim feſt

Frauenurteile. und Fähigkeit zur eigenenMeinung oder Seidenband ſo lang, wie man geklebt. Man bemalt die Außen
habe.

Viele unſerer gebildetenFrauen
halten e

s

löblicherweiſe für ihre
Pflicht, a

n

den Tagesintereſſender
Politik undLitteratur teilzunehmen,
ſichauchumdenTeil derWelt zu be
kümmern, der ſich außerhalb der
KinderſtubeundKüchebefindet. In
KaffeesundKränzchendebattiertman
Ibſen, Sudermann undbeſprichtden
Charakterdieſerundjener erdichteten
Mitſchweſter; man ereifert ſich für
und gegeneineFlugſchrift und deren
Erwiderungen. Dabei fällt aberder
Mangel a

n

Urteil und eigenerMei
nung beivielenFrauen o

ft

entſetzlich
auf. Ein Mann iſ

t vorſichtigmitſeiner
Meinung, die, unklug geäußert,im
öffentlichenLebeneventuellgegenihn
zeugt, die meiſtenFrauen hingegen
wollen nur „mitreden“, ohne aber
die nötigeVorkenntnis dazu mitzu
bringen. Sie beteiligen ſich am
allgemeinenGeſpräch über neueſte
Litteraturerſcheinungen, Theater
ſtücke, daraus entſprungeneFragen
und verteidigen, angegriffen, ihr
Urteil mit einem phraſenhaften,un
ſichernEifer, der den wirklich Be
leſenen ſtutzig macht. Er fragt:
„Ja, habenSie denn das Buch, die
Schrift überhauptgeleſen,das Stück
geſehen?“ Und die etwasverlegene
Antwort lautet:„Onein, aberichhabe
das ſagenhören, man hat in meiner
Gegenwartviel darübergeſprochen,“

oder „ich habe Kritiken geleſen.“
Man achtenur darauf,wie unzählige
mal man derartigenAntworten bei
Frauen begegnet.Dieſe halbenUr
teileſindſehrgefährlich. Sie bringen
mancheFrau in denRuf, beſchränkt,
oberſlächlich,unklar zu ſein. Sie
werden meiſt ungeſchicktgeäußert,
weil die Betreffende ihrer Sache
nie ganz ſicher iſt. Eine ſelbſter
worbene,ſelbſtgedachteund -gefaßte
Meinung kann man beſtimmt ver
treten,erklärenundbegründen,wenn

ſi
e angefochtenwird – eine nach

eplapperteniemals, ſi
e

ſetzt rückÄ in Verlegenheit. Die ver
breiteteSchwächevielerFrauen, ein
(Pardon!) aufgeſchnapptesUrteil als
eigenesweiterzuverbreiten,entſpringt
einer gewiſſenÄ Trägheit
(man ſticktund häkeltlieberein paar
unnützeDeckchen,als ſich ſelbſt in

irgend einer Mußeſtunde in die be
ſprochenenWerke zu vertiefen),ande
rerſeits dem Streben, für gebildet
UndÄ gelten. Wie wenige
haben den Mut, einfach zu ſagen:
„ichkennedasBuch,dasStücknicht;“
und doch wäre dieſe Offenheitun
endlich höher zu ſchätzen,als die
lückenhafteHalbbildung, die alles
wiſſen will, ſichmit geborgtenund
nachgeſagtenUrteilen ausſtaffiertund
bei jeder tieferenWendung desGe
ſprächs ihre geiſtigeArmut verrät.
Warumnichtruhig äußern, „ichhatte
weder Zeit noch Gelegenheit, das
beſprocheneWerk zu leſen,“ das iſ

t

nichtbeſchämend,wenn auchgerade
kein großes geiſtiges Intereſſe aus
den Worten ſpricht. Andererſeits,
wer ſich a
n derartigenFragen be

teiligenwill, der ſtützeſich nicht auf
fremde Urteile, auf „Hörenſagen“
und dergleichenhalbe Quellen, ſon

«Ciß-23ſanc.

Ein Vergeſſener.

Der ſogenanntetürkiſche Shawl
oder„derLongſhawl“ unſererMütter
und Großmütter iſ

t vorläufig hoff
nungslos aus der Mode gekommen.
Er, der einſt der Stolz ſeiner Be
ſitzerinwar undmitFeierlichkeitzum
Kirchgangoder zur Staatsviſite an
gelegt wurde, harrt nun mißachtet

in den Tiefen der Schränke auf
einefröhlicheAuferſtehung,wenn e

r

nicht inzwiſchen zum Morgenrock,
zumAbendmanteloderzumUmhang
verwandt wurde. Und doch iſ

t

e
r

e
s wert, daß e
r

der Vergeſſenheit
entriſſen werde, denn ſeine farben
reichen, phantaſtiſchenMuſter, die
einſt indiſchenVorbildern entlehnt
oder wohl gar ſelbſt aus Kaſchmir
ſtammen,erfreuenunſerAuge heute
noch, ja

,

wir ſind vielleichteher im
ſtande ſi

e
zu würdigen,wie die künſt

leriſchÄ ſeltengebildetevoran
gegangeneGeneration. Unbegreif
lich ſcheint e

s uns, wie man imſtande
war, ein4–5 Meter langesGewebe,
welchesbeſtimmtwar in maleriſchen
Falten ſich um den ſchlankenLeib
einerHindufrau zu ſchmiegen, in der
bekanntendreieckigenTütenmanier
doppelt und vierfach zu verwenden.
Viel eher kommt die prächtige
Zeichnungzur Geltung, wenn man
den Shawl als Portiere benutzt.
Leicht laſſen ſichmit entſprechenden
SeidenfädendieEffektenochfarbiger,
nochprächtigergeſtalten,oder, ſollte
das zu unruhigbefundenwerdenoder

zu mühſam,die Hauptlinie mit auf
genähtemKrausgeſpinnſteumgehen.
LuftmaſchenkettenvonGoldfadenoder
Krausgeſpinnſt verſtärken natürlich
die Kontur bedeutender.
Iſt das Tuch geringererGattung
oder bereits ſtellenweiſeſchadhaft,

ſo klebt man ihm in regelmäßigen
Zwiſchenräumen etwa fingerlange
Halbmonde von gelbemPapier auf
und überſticktdieſe dickmit feiner,
gelberWolle. Dazu paſſendwird eine
Filetkantemit eingeknüpftenFranſen
gefertigt oder auch eine Bällchen
franſe,ganzodervorwiegend in Gelb,
angefügt. Jeder Shawl muß ein
Flanell- oderKaſchmirfuttererhalten,
entweder in einer der Farben des
„Spiegels“ (wie man die hell grun
dierteMitte zu nennenpflegte)oder
altgold, hochrot, gelb, je nachden
Farben der Stickerei. Niemals aber
darf man vergeſſen,eine möglichſt
mit Gold verſetzteFranſe hinzuzu
fügen, welche nach der modernen
Art der Portierenraffung nicht gut

a
n irgend einer Seite fehlen kann.

Fauſine Doub6erck.

Boa aus Seide.

Noch immer, auch zu den Früh
jahrstoiletten,ſinddielangen,weichen
Boas ſehrvon derMode begünſtigt.
Aus Pelz Ä dieſelbeneinen verhältnismäßig ſehr hohenPreis, ſtellt
man ſi

e

ſich aber ſelbſt aus Seide
her, ſo ſind ſi

e

nicht halb ſo teuer
und mindeſtens ebenſo ſchön und
weich. Man braucht dazu viermal

die Boa zu machenwünſcht. Man
achte darauf, daß der Stoff oder
das Band durchwegreineSeide ſei,
auch die Querfäden, denn gerade
dieſe kommen hierbei zur Geltung.
Nun ſchneidetman die Webekante
von beidenSeiten des Bandes ab
undbeginntvorſichtigeinenSeiden
faden nach dem andern ganz lang
herauszuziehen;dieſe Fäden wickelt
man gleichauf einePappe, um nach
her zwei Pompons daraus zu fer
tigen. Von beidenSeiten desBan
deswird ſo viel herausgezogen,daß

in der Mitte bloß noch / cm breit
bleibt. Nun faſſen Zwei a

n

den
beidenEndendesBandes an, drehen
nach rechts und wickelndie Enden

u
.

Wenn alle vier Streifen ſo weitÄg ſind, werden ſie gegenſeiti
miteinander verſchlungen, ſo Ä

das Ganze nun eine weiche,glän
zende, höchſt eigenartigeBoa ab
gibt, die ſich warm und angenehm
um denHals ſchmiegt.Als unterer
Abſchluß dient je ein Pompom von
den ausgezogenenFäden, dochkann
dieſesebenſogut fehlen, wenn man
das Ende ſauber befeſtigthat. In
Schwarz oder Modefarbe, auch in

Hellblau, ſehen dieſe Seidenboas
ganz reizendaus. G

.
v
. Sydow.

Für den Schreibtiſch.
In vielen Familien ſtapeln ſich
mit derZeit eineMenge verſchieden
geformterZigarrenkiſtchenauf, die
ſich,hübſch in allerleiWeiſegeſchmückt– mit Stoff überzogen,mit Brand
malerei verziert u

.
ſ. w
. – zu den

verſchiedenſtenZwecken verwenden
laſſen.Vielleichtkommtderordnungs
liebenden Tochter, die ſich ſchon
manchmalüber die auf des Vaters
Schreibtiſchſichloſeherumtreibenden
Öfferten,Karten, Einladungen u
. dgl.
geärgerthat, dieBeſchreibungeines
praktiſchenKäſtchensmit zwei Fä
chernfür dergleichenSachengelegen.
Ein faſt quadratförmigesZigarren
kiſtchen(12.- 15) von 1

1

cm Höhe
wird vorſichtig auseinander gelöſt,
die Höhe der beiden Seitenwände
wird mit derLaubſäge in einerhübſch
geſchwungenenLinie in der Weiſe
abgeſchrägt,daß die Wände a

n

der
vorderenKante nur noch 8 cm hoch
ſind, während ſi

e

hinten ihre Höhe
von 1

1

cm behalten. Die oberen
Kantender Hinterwand,der Vorder
wand und des Deckelsals Mittel
wand (es entſtehendurchdenſelben
dann zwei Fächer), werdenmit der
Laubſäge nach der Mitte zu etwas
vertieft, außerdemwird die Mittel
wand 2 cm und die Vorderwand

4 cmniedrigerals die hintere. Die
Brettchenwerdennun, auch a

n

den
Schnittflächen, mit befeuchtetem
Bimsſtein ſauber glatt geriebenund
ſodann wieder zuſammengenagelt.
Man achte darauf, daß der als
Mittelwand dienendeDeckel,denman
von außen ebenfallsmit feinenNä
geln befeſtigt, a

n

den beidenSeiten
genaumit der geſchwungenenLinie
der Seitenwände abſchließt. Zwei
kleineZwirnröllchen, in der Mitte
auseinandergeſägt,dienenals Füß
chen und werden unter den vier

wände des fertigen Käſtchens mit
Elfenbeinſchwarzund etwas Gold
bronze in japaneſiſcherManier und
verziertalleSchnittflächenmitſchwar
zen Strichen. Die Füßchenwerden
ganz ſchwarzübermalt. Nach dem
Trocknenüberſtreichtman das Käſt
cheneinigemal– auchinnen – mit
Spirituslack. Annelieſe.

Schmuck.

Da die Münzen der einſt ſo be
liebten Bettelarmbänder manchmal
wirklichWert für uns beſitzen,viel
leichtdurchhübſcheGravierung oder
als Andenken a

n

liebe Menſchen, ſo

möchtenwir ſi
e

wohl gern nochver
wendenund als Schmuckſtücktragen.
Die in einer der letztenNummern
angegebeneWeiſe iſ

t

vielleicht für
viele etwas teuer, daher möchte ic

h

eute eine einfachereund dochauchÄnetteArt angeben. Die einzelnen
Münzen werden a

n

zwei Punkten
durchkleineRinge miteinanderver
bunden,derartwird eine Kette her
geſtellt,dieumdenArm herumlangt;
unter der letztenMünze wird ein
Schnappſchloßangebracht,und das
Armband, das nicht im mindeſten
klappertunddas dieeinzelnenZwan
ziger in ihrer ganzenPrägung zeigt,

iſ
t

mit wenig Koſtenhergeſtellt;man
kann dazu ungefähr9–10 Münzen
verwenden. Iſt einemweniger an
der Prägung gelegen,als vielmehr
daran, rechtviele Münzen unterzu
bringen, ſo läßt manÄ ſchup
penartig übereinanderordnen, wo
bei ſelbſtverſtändlichimmer nur die
Hälfte jeder Münze zu ſehen iſt.
Eine allerliebſteBroſche erzielt man
folgendermaßen:Sechs Zwanziger
werden im Kreiſe um einen Metall
knopf, eineGoldkugeloder dergl. ſo

geordnet, daß ſi
e

ſich gegenſeitig
immer nur mit einemkleinen Teil
des Randes berühren und ſo auf
einandergelötetwerden; denGold
knopf berühren alle ſechs Münzen
gleicherweiſe. Auch die Herſtellung
dieſer originellenBroſchekoſtetſehr
wenig. Trude.

Zimmerſchmuck.

ch habe mir neulicheinen ſehr
hübſchenWandſchirmangefertigt,den
ich auch weiter empfehlenmöchte.
Ich ließ vom Tiſchler drei Holz
rahmen mit kleinenFüßen machen,
jedenTeil 150cm hoch, 4

5

cm breit;
eine Seite wurde mit grauer Lein
wand, die anderemit rotem Satin
bezogen. Die graue Seite beklebte
ichnun mit allerhandbuntenBildern,

a
n

denen ic
h

wohl ein Jahr mit
Beihilfe vieler guterFreundegeſam
melt hatte. Es waren Tiſchkarten,
farbige Beilagen von Zeitſchriften,
ferner Anpreiſungen von Nähgarn,
Schokolade u

.

ſ. w
.

Die Bilder
werdenteils gerade,teils ſchrägge
klebt,doch ſo

,

daß keinZwiſchenraum
entſteht. Nun beſtreichtman das
Ganze mit einem dickenBrei von
Weizenſtärkeund, wenn dieſer ge
trocknetiſt, mit Porzellanlack. Nach
der Stärke werfen ſich die Bilder
etwas,ziehenſichabernachherwieder

(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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gerade, fehlt die Stärke, ſo löſen

ſi
e

ſichbeimLackierenganzab. Den
Abſchluß oben und unten bildet ein
dunkelroterPlüſchſtreifen,dochkann
man auch die Bilder bis a

n

den
Rand kleben. Dann werden die
Teile aneinandergefügt, und der
Schirm iſ

t fertig. A. LB.

Schlafzimmer.

Für kleineSchlafzimmer, in denen
großeWaſchtiſchekeinenPlatz finden,
ſodaß man ſich mit den kleinen
eiſernenWaſchtiſchgeſtellenbegnügen
muß, empfehle ic

h

folgendenHand
tuchhalter. Jeder weiß, daß die
Tapete über einem ſolchenWaſch
tiſchchenbald leidet und Spritzflecke
erhält, unſer Handtuchhaltererweiſt
ſich auchhierin praktiſch,weil e

r

die S

Wand vollkommen ſchützt. Man
laſſe ſich vom Tiſchler ein finger
dickesStäbchen in 8

0

cm Länge her
ſtellen, deſſen Enden zierlich ge
drechſeltſind. Je nachdenMöbeln

im Zimmer laſſe man dasſelbehell
oder dunkel polieren. Nun wird
einegedrehtewollneSchnurebeſorgt,
die in dickenPompons endigt. Die
Schnur wird in der Mitte aus
einandergeſchnittenund die Enden
ohnePompons werden je a

n

einem
Stabendeſauberbefeſtigt,dieSchnur
enden, a

n

denendie Pompons ſitzen,
aber in eine SchleifeÄ.gebunden. Jetzt macht das Ganze
denEindruckeinesWimpels, der a

n

einemNagel a
n

derWand befeſtigt
wird. Das Handtuch – oder noch
hübſcherein Paradehandtuch –wird
über das Stäbchengehängt.

Erna vonA3., Liegnitz.

Toilette.

S
.
O
.

Geſichtshaareentferntman
leicht, wenn man die betreffenden
Stellen vorſichtig und wiederholt
mit Bimſtein reibt, die Härchen
laſſen ſich dann mit der Pinzette
ſehr leicht ausziehen.

Verzierung für Briefpapier.

Eine ſehr hübſcheVerzierung für
Briefpapier ſind erhabenÄWappen, welcheman ſichſelbſt leicht
anbringen kann. Zunächſtwird mit
einemPetſchaftoder Siegelring auf
Schreibpapier ein deutlicherSiegel
lackabdruckgemachtund der Rand
des letzterenmit einer Schere ab
geſchnitten, ſo lange der Lacknoch
nichtganztrocken iſ

t.

Nun befeuchtet
man die Stelle, wo das Wappen
gewünſchtwird, auf der Rückſeite
mit Waſſer, der Siegellackabdruck
kommtdarunterund die naſſeStelle
wird derartig mit dem Ballen der
Hand auf letzterengedrückt,daß die
HauptkonturendesWappensſichtbar
werden. Nun wird das Petſchaft
auf die Konturen geſtellt, daß ſi

e

genau mit der Gravierung überein
ſtimmen, und dann feſt aufgedrückt.
Dies kannauchdurcheinenſchwachen
Hammerſchlaggeſchehen.Das Über
einſtimmendes Petſchafts mit den
Konturen darunter iſ

t Hauptſache.
Je tiefer die Gravierung iſ

t,

deſto
hübſcherwird das

Wappe, in C. 1 AL.

Sammlungen.

Noch eine Sammlung möchte
ich beſonders den jungen Mädchen
empfehlen.Es iſ
t

dies eineSamm

lung ſchöner Holzſchnitte, ſchöner
Studienköpfe,Landſchaften,religiöſer
und Genrebilder, die man nachGe
ſchmackaus illuſtriertenZeitſchriften
und Katalogen ſchneidet.Man läßt

a
n

denBildern nur einen ſchmalen,
weißen Rand ſtehen, zieht ſi

e

auf
dünne Pappe oder bunten Karton
und verſieht ſi

e

mit einem etwa
fingerbreitenRand von ſchwarzem
GlanzpapierundeinerſchmalenGold
borte. In einerÄ Mappemit StickereioderMalerei gibt dieſe
Bilderſammlung auch noch einen
hübſchenZimmerſchmuckab.

Herthaaus R.

Gärtnerei.

Frühblühende Bäume und
träucher. Es gibt einigeBäume
und Sträucher, die ihre Blüten ſchon
zeitig im Frühjahr entwickelnund
die deshalbmit zu den erſtenVor
boten des Frühlings Ä Da
einige außerdem auch ſchöneauf
fallendeBlumen haben, ſo verdienen

ſi
e

a
n geeignetenOrten angepflanzt

zu werden. In kleinenHausgärten
undaufkleinenPlätzenwonurwenige
Bäume Platz haben und wo die
charakteriſtiſchenEigenſchafteneines
jedenBaumesauffallendhervortreten,
gewährtdas allmählicheHervortreten
der Blüten einen hübſchenAnblick.
Dies gilt beſondersfür Bäume mit
abwerfendemLaube, bei denendie
Blüten vor denBlättern erſcheinen.
Hierhergehören z. B

. einigeUlmen
arten,wie Ulmus montana. Zu den
früheſtenblühendenBäumen gehören
die verſchiedenenWeiden arten,
unter denenbeſonderseinigeVarie
täten von Salix Myrsinites zu er
wähnenſind, die ſichauchdurch ihre
langen grünenKätzchenauszeichnen.
Die Zweige dieſerWeiden ſind zwar
nicht immer bis zu ihren Spitzen
mit Blüten beſetzt,was bei anderen,
wie Salix caprea, derFall iſt. Bei

S
. caprea, derSohl- oderSaal

weide, zeichnenſich beſondersdie
männlichenBlüten mit ihren ſchön
rotenStaubfädenaus, welcheſpäter
durch den hervorbrechendenBlüten
ſtaub plötzlich in Gelb verwandelt
werden. S

. caprea blüht etwas ſpä
ter, nimmt ſich aber ihrer Blüten
kätzchenwegen rechthübſchaus. S

.

viminalis, die Korbweide, mit
ihrenVarietäten iſ

t

eineanderezeitig

im Frühjahr, mit langen, weißen
KätzchenblühendeWeide. S

. rubra,
die rote Weide, machtſich durch
ihre purpurfarbenenKätzchenbemerk
bar; ſi

e

hat Ahnlichkeitmit S
. Helix,

der Bach weide, die ungefähr um
dieſelbeZeit zur Blüte gelangt. S

.

tomentosa zeichnet ſich durch die
braune, lederartigeBekleidung der
ZweigſpitzenunddurchgraueBlüten
kätzchenaus. S
. purpurea, Purpur
weide, hat lange, ſchmale, rote
Kätzchen; S

. aurita, Goldweide,
blüht mit gelben Kätzchen; ſi

e

iſ
t

charakteriſtiſchdurch ihre harten,
braunen, drahtartigenZweige.
Unter denÄ eine
außerordentlichgroßeMannigfaltig
keit. Aus den verſchiedenenArten
ſind nicht nur zahlreicheVarietäten
entſtanden, ſondern auch zahlreiche
Baſtardformen aus der Kreuzung
verſchiedenerArten, ſo daß e

s

oft
ſchwer iſt, die Herkunft irgendeiner
Form zu beſtimmen.Hierzu kommt
noch,daß bei ein und derſelbenArt

uweilen auch nochdie männlichenÄ von den weiblichenverſchie
den ſind. Auch bezüglichihrer Ge
ſtalt zeigendie Weiden dendenkbar
größten Formenreichtum. Während
einige, wie S

. Russeliana, eine be
deutendeHöhe, etwa 2

5 m
,

erreichen,
wird S

.

herbacea nur 1
0

cm hoch.
Die Trauerweide hat hängende
Zweige, bei anderen ſind ſi

e ſteif,
aufrecht u

.
ſ. w
.

Die Weiden ge
deihenfaſt unterallen Verhältniſſen;

a
n ſumpfigenStellen und auf Ber

gen. In den Gebirgen gehenunter
den holzigenGewächſendie Weiden
mit am höchſtenhinauf. Für die
Gartenkulturwäre e

s jedenfalls an
ezeigt,wenn unter den zahlreichen
ultiviertenFormen die ſchönblühen
den herausgeſuchtwürden und bei
der Anlage von GehölzgruppenVer
wendung fänden.
Die auffallendenweiblichenBlüten
der Balſampappel nehmen ſich
ebenfalls recht hübſchaus, ferner
die Kätzchender Haſelnuß. Bei
gehörigerAuswahl unter den ver
ſchiedenenArten wird man in man
chemGarten eine angenehmeAb
wechſelung in der Scenerie hervor
rufen können, die um ſo wirkungs
voller ſein wird, d

a

die in Rede
ſtehendenBäume undSträucher mit

zu denerſtenFrühlingsbotengehören.
K. eL

Aus d
e
r

Kinderſtube.

Der kleineGeorg iſ
t

trotz ſeines
behäbigenAusſehens doch ein ſehr
unruhiger Junge. Die geplagtenÄMittel derBeruhigungszigarre,vulgo
Gumminuckel(natürlichohneInhalt).
Selbſtverſtändlichwill derJunge auch
nichtdavonlaſſen, nachdem e

r

bereits
das erſteLebensjahr vollendet.Mit
Hilfe der Zigarre ſchläft e

r

abends
endlich ein, ſein erſter Griff am
Morgen bei aufdämmerndemBe
wußtſein iſ

t

nachder geliebten,dem
Mund entfallenenTröſterin. Eines
Morgens weckt e
r

die geplagten
Eltern auchwieder in aller Frühe,
ſitzt im Bett, randaliert und raucht.
Der müdePapa, um ſeinen lieben
Morgenſchlummergebracht,hält ihm
eine donnerndePhilippika, die e

r

ſtaunend mit weit aufgeriſſenen,
waſſerblauen Augen über ſich er
gehenläßt. „Was mag dem Papa
fehlen?“ Da ſchießt ein mitlei
diger und zugleich erhabenerGe
dankedurch # jugendlichesGehirn.
Mit kühnemEntſchluß entreißt er

die geliebte Zigarre dem Gehege
der Zähne, in heroiſcherEntſagung
reicht e

r

ſi
e

mit unnachahmlicher
Gebärde und Handbewegungdem
Zürnenden, als wollte e

r ſagen:
Hier, Papa, das beſteBeruhigungs
mittel, was e

s gibt. Natürlich wirkt,
wenn auch nicht das Mittel ſelbſt,

ſo dochdie überwältigendeKomik der
Szenewie O

l

auf die erregtenWogen
des väterlichen Gemüts. Freilich
muß dieZigarre nun bald geläuter
teren pädagogiſchenMethodenwei
chen. AM.P.

Widmung in ein Kochbuch.
Frage 105.

Mögeallesdir geraten
Was in dieſemBucheſteht,
Suppen,Puddings,FiſchundBraten,
UndwovonnochſonſtdieRed'.

Mögeſtnimmerduvergeſſen
EinerHausfrauſchwerePflicht,
Stets zu kochengutesEſſen,
Ab und zu einLeibgericht.

Willſtduallesbeſtensführen,
Wünſch'ichdir derDingedrei:
„FeinesÄ zumprobieren,Luſt undLiebzurKocherei!“

Jrau C
. A., 41.

Für die Küche.
Preßwurſt. Dazuverwendetman2 Pfd.
BackenfleiſchvoneinemSchweinskopfund
eine,achtTagevorhergeſalzene,Schweins
zunge,kochtbeides in Waſſer,mitſchönem
Suppenkrautdaran,weichundſchneidete

s

in haſelnußgroßeWürfel; daraufvermengt
mandieſelbenmitgeſtoßenemPfeffer,Piment,
geriebenerZwiebelundSalz undfüllt die
Maſſewarm in einenrechtweitenDarm,
bindetdenſelbenzu, kochtdieWurſt fünf
Minuten,darauflegtman ſi

e

zwiſchenzwei
Bretterundpreßtſie, bis ſi

e

erkaltetiſt.
Man gibt Remoulade-Saucedazu. Die
Brühe,worinmandieſesWurſtfleiſchweich
ekochthat,kannmannoch zu einerſchönen
orſpeiſeverwenden.Man ſchwitzt„ Pfd.
Buttermit 2 EßlöffelnvollMehlundetwas
geriebenerZwiebelgar,danngibtmandie
Brühe unterbeſtändigemRührenhinzu,
ferneretwasgeriebeneMuskatnuß,gehackte
Peterſilie,2 EßlöffelvollChampignonSoja,
einwenigSalz und läßt dasGanzegut
durchkochen,danngießtmandieSuppedurch
einSieb,legtdasinzwiſchenhübſchzurecht
geſchnitteneSuppenkrauthinein,auchkleine
Fleiſchklößchen,undgibt ſi

e

zur Tafel.

Auskunft.
Fr. 102. UnterzeichneterVereinſammelt
für einenanderenVereinzur Erhaltung
einesWaiſenhauſesvonKindernausMiſch
ehen:Handſchuhe,Korke,Staniol, Brief
markenundalteStahlfedern.– Für reich
licheZuſendungſolcherGegenſtändewäre
ſehrdankbar
DieGeſchäftsſtelledesEv.Schriftenverein,

Z3resſau.
Fr. 103.Ichhülltemeine7 Kinder,wenn

ſi
e

vomHauſe in dieKirchezurTaufegetragenwurden, in meinenBrautſchleierein.
GewißeinewürdigeVerwendungdesſelben.

Irau A
.

T.

r. 108.EinLungenkrankerſollüberhaupt
keineUniverſitätbeſuchen,daihmdasStu
diumnur um ſo ſchnellerruinierenmuß!
UndnochdazuPhilologie! WoderBeruf
alsLehrer,DozentoderSchriftſtellereinem

Än Körperbaldgenug zu anſtrengendwird

Fragen.

127)WerkannunseineeinfacheWohnung
aufeinerderNordſeeinſelnempfehlen?Wie
würdeſichdieMietedafürſtellen?

3 Lehrerinnen.
128)Ich las kürzlich,daßvom 1

.
Januar

kommendenJahres a
b

beimTelephondienſt

in BerlinnurnochDamenbeſchäftigtwer
denſollten,weildieFrauenſtimmeſichbeſſer
für dieFernſpracheeigne.Iſt dieſeBeſtimÄ nur für Berlin getroffen?WelcheSchrittemüßtemanthunnnd a

n

wemſich
wendenwegenderAnſtellung?Für freund
liche, rechtbaldigeAuskunftwäre ſehr
dankbar Thea.
129)Iſt vielleichtÄ ſo gütigmir
Auskunft zu geben, o

b

einAmateur-Photo
raphwirklichguteBildermachenkannohneÄ desRetouchierens:c.? Welche
Apparateſind ambeſtenzu Momentauf
nahmenfürKinderbilderin Kabinettformat?
UmfreundlicheAntwortundBelehrungbittet
Eine treueBerehrerindes Daheim in

Kurſand.
130)EineAbonnentindesDaheimbittet
umgefälligeAuskunftwiemanPetroleum
fleckeausParkettfußbödenentfernt?

M. A.
131)Hat vielleichteine der verehrten
Daheimleſerinnen„PuttendörferſcheSchwefel
ſeife“von Dr. Albertigebrauchtundmit
welchemErfolg? Für baldigegütigeAus
kunftwäreſehrdankbarEineRatloſe.
132)Kannmirvielleichteinederverehrten
Mitleſerinnendes„Daheim“mitteilen,wie
dieſogenanntePluntwurſtoderKeſſelwurſt
bereitetwird? M. Kö.
133)Kannmir vielleichtjemandeine
höhereFachſchulefür Maſchinentechniker,
womöglichin Mitteldeutſchland,nennen,ähn
lichder in Chemnitz,dieſichaufdasEin
jährig-Freiwilligen-Zeugnisaufbaut?Poly
technikumausgeſchloſſen,ebenfallsMitt
weida,Ä und Einbeck.Für
freundlicheAuskunft im vorausdankbar.

Ein Paheimleſer in K



TjÄT
1891. YAL-L Aus der Zeit – für die Zeit. FD 1891.

Maikäferzeit.

Zu den vielen Tieren, über deren Nützlichkeitoder Schädlichkeit
das Urteil der Fachgelehrtennochſchwankt,gehört der Maikäfer nicht.
Alle Leute, welche die Natur nur vom Nützlichkeitsſtandpunktanſehen
und jedemLebeweſen,das ſichnichtin irgendeinerWeiſe denIntereſſen
des Menſchendienſtbarmachenläßt, dieExiſtenzberechtigungabſprechen,
ſind darüber einig, daß es beſſerwäre, wennder Maikäfer nie geboren
worden wäre. Eins der ſchädlichſtenKerbtiere nennt man denMai
käfer. Das Weibchenlegt ſeine Eier, aus welchennachvier bis ſechs
Wochendie Larven ausſchlüpfen,in denBoden. Die unterdemNamen
Engerling bekannteund von Landwirten und Gartenbeſitzernge
fürchtetegroße Larve lebt von den Wurzeln der Forſt- und FeldÄ Alle drei bis vier Jahre erſcheinendie Käfer in ungeheurer
enge,da d

ie

Larve ſo lange Zeit gebraucht,bis ſi
e

ſich zum Käfer
entwickelt. Den Engerlingen gegenüber iſ

t

der Menſchziemlichmacht
los; e

r

kannnur indirekt zu ihrer Vernichtungbeitragen,

pro Liter, ſondern das DutzendKäfer nur drei Stecknadelnauf der
Maikäferbörſegalt. Es wird vorausſichtlichein großesMorden werden,
und der ſchöneMaikäfervers, den jedes Kind kenntund über deſſen
Sinn und EntſtehungſichMancher vergeblichdenKopf zerbrochenhat:
„Maikäfer flieg', Maikäfer flieg', -
Dein Vater iſ

t

im Krieg,
Deine Mutter iſ

t

in Pommerland,
Pommerland iſ

t abgebrannt,
Maikäfer flieg'!“ –

wird in dieſemJahr wenigſtens in ſeinem
Anfangs- und Schlußvers aktuelleBedeu
tung haben. Nur ſchleunigeFlucht kannden
Maikäfer retten,wenn a

n

vielenOrten dem
Tegeler Beiſpiele gefolgt wird.

indem e
r diejenigenTiere, die ihnen nachſtellenund

vorzugsweiſe von ihnen leben, ſorgfältig hegt. Da

zu gehört vor allem der lange Zeit zu Unrechtübel
beleumundeteMaulwurf, den man, weil die Spuren
ſeiner Thätigkeit ſich dem Auge deutlicheroffenbarten,
für denSchadenverantwortlichmachte,denmaneigent
lich aufRechnungdergefräßigenEngerlingeſetzenmußte.
Heute iſ

t

e
r rehabilitiert, und ſelbſtGartenbeſitzer,die

ihren größtenStolz darein ſetzen,einenwohlgepflegten
und gleichmäßiggeſchorenenengliſchenRaſen zu beſitzen,
laſſen denMaulwurf ungeſtörtſeineJagdgänge graben.
DemMaikäfer iſ

t

leichterbeizukommen.Da e
r

einLang
ſchläfer iſ

t

oder vielleichtmehrnoch,weil ihn die Kühle
der Frühjahrsnächte erſtarrt und unbehülflichmacht,
läßt e

r

ſich in denMorgenſtundenleichtvon denBäumen
ſchütteln, a

n

derenjungemBlätterſchmuck e
r

mit gleicher
GefräßigkeitVerwüſtungenanrichtetwie derEngerling

a
n

allem Wurzelwerk. Zerſtampft gibt e
r

dann einen
vortrefflichenDünger; wenigerempfehlenswert iſ

t
e
r

als
Geflügelfutter, ſo gern e

r

auchvon demmeiſtenHof
geflügel,beſondersvonHühnern,gefreſſenwird. Wenig
ſtens ſollte man darauf verzichten, Geflügel, das mit
Maikäfern gefüttertiſt, und Eier von ſolchemGeflügel
währenddieſerFutterzeit zu genießen,dennbeidesnimmt
einen höchſtunangenehmenGeſchmackan. Leider haben
wir in dieſemJahre eine beſondersgroße Menge von
Maikäfern zu erwarten; aber man wird dengefräßigen
Kerbtieren tüchtig zu Leibe gehen. Schon vor Wochen
erließ der königlicheOberförſter in Tegel folgendeBe
kanntmachung:Im königlichenForſtrevier Tegel ſollen

in dieſemFrühjahr Maikäfer geſammeltwerden. Die
königlicheRegierung hat zu dieſemZweckeerlaubt, daß

in den Schulen zu Tegel, Hermsdorf, Glienickeund
Heiligenſee die Schulſtunden in dem laufendenFrüh
jahr für die Ober- undMittelklaſſen ſo verlegtwerden,
daßdie Vormittagsſtundenfür denobengenanntenZweck
frei bleiben. Die in Säcken u

.
ſ. w
.

geſammelten
Käfer müſſentäglich in den Stunden 8–10 Uhr vor
mittags in lebendemZuſtande entwederauf der För
ſterei Tegelſee oder Hermsdorf zum Zweckeder Feſt
ſtellung der Menge abgeliefert werden. Der Preis
für ein Liter Käfer iſ

t vorläufig auf 2
5 Pfennig feſt

geſetzt;die zum Einſammeln der Maikäfer geeigneten
Stunden ſind in erſter Linie morgens4–8 Uhr. –

Wenn dieMaikäfer wirklich ſo zahlreicherſcheinen,wie

ſi
e

erwartetwerden,wird dervorläufig feſtgeſetztePreis
kaumfeſtgehaltenwerden können. Aber den Jungens
wird der Auszug auf die Maikäferjagd trotzdemver
gnüglichererſcheinen,als der Weg in die Schule. Hat
dieſeJagd dochfür jedenJungen ſtets ihre beſonderen
Reizegehabt,auchwenndie Jagdbeutenicht 2
5 Pfennig

–– ––
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
botell. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Daheim,ABerlinW,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Wahre Liebe weiß immer das rechte Wort,
Wahre Güte iſ

t

Zur Hochzeit einer Büglerin.
In deraltenMühlenſtraße
Hältheut'Ä HochzeitsfeierMit demtrefflichenHerrn N

.

N
.

Unſrewack'reFräuleinMeyer.
Sie verſtandſeitſechzehnJahren
UnſreWäſcheſchön zu plätten;
Glänzendhat ſi

e

ſtetsgebügelt
Hemden,KragenundManſchetten.
Undvor allemdieGardinen
Konnten ſi

e

als Meiſterinpreiſen;
Dazuwürzte ſi

e

dieArbeit
Mit denſchönſtenSangesweiſen.
Da war'sdennnicht zu verwundern,
DaßſeitJahrenmancherFreier
Hatgeworbenlautundheimlich
Umdiewack'reFräuleinMeyer.
Doch e

s

warennichtdieRechten,
Bis HerrN. N. mitGardinen
Sichihr nahte, ſi

e erprobte
Mit erwartungsvollenMienen.
Sie nacheinigemBedenken
Hatihnfreundlichangenommen,
Undnachkurzem,ſchönemBrautſtand
Iſt dieHochzeitheut'gekommen.
Da ſoll auchausunſermHauſe
Ihr einSegenswunſcherklingen:
Mögeihr undihremGatten
ReichesGlückdiesBündnisbringen!
SegneGott ſi

e

allebeide,
Daß ſi

e

treuzuſammenhalten
Undſichgegenſeitigglätten
Tag für TagderStirneFalten,Ä dasſtarkeSeil derLiebe*)
Sie umſchlingeallebeide,
Daßihr Lebenwerdevielen
RechtzumSegenundzurFreude.
Oft nochwerdenwir vermiſſen
Unſ'rewack'reFräuleinMeyer.
Dochheut'wünſchenwir demBrautpaar
EinefroheHochzeitsfeier!

Maria Pöring

Gemüſegarten.

Stachyskultur. Gern teile ich,
angeregt durch die darauf bezüg
lichenZeilen, dem Frauen- Daheim
meine Erfahrungen über Stachys
mit. Im vorigen Jahr habe ic

h

ſi
e

zum erſtenmal angepflanzt und
bin recht gut damit zufrieden, ſo
wohl was Ertrag als Widerſtands
fähigkeit betriſft. Sie habendieſen
ausnahmsweiſeſtrengenWinter ohne
Deckungausgehalten,habennichtge
litten und den Geſchmacknichtver
ändert, auch iſ

t

die Zubereitungs
weiſe dieſes Gemüſes eine ſehr
einfacheund, was ſchließlichdochdie
Hauptſacheiſt, e

s

wird von allen
gern gegeſſen. Ein Freund hatte
mir die Stachys beſorgt,wir hatten

zu dreien ein Pfund geteilt, wovon

ic
h

1% mäßig große Beete legen
konnte. Sie kamenwohlverpackt in

feuchtemMoos a
n

und hatten ſchon
kleineKeimchengetrieben, weshalb
ſie

Ä

vorſichtignacheinigenTagen,
denKeim nachoben, in gutgedüngtes
Land und in Abſtänden von circa

3
5

bis 4
0

cm gepflanzt wurden.
Der betreffende Freund hat ſi

e

länger ſtehengelaſſen und infolge
deſſen,weil der Keim wahrſcheinlich
vertrocknet,faſt nichtsgeerntet. Die
Stachys entwickelten Ä gut und
triebenkräftigesLaub, nur a

n

einer
Stelle, wo der Schatten eines
Pflaumenbaumesdarauf fiel, nicht,
woraus ic

h

ſchließe, daß ſi
e

einen
möglichſtfreienStand habenmüſſen.
Von Unkraut wurden ſi

e

natürlich
rein gehalten. Da Stachys ſich erſt

im Herbſt entwickeln,verſuchtenwir

ſi
e

nichtfrüher wie im November, ſi
e

ſchmeckten d
a

aber nicht ſo gut wie
ſpäter, weil ſie, trotzdemerſt 1

0

Minuten gekocht, etwas zu weich
W(Lell. Ä genügt ein Kochen
von fünf Minuten, möglich,daß dies

*) DerBräutigam iſ
t

Seilermeiſter.

immer am rechten Ort,

auch eine Einwirkung des langen
Froſtes iſ

t. Stachys bleiben bis
zumFrühjahr im Boden und werden
bis dahin je nach Bedarf ausge
nommen. Dieſes muß ſehr vor
ſichtiggeſchehen, d

a

diekleinenKnöll
chen leicht überſehenwerden und
immer wieder a

n

derſelbenStelle
mit der Schippe das Erdreich ge
lockert werden muß. Weil ſi

e

ſo

wuchern,reſp. ſo ertragreichſind–
wir fanden nicht einzelne, ſondern
Dutzende in Entfernung von ſicher
40–50 cmvomStrauch – iſt wahr
ſcheinlichder Ubelſtanddabei, daß

ſi
e

leicht im Grund bleiben, ſo gut
man auchnachſehenläßt, unddadurch
das Land verunkrauten; ic

h

denke
aber, das wird ausgeglichendurch
die Natur der Pflanze. Die Knöll
chen erhalten nämlich, wie ſchon
geſagt, erſt im Herbſt ihre eigent
liche Entwicklung; wenn man alſo
das Grün fortzieht, wo man e

s

nicht
haben will, dann hört ÄVerunkrauten von ſelbſt auf. In
dieſemJahr habe ic

h

Mitte März
die Knöllchen, natürlich nur die
ſchönſtenExemplare,direktnachdem
Aufnehmenwieder in denGrund ge
bracht. Es werdenjedesmal 3 Stück
nebeneinander in die am beſtenmit
der Fauſt gehöhlten Löcher gelegt
und angedrückt;die Entfernung iſ

t

vorher zu bezeichnen,damit das
Beet hübſch ausſieht: ic

h

habe 3

Reihen im Verband auf ein Beet
gerechnet.Richtiger iſ

t es, dasſelbe
nicht zu harken, ſondern die Löcher
mit der Hand wieder zuzumachen,
damit d

ie

Keimenichtverletztwerden.
An Saat für ein Beet von 1

0

Meter
Länge hatte ic

h

nochnichtdie Knöll
chenvon 3 Sträuchen nötig.
Zubereitungsweiſe. 1

.

Die
Knöllchenwerden,nachdem ſi

e

wieder
holt gewaſchen,nur einfach nach
geſehen, um etwas beſchädigte zu

entfernen,dann in kochendemWaſſer
einige Minuten, je nachdem ſi

e

weicheroder härter geliebt werden,
mit viel Salz gekocht,auf denDurch

Wahre Freude kommt immer zur rechten Zeit,
Wahre Größe hat immer Gelegenheit!

ſtücke zu dekorativenZweckenBezug
haben. Sehr gut laſſen ſichgrößere
Stücke zu Wanddekorationenver
wenden. Ich ſah kürzlich zwiſchen
Lanzen und altertümlichenWaffen,
welchedie Wand eines ſehr „ſtil
voll“ eingerichtetenHerrenzimmers
ſchmückten,eine buntſeidene,viel
fach gemuſterteFahne drapiert, die
ſich wie eine koſtbareorientaliſche
Siegestrophäe ausnahm. Erſt bei
näherem Hinſchauen entdeckteich,
daß ic

h

in der wirkungsvollenDra
perie eine mühſameaberkeineswegs
Anſpruch auf Kunſtwert machende
Handarbeit vor mir hatte. Die
Decke beſtand aus Mittelſtück und
Rand, beides in voneinander ab
weichendemMuſter gearbeitet. Der
Rand war dunkler in den Farben
gehaltenund hatteein breitesSamt
bandals Abſchlußangeſetztbekommen.
Auch waren Samtläppchenbei der
Herſtellungmitten zwiſchenſeidenen
Läppchenverwandt, natürlich nach
einem feſten beſtimmten Muſter,
was die Wirkung bedeutenderhöhte.
Auch Gold- und Silberfäden oder
Zierſtichevon bunterSeide müßten,
meiner Anſicht nach, ſich gut aus
nehmen, falls ſi

e

in hübſcherAn
ordnung das Muſter umrandeten
oder unterſtützten. – Wunderhübſch
laſſenſichfernerStoffteile, in Seiden
oder Samtmoſaik gearbeitet, zum
Bezug der jetzt ſo modernenZier
undSchmucktruhenverwenden. Die
Mode hat die Truhe jetzt zu ihrem
Günſtling erhoben; man findet ſie,

mit koſtbaremalten Brokat bezogen,

in zierlicherGröße auf demNippes
tiſch des eleganten Salons, zur
Aufnahme von Skizzen, Photo
graphien dienend, oder auch nur
durch ihr ſchönesÄußere, durchden
Wert, das Alter, die Farbenwirkung
ihresBezugsAnſpruchauf Beachtung
fordernd. Mit geringenKoſtenkann
man ſich einen ſolchenLuxusgegen
ſtand ſelbſt beſchaffen,indem man
ſich die Form der Truhe vom
Tiſchler in Tannenholz herſtellen

ſchlag gethan, angerichtetund mit läßt und den Bezug ſelbſt mit ge
Butterſauce gegeſſen. Oder e

s

wird ſchickterHand anbringt. – Hat man
reichlichButter oderSuppenfett,na- ſich die Läppchen von Bekannten
türlich ohneBrühe, heiß gemacht;
nachdemman e

s

mit dem nötigen
undFreundenſammelnÄ laſſen,ſo hat die Truhe a

u

erdem noch
Mehl hat anziehenlaſſen,wird kaltes den Wert für uns, eineErinnerung
Waſſer dazu gerührt, Muskat und a

n

liebe Menſchen zu ſein. – Sehr
Salz hinein gegeben, wenn man gut ſieht e

s aus, wenn man längs

ſi
e hat,auchFleiſchbrühe.Dies wird der Kanten der Truhe einen ein

mit einem E
i abgerührtund überdie farbigen Plüſchſtreifen oder ein

laſſen, die Vorderſeite mehr oder
weniger elegant oder genial aus
zuſtatten. Ich habe ſi

e gemalt,ge
ſtickt,odernur einfachmitgeblümtem
Cretonne, oder gepreßtemPlüſch
überzogen,undmanchenvorhandenen
Reſt dazu aufgebraucht.Zur inneren
und hinterenSeite benutzte ic

h

auch

je was ic
h

hatte, graues Leinen,
einfarbigenoder gemuſtertenSatin,
roten Schweizerkattun. Sehr nied
lich und der Gelegenheitentſprechend

iſ
t es, wenn Sie die Vorderſeitemit

einemhübſchenModebild ſchmücken,
das Sie, falls Sie nicht malen,
auch mit Stielſtich wirkungsvoll
ſtickenkönnen. Hübſch iſ

t

e
s auch,

wenn Sie auf einen ſchmalen,
6–7 cm breiten Java-Canavas
oder Aida-Streifen mit Seide eine
Kreuzſtich - Borte ſtickenund rechts
und links die fehlendeBreite mit
paſſendem Plüſch oder Samt er
ſetzen. Die Schnur für rundherum
drehe ic

h

mir ſelbſt von Woll- und
Seidenreſtern. Ich habe ſolche
Mappen für dieverſchiedenenBlätter,
die ic

h

halte; eine ſpeziellfür Kata
loge und Preisverzeichniſſe, die
ſonſt ſo leicht verlegtwerden.

Eine Schleswigerin.

Rahmen in den Verbindungs
farben für ſeine Gruppenbilder
ſind jedemBruder Studio ein ſehr
willkommenesGeſchenk; ſi
e

ſind ſehr
leicht zu arbeiten. Den Rahmen
fertigt der Tiſchler ganz einfachaus
rohem Holze. Nun kauft man ſich
Atlas- oder Samtbänder in den
ewünſchtenFarben und windet ſi

e

chräg recht ſtraff um den Holz
rahmen herum, indemman immer
zwei Bänder feſt hält und das
dritte herumzieht. An einer der
oberen Ecken bindet man von den
übrigen Bandenden eine flotte
Schleife und ſchlägt in jeden
Streifen einen hübſch geformten,
goldenenZiernagel ein.

Herthaaus A.

Stärkenden Spiritus

zum Einreiben der Glieder nach
großen Strapazen oder zur Kräf
tigung bei ſchwächlichenund alten
Menſchenkannman ſich leicht ſelber
herſtellen. Man ſammelt im Früh
jahr junge friſchgrüneTannenſpitzen
und die erſten Triebe der Birke,
ſtopft Flaſchen halb voll damit und
füllt Spiritus darauf. In wenigen

Stachys geſchüttet.Die Sauce muß Samtband herlaufen läßt. – Das Wochen iſt er zumGebrauchgut und
gebundenſein.

Kugel
innere Futter richtet ſich nachdem wirktungemeinſtärkend.Ebenſokann

2
. Stachys ſchmeckenauchgut als Geſchmack des Beſitzers. man ſolchenSpiritus von Kalmus

Beigabe zum Rindfleiſchwie Radies förmige Füße, aus Meſſing oder herſtellen, indem man d
ie

Wurzeln

in Scheibchengeſchnittenund wie
dieſe als Salat angemacht.

3
. Stachys werdenauchwie kleine
Eſſiggurken eingemacht. Da man

dergl., in jeder Eiſenhandlung vor
rätig, werdenunter der Truhe be
feſtigt. J. v. B.
Fr. 27. An „Stuttgarterin“.

in kleine Stückchenſchneidetund
Spiritus darauf gießt. Es iſ

t

in

beidenFällen nicht nötig, den ge
wonnenen Kraftſpiritus von der

nun im Herbſt nicht d
ie Gurkenge- Eine Mappe für Ihre Modenwelt Maſſe abzugießen, e
r

kann darauf
würze wie z. B

.

Dill aus dem
Garten holen kann, ſammelt man
dieſelbenvorher und konſerviert ſi

e

mit Eſſig.
Jrau Paſtor K., RGerthersruch.

Handarbeit.

Zu dem Kapitel „Seidenmoſaik“
möchte ic

h

mir nocheinpaar Rand
bemerkungenerlauben,die auf Ver

können Sie ſich mit Leichtigkeit
ſelbſt anfertigen. Ein Stück ſtarke
Pappe, 8

0

cm lang, 30 cm breit,
wird von beidenSeiten mit Stoff
überzogen,dann werden d

ie

beiden
kurzen Seiten mit ſtarkem Zwirn
feſt aneinander genäht, – rund
herum eine runde Schnur geſetzt,
die oben rechts und links mit ein
paar Öſen abſchließt, um d

ie

Mappe daran aufhängen zu können.

bleiben,bis e
r

verbrauchtiſt. A
.
P
.

Praktiſches fürs Haus.

Frage 117. Die Fußböden,
welche ic

h

im hieſigen Pfarrhauſe
unangeſtrichenvorfand,habe ic

h

ſelbſt
geſtrichen und zwar alſo: Man
kauft in einerBlechkanneoderStein
krukeeinige Pfunde Leinölfirniß, in

einer anderen 1 Pfund Kopallack,
wendungderartiggearbeiteterStoff- Ihrer Phantaſie bleibt e

s

nun über- in einer Tüte für 1
0 Pf, trockene

(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Daßeim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten.

Nr. B1.

Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Daheim,Berlin W

Äuji

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

braune Farbe, (Umbra), und einen
Pinſel zum Fußbodenmalen; alles

in jeder Droguenhandlung erhält
lich. – Nun ſcheuertman die zu

ſtreichenden Dielen recht ſauber
und läßt ſi

e

2
4

Stunden trocknen.
Dann gibt man von dem Firniß

in eine irdne Schale und beſtreicht
mittels des Pinſels die ganzen zu

ſtreichendenDielen; dieſesmußrecht
ſorgſam gemachtwerden,der Firniß
darf ja nichtdickaufgetragenwerden,
doch auch nicht die kleinſte Stelle
unbeſtrichenbleiben; jeder folgende
Strich mußdenvorhergehendenetwas
decken.Alsdann läßt mandenFirniß
einziehen und trocknen, was im
Sommer 3–4, im Winter auch 8

Tage dauert. Sodann wird der
zweiteAnſtrich mit Leinölfirniß ge
macht,demman vorſichtigangerührt
1–2 Löffel voll trockner brauner
Farbe zuſetzt. Wieder muß der
Anſtrich3–4–8 Tage trocknen,wenn
man will, kann man ihn dannſchon
benutzen. Aber e

s empfiehlt ſich
lieber,nocheinenAnſtrichvonKopal
lack,mitetwasFirniß verdünnt,über
zuſetzenund auchdenwiederordent
lichtrocknen zu laſſen. In denWohn
zimmern, die täglichbenutztwerden,
werdendie ſo geſtrichenenFußböden
täglich mit kaltem Waſſer aufge
nommen und einmal in der Woche
abgeſeift. Jedes Jahr einmal über
reibe ic

h

dieFußbödenmit einem in

Leinölfirniß getränktenLappen und
laſſe das betreffendeZimmer 8 Tage
unbenutzt. Nach dieſerMethodehat
man immer nette Fußböden und
erſpart die hohenMalerrechnungen.
Manche ſtreichendie Fußböden nur
mehrereMale mit Leinölfirniß an,
ohne irgend welcheFarbe zuzuſetzen.
Dann ſehen ſi

e

ſehr ſchön,aberhell
und zart aus. Hauptſachebei allem
Anſtreicheniſt, denFirniß dünn auf
zutragen,das muß ſehr ſorgſamund
gleichmäßiggemachtwerden, lieber
einmal mehr als zu dick ſtreichen,
und dannmuß jederAnſtrichordent
lich trocknen. AuchKüchenbörteund
Tiſche habe ic

h

nachobiger Manier
gut geſtrichen. Marie K

.
in R.

Auf Frage 122 in Nr. 2
7

nach
demAufbeſſerngefrorenerKartoffeln
kann ic

h

folgendeAuskunft geben:
Seit Anfang Dezember befinde ic

h

mich in derſelben unangenehmen
Lage wie die Frageſtellerin, habe
viele Ratſchlägegehörtund geleſen,
meiſt jedochvon ſehr zweifelhaftem
Werte. Endlich habe ic

h

aber von
einemVerfahrenKenntnisbekommen,
das a

n

Einfachheit alle andern

iſt, ſich auch wirklich bewährthat.
Ein grober Weidenkorb (jedenfalls
thuts auch jeder andereKorb, der
nicht zu dicht geflochteniſt) wird,
mit denvon Froſt leichtbeſchädigten
Kartoffeln gefüllt, a

n

einen Ort ge

Kochherd in der Küche.

übertrifft und, was die Hauptſache

ſchwitzendie Knollen, trocknendann Webern für dergleichen.
bald und wenn ſi

e

etwa 2 Tage ge- nachnähererErkundigungjetzt in der
ſtanden, iſ

t

von dem ſüßlichenGe- Lage, Auskunft nach jederRichtung
ſchmackkaum mehr eine Spur zu hierüber geben zu können.
Je trockner ſie geworden, Zupfen der Lappen iſt eine ange

deſto gründlicher ſind ſi
e

kuriert. nehme
Mehrere Bekannte von mir haben wird nocherleichtert,wenn die be
dieſeKartoffelkur auchverſuchtund treffenden Wollſachen erſt tüchtig

Ich kann geklopft und gebürſtetwerden, d
a

rfahrennur empfehlen.der Staub ſonſt beim Zupfen ſich
„niſe in Arnsberg. als höchſtläſtig erweiſt. Die großen

Zimmermud.

Wenn den geneigtenLeſerinnen
weiße Thüren ebenſo unſchöner
ſcheinenwie mir, möchte ic

h

ihnen
folgendenRat erteilen. Die Thür
wird, der Zimmereinrichtung ent
ſprechend,mit der jetzt ſo beliebten
Emaillefarbe angeſtrichen.Zu einer
einflüglichen Thür gebrauchtman
eine Büchſe zu 1 / 50 Pf. – Ic
ließ mir vom Tiſchler dünnePlatten
aus Birnbaumholzſchneiden,welche

paßten.
ſteife Blumenmuſter, die ic

h

mit
Hilfe einesBrennſtifteswirkungsvoll
einbrannte und mit Aquarell-Lack
farben leichtantönte. Als derAn
ſtrich gut getrocknetwar, befeſtigte

ic
h

die Platten mit kleinenMeſſing
ſchraubenaufdieThürfüllung. Dieſes
Verfahren iſ

t

in Stadtwohnungen
ſehr zu empfehlen,damit diePaneele

im Fall einesUmzugs leicht zu ent
fernen ſind.
Eine ſangjährigeAbonnentin.

Portierenſhawl aus Cigar
renbändern. Einen ſehr effect
vollen Portierenſhawl ſtellte ic

h

mir
ſehr billig her. Ich ſammelte

5 Pfund gelbſeideneCigarrenbänder,
die ic

h

zuerſt plätteteund dannan
einanderſetzte.Soviel als möglich
ſuchte ic

h

mir auch rote Bänder zu

verſchaffen,die ic
h

auf ein apartes
Knäuel wickelte.Dieſen Bänderſchatz
ſandte ic

h

nun a
n

denTeppichweber
Herrn Hering, Schmiedeberg i. Rgb.,
mit dem Erſuchen, die Bänder zu

breiten gelben und ſchmalenroten
Streifen zuſammenzuweben.Kraus
geſpinſtundeinzelneſchwarzeSeiden
bänder, welches e

r

beides lieferte,
erhöhendie Schönheitdes Shawls.
DenAbſchlußdesſelbenbildenſchmale
Cigarrenbänder,die ic

h
in Schluppen

franſenartig annähte.
Eine langjährigeAbonnentin.

Toilette.

Frage 106. Einfache Mittel
gegen rote Hände, diebeiHitze
und Kälte gleichrot ſind, gibt e

s

ſelbſtredendnicht.Iſt diebetr.Perſon
blutarmoderblutreich, ſo ſindzweck
mäßige Vorſchriften ſeitens des
Arztes erforderlich. Das plötzliche
Erröten der Hände (übrigens auch
des Geſichts) wird dann von ſelbſt
weg bleiben. Im Ubrigen leichte
und reizloſe Koſt, viel Bewegung,
Anwendung desWaſſers zu ÄAbreibungen,mit lauwarmemWaſſer
beginnend,
übergehend!

allmählich zu kaltem
Dr. G. K

.

Teppiche.

Teppiche und Läufer aus
gezupften wollenen Flicken.
Das Frauendaheim brachte ſehr

ſtellt, wo ſichbeſtändigheißetrocknehäufigAnfragenbetreffsAnfertigung
Luft befindet,alſo z. B

.

nebendem vonTeppichenausgezupftenwollenen
Dort Lumpen und nach Adreſſen V0ll

Ich bin

Das

leichte Beſchäftigung und

Stücke werden in beliebig kleine
Fleckegeſchnitten,helle und dunkle
möglichſt getrennt, d

a

nur helle
Wolle vomFärber zu hellenSchat
tierungen gebrauchtwerden kann
und ſolchedaherbei derAnfertigung
ſpäter teuer angerechnetwird. Die
Koſten für einen mäßig großen
Teppich im GenrederViktoria- und
Germaniateppichebelaufen ſich mit

) Porto 2
c.

auf 1
9 Mark, jedochhält

der Teppich auchweit beſſerals die
ob beneArt, d

a

Wolle ſtatt
genau in die Thürfüllungen hinein-

obenangegebeneArt, d
a

Wolle ſt
a

Auf dieſelben entwarf ich
Baumwolle verwandt wurde. Wir
ſahen dergleichenTeppiche auf dem
Lande bei unſeren Verwandten,
welche im Winter die Leute mit
Lappenzupfen beſchäftigten,wenn
Federſchleißen 2

c.

beendetwar. Viel
lohnenderals größere Teppiche e

r

weiſt ſich die Anfertigung von
Schreibtiſchteppichen,Bettvorlegern
und Läufern. Dieſelbe kann ic

h

nicht genugempfehlenals praktiſch
und billig ſowie unendlichhaltbar.
Der Weber Kramer in Polkwitz,
Schleſien, iſ

t

ſehr reell bei derAn
fertigung der Sachen und arbeitet
auch nach beigefügten ſtilvollen
Teppichmuſtern.Als Grundfür Tep
piche iſ

t
ein hellererpraktiſcherals ein

ſchwarzer, d
a

der letzteremit der
Zeit vergraut; aber als Borte um
einen hellen Teppich wirkt ſchwarz
beſondershübſch. DasſelbeMuſter
kann man ſich auch in zwei ver
ſchiedenenGrößen beſtellen z. B

.

als Schreibtiſch-und Nähtiſchteppich.
Alte Sofaüberzüge, Reſte von
Stickwolle, Strümpfe, alles eignet
ſich gleichgut zumZupfen; am be
quemſten ſind kleine Flicke von
4–10 cm Länge, da ſonſt der
Faden zu oft reißt. Für einen
Teppich von 2,50 cm Länge und
1,75cm Breite ſindungefähr 6 Pfund
gezupfteWolle nötig; Borte ſieht
als Einfaſſung beſſeraus als Franſe
und iſ

t

auch moderner. Weber
Kramer gibt gern noch Auskunft
über Preiſe und Muſter.

Blumengarten.

Die Anzucht der Schleier
blume (Gypsophila paniculata)
aus Samen iſ

t

allen Gartenfreun
dinnen nicht genug zu empfehlen,

d
a

diezierlichenweißenBlütenſträuße
dieſerreizendenPerenne in Bouquets
einen herrlichenEffekt machen. Der
Same wird ſo zeitig als möglich
ausgeſäet,meiſtblühendie Pflanzen
bei günſtigerEntwickelungnoch in

demſelbenJahre. Im Auguſt und
September iſ

t

dieſePflanze ſo dicht
mit Hunderttauſendenvon kleinen,
weißenBlumen bedeckt,daß dieſelbe
mit einemNebelſchleier zu vergleichen
iſt. Sie kann jahrelang auf einem
Platze ſtehen,ohne daß man ſi

e

zu

verſetzenbraucht. Auf Raſenplätzen
nimmt ſich die Gypsophila prächtig
(alls. K- C

.

Für die Küche.
Kaffeegebäck.

merken.

denÄ beſtätigt.
daher das Ve

Bremer Kl aben. § einemgroßenKlabennehmeman 4 Pfd. feinesMehl,
1*.Pfd.Korinthen,1Pfd.Roſinen,für 5 Pfg.
Kardamom, 1

0 Pfg. Hefe, 3 Pfg. Roſen
waſſer,5 Pfg.feinenZimmt,4 Eier, *4 Pfd.
Zucker,*. Pfd. Butter,etwasfeingeſchj
teneSuccade, 1 Zitrone, 1 Liter Milch.
DasMehlwird in derSchüſſel, in welcher
angemengtwerdenſoll, a

n

einenmäßig
warmenOrt,etwaszugedecktaufeinenÄnebendenOfengeſetzt.Dannlöſtmandie
Hefemit etwasangewärmterMilch auf,

thutauchzugleichetwasZuckerhinzu,was
einraſcheresAufgehenbewirkt.Die übrige
Milch wirdgleichfallserwärmt,darfaber
nichtheißwerden, d

a

dasMehlſonſtklum
vig wird, unddieButterwird in dieſer
Milchzerlaſſen.NachdemdanndieKorin
thenundRoſinenverleſenundſehrſauber
mehreremalraſchabgewaſchenſind,derKar
damomzerſtoßenwurdeunddieSuccade

in feinedünneStreifchengeſchnitteniſt, ſind
dieVorbereitungenzumeigentlichenBacken
beendet.NunſtelltmandieSchalemitdem
Mehlvorſichhin,machtmitdemRührlöffel
eineVertiefungdarinundſchlägtzuerſtdie

4 ganzenEierhinein.DannwirddieSchale
derZitronedaraufabgeriebenundnachund
nachunter ſtarkemRührenalleZuthaten
dazugegeben.DasRoſenwaſſerwirdeben
vor dergänzlichaufgelöſtenHefehinzugethan;dieſebildetdenBeſchluß,unddernicht

zu feſteTeig wirdnochmalstüchtigdurch
earbeitet,bevorer, mit einerServiette
edeckt,nocheineStundezumAufgeheu
hingeſtelltwird. Der Klabenwird gleich
einemlangenBroteaufgemacht,miteinigen
Einſchnittenverſehenund „–*. Stunden
gebacken.
Bremer Wickelkuchen. 1 KiloMehl
wirdmit250GrammButter, 4 Taſſenköpfen
(Herrentaſſen)erwärmterMilch und 125
GrammHefe,die in einemTaſſenkopflau
warmerMilchaufgelöſtwurde,zuſammen
gerührt,gutdurchgearbeitetundzumAuf
ehen 2 Stundewarmgeſtellt.Auf einem
acktiſchzu knappfingerdickerPlatteausgerollt,wirddieſezunächſtmit250Gramm
zerlaſſenerButterbeſtrichen,unterdieman

2 ganzeEier ſchlug,unddannmit einer
Miſchungbeſtreut,dieaus250Grammfeiu
gewiegtemZitronat,250Grammgeſtoßenen
ſüßenMandeln,375GrammgeſiebtenZucker,
der abgeriebenenSchalevonZitronenund
ein wenigfeinemZimtbeſteht.Vorſichti
zuſammengewickelt,legtmandenKnchenau
einBlech,läßtdenTeignochmalsÄundbacktihn in einemziemlich fen.
SobaldderWickelkuchengar iſt, beſtreicht
manihnmitzerlaſſenerButterundbeſtreut
ihn ſodannzumSchlußmitfeinemZucker.

Fragen.

134)Vor einigenJahren ſah ic
h

einen
ausStettinbezogenen,ſehreinfachenund
praktiſchen
Ä,

dervonleider
nunVerſtorbenendazubenutztwurde,die
Thür im SchlafzimmervomBett ab auf
und zu zu ſchließen.DerApparatwurde
amSchlüſſelfeſtgeſchraubt,undvermittelſt
weier langenSchnürekonntemandenÄje derrechtweitvomBettbefindlichen
ThürdurchleichtenZugvorwärtsoderrück
wärtsdrehen.Ich habemichvielfachum
ſonſtbemüht,einenſolchenApparatwieder

zu finden.VielleichtkenntihneineLeſerin
unſeresliebenDaheimsundnenntdieBe
ugsquelleihrerdafürfehrdankbarenmecklenÄ Mitabonnentin.
135)Wobekommeich # und

billigBam
bus-Gegenſtände,als: Möbel,Papierkörbe

u
.
ſ. w.? Wie teuerſtellenſich z. B.

Schreibtiſchſeſſelin dieſerArt? Für freund
licheAntwortwäredankbar

StädtiſcheLandfrau.
136)KannmireinedergeehrtenDaheim
Leſerinneneinebillige Bezugsquellevon
friſchemBlumenkohlin Erfurt, ſowieeine
dergleichenvon konſerviertemSpargel in

Braunſchweignachweiſen?

I. in Eckernförde,langjährigeDaheim-Leſerin.
137)Könntemirvielleichteinefreundliche
Mitleſerindes„Daheim“ein Gedichtzur
ÜberreichungeinerFamilienbibel,zurHoch
eitdesBruders,derLehreriſt,mitteilen?

ch würdedasGedicht zu EndeMai oder
AnfangJuni gebrauchen. L. S. in S

138)Wer von dengeehrtenLeſerinnen
kannmir einBuchnennen,worin humo
riſtiſcheVorträge,auchplattdeutſch,für eine
undmehrerePerſonenenthaltenſind?Beſten
Dank. AN. in Kb.

Auskunft.
Die a

n

derFrage125intereſſierteDame
findetvielleicht,was ſi

e wünſcht,beiden
SchweſternvomRotenKreuz. In Wies
badengibtmeinesWiſſensdieVorſteherin
FreifräuleinvonÖfnergernejedegewünſchte
nähereAuskunft. Luiſe in Arnsberg.
WendenSie ſich a

n

dasDiakoniſſenheim
Bethlehem,St. Anſcharplatzin Hamburg
(OberinFrl. Wappäus). G).A.

Berichtigung.

In demAufſatzeüberMottenſchutz(Nr. 26

desDaheim)findetſicheinſinnentſtellender
Druckfehler.Es mußanſtatt„klargekochter
Kampher“„klargepochterKampher“heißen.

Annelieſe.
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Der Würdigung deſſen,was
Feldmarſchall Graf Moltke
ſeinenKönigen und demVater
landegeweſen, iſ

t

unſereHaupt
nummer gewidmet, in der die
Leſer nebender für das Da
heim von dem großen Toten
geſchriebenenund in Fakſimile
wiedergegebenenSelbſtbiogra
phie ein Lebensbild desſelben
von Hanns vonZobeltitzfinden.
Aber die Trauer, die bei der
Nachricht von demHeimgange
des greiſen Feldherrn jedes
rechtempfindendedeutſcheHerz
durchzuckte,galt nicht nur dem
unerſetzlichenVer
luſt,dendasVater
land erlitten hat.
Ein rein perſön
liches Gefühl des
Schmerzesforderte
ſeinen Anteil an
dieſerTrauer, dem
jenigen verwandt,
das der Verluſt
einesgeliebtenVa
ters,einesunerſetz
lichen väterlichen
Freundes in uns
hervorruft. Wir
bewunderten den
großenToten nicht
nur, – er ſtand
auch uns allen
menſchlich nahe.

Die Schlichtheit ſeines Charakters war es, welche ihm dieſe Liebe
eines ganzen Volkes ſchuf, eine tiefe, verehrungsvolle und feſte
Liebe, die mit einer dem Wechſel unterworfenenPopularität nichts
gemein hatte. Neben dieſer Schlichtheitwar e

s

das lebhafte Inter
eſſe, das der geniale Feldherr, der unbeſiegte Sieger a

n

allen
Dingen nahm, die das Leben der Nation berührten,auchwenn ſi

e

weit

a
b

von demFelde zu liegen ſchienen,auf dem ſich ſein Genie bethätigt
hatte, durch welches e

r

ſich immer wieder uns allen menſchlichnahe
brachte. Es iſ

t,

als ſe
i

mit ihm jemand heimgegangen,der zu jedem
von uns in perſönlichenBeziehungengeſtanden. Dieſe ſtille, unbeab
ſichtigteEinwirkung auf die Herzen der Nation iſ

t

auch ein Sieg, den
der heimgegangeneFeldmarſchall erfochten,und e

r
iſ
t

nichtder geringſte
unter den vielen, deren Namen auf den Blättern des Lorbeers ver
zeichnetſtehen, mit denen die Geſchichteſein Andenkenkrönen wird.
Der großeHeld, demEhren zuteil gewordenwie wenigenSterblichen,
der Erfolge errungenwie kaum ein Feldherr, dem niemals etwasfehl
geſchlagenvon dem, was e

r gewollt und erſtrebt, – er wußte, daß er
Offiziere des Generalſtabes vor

demTotenzimmer.

Moltke.
NachderimVerlagevon L. Sachſe& Co. in Berlin erſchienenen

LithographievonG. Engelbach.

geliebt wurde, und e
r

hatte ſeine Freude daran; vielleicht ſchätzte e
r

dieſe menſchlicheLiebe höher als alle Ehren, die ihm zugefallenwaren.
Er war derMann ernſterGedankenarbeit,und dennoch, ſo ſehr er die
Zurückgezogenheitliebte, e

r zog niemals eineSchrankezwiſchenſichund
der Offentlichkeit.Von ſeinereiſernenGeſundheitunterſtützt,erſchienihm
bis in die letztenTage ſeines Lebens öffentlicheÄ nicht
als eine Strapaze, ſondern als eine Pflicht, der e

r gern genügte,und
kaum achtundvierzigStunden vor ſeinemHinſcheidenwohnte e

r

im Ge
folge ſeines Kaiſers der Grundſteinlegungder Gedächtniskirchebei; –
die ihn geſehenhatten in der bewundernswertenFriſche des Greiſen
alters, vermochten a

n

die ohneVorbereitungauftretendeTodesnachricht
kaum zu glauben. So ſehr ihm ſeine ſchleſiſcheHerrſchaftKreiſau a

n

das Herz gewachſenwar, auf der auf Schritt und Tritt der ſchöpferiſche
Geiſt des großen Kriegsmannes ſich in Werkendes Friedens bethätigt
hat, ſo kehrte e

r

doch in jedemHerbſt nach Berlin zurück, um in der
ihm durch die Gnade des Kaiſers bis a

n

ſein Lebensendebelaſſenen

Anſicht vom Gutshof Kreiſau.

Wohnung im GeneralſtabsgebäudeſeinenWinteraufenthalt zu nehmen.
Auf das einfachſte, den einfachen Lebensgewohnheitendes Feld
marſchalls entſprechend,war die Einrichtung der Räume dieſer Stadt
wohnung, ſoweit ſi

e

nicht „dienſtlich“, ſondern von Graf Moltke ſelbſt
vervollſtändigtwar. Noch mehraber zeigte das Schloß in Kreiſau dem
Charakters ſeines Eigentümers entſprechenddie ſchlichteſteAusſtattung.
Nur die zahlloſen Ehrengeſchenke,die der Feldmarſchallwährend ſeiner
Laufbahn von ſeinen Königen, von Fürſtlichkeiten, Korperationen und
Privaten empfangenhatte,machtendas Herrenhausſchonbei Lebzeiten
Graf Moltkes zu einer Ruhmeshalle und einemErinnerungsmuſeum.
Inmitten dieſer Koſtbarkeitenaber lebte der greiſe Kriegsheld wie ein
ſchlichterLandedelmann. Die Räume, welchedie Erinnerungen a

n

ſein
reichesLeben bargen, ſind beſchriebenworden; weniger bekannt ſind
diejenigen, in denenſich das täglicheLeben desGrafen in Kreiſau ab
ſpielte. Links vnn dem Vorflur in der nachSüden und nachWeſten
gelegenenEckedes Erdgeſchoſſesliegt der Speiſeſaal. Von dem einen
Fenſter desſelbenaus pflegteder Feldmarſchall täglich ſelbſt ſeine ſehr

(Fortſetzungim ZweitenBlatt.)

Moltke in der Kunſtausſtellung.
NachdemLebenvon C

.

Henſeler.
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zahmenFaſanen zu füttern. Er locktedie Tiere durchdenKlang eines
kleinenGlöckchens,bei deſſenErſchallen ſi

e

bis auf das offeneFenſter
heraufgeflogenkamen,und ſtreute ihnendanndas in einerCigarrenkiſte
bereitgehalteneFutter. Aus demSpeiſeſaalegelangtman in das nördlich
darananſtoßendeArbeitszimmer,das mit einfachenbraunenMöbeln aus
geſtattet iſ

t.

An demNordfenſterſteht der eicheneArbeitstiſch, ein ſehr
einfacherTiſch ohneAufſatz,mit Bord a

n

drei Seiten, darunterein dicker
Pelzteppich. Auf demSchreibtiſchfielen beſondersdie von Moltke aus
ſchließlichbenutztenSchreibfedernauf. Dieſelben waren in der Form
von Stahlfedern aus Gänſekielengeſchnittenund wurden gleich ſolchen

Generalfeldmarſchall Graf Moltke auf demParadebette.

zur Benutzung in gewöhnlicheFederhalter geſteckt.AuchgeſpitzteFaber
ſtifte, deren der Feldmarſchall vielfachzum Entwerfen von Zeichnungen
und Skizzen bedurfte, fehlten nicht. Während ſeinerÄ in
Kreiſau fanden ferner drei Dinge regelmäßig ihren Platz auf dem
Schreibtiſch – eine Tabaksdoſe, eine Gartenſchereund die Schleſiſche
Zeitung. An dem Pfeiler zwiſchenden nachWeſten liegendenFenſtern
des Arbeitszimmers ſtand ein nicht zum Arbeiten benutztergroßer
Schreibtiſchmit vielenSchubfächernund einemAufſatze,der eineältere
Ausgabe von Pierers Konverſationslexikonenthielt. Darüber ſtand ein
metallenesKruzifix. Auf dieſemSchreibtiſchlag gewöhnlicheineFliegen
klappe,die derFeldmarſchall ſelbſt ſehr häufig zu benutzenpflegte. Auch
Whiſtkarten lagen hier, – daß derÄ nebender Muſik am

liebſten bei einer Partie Whiſt Erholung ſuchte, daß e
r

ein unüber
trefflicherWhiſtſpieler war und noch am letztenAbend ſeines Lebens
ſeiner Freude über eine gewonnenePartie ſcherzhaftenAusdruckgab, iſ

t

bekannt. Am Fenſter nebendem ArbeitstiſcheGraf Moltkes ſtand ein
Papierkorb aus einfachemWeidengeflecht. Hinter ſeinemArbeitsſeſſel
hing eine Schwarzwälder Uhr mit braunemHolzzifferblatt, auf der
anderen Seite des Nordfenſters ein Aneroid-Barometer. Über dem
Sofa war lange Jahre der „Stammbaum des Feldmarſchalls an
gebracht,aber bei der letztenUberſiedelungentfernt und nachBerlin
überführt worden. Ferner zeigte das Arbeitszimmer eine große Anzahl

Sonntag,26.April abends7 Uhr für dasDaheimgezeichnetvon L. Dettmann.

von Spazierſtöcken,von deneneine Anzahl Baumſägen enthielten. Die
letzterenwurden von demFeldmarſchall mit Vorliebe benutzt,wenn ihn
ſein Weg in denvon ihm ſelbſtangelegtenPark führte. DieſelbeBaum
liebhaberei,welcheſeinemgroßenMitführer in demöſterreichiſchenund
dem franzöſiſchenKriege, demdahingeſchiedenenPrinzen Friedrich Karl,
eigen war, zeichneteauch denFeldmarſchallGraf Moltke aus. Er ver
folgte das Wachstum jedes einzelnen von ihm gepflanztenBaumes,
ſchaffteLicht und Luft für diejenigen,welchevon ihren Nachbarn über
wuchertund in ihrem Wachstum zurückgehaltenwurden, und o

ft

ſah
man ihn ſelbſtmit der Baumſäge abgeſtorbeneZweige entfernen,oder
junge Stämme, die ſich gelöſt hatten,wieder feſtbinden. Täglich aber
führte ihn ſeinWeg nachdem ſtillen Mauſoleum, das e

r

zur Aufnahme
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der irdiſchen Überreſte ſeiner Gemahlin im
Park errichtethatte,und in dem er jetzt ſelbſt
den letztenSchlaf ſchläft. In dasHerrenhaus
von Kreiſau brachtedie Famile des Neffen
und Adjutanten desFeldmarſchalls, desMa
jors Helmuth von Moltke, junges Leben, und
der große Schlachtenlenkerwar den jugend
lichenKindern desſelbenwie ein echterGroß
papa, voll Intereſſe für ihre kindlichenWün
ſche,voller Teilnahme für ihre Entwickelung
und voller Freude an ihremGedeihen. Uner
müdlichzeigteſich derFeldmarſchall in ſeiner
Fürſorge für ſeineGutsangehörigen,und wo
es galt, hier zu helfen und zu fördern, von
ſteter und durchgreifenderHilfsbereitſchaft.
Inmitten der Familie ſeines Neffen lebte
er in Kreiſau ebenſozurückgezogenwie in
Berlin, wo dasGeneralſtabsgebäudeauchnie
mals der SchauplatzgroßerFeſte geweſeniſt.
Den Berlinern galt er als einer der ihrigen,
und er war es nicht nur als Ehrenbürger,
nicht nur auf Grund ſeinesÄ Intereſſes für das Aufblühen der Weltſtadt, die
ſeit Moltkes Siegen eine neueAra in ihrer
Entwickelungdatierenmuß. Er war es auch
als eineder vielgeſehenſtenErſcheinungen,eine
Sehenswürdigkeit,die es dem Einheimiſchen
und Fremden nicht ſchwermachte,ſich ſehen
zu laſſen. Auf denlangen Spaziergängenim
Tiergarten, die der greiſe Feldmarſchall un
bekümmertumWind undWetterbis in ſeine
letztenLebenstagezu unternehmenliebte, auf
demWegezumReichstag,dender langjährige
Alterspräſident und das gewiſſenhafteſteMitglied des Reichstagesge
wöhnlich zu Fuß machte,im Reichstag ſelbſt, bei denEröffnungen faſt
aller neuenEinrichtungen, die humanen Zweckenzu dienen berufen
waren, in denKunſtausſtellungenwar er regelmäßigzu finden, und er
erwiderte den ehrfurchtsvollenGruß jedes ihm Begegnendenmit der
gleichenernſtenFreundlichkeit. In den Theatern hat man ihn wohl
nur bei jenen Galavorſtellungen geſehen,bei denenzu erſcheinenihm
als Pflicht ſeiner Stellung galt; die Muſik liebte er, aber er ſuchte
ihreGenüſſe nicht in den öffentlichenOpern- und Konzertaufführungen.
Als Hausmuſik im edelſtenSinne pflegte er ſie, und während der
Wintermonate verging kaumein Abend, an dem er in ſeinerWohnung
im Generalſtabsgebäudenicht bei denTönen klaſſiſcherMuſik Erholung
ſuchte. Charakteriſtiſchfür den großenSchlachtenlenker,deſſenOhr an
das Donnern der Geſchützegewöhnt war, iſ

t es, daß e
r

unter allen
Inſtrumenten das ſüßeſte,die Geige, am liebſtenhörte und unterallen
Muſikſtückenwieder die hinſchmelzendenAdagios von Spohr bevorzugte.
Jener Zug ſtiller Wehmut, den ein ſcharfbeobachtenderZeitgenoſſeſchon

im Charakterdes jungen, unter Entbehrungenaufgewachſenenund mit
EntbehrungenringendenLeutnants von Moltke entdeckthatte, läßt ſich

in dieſer Vorliebe des mit allen Ehren der Welt überhäuftenGreiſes
wieder entdecken;auchdie ſtets gleicheernſteFreundlichkeitdes Feld
marſchallswar wohl eine Frucht dieſer vielleichtnur während ſeines
Eheglückesüberwundenen, ſpäter aber gedämpft und gereift wieder
ſtärkerhervortretendenCharakteranlage. Sie hat wohl auch in erſter

Moltkeſtatue in Parchim.

Linie den Helden vor demSchickſal bewahrt, dem nur wenige große
Männer entgehen, – das Opfer der Anekdotenjäger zu werden. Sie
nannten ihn den „großen Schweiger“, weil e

r

niemals etwas Über
flüſſiges zu ſagen oder zu ſchreibenpflegte, und ſi

e

übertriebendamit
ſeineÄ die dochdas, was zu ſagen war, auch immer in

eine edleForm kleidete,ins Ungeheuerliche.Aber ſonſt wagten ſi
e

ſich
nicht a

n

ſeineGröße, und e
r

und ſein Thun waren niemals der Gegen
ſtand müßiger Unterhaltung, welchenur zu häufig ſchuldigeEhrfurcht
vergißt. Und doch iſ

t

dem Schreiber dieſer Zeilen ſelbſt etwas wie
eineAnekdotemit demFeldmarſchallbegegnet. Im Januar 1873 ſtand

ic
h

als dienſtthuenderPage währenddesParadediners hinter demStuhl
der Prinzeſſin Eliſabeth von Preußen, jetzigenFrau Erbgroßherzogin
von Oldenburg, und als die Frucht- und Konfektſchalenpräſentiert
wurden, füllte die Prinzeſſin einer altenSitte entſprechendihren Teller
und reichte ihn ihrem Pagen. Unter den Konfitüren war aucheine
Weintraube, die mit denandernSchätzenihren Platz in denmit Wachs
taffet ausgefülltenhinterenTaſchendes Musquetairrockesfand. Graf
Moltke, welcheder Prinzeſſin gegenüberſaß, hatte den Vorgang mit
ſtillem Schmunzelnbeobachtet.Als nachdemDiner der Kaffee ſtehend
genommenwurde, und ic
h

die SchleppederPrinzeſſin vor Zufälligkeiten
bewahrte, klopfte mich jemand von rückwärtsauf die Schulter. Ich
wandte mich um – vor mir ſtand der große Stratege. „Vergeſſen
Sie nicht, daß Sie eineWeintraube in der Taſche haben, – ſetzenSie
ſich nicht drauf,“ ſagte e
r

lächelndund ging weiter. –

Generalfeldmarſchall Graf Moltke im Sarge vor der Aufbahrung. Sonntag,26.April für dasDaheimgezeichnetvonR. Knötel.
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Die Beiſetzung d
e
s

Generalfeldmarſchalls Graf Moltke.

In dem ſtillen Mauſoleum im Park von Kreiſau, das Graf Moltke
ſelbſt hat errichtenlaſſen, ſchläft der große Schlachtendenkerden letzten
Schlaf. Mit königlichenEhren iſt er beſtattetworden, ei

n

ganzesVolk

h
a
t

trauernd a
n

ſeiner Bahre geſtanden, und man kann von ihm mit
Rechtſagen, daß e

r

wohl der einzigeKriegsheld iſ
t,

der keinenFeind auf
Erden zurückgelaſſen
hat. Das General
ſtabsgebäude in Ber
lin, in dem Graf
Moltke ſo viele Jahre
ſeineHeimathatte, iſ

t

auch der Schauplatz
der letztenEhren ge
weſen, die demToten
erwieſenwurden. In
demgroßenKonferenz
ſaaledesGeneralſtabs
gebäudes waren die
ſterblichen Uberreſte
des großenStrategen
aufgebahrt worden.
Vor dem Eingange
des Gebäudes ſelbſt
ſtandeinDoppelpoſten
im Paradeanzuge.An
denPoſten vorbei kam
man auf die große
Freitreppe, die von
Stufe zu Stufe mit
Palmen und Zypreſ
ſen beſetztwar. Oben
auf demKorridor der
MoltkeſchenWohnung
ſtandwiedereinDop
pelpoſten vor dem
Trauerraume. Dieſer
war völlig mit ſchwar
zem wollenen Tuch
ausgeſchlagen.Tiefſte
Stille herrſchte in dem
weiten Raum, kein
Laut wurde hörbar.
In der Mitte des
Saales, auf einem
niedrigenPodium, von
ſechsKandelabern be
leuchtet,ſtanddergelbe
Eichenſarg mit der
ſterblichenHülle des
Feldmarſchalls. Das
Haupt ein wenig nach
rechts geneigt, ſchien
der Tote nur zu ſchla
fen. Der Kopf ruhte D

aufeinemweißſeidenen
Kiſſen, eingroßerVeil
chenſtraußlag auf der
Bruſt, auf welcherdie Hände ineinander geſchlungenwaren, und eine
weißſeideneDecke, überſät mit großen Sträußen von Kamelien und
hellen Roſen, verhüllte den Unterkörper. Rings um den Sarg waren
unzähligeBlumen ausgebreitet,als letzteLiebesgabenvon nah und fern.
AmÄ befandenſich die Kränze der Majeſtäten und der Prinzen
und Prinzeſſinnen, danebendie des Generalſtabes, vieler hochgeſtellter
Offiziere und Staatsbeamten,ſowie derRegimenter, zu denenderFeldÄ in irgend einer Beziehung geſtanden. o
n

allen hingen

VomBegräbnisMoltkes:Deputationen der Regimenter legen im Treppenhauſe
des Generalſtabsgebäudes Kränze nieder.

Atlasſchleifenherab, welche in Golddruckdie Widmung trugen. Vier
Offiziere desGroßen Generalſtabeshielten die Ehrenwacht; zu Häupten
zwei Stabsoffiziere, zu Füßen zwei Hauptleute. Wie aus Erz gegoſſen,
regungslos ſtanden ſi

e

in ſtraffer Haltung mit gezogenemDegen. Be
reits am Montag Abend hatte im Trauerraum angeſichtsdes noch

offenen Sarges eine
Trauerfeier ſtattge
funden, der nur die
Familie des Entſchla
fenenbeigewohnthatte.
Hofprediger D
.

From
mtelhattederTrauer
rede das Wort zu

grundegelegt:„Bleibe
bei mir, denn e

s

will
Abend werden, der
Tag hat ſichgeneigt.“
Mit der dem Seel
ſorger eigenenInnig
keitundWärme hatte

e
r

das Leben und
Wirken des teuren
Toten in ergreifenden
Zügengeſchildert.Zu
gleich hatte die wür
digeAusgeſtaltungder
Trauerſtraße begon
nen. Der Bretter
zaun, welcherbisher
den Fahrdamm der
neuenMoltkebrücke
den Blicken verhüllt
hatte, war unter der
Axt desZimmermanns
gefallenunddasherr
licheKunſtwerk zeigte
ſichzum erſtenmalden
ſtaunendenBlickendes
Publikums. Die La
ternenwaren umflort;
die vier ausSandſtein
gemeißelten Greife,
die, das Moltkeſche
Wappen haltend, die
BrüſtungenderBrücke
flankieren, mit Flor
und Gewinden um
hüllt, ebenſodie herr
lichenjungenKrieger
geſtalten, welche ſich
um die Säulen der
achtKandelabergrup
pieren. Das den
Brückenbogenzierende
MedaillonbildMoltkes
umrahmte ein herr
licher, mit weißen

Blumen durchflochtenerKranz, vom Medaillon aus zogen ſich Laub
gewinde die Bogen entlang. In ebenſo vornehmem, wie reichem
Schmuckzeigte ſich der mächtigeBau des Lehrfer Bahnhofs. Sechs
mächtigeſchwarzeTrauerflaggenwehtenaus denFenſtern desGebäudes,

in denNiſchen ſtandenflorumhüllteKandelaber, in deren BeckenFlam
beaux flammten. Der große Hauptbogendes Mittelportals war mit
einemBaldachin in Schwarz und Silber verkleidet. Die Halle war
mit einer ſeltenenFülle herrlicherBlattpflanzen geſchmückt.Um 8 Uhr
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K

IllCCI1.

VomBegräbnisMoltkes:
Kaiſer Wilhelm, König Albert von Sachſenund
Major von Moltke folgen demSarge Moltkes.

MA
sº
«A

tag den 28.
April wurde
der Sarg ge
ſchloſſen und
mit den Ab
zeichender ho
hen militäri
ſchen Würde
des Entſchlafe
nengeſchmückt.
Vor demSarg
wurden auf
kaiſerlichenBe
fehl jene acht
Tabouretsauf
geſtellt,dieeinſt
dieOrdenKai
ſer Wilhelms
beiderAufbah
rung im Dom
getragen.Kurz
vor 11Uhr füll
teſichdasHaus
mit den zur
Trauerfeierbe
fohlenen Per
ſonen, dem
Reichskanzler,
denGeneralen,
Botſchaftern
undMilitärbe
vollmächtigten,
den Miniſtern
unddenDepu
tationen der
fremden Ar

Von Fürſtlichkeitenerſchienender Großherzog von Baden, der
Großherzog von Heſſen, der Prinz Leopold von Bayern, der Prinz
Regent von Braunſchweig mit ſeinen beiden Söhnen, der Erbprinz
von Meiningen, der Prinz Georg von Sachſen, die Frau Prinzeſſin

Vom"Ä Moltkes:Die trauern den Fahnen des See-ataillons und des9. Grenadierregiments.

das alte Kir
chenlieder
klang „Wie
herrlich iſ

t

die
neue Welt.“
Der Kaiſer
hatte während
der Feier, von
Rührung über
mannt, die
Hand vor das
Geſicht gehal
ten, e

r ver
harrte noch
einige Sekun
deninſtummem
Gebet, dann
trat e

r

auf die
Leidtragenden
zu, um ihnen
bewegt die
Hand zu rei
chen.Der Sarg
wurde nun
mehr von Un
teroffizieren
des 9

. Regi
mentsund des
Seebataillons
gehoben und
während Offi
ziere des Ge
neralſtabs zur
Seite ſchritten,
hinabgetragen.
Sobald der
Sarg auf den Leichenwagengehobenwurde – der Kaiſer hatte den
königlichenLeichenwagenbefohlen – feuerteeineBatterie Salut. Unter
demDonner derGeſchütze,denKlängen der Muſik unddemPräſentieren
desTruppenſpaliers ſetzteſichderTrauerzug um 1

2

Uhr in Bewegung,

-
VomBegräbnisMoltkes:Die Träger der Orden und des

Marſchallſtabes im Zuge.

(FortſetzungimDrittenBlatt.)

Friedrich Karl, der Prinz Georg, der Fürſt zu Reuß j. L.

und andere. Kurz vor 1
1

Uhr erſchien in geſchloſſenem
Wagen die Kaiſerin mit den beiden älteſten Söhnen und
demPrinzen Heinrich. Punkt 1

1

Uhr ertöntedas Kommando
„Stillgeſtanden! Präſentiert das Gewehr!“ Der Kaiſer in

großer Generalsuniform betratmit dem König von Sachſen
das Generalſtabsgebäude.Nachdemder Kaiſer die Familie
begrüßt und zu Füßen des Sarges inmitten der Fürſtlich
keitenAufſtellung genommenhatte,eröffnetederHennebergſche
SängerchordieFeier. Dann nahmderFeldprobſt D
.

Richter
das Wort zur Verleſung des 90. Pſalms, a
n

dendieTrauer
rede anknüpfte. Ein inbrüſtigesGebet und das Vaterunſer
beendeteſodann die ergreifendenWorte. Nach weiterem- ſprach Oberhofprediger D. Kögel einen kurzen VomBegräbnisMoltkes:Die Generalſtabsoffiziere im Zuge vor demSarge Moltkes.
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t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.
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n
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Ein Wort iſt mehr oft als Schloß und Riegel,
Als Thor und Kette, als Brief und Siegel.

Leinen oder Baumwolle?

Dieſe Frage war in einemArtikel
über Flachs und Leinwand (Nr. 1

6

des Daheim) der Gegenſtandeiner
eingehendenErörterung. Es wurde
darin ſo viel zumLobe des Leinens
geſagt, daß kaum etwas hinzuzu
fügen bleibt. Auf etwas anderes
möchte ic

h

heutehinweiſen: auf die
Vorzüge der Baumwollfabrikatefür
Wäſcheanfertigung. Bleibt Leinen
auch ſtets das edelſte, gediegenſte
und ſchönſteMaterial zu faſt jeder
Art vonWäſche,Baumwolle dagegen
einminderwertigesFabrikat, ſo haben
ſich dochdie Anſichten darüber ſehr
geändertſeit jenenZeiten, wo unſere
Großmütter ihreAusſteuernbeſchaff
ten und zum Teil mit eignerHand
nähten. Da warenviele der feinſten
Stücke von ſelbſtgeſponnenemGarn
gewebt; ſi

e

wurden ſo ſorgfältig ge
näht, daß man die StichederNähte
kaumerkennenkonnte,und gar man
cheswurde mit feinen Hohlſäumen
verziert. Damals hattemanfür ein
baumwollenesHemd nur ein mit
leidiges Lächeln; baumwollenes
Tiſchzeug war geradezu eine Un
möglichkeitund würde die gründ
lichſte Verachtung erfahren haben.
Heute iſ

t

e
s anders, und vieles iſ
t

möglichgeworden.Wir ſehenbaum
wolleneStoffe faſtüberall,wo früher
ausſchließlichLeinenverwandtwurde;

ja ſogar baumwollenesTiſchzeugauf
einerſonſtgut gedecktenTafel. Das
ſollte freilich nicht ſein, und in dem
angeführtenArtikel in Nr. 1

6

iſ
t

ausführlich beſprochenworden, aus
welchenGründen Tiſchzeugnur aus
beſtem Flachs hergeſtellt werden
ſollte. Indes haben die baum
wollenenStoffe ſich uns heutzutage
unentbehrlichgemacht, ja

,

wir ſchä
tzen ſi

e

ſehr und möchtenviele der
herrlichenFabrikatederBaumwollen
Induſtrie auf keinenFall vermiſſen.
Da ſind vor allem die beſtrickend
ſchönenSatins und die denſelben
ähnlichenStoffe mit ihremÄGlanz und ihren entzückendenMu
ſtern; ferner die duftigen, batiſt
artigen Gewebe, welcheſich alle zu

feinerer Damen- und Kinderwäſche,
insbeſondere zu Negligeezwecken, in

hervorragenderWeiſe eignen. Der
Grund, warum wir hier die Baum
wollſtoffebevorzugen,liegtwohl nicht
allein im Preiſe. Alle dieſefeineren
Wäſchegegenſtändeſindbeſtimmt,ſich

in wenigenJahren mit der Mode

zu verbrauchenund ſollendanndoch
durch andereerſetztwerden. Dafür
genügt baumwollener Stoff voll
kommen,und Leinen würde uns die
ſelben ſo unendlich verteuern, daß
Stoffe der Art garnicht fabrizirt
würden.
Leinene und baumwolleneStoffe
haben aber ſehr gut nebeneinander
Platz und beide ihre Berechtigung.
Es kommtnurdaraufan, ſi

e

nachihrer
Art richtig zu verwenden, und bei
einiger Erfahrung wird man ſehr
bald herausfinden,wo Baumwollen
ſtoff und wo Leinen praktiſcherund
zweckmäßiger iſ

t.

Wenn vieleHaus
frauen die Erfahrung machen,daß
baumwolleneStoffe in der Wäſche
immer gelber oder auch grau und
unanſehnlich werden, ſo liegt das

nur a
n

derBehandlungdesStoffes,

d
.
h
.

e
r

iſ
t

entwederunzweckmäßig
verwandt und im Gebrauch zu ſehr
mitgenommen, oder e

r

iſ
t

ſchlecht
gewaſchen.Baumwolle iſ

t

ein gegen
ſchlechteBehandlung ſehr empfind
lichesMaterial. Iſt der Stoff nur
einmal durchunverſtändigesWaſchen
verdorben oder im Gebrauch zu

ſchmutziggeworden, ſo läßt ſichdas
nicht wiedergut machen,wenigſtens
nicht durchWaſſer und Seife. Es
müſſen dann ſcharfe Bleichmittel
angewandtwerden,welchedenStoff
ſtark angreifen und vor der Zeit
mürbe machen. Im andern Falle

iſ
t

baumwolleneWäſche auch nach
jahrelangemGebrauchebenſoblüten
weiß, wie das beſteLeinen.
Man nehme daher keine baum
wollene Stoffe für ſolche Wäſche,
welcher erfahrungsgemäßdie oben
angedeuteteſorgfältigeÄnicht zu teil werdenkann. So wählt
unſere ſtark arbeitendeLandbevölke
rung nur Leinen zu Hemden, und
zwar, wie ſich aus dem Vorher
geſagtenergibt, mit gutemGrund.
Ein baumwollenes Arbeiterhemd
wäre einUnding.– Im allgemeinen

iſ
t

zu empfehlen,Hemden für er
wachſenePerſonen nur aus Leinen
anzufertigen;dennochwird eineſpar
ſame Hausfrau, welche die Koſten

zu berückſichtigenhat, auch die
baumwollenen Hemdenſtoffe nicht
außer acht laſſen. Sie ſind außer
ordentlichhaltbar, ja, ic

h

möchte
behaupten, haltbarer als leinene,
und dochviel billiger, – wenn auch
nicht ſo ſchön. Zu Kinderwäſche
empfiehlt e

s ſich, nur Hemdentuche

zu verwenden.
Neben den vielen glatten Baum
wollgeweben,welcheuns in größter
Mannigfaltigkeit dargebotenwerden
vom ſchweren Haustuch bis zum
duftigſtenBatiſt, ſind e

s

insbeſondere
die ſchon erwähnten Satins und
Damaſte,welcheunſereAufmerkſam
keit in Anſpruch nehmen. Als ſehr
praktiſchund dauerhaft im Gebrauch
erweiſt ſichder ſeidenartigglänzende
Bettdamaſt, welcherdie reizendſten
Muſter zeigt und auch nach der
Wäſcheſchönbleibt. E

r eignet ſich
vorzüglich zu Bett- und Kiſſenbe
zügen und übertrifft a

n Eleganz
entſchiedenein glattesLeinengewebe

in derſelben Preislage. Dagegen
würde ic

h
zu leinenenBettlakenraten,

d
a

dieſelben im Gebrauchmehran
gegriffen werden, als die Bezüge.
Laſſen wir ſo auch den Baum
wollſtoffenGerechtigkeitwiderfahren
und ſi
e

oft a
n

die Stelle treten,wo
früher nur Leinen gebräuchlichwar,

ſo wird das Leinen ſeiner vielen
Vorzüge wegen dochnie ganz ver
drängt werden können. So wird

e
s

auchwohl ſtetsbeileinenenHand
tüchern und leinenem Küchenzeug
bleiben, ſchonaus demGrunde,weil
LeinendasWaſſer leichteraufnimmt,
alſo beſſer„trocknet“als Baumwolle
und ſich zudemungleichbeſſervon
Schmutzund Fleckenreinigen läßt.
Vor allen Dingen wähle man ſo
wohl in Leinen als auch in Baum
wolle nur gute, ſolide Fabrikate,
damit man ſtets ſicher iſt, „billig“
gekauft zu haben.

E
.
G
.

Ein Wort vernichtet, entflammt, reißt fort. –
Worte ſind Mächte. – Hüte dein Wort!
Zimmergärtnerei.

Unſer gemeiner roter Wieſenklee
kann als Zierpflanze von großer
Wirkung ſein. Auf einemBlumen
topf, in dem Balſaminen ſtanden,
ging mir im Sommer 1889 eine
Kleepflanze auf. Das Samenkorn,
dem ſi

e entſprang, mochtemit der
Erde aufgekommenſein, oder der
Wind hatte e

s

mir zugeweht.Bald
hattedie jungeKleepflanzedurch ihr
kräftigesWachstumihre Wirte ver
drängt und bewohnteden Blumen
topf allein. Im Herbſt bildete ſie

ſchoneinen ſtattlichengrünenBuſch.
Den Winter aber ſtand derBlumen
topf auf meinemBalkon, wo e

r

auch
im Sommer ſeinenPlatz gehabthatte.
Im Frühjahr 1890 regte ſichmein
Kleeſchonfrüh. Nuntrieb erſtrahlen
förmig nachallen Seiten hin Aus
läufer, welchebald über den Rand
des Topfes hinausgingen. Vor der
Blüte ſchon bot dieſe ganz regel
mäßig geſtaltete,große, grüneRo
ſette aus Kleeblättern einen ent
zückendenAnblickdar. Dann begann
dasBlühen. Nacheinandererſchienen

a
n

dieſer einenPflanze 223Blüten
köpfe. Ich habe ſie, als ſi

e

ver
welkt waren, abgeſchnittenund ge
zählt. Lange Zeit war dieſeKlee
pflanzeder Stolz des Hauſes. Auf
jeder Ausſtellung hätte ic

h
ſicher

einenPreis mit ihr gewonnen;aber

e
s

fand keineAusſtellung ſtatt um
die Zeit, d

a

ſi
e
in Blüte ſtand. Und

dann die Freude, daß ich ſi
e

nicht
ſelbſtgepflanzthatte und auchnicht
gekauft; ſondern ſi

e

war mir zu
geflogen. J. Tr.

Handarbeit.

Fr. 118. Sehr niedlichfür kleine
Mädchen iſ

t

einMützchenvon weißer
oder crèmefarbenerStraußenwolle
geſtrickt. Man ſchlägt hierzu auf
nicht zu dickeHolznadeln 6
5

Maſchen
auf und ſtrickt einfachhin und her,
bis die Kopfweite erreichtiſt. Das
auf dieſeWeiſe entſtandenelängliche
Vierecknäht man mit den ſchmalen
Seiten zuſammenund a

n

einerSeite
zu, ſchlägt den untern Rand zur
Krempe um, zieht die oben entſtan
denenZipfel nachinnen und befeſtigt
ſie. Man nimmtdie zugenähteSeite
desMützchensnachvorn und bedeckt
die Naht mit einer vollen Schleife.

Sommerfriſche.

Aufs wärmſte ſe
i

allen Daheim
leſerinnen das ebenſo reizendeals
behaglicheHeim der Fräulein Birr,
„Villa Maria“, im ſchöngelegenen
Ballenſtedt als Sommerfriſcheem
pfohlen. Die ſtärkendeHarzluft, die
Lage der Villa dicht amWalde, die
ausgezeichneteBewirtung, aber vor
allemder feineSinn und die große
LiebenswürdigkeitderInhaberin bil
den ein Ganzes, wie e

s

wohl ſelten

in ſo anmutenderWeiſe gefunden
wird. Viele Damen, deren Name
einen hohen und guten Klang im

deutſchenVaterlande hat, nahmen
dortſchonlängerenAufenthalt,umſich
von anſtrengenderGeſelligkeit im
Winter, vomWirken im kinderreichen
Hauſe,vonſchwerenErlebniſſen u

.

ſ.w.

zu erholen und ihre Nerven zu

ſtärken. Die intereſſanteHauschronik
der Villa gibt den beſten Beweis,
mit wie dankbaremHerzen und neu
geſtärkterGeſundheitſchonvieledies
lieblich in Roſengärten gelegene
Sommerheimverlaſſenhaben.Möch
tendochnochviele in dieſer ruhigen,
wohlthuendenHäuslichkeitBehagen
und Freudigkeit finden!

EineAnparteiiſche.

Praktiſches fürs Haus.

Frage 123b. Das läſtigeStauben
des Ziegelſteinpflaſterswird völlig
vermiedendurchmehrmaligesStrei
chendesſelbenmit Firnis. Soll es

e
in

hübſchesAusſehen erhalten, ſo

gibt man beim zweitenoder dritten
Überſtreichenetwas „Schönrot“ zu

demFirnis. Z”.J. in G.-P.

Für die Küche.
Nochmals:Stachys (Zieſt).

Zieſt mit Crémeguß. Nachdemdie
Knollenabgebürſtetund10–15Minuten in

Salzwaſſergargekochtſind,läßtman ſi
e

ab
tropfen,ſchwitzt1 EßlöffelMehl in Butter
lichtgelb,verkochtdiesmiteinigenTaſſendes
Zieſtwaſſers,würzt e

s

mit 5 GrammFleiſch
extrakt,ÄMuskatnuß,1 LöffelgewiegterPeterſilieundetwasCitronenſaftundzieht
dieSauce,nachdemmandieKnollen in ihr
einigeMinutengedämpfthat,mitzweiEi
dotternab. WerdenſchwachſäuerlichenGe
ſchmacknichtliebt,läßtCitronenſaftfehlen.
Knollen-Zieſt auf bürgerlicheArt.
Man kochtdieKnollen,Ä einigeLöffel
Butter,verkochtſi
e

miteinigenLöffelnFleiſch
brüheundetwasGemüſewaſſer,übergießt
dieKnöllchendamit,beſiebt ſi
e

mitgeriebener
Semmelundbeſtreutſi

e

mitgewiegterPeter
ſilie. Bei dieſerZubereitungsweiſehatihr
GeſchmackAhnlichkeitmitdemfeinſterjunger
Wachsbohnen.
GebackenerZieſt. Mantauchtdiegar
gekochtenKnollenentwedernur in E

i

und
geriebeneSemmeloder in einenAusbackteig
aus dreiLöffelnMehl, Salz, 40Gramm
ButterundſoviellauwarmenWaſſer,daß
derTeigdickflüſſigwirdundbäcktdieKnollen
alsdann in Schmelzbutter.
Knollen-Zieſt als Salat. Mankocht
dieKnollenwiegewöhnlich,mariniert ſi

e

danneineStunde in mit Eſſig„verſetztem
Salzwaſſer,miſcht ſi

e
dannmitÖl, Eſſig,

PfefferundgewiegterPeterſilieund Ä

dieKnollenals Salat für ſichoderals
MiſchungzwiſchenHaupt-, Kreſſe-oder
Endivienſalat,auchals Garnierungum
Kartoffelſalat.
Knollen -Zi eſt mit Käſe. Man
ſchwenktd

ie abgetropftengargekochtenZieſt
knollenüberdemFeuermitreichlichfriſcher
Butter,Salz,Pfeffer,einemLöffelParmeſan
käſeundeinerMeſſerſpitzeLiebigsFleiſch
extraktundzwar ſo lange,bisButter,Käſe
undFleiſchextraktvölligzergangenſind.
ZumSchlußbemerkeic

h

noch,daßdieZu
bereitungdesKnollen-Zieſtſchon in der
neueſtenAuflagedesDavidiſchenKochbuches
berückſichtigtÄ welchesnochverſchiedene
andereZubereitungenangibtundauchdie
paſſendenBeilagennennt. LuiſeHolſe.

Fragen.

139)EineAbonnentin,welcheſeitBeſtehen
auf dasDaheimabonniertiſt, bittetum
RezeptzumechtenFürſtPückler-Eis.
140)Kannmir jemandeinſicheres,un
ſchädlichesMittelangeben,welchesMiteſſer
entfernt?Für freundlichenRat wäreſehr
dankbar eineA3ittende.
141)Kannmir jemandgütigſtmitteilen,
woherdie ſo praktiſchenHolländer
Teppichezu beziehenſind? - H

.
in AS.

142) In zweiDamaſttiſchtücherſindmir
durcheinMißgeſchickzweigroßeLöcherge
kommen.Da die Tiſchtüchernochwenig
gebrauchtſind,möchteic

h
ſi
e gernfein,wo

möglichnachdemMuſter,ſtopfenundans
beſſernlaſſenund wäreſehrdankbarfür
dieAdreſſeeinergutenFeinſtopferinoder
für einenandernVorſchlagzur Reparatur
der TiſchtücherdurchVerwendungeines
gehäkeltenEinſatzes.BincaimA3ergiſchen.
143)WürdeeinederfreundlichenÄ
mir ein ſcherzhaftesPolterabendgedichtzu
einemaus WaffenhergeſtelltenTiſchchen,
wie ſi

e
im Daheimbeſchriebenwaren,mit

teilen? Herthaaus A.
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an ſeinerSpitzedieLeichenparade:1EskadronGardeküraſſiere,1Eskadron
1. Garde-Dragonerregiments, 1 Eskadron 2. Garde-Ulanenregiments,
1 Eskadron 2. Garde-Dragonerregimentsmit der Standarte und dem
Trompeterkorps des Garde-Küraſſierregiments,1 Bataillon 1. Garde
regimentsz.F., 1Bataillon 2.Garderegimentsz.F, 1Bataillon Regiments
Kaiſer Alexandermit ihremRegimentsmuſikkorpsundFahnen,3Batterien
mitMuſik. Stabsoffiziere,welcheauf achtweißenKiſſen denMarſchallsſtab
unddieOrdendesVerſtorbenentrugen,ſchrittendemſechsſpännigenLeichen
wagen voran, an deſſenSeiten wiederumOffiziere mit Lorbeerkränzen
und Palmen gingen. Auf dem ſechsſpännigenLeichenwagen,welcher
die erſtenbeidendeutſchenKaiſer hinausgefahrenhatte, erhob ſich der
einfacheSarg. Ihn ſchmücktenBlumen, Lorbeerenund Palmen, ſowie
Degen undHelm. Unmittelbar hinter demSarge ſchrittin tiefemErnſt
der Kaiſer, demoberſtenKriegsherrnzur Seite der König von Sachſenund
Prinz Leopoldvon Bayern; in kurzemAbſtandefolgtendieMitglieder der
MoltkeſchenFamilie und alsdanndie Großherzogevon Sachſenund von
Heſſen, der Erbgroßherzogvon Baden und Prinz Georg von Sachſen.
Den fremden Fürſtlichkeitenſchloſſen ſich die Prinzen Heinrich und
Albrecht von Preußen, ſowie die Söhne des Letzterenan. Es folgten
dieBotſchafter,das GefolgederFürſten, derReichskanzler,die General
feldmarſchälle,die Ritter des hohenOrdens vomSchwarzenAdler, der
Kriegsminiſter, die kommandierendenGeneraleund der kommandierende
Admiral, die aktivenStaatsminiſter, die Präſidenten des Reichstags
und derbeidenHäuſer desLandtags, dieAbordnungenfremderArmeen,
die AbordnungenderRegimenterdes verewigtenGeneralfeldmarſchalls
und der Marine, die Offiziere des Generalſtabes(geſchloſſen),die Ge
neralität, auswärtige Militärbevollmächtigte, Deputierte der Reichs-,
Staats- und ſtädtiſchenBehörden,die Mitglieder des Reichstages,des
Herrenhauſesund des Haufes der Abgeordneten,das Offizierkorps und
vieleDeputationenvon Vereinen. Um 1 Uhr traf derZug am Lehrter
Bahnhof ein, wo ihn eine Ehrenwachevom Regiment Alexander, von
den Mannſchaften der Marine und des Grenadierregiments Graf

Gneiſenau erwartete.Als derSarg herabgehobenund in das FürſtenÄ desBahnhofs getragenwurde, donnerte ein Geſchützſalut.Deraiſer und die Fürſtlichkeiten verweilten noch kurzeZeit am Sarge.
Die Kaiſerin hattemit ihren Söhnen und mit den anderen fürſtlichen
Damen, ſowiedenDamen von Moltke demTrauerzug von demBalkon
des Generalſtabshauſesaus nachgeſchaut.Ein Sonderzug von acht
undvierzig Achſenüberführteam nächſtenMorgen d

ie

LeichedesFeld
marſchalls nachKreiſau, w

o

der Zug Mittwoch Mittag 2 Uhr eintraf.
Etwa ſechzigHerren, hohe Offiziere und Beamte, Abgeordnetedes
Reichs- und Landtages, Deputationenund Familienangehörige hatten
denSarg währendderBahnfahrt geleitet. In Kreiſau erwartetenihn
außer den AnverwandtendesHeimgegangenenunter anderender kom
mandierendeGeneral des 6

. Armeekorpsvon Levinski, als Stellvertreter
des beurlaubtenOberpräſidentenvon Seydewitz der Oberpräſidialrat
von Baurſchmidt, der Fürſtbiſchof Dr. Kopp, die Kommandeureder
11. und 12. Kavalleriebrigadeund der 11. und 12. Infanteriediviſion,
der Generallandſchafts-DirektorGraf Pückler, und die Offizierkorpsder
genanntenbeidenRegimenter,von denenals EhrenwacheneineSchwa
dron und eine Kompagnie aufgeſtellt waren. Die Kriegervereinedes
Schweidnitzerund des WaldenburgerKreiſes bildetenSpalier bis zur
Gruft. Unter denKlängen desBeethovenſchenTrauermarſchesbewegte
ſich der Leichenzugzur Gruft; der Sarg wurde abwechſelndvon je

zwölf Unteroffizierendes 1
. Küraſſierregiments„Großer Kurfürſt“ und

des 38. Infanterieregiments getragen. Im Zuge befandenſich auch
zahlreichePerſonen aus der Umgegendund Abordnungen derjenigen
Städte, deren Ehrenbürger e

r war, ſowie viele Einwohner vonKreiſau
mit Kränzen. An der Gruft hielt Paſtor Schier aus Gräditz die
Leichenredeüber dieStelle aus demRömerbriefe,welcheein Lieblings
ſpruch des Verſtorbenen geweſenſei: „Die Liebe thut dem Nächſten
nichts böſes. So iſ

t

nun die Liebe des GeſetzesErfüllung.“ Die
Feier, welchenacheinerhalbenStunde beendetwar, wurdevon Geſang
eingeleitetund geſchloſſen.

Soeben beginnt zu erſcheinen:

Geſchichtliches Nationalwerk für das deutſche Haus

Wohlfeile Volksausgabe 1391

Deutſche Geſchichte von L. Stacke
Mit zahlreichen Tafeln und Beilagen in Farbendruck und 650 Holzſchnitt-Abbildungen.

Vollſtändig in 3
0 Lieferungen zu 5
0 Pf. Alle 1
4 Tage eine Lieferung.

Die erfreuliche Entwicklung des hiſtoriſchen Sinnes im deutſchenVolke hat, unterſtützt durch mächtige Anregung

von hoher Stelle, das Intereſſe a
n

der vaterländiſchen Geſchichte und das Verlangen nach deren Studium neuerdings

in ſo weite Kreiſe unſres Volkes getragen, daß e
s gewiß als e
in zeitgemäßer Gedanke der Verlagshandlung begrüßt

werden wird, von der bekannten Stacke'ſchen Deutſchen Geſchichte

Eine º2 h feile Welt s aus gab e

erſcheinen zu laſſen.

Hat das Werk, welches durch ſeine muſtergültige Darſtellung in Verbindung mit einer klaſſiſchen Illuſtrierung

das verbreitetſte deutſcheGeſchichtsbuch und ein Nationalwerk geworden iſt, wie kein andres Volk e
s bis jetzt

beſitzt, in d
e
r

bisherigen koſtbaren Prachtausgabe ſeine große Verbreitung hauptſächlich in den begüterten Kreiſen der

Nation gefunden, ſo will dieſe wohlfeile Volksausgabe e
in

leicht zu erwerbender Hausſchatz d
e
s

ganzen deutſchen
Volkes, e

in Hausbuch fü
r

jede vaterländiſche Familie werden, das durch Einführung in di
e

Größe der vaterländiſchen
Geſchichte d

ie

Flamme der Vaterlandsliebe b
e
i

jung und alt, daheim und draußen, erweckenund nähren ſoll.

L. Stacke's Deutſche Geſchichte wird in 3
0 Lieferungen zu 5
0 Pfennig erſcheinen. Alle 1
4 Tage

wird eine Lieferung ausgegeben, ſo daß das vollſtändige AIerk innerhalb Jahresfriſt fü
r

den Preis von 1
5 Nark

in den Händen der Abonnenten iſ
t.

Jede Buchhandlung liefert d
ie

ſoeben erſchienene 1
. Lieferung zur Anſicht und nimmt Beſtellungen auf das

Werk entgegen.

Bielefeld und Leipzig, im Mai 1891.

Die Verlagshandlung Velhagen & Klaſing.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
0tel. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

u richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungJrauen-Daheim,BerlinW,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Gibt es zu heilen eine Wunde,
So thue, was dein Herz dir rät!

Einem jungen Kaufmann
zur Hochzeit.

Ä dir, derſichzur LebensfreudeEin holdesWeiberrungenhat!
Was ſchertdichheutedasGetreide,
ObWeizen„lebhaft“oder„matt“.
ObRüböl„ſchlank“iſ

t
zu „plazieren“,

ObRoggen„ſteigt“, o
b

Hafer„fällt“,
Daskanndichheutewenigrühren,
Gehörtdir dochdieganzeWelt.
Froh ſitzeſt d

u

beideinerTrauten.
DerdugebauteinwarmesNeſt,
UndalleMarktberichtelauten
Fürdich:„Begehrt“–„Behauptet“– „Feſt“.

J. Trojan.

Einem Brautpaar
beiÜberſendungeinesServiertiſches(„ſtum
merDiener“,auch„Johann“genannt)mit
geſtickterDecke(Zeichnung:Füllhornmit

BlumennndFrüchten).
Ich weißnicht, o

b

meinName
DerHerrſchaftiſ

t bekannt,
„Johännle“heiß' in Schwaben,
„Johann“ichhier zu Land.
Ich bietemeineDienſte
DerHerrſchaftheutean,
Will ſi

e

michengagieren,
So thutſiewohldaran!
VerrichtemeineDienſte
Stetspünktlichundgenau,
Gehorchegernundwillig
DemHausherrn,wiederFrau.
Beſorgeunverdroſſen
DenAuftrag,denmangab,
Bin aufgeräumtundſauber,
VerſchwiegenwiedasGrab.
KannvieleLaſtentragen,
Werd'müdenicht,nochmatt,
VertragealleSpeiſen
Im Dorf,wie in derStadt!
Sind e

s

derLöblichkeiten
Nichtvielundmancherlei?
Undſoll ichnoch'wasnennen:
Ich brechenichtsentzwei!

DochaucheingroßerFehler,
DerliegtmirſchwerimSinn,
Jch

j
e
s

tiefbeklagen,
Daßich ſo hölzernbin!
DochwennderPfarrkranztaget,
Wie e

s

dieSittelehrt,
Bin ichals „ſtummerDiener“
Geachtetundgeehrt!
UndauchbeiandernFeſten,
Bei jedem

#

Schmaus,
Da werd'ichhercitieret,
Da brauchtmanmichimHaus!
Ihr wünſchtEmpfehlungsbriefe?
Diehab'ichauchzurHand,
DrumhabendieſeKarten
HerrundFrau X

. geſandt.
Sehther,auchhatdieTochter
Mir dieLivreegeſtickt,
DaßGnad'ichvorEuchſinde,
WennEuerAug'michblickt.
WiehierdesFüllhornsGaben
Sichreichlichbreitenaus,
Wünſchtſie,daßGottesSegen
Euchreichlich Ä imHaus.NocheineFrageſeh'ich
EuchaufdenLippenſteh'n.
Ihr möchtetgernewiſſen,
Wie'smitdemLohnwirdgeh'n.
Ich dien'umſonſtundgerne,
Nur einsbitt' ic

h

zumPfand:
Gedenketſtets in Liebe
An die,diemichgeſandt!

K. St. in AN.

Die Myrte.

Von allen Pflanzen genießt die
Myrte von unſeren Damen eine
ganzbeſondereVerehrung. Ziert ſi

e

auch kein prunkenderBlätterſchmuck
oder herrlicheBlüten, ſo wird doch
der ſchlichteMyrtenkranz

–, dereinmalnur in Leben
höchſterSchmuckder JungfrauStirn

umlaubt“

aus ihren Zweigen geflochten.Die
Myrtenkrone iſ

t

ohneZweifel das
ſchönſteIdeal eines jedenMädchen
herzens und die Myrte daher der
Liebling derFrauenwelt. Im Nach
ſtehendenwill ic
h

kurz ihre Kultur
beſchreiben. Ä Vermehrungſchneidet man im März, April oderMai

äls

ſicheinigenichtganzverholzteZweig
ſpitzenunmittelbaruntereinemBlät
terpaare von einer älteren Myrthe
und ſtecktdieſe Spitzen, a

n

denen
man die unteren Blätter entfernt,
flach in gewöhnlicheBlumentöpfe,
welchemit lockererund ſandigerErde
gefüllt ſind. Die Töpfe bedecktman
hierauf mit umgeſtülpten Trink
gläſern oder Glasglocken und ſtellt

ſi
e

a
n

ein ſonniges Fenſter. Bei
ſorgfältigerPflegemachendie kleinen
StecklingehierſchnellWurzeln, welche
man bei hinreichenderBewurzelung
einzeln in kleineTöpfe verpflanzt,
diemit nahrhafter,humusreicherund
etwas lehmigerGartenerdeverſehen
ſind. Jetzt bringt man die Pflänz
chen ins Freie und zwar a

n
einen

halbſchattigenOrt im Garten, wo
man die Töpfe bis zum Topfrand
eingräbt,umeinſchnellesAustrocknen
des Wurzelballens zu verhindern.
Jeden Abend müſſen unſerePfleg
linge hier bei trockenemWetter be
goſſenwerden, dennUnregelmäßig
keiten in der Bewäſſerung oder gar
Ballentrocknis verurſacht das Ab
fallenderBlätter. HabendiePflanzen
ſchon währenddes Sommers ihren
Topfballen durchwurzelt, ſo iſ

t

ein
Verpflanzen in größere Töpfe vor
zunehmen,wobei der Erdmiſchung
als Düngungvorteilhaft etwas pul
veriſierter Kuhdung zugeſetztwird.
Die Überwinterung der Myrte ge
ſchieht in einemungeheiztenZimmer
oder trockenenKeller von 3–5° R.
GeheizteZimmer ſind wegenihrer
trockenenOfenwärme als längerer
Aufenthaltsort für die Myrte un
geeignet,hier verliert ſi

e

ſchnellihr
friſchesGrün undbeginnt zu kränkeln.
WährendihrerRuheperiode im Win
ter iſ

t

das Begießen weniger not
wendig. Es geſchiehtnur dann,wenn
der Erdballen beinaheausgetrocknet
iſt. Kommt derFrühling, ſo bringt
man die Pflanzen wieder a

n

ihren
alten Ort im Garten, gräbt die
Töpfe einund ſorgt für hinreichendes
Begießen und etwaigesVerpflanzen

in größereTöpfe. Durch Schneiden
und Entſpitzen der jungen Triebe

im April und Juni kann man die
Myrte in allen möglichenFormen
ziehen, wovon die gebräuchlichſte
wohl die rundbuſchigeund pyrami
dale iſt. Will man aberBlüten er
zeugen, ſo muß man auf die Form
Verzicht leiſten und nicht ſchneiden.
Und ſomit mögedieſekleineAbhand
lung zur AnzuchtrechtvielerBraut
myrten beitragen. Ad. v

.

Drathen.

Garten.

Goliath kohlrabi gehört zu

dengrößtendeutſchenKohlrabiſorten,
von welcherman ſchon Stücke im
Gewichte von 8 k

g erzogen hat.
Um ſolchenRieſenkohlrabi zu ziehen,

iſ
t

nicht nur gut gedüngterBoden,
ſondern auchentſprechendeBehand
lungsweiſeerforderlich. Das Land
muß im Herbſt und Winter fett ge
düngt und im Frühjahr mit Horn
ſpähnen überſtreut und durchhackt
werden.Da Goliathkohlrabiziemlich
viel Zeit zur Ausbildung braucht, ſo

muß derSame ſpäteſtensMitte Mai

in die Erde gebrachtwerden. Wer
keinWarmbeetbeſitzt,verwendekleine

Viel lieber in der zwölften Stunde
Als nie – und daß es heißt: zu ſpät!

Käſten, die man ins Zimmer ſtellt.
Im freien Lande gezogenePflanzen
wachſen zu langſam, wodurch die
Ausbildung der Kohlrabi herab
gedrücktwird. Man pflanzt den
Goliathkohlrabi etwa 50 cm weit.
Die Pflanzen ſind fleißig zu gießen,
und im Herbſte iſ

t

nochein Dung
guß ſehr vonNutzen.Anfangs wach
ſen die Pflanzen nur in dieBlätter
und zeigenkeineSpur von Kugel
bildung; deshalb glauben o

ft Un
kundige, die Kohlrabi ſe

i

ſchlechter
Art, aber im Herbſtegeht die Ent
wicklung ungemein raſch vor ſich.
Trotzdemder Goliathkohlrabi ſo ge
waltige Kugeln bildet, iſ

t

dochdas
Fleiſch zart und ſehr haltbar bis
Ende des Winters. Noch ſe

i

er
wähnt,daß vondemüppigenBlätter
werk, welches e

r treibt, währenddes
Wachstums nichts entfernt werden
darf.

Einfaſſungen für Garten
wege. Die Zahl derjenigen
Pflanzen, welche ſich außer Buchs
zur Einfaſſung von Gartenwegen
verwendenlaſſen, iſ

t

eineſehrgroße.
Als immergrüne Einfaſſung dürfte
großblätteriger Ephen am meiſten

zu empfehlen ſein. Eine Epheu
einfaſſungmuß, umwirkungsvoll zu

ſein, in einerBreite von 25–30 cm
hergeſtelltwerden und iſ

t
auch im

im Sommer hin und wieder zu be
ſchneiden.Eine ſehrgeeignete,über
winternde Einfaſſungspflanze für
ſonnigeLage iſ

t

die anſehnlicheFett
henne (Sedum spectabile und

S
.

Fabarium). Sie wird gegen

4
0

cm hoch,hatgraugrüne,fleiſchige
Blätter und vom Auguſt bis Sep.
temberpurpurrote,prächtigeBlüten
dolden. Von niederen,raſenbildenden
Einfaſſungspflanzenſindempfehlens
wert die wohlriechende, ſchottige
Federnelke (Dianthus plumarius)
und das Alpengänſekraut(Arabis
alpina) mit graufilzigen Blättern
und weißen Blütentrauben, welche

o
ft

ſchon im März ſehr zahlreich
erſcheinen. Schließlich könnenauch
die mannigfachen,gefüllt blühenden
Formen desÄ (Bellis
perennis), die vielen ausdauernden
Primelarten u

.

a
.

zur Herſtellung
ſchöner Einfaſſungen verwendet
werden.

Blühende Hecken. Heckenaus
Gehölzenwerdenangelegt,entweder
um einen Garten zu umſchließen,
oderverſchiedeneTeile desſelbenvon
einander zu trennen. Iſt die Hecke
zur Einfriedigung beſtimmt, ſo ſoll

ſi
e undurchdringlichſein. Bei der

Auswahl des Gehölzes wird man
daherbeachtenmüſſen,das dasſelbe
recht dicht in einander wächſtund
fähig iſt, genügendenWiderſtand zu

leiſten. Soll die Heckejedochnicht
denGarteneinfriedigen,ſondernnur

in einzelneTeile trennen, ſo kannbei
der Wahl des Materials ein hüb
ſches gefälliges Ausſehen mehr in

Betrachtgezogenwerden. Blühende
Heckenwerden ſich beſondersſchön
ausnehmen. Roſen bilden die
ſchönſtenblühendenHecken, d

a

ſi
e

ſich recht eng verbinden. Wählt
man unter den Kletterroſen ſolche
mit hellen und dunklenBlüten, ſo

iſ
t

eine überaus maleriſcheWirkung

zu erreichen. Zum Beiſpiel mit der
Sorte Belle de Baltimore, milch
weiß mit gelblichemSchein, und
Heterophyllamit dunkelrotenBlüten.
Heckenvon der japaniſchenQuitte
(Cydonia japonica) oder von
Weigelia ſind ebenfalls von guter
Wirkung. Man muß jedoch dieſe
Sträucher ſo viel als möglichnatür
lich wachſenlaſſen und der Blüten
bildung durch zu vieles Schneiden
nicht entgegenwirken. Verſchieden
artige Sträucher laſſen ſich nie zu

einer Heckevereinigen,weil ſi
e

nicht
gleichmäßig in einem natürlichen
Schnitt ſich haltenlaſſen.
Eine Zierpflanze für feuchte
Gartenſtellen. Wer irgendeine
feuchteoder auchnur kühlereoder
ſchattige Stelle, a

n

welcher keine
andereZierpflanze ſo rechtgedeihen
will, im Garten hat, der bepflanze

ſi
e

mit Calthapalustris fl
. pl, denn

dieſe gedeihthier geradeganz vor
trefflich. Ihre großen, gefüllten,
ſchöngoldgelbenBlumen erſcheinen

im Mai und ſind e
in gar prächtiger

Gartenſchmuck. Zu deutſch heißt
ſelbigeSchmelzblume,Butterröschen,
Gold- und Bachranunkel, Dotter
blume u

.
ſ. w., und ihre Stammeltern

ſind die auf feuchtenWieſeu und a
n

Wieſenbachufernvorkommendenwil
den, einfachenBachranunkeln.

Zimmerſchmuck.

Mohnblumen als Lampen
ſchirm. Als Lampenſchirmfür eine
großeLampemachenſichzwei große
volle Mohnblumen ſehr gut. Man
ſchneidetdrei 1

2

cm breiteStreifen
von rotemSeidenpapier (die Länge
des Bogens), nimmt ein Stückchen
Watte, das man zur Kugel formt,
hüllt dieſes in ein Stück grünes
Seidenpapier, dreht dasſelbe feſt
mit Blumendrahtzuſammen,ſchnei
det von ſchwarzerMooswolle, etwa
vierzig 5 cm lange Fäden und
legt dieſe um das Wattknötchen.
Auf dieſeWeiſe entſtehtder innere
Kelch des Mohns. Dann nimmt
man die drei roten Papierſtreifen,
die vorher kräftig gedrücktwerden
müſſen, und legt die Streifen um
denKelchherum,befeſtigtdas Ganze
gut mit feinem Draht und bindet
dieBlumen a

n

einemſtärkerenStiel
drahtfeſt,denmanmiteinemGummi
ſchlauchüberzieht. ManÄzwei ſolcher Blumen und befeſtigt
den Stiel oben a

n

den Cylinder
oder a

n

dieGlockeder Lampe, und
der Lampenſchirm iſ

t fertig. Er
ſieht ſehr hübſchund maleriſchaus,
wenn die Lampe brennt.

Irau vonA3. im S.

Kinderpflege.

Mein Junge bekommtſeineMilch

in der bekannten,nachGraden ab
geteiltenFlaſche. Ich ſtelledieſelbe
zum Erwärmen immer in heißes
Waſſer, – prüfe ſodann – (nach
gehörigenUmſchütteln) – die Tem
peratur durchAnhalten der Flaſche

a
n

das Auge. So habe ich's ge
lernt, und ſo werdentauſendandre
Mütter e

s jedenfalls auch machen.
Aber, wie verſchiedenempfindetdas
Auge die Wärme! Ich habe die

(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Nr. 34.Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

Drittes Blatt.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion.
AbteilungIrauen-Paheim,DBerlin W

Sejj

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Probe gemachtmit mehrerenPer
ſonen; bei jeder war das Reſultat
anders: ic

h

ſelbſt konnte nur eine
ganzgeringeWärmevertragen. Das
brachtemich auf den Gedanken, –

d
a

ic
h

wußte, 2
8

Grad R
.

ſe
i

die
erforderlicheTemperatur der Milch
für ein Kind – einmal einenTher
mometer zu benutzen,und ſieheda,
die Milch, geprüft durch obige
Methode, war 3

5

Grad warm.
Mein Schreckwar groß; ic

h

meſſe
ſeitdemmit einemkleinen Thermo
meterallemaldie Milch in der fertig
emachten Flaſche; e

s geht ſehrÄ und mein Junge trinkt in

5–10 Minuten ſeine Flaſche aus,
während e

r

früher einehalbeStunde
dazu brauchteund ſehr oft das Ge
noſſene zum Teil wieder erbrach,
was nun nie mehr vorkommt. Ich
nahm mir nach dieſer Erfahrung
gleichvor, anderenjungenMüttern
dies zur Warnung mitzuteilen, d

a

#

heiße NahrungÄagenſchwächezurFolge habenmuß.
Junge Mutter.

Handarbeit.

Gehäkelter Unterrock. Ein
ſehr praktiſches,leicht zu arbeitendes
Muſter für einenUnterrock iſ

t folgen
des. Zu 37 Zackenſchlägtman 187
Luftmaſchen auf und arbeitet den
Rock in hin- und hergehendenTou
ren. 1

.

Tour 2 feſte Maſchen in

die beiden erſten Luftmaſchen, 3

Stäbchen in die 3
. Luftmaſche, 4

feſte Maſchen, 3 Stäbchen in eine
Maſche, 4 feſte Maſchen u

.
ſ. f.

2
.

Tour: umdrehen, 2 feſteMaſchen

in 2 Maſchen, 3 feſteMaſchen in

1 Maſche, 2 feſte Maſchen in 2

Maſchen, 2 Maſchen überſchlagen,

2 feſte Maſchen in 2 Maſchen, 3

feſteMaſchen in 1 Maſche, 2 feſte
Maſchen in 2 Maſchen u

.
ſ. f. 3
.

Tour wie die 2
.

und alle folgenden
Touren ebenfalls. Wenn der Rock
ungefähr 70–75 cm lang iſt, hört
man mit demMuſter # näht den
Rock hinten zuſammen,machtoben
am Bund noch einige Touren in

folgender Weiſe: 1 feſteMaſche, 1

Maſche überſchlagen, 1 feſteMaſche,

1 Maſche überſchlagen u
.
ſ. f. Ma

terial zu einem ſolchenRock iſ
t
1

Pfund Rockwolle oder 1% Pfund
Rockbaumwolle. Bei der Wäſche

müſſen die Röckequer aufgehangen
werden, damit ſi

e

ſich nicht in die
Länge ziehen. Als Gurt habe ic

h

immer einenPatentgurt genommen.
A6onnentin in Schleſien.

Nr. 2
9

des Frauen-Daheim ent
hielt die Beſchreibungdreier ver
ſchiedenerFlickenteppiche.Mir iſt

einevierteArt bekannt,die ic
h

noch
praktiſcherfinde, weil die dazu ver
wendetenLäppchennicht von Tuch
und derartigenfeſtenStoffen zu ſein
brauchen,die Reſte eines beliebigen
Wollen-, ja Kattunkleides können
dazu verwendetwerden. Die Läpp
chenwerden je nach der Dickedes
Stoffes in 1/2–2 cm breiteStrei
fen geſchnitten, dieſe aneinander
genäht und auf Knäule gewickelt.
Ein Stück Packleinwand gibt den
Fond des Teppichs ab. Mit einer
ſtarkenHäkelnadel wird der Stoff
ſtreifen von unten nachder Ober
ſeitedurchgezogenund zwar ſo

,
daß

auf der Oberſeite die Stoffſtreifen
Schlingen bildend ſtehen bleiben.
Das Ganze ſieht auf der Oberſeite
aus wie ungeſchorenerSammet im
Groben und auf der Unterſeitewie
lauter Steppnähte. Die Packlein
wand muß ziemlich dicht ſein, ſo

daß ſi
e

die Schlingen feſthält, die
dann, außer amAnfang und Ende,
nichtÄ zu werdenbrauchen.
Der Teppich iſ

t

außerordentlichwarm
undkannauchdurchbeliebigeMuſter
ſehr hübſchhergeſtelltwerden. Ich
ſelbſt habe einen größerenTeppich
gearbeitetmit mehrerenquerlaufen
den Bordüren ohne vorherigeAuf
zeichnungnachdemFaden desPack
leinens, Grecque-Borten von dem
crèmefarbenen ehemaligen Beſatz
eines Kleides heben ſich aus der
Füllung von altem,braunemMöbel
damaſtſehr hübſchab. Ebenſo hat
einPäckchenſchmalerSchrägſtreifchen

in himmelblauerFarbe, diederlängſt
vergangenenMode derÄentſtammten,hierbeiſehrhübſcheVer
wendung gefunden. Ich kann den
jenigen,die einetüchtigeArbeit nicht
ſcheuen, dieſe Art Teppiche warm
empfehlen. TanteMathilde.

Kunſt im Hauſe.

Fr. 114. WerkzeugkäſtenzurMo
dellierarbeit gibt es allerdings.
Dieſelben ſind käuflich in der k. k.

Hofbuchhandlungvon R
.

Lechner in

Wien; e
s

ſind gediegenausgeſtattete
Arbeitskäſten, aber mehr für die
Jugend als Beſchäftigungsſpiele zu

empfehlen. Nr. 1 nennt ſich „die
kleinenBildhauer“, e

s
iſ
t

ein ſolider
ArbeitskaſtenmiteinerAnzahlſcharfer
und zierlich modellierter,aus zwei
StückenbeſtehendenGipsdoppelfor
menzur plaſtiſchenNachbildungvon
allerlei Tierfiguren. Als Material
hierzudientdaszurArbeitbeigegebene
Modellierwachsund in zwei kleinen
Beutelchenfeines Pulver zum Ein
ſtäuben der Formen, um die Ab
drückedannleichtund unverletztab
löſen zu können. –Der zweiteKaſten,
„WernersKoroplaſtik“, iſ

t

beſonders
geeignetzur Förderung desFormen
ſinns, zugleich aber auch zu künſt
leriſcherAnregung und zur Herſtel
lung eines bleibenden gediegenen
Wand- oder Zimmerſchmuckes.Er
enthältGipsformenund ſcharfeGips
abdrückevon Porträtreliefs hervor
ragender Perſönlichkeiten, Fürſten,
Staatsmänner,Dichter 2

c.

Die Aus
führungauchdieſerArbeitenerfordert
Sorgfalt undGenauigkeit,wird aber
durcheinigeUbungenſchnellgefördert.
Der Modellierthon iſ

t beigegebenund
eignetſich vortrefflichzumBrennen.
Dieſe Thonabdrückeſendetman zum
Töpfer und erhält Terracottabild
niſſezurück,welchemit Bronze oder
derbeigegebenenTerracottafarbezart
überſtrichen,eine gleichmäßigeFär
bung zeigen. Der eineKaſten koſtet

9 Gulden, der andere 6 Gulden, die
Verpackungper Stück 6

0

Kreuzer.– Für dieModellierarbeiten,welche
aus freier Hand gearbeitetwerden,
Blumen 2c., gibt e

s vorläufig noch
keineeingerichtetenKäſten,dochglaube
ich, unſerenLeſerinnen in einer der
nächſtenNummern eine kleineEr
leichterungauchfür dieſeArbeit zu

ſchaffen,indem ic
h

zur beſſerenNach
bildung der Blätter den Gipsabguß
derſelbenerklären will. <C.H.

Auskunft.
Fr. 89. Als vorzüglicheKonverſations
bücherfür EngliſchundFranzöſiſchmöchte
ichIhnendieSeligſchenempfehlen,die ic
h

mirvonderGuſtavWeigelſchenBuchhand
lung in Leipziggekaufthabe.DieTitelſind:„Engliſch le
i Ä und„Franzöſiſchleichtgemacht“.DieſchwierigeengliſcheAus
ſprache iſ

t

außerordentlichleichtverſtändlich
angegeben.DenPreis weißichnichtmehr
enau,dochdürfte e

r

2–3 MarknichtüberÄ. - Eliſe A
.
in O.

r. 100.KorkſchnitzelzumÄ b011HolzſchildernwerdenÄ vorherigeEinſendungvon 2
0

Pf. Briefmarkeneine
TütevollfrankogeliefertvonderKorkfabrik
J. Schwerdtner,Ä i. S.
Fr. 109. Die zur Wein-AufbewahrungnötigeÄ üllflaſcheerhältmanbei
Ch. F. Weber,Kryſtallwarenhandlung,Ge
werbslaube1

2
in Straßburgi. E
.

EineNSeinzüchterstochter.
Fr. 110. L. in B. StatteinesEßlöffels
Bierheferechnetman 1

0

GrammPfundbärme
oderPreßhefe. C

.

Holle.
Fr. 125.DasneugegründeteErnſt-Moritz
Arndt-Stift(Eckerbergb

.

Stettin)ſuchtaus
drücklichDamen,dieſichnichtdauerndbinden
können,aber in derKrankenpflegeausge
bildetwerdenwollen. Anfragenſind zu

richten a
n
P
.

Bahr. P. Zel.

Fragen.

I. Band:

Sremdes Blut. Dºris

II. Band:

Romanvon
Freiin v
. Spaettgen.

Ein BandelegantgebundenPreis 3 A.

Um jeden Preis. NovellevonGeruanis.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./. Auf

Iv. Band 1
.
u
.
2
.

Teil:
Gepa. RomanvonCarl Bömers. ZweiTeile.
JederTeil elegantgebundenPreis 2 ./.

V. Band:

Der Sternburger Kreis.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./.

VI. Band:

der Dobenau. e
.

Bur Unterhaltung: – in der Familie – auf der Heiſe – in Bädern – in Sommerfriſchen:
Wohlfeile, elegante Sammlung guter Romane fü

r

d
ie Familie,

Daheim-Bibliothek.
Er lebt!

Romanvon
Germanis.

Romanvon
von Wellnitz.

Ein BandelegantgebundenPreis 2 %
.

Die zweite Mutter. Von HenryGréville.
Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

Das Fritzche.Ein BandelegantgebundenPreis 2 ./.

III. Band:

Ein BandelegantgebundenPreis 3 /

VII. Band:

- Romanvon weiErzähl - RomanDer Geiger VON Chun. A. v. Freydorf. Pfadfinder. VOIlsej ÄSmidt. Ein tapferes Herz. vonJacquesVincent.
Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./. Ein BandelegantgebundenPreis 3 ./. Ein BandelegantgebundenPreis 1 / 50 4

Die „Daheimbibliothek“ bringtalljährlichfür ſehrmäßigenPreis gutgedruckteundhübſchausgeſtatteteRomane,dienachſorgfältigſterPrüfungfür HausundFamilie
als vorzüglichgeeignetbefundenwordenſind.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungenoderdieVerlagshandlung:Velhagen & Klafing in BielefeldundLeipzig.

139)KannmireinedergeehrtenDaheim
leſerinneneinenOrt nennen, a

n

welcheme
s

a
n

einemBettfedern- Geſchäftreſp.auch
Reinigungs-Geſchäftmangeltundwonoch
einTapiſſerie-Geſchäfterwünſchtwäre?

Eine Ireundin desDaheim.
140).BitteumfreundlicheAuskunft,wie
manAtzarbeitenaufMetallausführt,reſp.Ä dazuerhält,undwohermandas
Materialdazubezieht? H. v

.

R.
141)WürdeeinederLeſerinnenſo freund
lichſein,mir einkleinesStückanzugeben,
welcheszweierwachſeneundzweikleinere
Mädchen zu einemgutenZweckaufführen
könnten,odermir einBuchnennen,in dem
maneinſolchesfindenkönnte?Sehrdank
barwäre S. in A3.
142)Kannmir jemandfreundlicheAus
kunftgebenüberdieVerhältniſſein Wallen
dorfimLichtethal(Thüringen)inÄ aufÄ undVerpflegung,ſowiebetreffs
derÄ Reizevondernäheren
undentfernterenUmgegend.BeſtenDank.

K. in D
3

143)MeineLieblingsblumeiſ
t Reſeda,

aberwährend ſi
e
in meinemElterngarten
nichtgenugausgejätetwerdenkonnte,weil

ſi
e

allesGepflanzteüberwucherte,kann ic
h

ſi
e
in meinemeigenenGarten,trotzdemich ſi
e

alljährlichmitbeſtemvonMetzbezogenen
Samenneuanſäe,nicht in gewünſchterKräf
tigkeitundPrachterzielen.Ich ſäeteeinige
Reſedakörnerin einenTopf, ſi

e

liefenalle
auf, nunabervergehtein Pflänzjennach
demandern.Mit Neidhabe ic

h

geſehen,
welchkräftigePflanzen in Töpfen zu 1

5

bis
20Pf. aufdenMärktengroßerStädteaus
gebotenwerden;woranmag e

s liegen,daß
ichmichdieſesbeſcheidenenBlümchensnicht
erfreuenkann? – AuchLobelienwollenmir
nichtgeraten.Wenn ic

h

diekleinenPflänz
chenins Beetpflanzte,gingen ſi

e

ſchnell in

dieHöhe,legtenſichbaldaufdieSeiteund
gabendemganzenBeetdanneinunordent
lichesAusſehen.Im vorausbeſtenDank,
wenneineklügereDaheimleſerinals ic

h

ſich
derMüheunterziehenunderfolgreichenRat
gebenmöchte. E

.
in Bommern.

144)BitteſehrumeinigeoriginelleSinn
ſprüchefür einehölzerneWäſcheÄA
145)Kannmir wohl jemandAuskunft
darübererteilen,woichdiegroßenKanin
chen(Lapins)zur Anzuchterhaltenkann?
ÜbergütigeAuskunftwäreſehrdankbar

Eine Pfarrfrau im ZGeſten.

VIII. Band:
EineErzählung

vonBernhardineSchulze- Smidt.

IX. Band:

X. Band:
Erzählung

vonGräſinM. Keyſerling.

XI. Band:
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Grftes A3latt.
I

Fahrgang
1891.

Xaver Scharwenka.
Königl.preußiſcherHofpianiſt.

Xaver Scharwenka.

Xaver Scharwenkawurdegeboren
am 6. Januar 1850 zu Samter in
der Provinz Poſen; # Vater –
vonNationalität einPole, von Beruf
Baumeiſter – ließ es ſich ange
legen ſein, demSohne durchgute
Bildung aufeineLebensſtellungvor
zubereiten, über die er, als Kaver
das Gymnaſium zu Poſen bezog,
zwar nochnichtvollſtändigim Kla
ren war, obgleichdie künſtleriſchen
FähigkeitenXavers ſowohl, wie die
ſeinesumdreiJahre älterenBruders,
deshochgeſchätztenKomponiſtenPhi
lipp Scharwenka, ſich auf das Be
ſtimmteſtenachaußenhin ankündig
ten. Als dieEltern 1865nachBerlin
übergeſiedeltwaren, wurde Xaver
Schüler derKullak'ſchenNeuenAka
demieder Tonkunſt, wo Kullak und
Wuerſt ſichin beſonderemMaße des
jungenMannes annahmen,derbis
her nur kargenund ſpärlichenUnter
richt genoſſenund in derHauptſache
durcheifriges Privatſtudium, durch
ausdauerndenFleiß und, getragen
von einemſtarken,natürlichenIn
ſtinkte,ſichſo weit ausgebildethatte,
daß er ein beträchtlichesMaß von
techniſchenFertigkeiten ſein eigen
nannte. Drei Jahre (bis 1868)war
Xaver Schüler derKullak'ſchenAka
demie, an welcheer, nach rühm
lichſt abſolvierten Lehrjahren, als
Lehrer gefeſſeltwurde. Ein Jahr
darauf, 1869, gab Scharwenkaſein
erſtesKonzert: er trat in derSing
akademieals Pianiſt auf; der glän
zendeErfolg dieſeserſtenAuftretens
bliebkeinvereinzelter;in zahlreichen

- Hausmuſik. -
Konzerten vor dem Berliner Pu
j

und in andernStädten ließ
ſich der Pianiſt Scharwenkahören,
deſſenSpiel ſich auszeichnetedurch
eineaußerordentlicheSauberkeitund
eine wohlpolierteGlätte der Tech
nik, durch kraftvolle Empfindung
und ein gewiſſes lebhaftes Tem
perament, das man in dieſer feu
rigen Eigenart wohl mit Recht ausÄ polniſchenAbſtammungSchar
wenkaszu erklärenverſuchte.1874
legte er ſeine Stelle als Lehrer an
Kullaks Akademie nieder, um in
keinerWeiſe an die Scholle gebun
den zu ſein. Das an eigenartigen
Reizen undAnregungenvon beſon
derer Art ſo reicheLeben des wan
dernden Virtuoſen war es, dem
Scharwenka bis zum Jahre 1881
huldigte; faſt in allen größeren
StädtenEuropas trat er als Pianiſt
auf; überall folgte man mit Auf
merkſamkeitdenlebendigenundeſprit
vollenAußerungenſeinerfeinenund
ungewöhnlichenKünſtlerſchaft;Ruhm
und Gold bezeichnetenſeineSpuren.
Aber ein Zigeunertum, und ſe

i

e
s

ein noch ſo glänzendes, kann auf
die Dauer nur einemwirklichenZi
geunerbehagen;der Uberdruß, den
jeder Virtuoſe, e

r

ſe
i

auchwer e
r

ſei, in ſolcher Stärke empfinden
mußte, daß bisher keiner zögerte,
bei paſſenderGelegenheitderLauf
bahn des ausſchließlichreproduzie
rendenKünſtlers einen Abſchluß zu

geben, dieſer Uberdruß, eine Folge
der übergroßenNervenanſpannung,
der aufregendenUngewißheit des
Erfolges, des „heutehier, morgen
da“, e

r

ſtellte ſich auch bei Xaver
Scharwenkaein; wenndieſerKünſt
ler auchnichtwie der große Franz
Lißt endgültig auf die Palme pia
niſtiſchenRuhmesverzichtete, ſo ent
zog e
r

ſichdochzunächſtdemBoheme
lebendesVirtuoſen. Am 1
.

Oktober
1881 eröffnete e
r

in Berlin ein
eigenesKonſervatorium,deſſenraſches
Emporblühen in der mit Konſer
vatorien überreichÄ Stadt
eine Thatſachebleibt, die einerſeits

in demGlanz des Namens Schar
wenka, andererſeits in der vorzüg
lichen Verfaſſung der Anſtalt ſelbſt
ihre müheloſeErklärung findet. Eine
ſtattlicheReihe wohlbekannterNa
men, unter ihnen Philipp Schar
wenka, Albert Becker, P

. Rüfer,

O
.

Leßmann, W. Langhans, W.
Jähns u

.
a
.

waren die feſtenSäu
len, mit welchenScharwenkaſeinen
Ban ſtützte. Scharwenka – ſeit
mehrerenJahren königlich preußi

Ä
r Hofpianiſt – entfaltet hier

eine reiche Thätigkeit als Lehrer

und Komponiſt, der ſich in neuerer
Zeit auchder Beruf desDirigenten
hinzugeſellte.DenAnſtoßzurWürdi
gungÄ Komponiſtentalentesgab
Franz Lißt, welcherdemſeitdemun
gemeinbekanntgewordenenB-moll
KlavierkonzertScharwenkaseinebe
vorzugteStellung auf demGebiete
desKlavierkonzertesüberhauptein
räumte. Außerdemſeien hervorge
hoben: zwei Klaviertrios, zwei
Klavierſonaten, ein Klavierquartett,
eine Cello- und eine Violinſonate,
ſowie zahlreichekleinere,demfeinen
Salongenre angehörendeKlavier
ſachen. Uberall beweiſt ſichSchar
wenka als ein Künſtler von Geiſt
und Geſchmack,der ſeinen Kom
poſitionendurchein oft mit großem
Glückeverwendetesnational-polni
ſches Kolorit einen eigenartigen
Zauber ſichert und auchdort, wo

e
r

rein „weſtlich“komponiert,durch
intereſſante Harmonik, ſprühende
Rhythmik und edle Melodik An
ſpruchauf allgemeineWertſchätzung
erhebendarf. In beſonderemGrade
beliebtſind ſeine„polniſchenTänze“.
Als Dirigent machteScharwenkavon
ſich reden, als e
r

1887 das große
Requiem von Berlioz mehrmals in

Berlin zur Aufführung brachte,und
zwar nachderOriginalpartitur, die
ihrer unerhörten Anforderungen
wegen,die ſi

e

a
n

die Zahl der in
ſtrumentalenMittel ſtellt,nur äußerſt
ſelten den bisherigen Aufführungen

zu Grundegelegtward. Neuerdings
trägt ſich Scharwenkamit der Ab
ſicht, in New A)orkeininternationales
KonſervatoriumderMuſik zu grün
den; 200000Dollars ſtehenihm zu

dieſemZweckezur Verfügung. Das
künſtleriſcheLeben Berlins würde
mit dem Weggange Scharwenkas
eine empfindlicheEinbuße erleiden.

Lernt Singen!

Von den vielen Behauptungen,
welcheder Menſch zu ſeiner größe
ren Ehre aufgeſtellt hat, iſ

t

keine
harmloſer als die, daß einenJeden
von uns dieallgütigeMutter Natur
mit einer Geſangsſtimme, welche
künſtleriſcherAusbildung fähig ſei,
begabthabe. Die Sache iſ

t richtig
und trotzdemſind die hohen und
ſchönenTenöre und die ſilbernen
Soprane ebenſoſelten, wie die in

ihremTimbre demSchimmermatten
Goldes zu vergleichendenAltſtimmen.
Vergegenwärtigenwir uns nur einen
einzigen Augenblick alle die zahl
loſen Sünden, welchewir faſt in
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jedemAugenblick,von Kindesbeinen
auf, a

n

demSchatz in unſererKehle
begehen;denkenwir a

n

a
ll

das un
nötige Schreien und Lärmen, a

n

den Leichtſinn, mit welchemwir
durchStaub und ſchlechteLuft un
ſere Stimmbänder reizen, a

n

die
zahlloſenAttentate,welchewir durch
Rauchen und durch den Genuß
dampfend heißer oder eiſig kalter
GetränkeundSpeiſen auf dieſezar
tenOrganeTag für Tag ausführen
undvergegenwärtigenwir unsſchließ
lichjene zu unſerenſonſtigenStimm
freveln in geradezukomiſchenGegen
ſatz ſtehendenVerweichlichungsan
ſtrengungen,die Shawls undPelz
krägen und Boas und Halstücher,

ſo haben wir einen Uberblickge
wonnen über die Urtypen jener
Phänomene, welche für die Ent
wickelungunſererGeſangsſtimme ſo

verhängnisvollwerden.EinenMen
ſchen, der ein paar hoheTöne in

der Kehle hat, ſtaunenwir a
n

und
machenihn zum reichenMann; und
mit Recht, denn e

s

bleibt immer
hin wunderbar,wenneineGeſangs
ſtimmeeinmal zur vollen Entwicke
lung gelangt, trotz der zahlloſen
Fährlichkeiten,die ihr vonallenSei
ten drohen. Subtrahieren wir die
Verheerungen, welche die fatalen
Mißſtände modernerLebensführung

a
n

unſerenStimmen anrichten,von
dem thatſächlichnoch vorhandenen
Stimmreſt, ſo iſ

t

dasErgebnisimmer
hin kein allzu ſchlechtes,und der
Satz, daß jeder Menſch von Haus
aus mit einemGeſangsorganaus
gerüſtetſei, gilt auchnochfür jene
Zeit, in der mit der vollen Ent
wickelungdes ganzen Organismus
auchdie Stimme reif wird. In der
That beſitzt jeder Menſch etwas
Stimme; o

b

ihr Klangcharakterſchön
oder nichtſchönſei, iſ

t ganzgleich
gültig; und alſo beſitztauchjeder
Menſch die Fähigkeit, zu ſingen.
Und e

s

kann gar nichts ſchöneres
geben, als dieſeFähigkeit zu ent
wickeln und zu ſchulenund damit
ſich und Anderen eine Quelle der
reinſten und edelſtenGenüſſe zu er
ſchließen. Der muſikaliſcheTypus
unſerer Zeit iſ

t

das Klavier! Es

iſ
t

der Tyrann unſerer Zeit, ein
Tyrann, den wir uns ſelbſterzogen
haben. Faſt in jeder muſikaliſchen
Familie ſpielt manKlavier; überall
tritt uns dieſes Inſtrument ent
gegen; ihm opfernwir eineUnmaſſe
vonZeit, Geld, Geduld undArbeit,
und dochgebärdetman ſichbei keiner
anderen Art von Kunſtübung an
ſpruchsvoller,als geradedemKlavier
ſpiel gegenüber! Nur der moderne



Virtuoſe darf ſichKlavierſpieler nen
nen. Und ein wie unvollkommenes,
ja ſchlechtesInſtrument iſ

t

das Kla
vier, verglichenmit dermenſchlichen
Stimme! Wie kalt, wie tot, wie
leblos!Die menſchliche Stimme

iſ
t das eigentliche ideale

Hausinſtrument. Abermitwel
cherAusdauer opfertdiemuſikaliſche
Familie dem falſchen Götzen, wie
ſehr vernachläſſigt ſi

e

die Pflege des
Geſanges! Und doch iſ

t
ſchon der

vollkommen naturaliſtiſche Sänger
dem dilettierenden Klavierſpieler
überlegen, d

a

e
s jenemgegeben iſ
t,

mit der Seele auf die Seele, mit
derEmpfindungauf die Empfindung

zu wirken, und außerhalb des rein
mechaniſchenEffekteslediglichgeiſtige
Impulſe zu erzeugen. Wenn man
die Frage aufſtellenwürde: „Sollen
wir bei gleicherBegabungdieAus
bildungderStimme oderdespianiſti
ſchen Talentes bevorzugen?“ ſo

wäre ſi
e

dahin zu beantworten,daß
die ſchulgemäßeAusbildung derGe
ſangsſtimme in erſter Linie zu em
pfehlen iſt. Singen iſ

t

obendrein
geſünderals Klavierſpielen; letzteres
ſoll deswegen nicht mit Acht und
Bann belegtwerden. Nein, „etwas
Klavierſpielen“, vielleicht ſo viel,
um ein Lied begleiten zu können,
ſoll jeder Sänger vermögen. Nur
übertreibe man dieſes Klavier
ſpielen nicht,wie e

s heutzutagemit
ſchier beängſtigenderHeftigkeit ge
ſchieht. Lernet ſingen! ſo rufen
wir allen jungenMädchenzu; mag
dieStimme auchnoch ſo klein, noch

ſo unſcheinbarſein und anfangsgar
ungefüg und ſtörriſch ſich zeigen,

in kurzerZeit wächſt,was kleinund
unſcheinbargeweſen, e

s

wird ge
ſchmeidig und ausdrucksvoll, was
ſpröde ſchien. Wer das Herz nicht
auf dem rechtenFleck hat, der mag
lieber Klavier ſpielen als ſingen:
denn zumSingen gehört vor allem
Seele und Gemüt. Wer aber mit
Ausdruck ſingt, wer in die Tiefen
derSeelehinabſteigt,wo die Quellen
der Empfindung ſprudeln, der wird
demKünſtler naheſtehen,auchwenn
ſein Geſangsorgannichtdurch ſüßen
Wohllaut zu beſtrickenund durch
markigeKraft unddramatiſcheWucht

zu feſſeln vermag. Keine Kunſt iſ
t

dankbarer als die des Geſanges;
überall hat der Sänger ſein In
ſtrumentbei ſich, und immer und
überall wird das dichteriſcheWort,
geſchwelltvon demharmoniſchenAn
haucheiner edlenMelodie, dieHer
zen der Menſchenrühren. Wer im
Glücke aufjauchzt aus jubelnder
Bruſt, und wer ſchwer atmet in

Trübſal und Kümmernis: Freud'
und Leid äußernſich im Liedegleich
intenſiv; dieFreude, nicht ohne ſich
zur vollſtenLebhaftigkeit zu ſteigern,
das Leid, nichtohne ſichmilder und
weicherabzutönen.So wird derGe
ſang zum treueſten Freunde der
muſikaliſchenFamilie unddie kleinen
Mühen, welchedas Studium derGe
ſangskunſtdem Lernenden zu über
winden aufgiebt, lohnen ſich in ſo

außerordentlichemMaße, daß nur
ein muſikaliſcherMangel, wie z. B

.

ſchlechtesmuſikaliſchesGehör, ernſt
lich von dieſer ſchönenund edlen
Kunſtübungabhaltendarf. Wer aber
eineStimme beſitzt,und ſe

i
e
s

auch
nur ein „Bischen“, und über einzu
verläſſigesGehör verfügt, der wird
nur in eigenſtemVorteile handeln,
wenn durch eine planmäßige, von
einem verſtändigen und tüchtigen
Lehrer gegebene Anleitung zum
Singen der Grund zu einem künſt
leriſchenAusdrucksvermögengelegt

wird, in deſſenGenuß perſönlicheszur AbwechſelungeinmalMozart her
und fremdes Intereſſe ſichauf dem
Boden der Kunſt berühren. Alſo:
Lernt ſingen!

Singſpiel.

Ein reizendesSingſpiel für
die jugendliche Welt hat Joſef
Rheinberger komponiert; es heißt
„Das Zauberwort“ (Text von

F. von Hoffnaß) und iſ
t

in 2 Akte
geteilt, von denen jeder durchein
größeresVorſpiel für Pianoforte zu

vier Händen eingeleitetwird. Die
Handlung ſchließt a

n jenes bekannte
Märchen vonÄ an, in welchemein Kalif von Bagdad und ein
ZaubererdieHauptrolleſpielen. Der
Zauberer bietet dem Kalifen ein
Schnupfpulveran, das dieKraft be
ſitzt,denSchnupfenden in einebelie
bigeTiergeſtalt zu verwandeln; das
Wort, mit welchemdieVerwandlung
aufgehobenwird – „mutabor“ –,
vergißt jedochder arme Kalif und
leider auchſein Großvezier, welche
ſich in Störche verwandelt haben.
UntermancherleiAbenteuernbleiben

ſi
e

eine Zeit lang Störche, bis ſi
e

endlichdurcheinenglücklichenZufall,
zuſammenmit einer in eine Eule
verzaubertenPrinzeſſin wieder ent
zaubertwerden. Die kleineOper iſ

t

außerordentlichfeinſinnigundcharak
teriſtiſchkomponiert,dieBehandlung
derSingſtimmen entſprichtdurchaus
dem Zweckeund den vom Kompo
niſten zur Darſtellung verlangten
Mitteln, Schwierigkeitenſind ſo gut
wie keinevorhanden, und auchdie
Klavierbegleitung iſ

t

leicht auszu
führen. Beſonders originell präſen
tieren ſich nebendenSolonummern
die köſtlichenkleinen Chöre; der
Humor des Froſchduetts und des
überaus komiſchen Storchenduetts
wird überallſeineWirkung thun. Im
ganzen ſind ſechsHauptrollen vor
handen,unter denenſich eineweib
licheRolle befindet; d

ie notwendigen
Masken (StörcheundEule) ſindleicht

zu beſchaffen,die Inſzenierung wird
ſich mit etwas Phantaſie gut be
werkſtelligenlaſſen. Der vollſtändige
Klavierauszug des ebenſo empfeh
lenswerten wie dankbarenWerkes
koſtet 6 Mk, Chorſtimmen(Sopran

u
.

Alt) à 60 Pf., dasTextbuch 1
5

Pf.
(Leipzig, Verlag von R

. Forberg.)

über Mozartſpiel.

Für Menſchen, welche gewohnt
ſind in d

e
r

Muſik mit jupieerj
und vielfach gegliedertenGebilden
ſich zu beſchäftigen, iſ

t
e
s

nichtleicht, in

einfachenFormenſichzurechtzufinden.
Und doch iſ

t gerade das Einfache
die Baſis des Zuſammengeſetzten;
und wer das Einmal-Eins nicht
kann, der wird nimmermehr den
pythagoräiſchenLehrſatzlöſenkönnen.
In vielen ſeiner Klavierſtückehat
Mozart Typen einer ſo kryſtallklarenÄ und Durchſichtigkeitge
geben,daß man ſie, wennauchnicht
direkt als das Einmal-Eins des
verſtändigenKlavierſpiels, ſo doch
jedenfalls als die Urbilder undUr
elementefür alle muſikaliſcheAn
ſchauung,für dasmuſikaliſcheFühlen
und Denken bezeichnenkann. Die
entzückendePoeſie dieſer zahlreichen
Klavierſtückevermag der Werdende,
der Schüler, nicht zu empfinden;
dazu gehört die volle Reife einer
abgeſchloſſenenEntwickelung; dazu
gehört eine gewiſſe Naivetät, dazu
gehört außerdemLiebe. Die Mehr
zahl der Spieler von heute, welche

vorſuchen, haben kein Herz mehr
für dieſes wundervolle Genie; e

s

iſ
t

ihnen zu wenigbrillant, zu wenig
dankbar, zu altväteriſchund zu –

einfach; Ä lieben ja nur noch
funkelnde Paſſagen, die aus der
oberſtenOktavedesKlaviers bis in

die „Unterwelt der tiefen Bäſſe“
hinabſtürzen.UnddochbietetMozart
trotz ſeiner Einfachheit Schwierig
keiten, die ſelbſt für den virtuoſen
Clavierſpieler von außerordentlicher
Art ſind; das liegt im Charakter
desMozart'ſchenStils undderhohen
Bedeutung,ſeiner muſikaliſchenGe
danken. Über Mozartvortrag wäre
etwa zu beachten,was EugenEiſen
ſtein in dem Buche „die Reinheit
desKlaviervortrages“ausführt. Das
Haupterfordernis iſt, daß jederTon
WohlklangundjedeTonform beſeelt
ſei. Figuren, in welchendie Töne
weiter nichtsals perlengleich zu ſein
haben, kommen nur teilweiſe in

ſchnellenSätzen von leichthinſpru
delnderArt vor, und ſelbſt in ſolchen
zieht nicht ſelten ein Geſang durch
die Figuren, denen e

s

immer gut
ſteht,wennman ſi

e möglichſtgeſang
artig ſpielt. In allen langſamen
SätzenabermüſſendieVerzierungs
noten und Figuren durchausbreit
und ruhig ausgeführt,die Töne alſo
zart und innig aneinandergeſchmiegt
werden. Die Melodie ſelbſt, zumal
im Adagio, muß ſanft und klar,
doch volltönend ſtets in höchſter
Ruhe über den anderen Stim
men gewölbt erſcheinen. Ferner

iſ
t ſorgſam darauf zu achten,daß

die Mittelſtimmen, mögen ſi
e

auch
noch ſo unbedeutendausſehen, nie
mals klanglos und nichtsſagend
werden. Das eigentlicheMozart
ſtudium beſteht im Erkennen des
Charakters oder des eigentümlichen
Ausdrucks,welcherdie Themen be
ſeelt. Mozarts Charakter iſ

t

kind
liche Fröhlichkeit, natürlich unbe
fangeneLuſt. Zu dieſenEigenſchaften
geſellt ſich o

ft

ein koſender,ſchmei
chelnderZug; ſtattdesſelbenerſcheint
manchmaldie zarteſteInnigkeit, zu

weilen edleErhabenheit. Die Kunſt

iſ
t

zwar immer Geſundheit, allein
bei Mozart iſ

t reiner, geſunderAus
druckdas Eins und Alles, woran
dieWürdigung oderMißachtungdes
Komponiſten hängt. Ein krankes
Schmachten, Schleppen Säuſeln,
Tempo rubato und derlei moderne
Unmanieren verſetzendem Mozart
ſchenAdagio denTodesſtoß. Eben

ſo wäre e
s

weit gefehlt,wennman
das Mozart'ſcheMenuett im über
triebenen Tempo, bald ſlüſternd,
bald ſtürmiſchvorüberbrauſenlaſſen
und den Ausdruck desſelben mit
leichterZierlichkeitund einigenkokett
anmaßenden Accenten abfertigen
wollte. Das Mozart'ſche Menuett

iſ
t

keinmodernesCapriccio. Harm
loſes Necken,ſchelmiſcherHumor und
ſchmeichelndeZartheit ſind der hier
für allein richtigeCharakterausdruck.
Desgleichenhüteſichjeder, derglän
zendeGeläufigkeit beſitzt,aus einem H

Allegro von Mozart eine Bravour
etüde zu machen.Die Themendieſer
Sätze ſind wohl luſtig und graziös,
aber ihr Charakter iſ

t

naiveMunter
keit. Wenn nun der Vortrag dieſe
kindlich einfachenFormen wie auf
Flügeln der Windsbraut mit ſich
führt, ſo iſ

t

aus dem Allegro eine
blendende Konzertetude geworden.
Mag man eineSonate noch ſo zier
lich, rein und lebhaft vortragen–
ſobald die Töne mehr glitzernals
ſingen und der Ausdruck kokettſtatt
ſeelenvoll und gemütstief iſt, ſind

e
s

zwar Mozarts Formen, dochnim
mermehr Mozarts Geiſt. Mozart
mit getreuerCharakterauffaſſung zu

ſtudieren, iſ
t

für den Klavierſpieler
die allein geſundeGrundlage edlen
Spiels und lieblichen Vortrags.
Mozart iſ

t

die Schönheit,die Seele,
dieSüßigkeitderMuſik. Mit Mozart
vertrautſein,heißtlebendigerMuſiker
ſein. Mozart nur nebenbei, von
obenherunteranſchauenwollen und
ſichgegenſeineZauber fremdſtellen,
heißt der Schönheit der Muſik un
undig, heißt unkünſtleriſchund ge
fühllos ſein. – Man begeiſtereſich

a
n

Beethovenundſeinengroßartigen
Klavierwerken, a

n

der ſchwärme
riſchen Poeſie Schumanns und
Chopins, a

n

der Brillanz einer
LißtſchenRhapſodie, aberman ver
nachläſſigeMozart nicht; e

r

allein
tritt jeder zur Einſeitigkeit neigen
den Geſchmacksrichtungentgegen, e

r

reinigt und erzieht, e
r bildet,beglückt

und ſtellt ſich als der ſichereBoden
dar, auf welchemmuſikaliſchesEm
pfinden gedeihlichſichentwickelnund
zur vollen Blüte gelangenkann.

KätheO.

Gedenktafel für Mai.

Im Mai wurdengeboren: H
. Moniuszko,

ein hochbegabterpolniſcherKomponiſt(5.,
1819),welchereinegrößereAnzahlnational
polniſcherOperngeſchrieben;K

.

H. Graun
(7.,1704); J. F. Kittl (8.,1809),dereinen
Operntextvon R

. Wagner,„Die Franzoſen
vorNizza“,komponierte;G. Paeſiello(9.,
1741);W.Tſchirch(10.,1818),derverdiente
Männergeſangskomponiſt;J. Becker(11.,
1833); J. Maſſenet(12.,1842),einerder
begubteſtenunterdenneuerenfranzöſiſchen
Opernkomponiſten;St. Heller(15.,1815),
derfeinſinnigeKlavierkomponiſt;C

.

Gold
mark(18.,1832),derAutor der„Königin
von Saba“ unddes „Merlin“; Richard
Wagner(12.,1813),dergrößtedrumatiſche
KomponiſtdesJahrhunderts; J. Raff (27.,
1822),einerderfruchtbarſtenundtalent
vollſtenTonſetzerunſererZeit; K

.

Millöcker
(29.,1842),derSängerheitererMelodien,
und J. Moſcheles(30.,1794).Es ſtarben:

G
. Meyerbeer(2.,1864); A
.
C
.

Adam(3.,
1856);AbtVogler,derLehrerWebersund
Meyerbeers(6., 814);Auber(13.,187);
Maillart (26.,1871);N. Boccherini(28.,
1805)unddergroßeJoſefHaydn(31.,1809),
derVaterderneuerenJuſtrumentalmuſik.

Redaktionspoſt.

Irage: BeſitztJemandausunſeremLeſer
kreiſeein ſogenanntes„Bandonion“,
undwelcheErfahrungenhabendieSpieler
dieſesInſtrumentesaus derpraktiſchen
Ubunggewonnen?
Iritz H... e in Dresden.Temporubato
bedeuteteigentlich„geraubtesTempo“;
manbezeichnetmitdieſemKunſtausdrucke
diefreie(rhythmiſche)Behandlung,das
ſchnellereoderlangſamereSpiel gewiſſer
ausdrucksvollerStellen;einenausgedehn
tenGebrauchvon dieſemTemporubato
machtChopin. Im allgemeinenmußvor
der oftmaligenÄjwjg dieſerVor
tragsartgewarntwerden; iſ

t

derStraßen
raubeinVerbrechen,ſo iſ

t
e
s

unterUm
ſtändenauchderRaubvonZeiteinheiten,
diefremdenTaktgliedernzugehören;indem
maneinViertelverkürztoderverlängert
aufKoſteneinesanderen,läßtmanſich
einewillkürlicheVerzerrungderPhyſio
gnomieeinesTonſtückeszu ſchuldenkom
men.WerdenSiedasfürſchönundnützlich
halten? Nur dort, wo derKomponiſt
ausdrücklichdasTemporubatoverlangt,
kannman e

s

mitgutemGewiſſenzurAn
wendungbringen.
elene R

S

... r in Presden.Sie wünſchen
AuskunftüberdieLaufbahneinerKon# GebenSie ſichkeiner
berſchwänglichenHoffnunghin;dermuſi
kaliſcheMarkt wimmeltvon Konzert
ſängerinnen,dasÄ überſteigtinunverhältnismäßigerWeiſedieNachfrage;
dieHonorareſindgering,dieKoſten(Hotel,
Garderobe,Reiſe,Saal, Agent,Inſerate,
Plakate)enorm,dasPublikum iſ

t

launiſch
undgrauſamgegenalleneuauftauchenden
Namen.Nur wereineſehrſchöne,vor
trefflichgeſchulteStimme,etwasVermögen
odereinflußreicheBekanntſchaftenbeſitzt,
welchedieWege zu denbeſſerenKonzert
inſtituten zu ebnenvermögen,darfmit
einigerÄ aufErfolgdieLaufbahn
desKonzertſängersbetreten.In neuerer
ZeitſindnamhafteBühnenſängerzugleich
diegeſuchteſtenKonzertſänger.



Daheim 1891. Nr. 35. Zweites A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver Trauen-D aheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIrauen-Daheim,Aerlin W,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

boten. a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Die vergängliche Gaben ſchenken, Die nur dürfen fröhlich verſchwenden,

Müſſen weiſe ſparen und denken! Die aus dem Schatze des Herzens ſpenden.

Schneeballkollekten nie gehört,möchteaber, e
s

ließe ſich Kunſt im Hauſe. manganzgraziös kleineWaldzweige,

Früher kannte man nur zwei
Arten Schneebälle,die echten, zu der
Winterfreude gehörigen, und den
FrühlingszierſtrauchdieſesNamens.
Jetzt brauchtman nicht durch be
ſchneiteStraßen zu gehn, um mit
„Schneebällen“ bombardiert zu
werden,überallſiehtundhörtmanvon
Schneebällen.NichtausrotenKnaben,
ſondern aus zarten Damenhänden
gehn ſi

e

hervor undzwar aufzweier

le
i

Weiſe. Für beide Arten bildet
die Grundlage weißes Papier, mit
beidenwill man andererDank ver
dienen,beidewerdengerollt – aber
einerharmlosumNadel undFinger,
der anderezur Lawine anſchwellend
durch das ganze Vaterland. Den
Reiz der Neuheit haben die ſoge
nanntenSchneeballſammlungennun
eingebüßt, im letztenHalbjahr ſind
brieflich dreiÄ in unſer
Haus „gerollt“ worden,manmöchte
wirklich ſagen, daß hier der Zweck
dieMittel heiligenmuß. Angenehm

iſ
t

dieſe Art zu kollektierenwirk
lich nicht und praktiſchgleich gar
nicht,dennwennmanvon ſtädtiſchen
Verhältniſſen abſieht, in denendie
Beförderung perſönlich, auch die
etwaigeAblehnungperſönlichſofort
erfolgt, ſo iſ

t

e
s Thatſache,daß die

erbeteneSumme in aar keinemVer
hältnis zu demÄ a

n

Zeit
undPorto ſteht,der erfordertwird.
Wie gernbezahlteman 1 Mark ſtatt
der erbetenen20 Pfennige,wenn e

s

damit abgethanwäre! Sehen wir
uns aber den wahren Sachverhalt
für ein Landpfarrhaus einmal an.
Eine Bekanntevon ſonſt woher, die
ſich nicht anders zu helfen wußte,
ſchicktmit vielen Entſchuldigungen
den ominöſenSchneeballals einem
ihrer drei Opfer zu. Nun heißt e

s,

drei mildeHerzenausfindigmachen,
die ihn „in folgenderWeiſe weiter
rollen“. – Zur Aufklärungetwaiger
Unwiſſenheit iſ

t

die ganzeMethode
genau und zwar ſeitenlang be
ſchrieben.Einige Anfragen im Dorf
begegnenentſchiedenſtemMißtrauen,
keinMenſchwill dreiBriefe ſchreiben
oder gar drei Bekannte anbetteln,
Geld einkaſſieren,Geld einſchicken.
Die benachbartenFamilien „ſindſchon
längſt verſehen,“binnendrei Tagen
ſoll weitergerollt werden,alſo aber
mals brieflich. Man ſchreibt a

n

die edelſten Menſchenfreunde,die
man kennt, drei Briefe voll Ent
ſchuldigungen,Bitten und der voll
ſtändigen Naturgeſchichtedes vor
liegendenSchneeballs.An diegütige
Überſenderindesſelbenſchreibtman
„binnen drei Tagen,“ um die 2

0

Pfennige einzuſenden, und wenn
man die dreimal 2

0 Pfennige, die
man zuſammengebettelt,endlichhat,
ſchicktman dieſe 6

0 Pfennige a
n

die Sammelſtelle! Macht fünf
Briefe, ic

h

zahle 2
0 Pfennige der

Sammlung, 50 Pfennige der Poſt,
von der Zeit, die jeder Hausfrau
Geld iſt, nicht zu reden. Und dies

iſ
t

der günſtigſte Verlauf; meine
Tochter hat aber hintereinander a
n

drei Freundinnen vergeblich ge
ſchrieben,derenkeinedenSchneeball
annahm. Wieviel beidieſenSamm
lungen zuſammenkommt,habe ic

h

nebenderSumme des Ertrags auch
diePortoſummeſtatiſtiſchnachweiſen.
Wenn die Poſt nochdie Schneebälle

in offeneKouverts für 3 Pfennigebe
fördern könnte,aber in den zurück
gehendenBriefen liegen ja Marken.
Es iſ

t
in dieſemFalle wohl zu ver

ſtehen, daß man offen ausſpricht:

ic
h

beteiligemichgrundſätzlichnicht,
obgleichmit demWort „grundſätz
lich“ in Bezug auf's Geben ein ſon
derbarerMißbrauch getriebenwird
Wer nicht anders will, läßt den
Schneeballruhig und „grundſätzlich“
bei ſich liegen, und wenn diesnicht
viel tauſendfachgeſchähe, ſo käme

ja durch das Exempel: dreimal A

und neunmal B und 27 mal C –
und ſo fort bis Z – die ungeheure
Zahl von 412492 Millionen Per
ſonen heraus, die (à 2

0 Pfennige)
82498580880 Mark zu zahlen
hätten! Dieſe Summe betrügedas
20000facheder franzöſiſchenKriegs
koſten (5 Milliarden Franks). Ferner
wären zu dem vollſtändigen
Schneeballalſo 275mal mehrMen
ſchennotwendig, als e

s überhaupt
auf derErde gibt! Tröſten ſichalſo
alle diejenigen,die einenSchneeball
„ungerollt“ ſich in nichts auflöſen
ließen, mit dieſem Exempel, das,
wenn auchmit größterSorgfalt von
einem guten Rechnerausgerechnet,
ſich von einem etwaigen beſſeren
gern will berichtigenlaſſen. An alle
Schneeballverehrerund -beförderer
richte ic

h

zum Schluß die Bitte:
Nichts für ungut, und verſpreche,
michferner,wie bisher,treulichjeden
Schneeballsund ſeinesgutenZwecks
anzunehmen. AnnaEcke

Polterabendgedicht

Kleine, flache Zigarrenkiſtchen,
wennmöglichmiteingefügtemDeckel,
kann man in reizende Schmuck-,
Brief- 2

c.

Käſtchenverwandeln.Man
läßt vom Korbmacherauf die bei
den Schmalſeiten des Deckels je

zwei ſtarke, geſpalteneWeidenſtäbe
befeſtigen,ein Stab dicht a

n

den
Rand, den anderen 1/2 cm nach
innen eingerückt. Das auf dieſe
Weiſe abgegrenzteMittelſtück ver
ziert manmit einerleichtenMalerei.
Nun bronziertman dieWeidenſtäbe
mit Goldbronze, in die man feine
Gräupchen miſcht; desgleichendie
Ränder ſämtlichervier Teile 1 cm
breit. An den Boden leimt man
ebenfalls bronzierte Löwen- oder
Kugelfüßchen. Alle freien Stellen
desHolzes werdenmit einemfeinen
Lack überzogen. Innen wird das
KäſtchenmitÄige gepufftenAtlas
ausgeſtattet. Schneeglöckchen.

Tablett mit getrockneten
Blumen. Ein dünnes Brettchen,
30>< 5

0 cm, ſtreichtman mit matt
gelber oder weißer Olfarbe an.
Wenn die Farbe trockeniſt, klebt
maneinenzierlichgeordnetenStrauß
aus gepreßtenBlumen in die Mitte
und darum, in gleichenZwiſchen
räumen, Streublümchen, d

.
h
.

ein
zelne, kleinePflanzenteilchen, z. B

.

Farnkrautſtückchen,Hahnenfuß- und
Vergißmeinnichtblüten,Moosäſtchen

u
.
ſ. w
.

Dann läßt maneineGlas
ſcheibedarüber machen,einenHolz
rahmen darum und zwei Nickel
oderBronzegriffedaran. Auf runde
oder ovale Tabletts machtman ein
Kränzchen. Ebenſokannman runde
und eckigePlatten zu Albumtiſchchen
verzieren. Dazu ſieht ein ſchwarzer
Grund mit einemhalboffenenKranze
gut aus. Herthaaus N.

Praktiſches fürs Haus.

Aus alten viereckigen Blech
büchſen, wie man ſi

e
z. B
.

zum
Rinderpökelfleiſch,demſogenannten
Kornetbeefhat, laſſenſichallerliebſte
Ziergegenſtände,die man a

n

die
Wand hängt, herſtellen.Man öffne
dieBüchſe a

n

der Schmalſeiterecht
ſauber amRand entlang,biegeden
Deckel um, und ſchneideihn (mit
einem alten Meſſer) dreieckigab,

d
,
h
.

die Spitze in der Mitte; in

dieſe Spitze bohrt man gleich ein
rundes Loch zumAufhängen; ſämt
licheSchnittflächen,ſowie das Loch
werdenſpäter verdeckt,man ärgere
ſich daher nicht, wenn die Ränder
nicht ganz glatt erſcheinenſollten,
was beidemBlechimmerSchwierig
keitenmacht. Die eigentlicheForm

iſ
t

damit ſchonfertig; nun geht e
s

ans Dekorieren. Zuerſt bronziert
man wieder die Büchſe mit Gold
farbe, entferntnatürlichvorheralles
etwa darauf klebendePapier und
umgibt dann den oberen und un
terenRand an dreiSeiten mit einem
zierlichenKranz aus grauen Flech
ten, wie manſolches a

n

Obſtbäumen
und Birken, meiſt a

n

der Weſtſeite
findet. In die Mitte der vorderen
Flächekommtein Sträußchen,eben
falls aus Flechtenals Hintergrund
hergeſtellt,auf demſelbenaberbringt

Eicheln, Lärchenzäpfchen,Bucheckern

u
.
ſ. w
.

an; auch leichte Gräſer
ſehenſehr gut aus. DasſelbeBou
quetchenwiederholt ſich oben an
dem dreieckigenTeil und verſteckt
das Loch zum Aufhängen. Als
Klebemitteldient ganz gewöhnlicher
Tiſchlerleim, ſollte jedochein oder
das andereZweiglein nicht halten,

ſo benütztman Gummiknetmaſſe.
Solch eine umgeſtalteteBeefbüchſe
gereichtjedemZimmer zur Zierde;
man kann allerlei hineinthun, auch
eine leichteRanke hineinpflanzen.

G. v
. Sydow.

Handarbeit.

Allen denen,diedemDichterworte
huldigen: „Was mannicht uützt, iſ

t

eineſchwereLaſt,“ ſe
i

die in Folgen
dem beſchriebeneVerwendung von
unbrauchbargewordenenBallkleidern
aus glattem Waſchtüll empfohlen.
Man ſchneidetdie nochgutenStellen
desgewaſchenen,ganzleichtgeſtärk
ten und geplättetenTülls heraus
und durchziehtjedes Stück, von der
Mitte ausgehend,mit feinemVor
hangſtopfgarn in verſchiedenenReihen

in Form einesſechsſtrahligenSterns,
etwa abwechſelndeineReihe kleiner
Sternchen, eine Reihe Spitzbogen,
dazwiſchenglatte Reihen u

.
ſ. w
.

PaſſendeMuſter liefert jeder ältere
Jahrgang der „Modenwelt“. Die
UllÄ ſechsſtrahligenSterne,
deren jeder Strahl von der Mitte
aus gerechnetetwa 2

5

cm lang iſt,
languettiert man ringsheruut mit
etwas ſtärkeremVorhanggarn und
ſchneidetdenüberflüſſigenTüll ſauber
heraus. Dieſe Tüllſterne nehmen
ſichals SchoneraufSofas undSeſſeln
allerliebſt aus und ſind auch als
Deckchenauf die jetzt ſo beliebten
Ziertiſchchen zu verwenden.

Annelieſe.
Schranktaſche für Schirme.
Es dürfte vielleichtmancheLeſerin
freuen, einen paſſendenAufbewah
rungsort für Regen- und Sonnen
ſchirme zu erfahren. In einemge
meinſamenSchirmgeſtell leiden die
SchirmeleichtNot, und in denEcken
derSchränkefallen ſi

e

um und ſind
oft ſehr hinderlich. Eine Schrank
taſche mit etwa drei Abteilungen,
welche a

n

derInnenſeite derSchrank
thüremit einigenkleinenDrahtſtiften
befeſtigtwird, iſ

t

dahervorzuziehen
und leichtherzuſtellen.Von gelblich
grauemLeinenſtoffſchneidetman ein
etwa40 cm breites und70–80 cm
hohesStück. Ein zweitesStückwird

1
5

cmkürzer,abermindeſtens 2
0

cm
breiter geſchnitten. Oben herüber
wird dasſelbemit braunerWollitze
eingefaßt. Dann legtman e

s
in drei

breite Quetſchfalten,wodurch das
StückdieſelbeBreite bekommenmuß,
wiedas erſtbeſchriebenehöhereStück.
Es werden nun beide Teile auf
einandergelegt,ringsherumzuſam
mengenäht(der höhere Teil ſteht
natürlichum etlicheCentimetervor)
und mit brauner Litze eingefaßt.
Zwiſchen jeder Quetſchfalte ſteppt
man der Länge nachdurch, e

s

ent
ſtehen dadurch lange Taſchen, in

b
e
i

Überreichungeiner Trau- oder
Familienbibel. (Frage 137.)
Bauermädchen(mit Blumenſtrauß,worin
brennendeLiebeund Männertreueinge
ſchloſſenſind;Tragkorb,obenaufKräuter
bündelmitSalbei undMeliſſe,Flieder,
ganzunten im KorbdieBibel).

GottgrüßEuch!meiMütterliſchicktmiher,
Weilhier im HausaneHochzeitwär',
Und ſe meeute:beiunsderhangältnoch

derBrauch
Wenmerliebhätt',dangratuliertmerauch!
DeBlümleaußemGärtlebandſezumStrauß
Undlos och ſo rechtbedeitſameaus,
Mannestriehier, da brennendeLiebe,
(gibterſteresaus demStraußziehend
demBräutigam,zweitesderBraut)

Merwünſchen,daß e
s juſtiallweil ſu bliebe!

DuchwenndieBlümelnamolverbliehn,
WennderWinterkummt,wu d
e Vöglifurtziehn,

Da packichausdemKörble d
e

Kräuteraus,
DieſchaffendieHeimatlüftlwiederinsHaus!
(PacktdieKräuteraus undgibteinige

Stengel.)
DerSalbei-undMeliſſenthee
BringtHeilungjedemHerzeweh,
Hollunderda,genanntochFlieder
GibtimAlterJugendkraftwieder;
In derJugendverleiht e

r Altersverſtand,
Wohldem,derdierechteMiſchungje fand.
(Tritt weiteransBrautpaarheranund
ſpricht in ernſtemTonfall:)

DuchwennnuAllesamolvergieht,
Kei Blümlemehrblieht, Fºtº mehrtieht:
WannsimHerzle d

a

drinnenwurd ſo ſchwiel,
WeildieSurgeihrRachtochamolhabewill,
Do hob ic

h

tiefdruntennochanesverſteckt,
Wos e frummesMadle ſu gerneentdeckt:
„DasBibelbuch“iſt's, d

a

drinnenerbliehn
DeBlümle,dieunszurEwigkeitziehn,
DasKräutleGeduld,mitHoffnunggepaart,
Do drinnenliegt e

s gorwohlverwährt,

O zieht e
s hervor,undpfleget e
s fein,

Es wirdEucha TröſterundGottesgrußſein!
Theſſa Kööhne.

welchedieSchirmeeingeſtecktwerden,

A
.

K.
(Fortſetzungim DrittenBlatt.)



Fahrgang
1891. Aus der Zeit

Kaiſer Wilhelm in den Rheinlanden.

EPS Azatt.

für die Zeit.

- - -- - --

KaiſerWilhelmin denRheinlanden:Abfahrt des Kaiſers von Köln nachBonn.

Naturgemäß waren es die drei Städteperlen des ſchönenRhein
landes, Düſſeldorf, Köln und Bonn, welchemiteinanderwetteiferten,
dem Kaiſer während ſeiner Reiſe durch die Rheinprovinz im Anfang
des Monats Mai ihre Huldigungen darzubringen. In Düſſeldorf,
der Künſtlerſtadt, fand, nachdem in dem Provinzialſtſtändehauſeam
4. Mai von den Ständen gegebenenFeſtdiner, in der Tonhalle eine
Vorführung lebenderBilder ſtatt, die alles übertrafen, was ſelbſt die
Düſſeldorfer an ähnlichenVeranſtaltungenbisher geleiſtethaben. Bonn,
dieUniverſitätsſtadt,feiertedenKaiſer mit einemFackelzugderStudenten
ſchaft, und das altehrwürdige Köln, das der Kaiſer auf der Fahrt
zwiſchenbeidenStädten beſuchte,gab das Feſtdiner auf demSchauplatz
ſeiner berühmtenGeſangsfeſte, im Gürzenich. Während dieſesFeſt
eſſens weihte der Kaiſer einen koſtbarenSilberhumpen ein, den die
Stadt Köln bei dem Kölner Hof-GoldſchmiedGabriel Hemeling als
bleibendesAndenken an dieſen Tag für kommendeGeſchlechterhatte
anfertigen laſſen und der demKölner Ratsſilberſchatzeeinverleibtwurde.
Die Stadt Köln hat damit eine ſchöneSitte des Mittelalters wieder
aufgenommen,der die GoldſchmiedekunſtjenerZeiten zum großenTeil
ihre bisher nicht wieder erreichteBlüte verdankte,und es wäre wohl

zu wünſchen, das andereStädte bei ähnlichenGelegenheitendem ge
gebenenBeiſpiel folgten. Ein Bild aus dieſen rheiniſchenFeſttagen
von beſondererGroßartigkeit bot die Reiſe des Kaiſer" von Köln nach
Bonn, die am 5.Mai nachmittagsauf demDampfer „DeutſcherKaiſer,
angetretenwurde. Von einer Schwadron DeutzerKüraſſiere begleitet,
war der Kaiſer mit ſeinemGefolge an der feſtlichgeſchmücktenLandungs
brücke eingetroffen. Nachdemer ſich in herzlichſterWeiſe von dem
OberbürgermeiſterBeckerund den anderenKölner Herren verabſchiedet
hatte, betrat er das bewimpelte ſtattlicheSchiff, auf dem ſofort die
Kaiſerſtandarte gehißt wurde. Dem Dampfer „DeutſcherKaiſer“ fuhr
das Salonboot „Wilhelm, Kaiſer und König“ vorauf, auf dem ſich der
mit derWahrſchau betrauteHafenmeiſterBraun befand. Die an beiden
Rheinufern zu vielen Tauſenden verſammelteMenſchenmengebrach in
brauſendeHurrarufe aus, als das Kaiſerſchiff langſam unter Dampf
ging, von den rings in Parade liegendenSchiffen ertöntedonnernder
Salut, und die Muſikkorps ſtimmtendie Nationalhymnean. Von einer
ganzenFlottille bewimpelterDampfer begleitet,fuhr derKaiſer rhein
aufwärts, und noch lange grüßten die Türme des ehrwürdigenDoms
überdasHäuſermeerderaltenStadt hinwegdemſcheidendenHerrſchernach.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdrllckausÄben i

ſt ver
0tell. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Daheim,ABerlinW,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Mimmermehr! – Wir müſſen's leiden,
Zeit kennt keine Wiederkehr!

Polterabendaufführung.

Großſtadt und Kleinſtadt.
(BeidetragengriechiſchesGewandundKronen

im offenenHaar.DieStirnſeitederKrone
zeigtdasStadtwappen.)

Kleinſtadt.
Ich binbetrübt:meinteures,liebesKind,
Helene,will für immermichverlaſſen.
Faſtmöchteic

h

dieargeGroßſtadthaſſen,
DiemeinenſchönenLieblingvonmirnimmt;
Wieherrlich iſ

t
e
s

doch in meinenMauern!
DurchmeineGärtenſchritt ſo manchesJahr
Im ſtillenGlückdasjungeLiebespaar, –

Nun zieht e
s

fort – ſoll ichdarobnicht
trauern?

Werweißes, o
b

imgrößerenGetriebe
HeleneFriedenfindenwirdundRuh.
Hierwinktihr jedesliebundfreundlichzu,
Undjedesgrüßt ſi

e
in vertrauterLiebe.

HierſtehtdieSchule,ihrerKindheitGlück,
UndhierdieKirche,ihresGlaubensHort.
Die Großſtadtbleibtihr wohlein fremder

Ort–
Unddoch, ſi

e geht – undkehrtnichtmehr
zurück.

Großſtadt.
Sei mutig,liebeSchweſter,trau'renicht!
DeinKindwirdſichbeimir Äs- wilen,
Nichtich,dieLiebe hat e

s

dir entriſſen,
DemGattenfolgen: – ſüßeFrauenpflicht.
DieGroßſtadtauchgewährt ia Hochgenuß:
Muſeen,Oper,Gärten,Promenaden,
VonderGeſellſchaftwird ſi

e eingeladen
Undladetein.– Da ſie nunſcheidenmuß,
Mach'ihr dasHerznichtſchwer.Du darfſt

nichtſorgen,
Daßichihr nahevollerLugundTrug.
Sie hatihr eignes Heim,dasſagtgenug,
Im ArmdesGatten iſ

t
ſi
e

wohlgeborgen.
DieGroßſtadtbietetihr –

Kleinſtadt.
LaßdochdasPrahlen!

Ich glaubeja, daß ſi
e

michbaldvergißt.

Großſtadt.

O liebeSchweſter,wie d
u

thörichtbiſt!
Du liebſt e

s heute,grau in grau zu malen.
Soll ic

h

verraten,daßderTrennungsſchmerz
HelenensBlick in Thränenſchimmernließ?
Ob ic

h

einnahesGlückihr leuchtendwies,
DerVaterſtadtgehörtedochihr Herz.
Hier war ihr Sinnen, hiervÄb ſie

gerne–
Kleinſtadt.

Unddoch, ſi
e geht!–Wasläßt ſi
e

mirzurück?

Großſtadt.

O Thörindu! ihr ganzesJugendglück
UndihrerKindheitwunderſameSterne.
Sie läßtdenVaterhier,den ſi

e gepflegt,
DieMutter,die ſi

e

zärtlichſtetsumfing,
An derihr reichesHerz in Liebehing,
UnddieGeſchwiſter,die ſi

e

treugehegt.
Sie läßtderFreundinnenvergnügteScharen,
Mit denen ſi

e

getollt,geſcherzt,gelacht.
Auchderer ſe

i
in Treueheutgedacht,

Die zu demKindeallzeitfreundlichwaren.
HierbleibenihresLebensHuldgeſtalten!

O Schweſter,wiſſe,daß d
u

trauerndirrſt.
Ich weißes,daß d

u

nievergeſſenwirſt,
WieauchdieZeit,dieflüchtige,magwalten.

Kleinſtadt (zurBraut).
So will ic

h

glauben,daß d
u
in derFerne

DasVaterhaus,dieHeimatnievergißt.
Ich will nichtſorgen,wo d

u glücklichbiſt,
Daß du e

s biſt,Helene,hör'ichgerne.
GibmirdieHand,undnichtzumletztenmale,
Du kehrſtzurück,dieMondegehngeſchwind.
Lebwohl!
(ZurGroßſtadt)Duabernimm

m
e liebſtes
ind

UndhüteſeinerJugendIdeale.
Großſtadt.

Sei hochwillkommenmir; ic
h

will dichhüten
GleicheinemKleinodmorgenlichtundſchön.
Ich führ'dich zu desLebensreinenHöh'n,
Ich ſchmückedeinenPfadmitGlückesblüten.
IchweiſeFreuden,diedunochnichtkennſt,
DesHerdesFlammenlaſſ' ic

h

goldigglühen–

O glaubemir, ic
h

werdemichbemühen,
DaßduauchmichbalddeineHeimatnennſt.
(Zuraerº

Schweſter,reich'mir ver
ſöhntdieHand,diekleine,

SprichmitmireinesAbſchied'sSegenswort:

Bei de.
Es ſei! Wo Ihr auchweilt, o
bÄ obort,

O
,

wandeltſtets im hellſtenSonnenſcheine.
(Gehenumſchlungenab.)

Anna Nitſchke.

Kosmetiſche Briefe.
Wertes Fräulein („Kurländerin“),
geſtattenSie mir, Ihre vier Fragen

im Zuſammenhange zu beantworten
Das Lanolin iſ

t

eine ſeit einigen
Jahren von den Arzten zu Salben
gebrauchteArt vonFett, deſſenHaupt
eigenſchaftdarin beſteht,daß e

s

ſich
mit faſt der doppeltenMengeſeines
Gewichts Waſſer oder wäſſerigen
Flüſſigkeiten zu einer gleichmäßigen
Salbe verreibenläßt unddamitvor
züglicheKühlſalbengibt. Im übrigen

iſ
t

das Lanolin eine ſo zähe, klebrige
Maſſe, daß e

s
erſt durcheinen er

heblichenZuſatz von O
l

oder an
deremFett zu einer weichenSalbe
wird. Jedenfalls iſ

t
dieſeZähigkeit

ſo groß, daß Sie von der Herſtell
ung eines Hautcrèmes werdenab
ſehenmüſſen. Sie würdenauchden
die Herkunft (aus dem „Schweiß“
der Schafwolle)verratendenund im
merwiederdurchkommendenſtrengen
Geruchnichtfortzubringenvermögen,
dazu bedarf e

s

der Fachkenntniſſe
eines Parfumeriefabrikanten.Dabei
ſind Salben, derenHauptbeſtandteil
Lanolin iſ

t,

auchgar nichtangenehm
auf der Haut, ſi

e

machendieſelbe,
ebenwegenihrerphyſikaliſchenEigen
ſchaften, zu heiß. Ebenſo möchte ic

h

vondemGebrauchvon Lanolinpoma
den abraten; denn ſelbſt, wenn nur
dieHälfte desſelbenaus Lanolin be
ſteht, ſo kleben ſi

e

das Haar zu un
ſchönenglänzendenSträhnen zuſam
men. DemLanolinfabrikantenkommt
nun die BehauptungeinesGelehrten
außerordentlich zu ſtatten, wonach
das Lanolin auch in oder a

n

der
Haut desMenſchenvorkommt. Von
anderen Gelehrten wird das Vor
handenſeinvon Lanolin beim Men
ſchenganzentſchiedenbeſtritten.Je
denfallsmagdas Lanolin für manche
ärztlicheZweckerechtbrauchbarſein,
eineandereFrage iſ

t es, o
b
e
s

nicht
für Ihre Zweckeweit Brauchbareres
gibt. Was Sie brauchenund was
Sie habenwollen, liefern ja in voll
endeterWeiſe unſeredeutſchenPar
fumeriefabriken,wie z. B

.

Lohſe in

Berlin, Georg Dralle in Hamburg
Ottenſen u

.
a
.

Was nun die Ich
thyolſeifeanlangt, ſo iſ

t

dieſelbege
wiß für eine „leichtrot angehauchte
Naſe“ ein gar nicht zu verachtendes
Mittel, ſchwerlichwerdenSie aber
damit allein zumZiel kommen.Man
kann das Ichthyol in billigerer und
dabei wirkſamerer Weiſe zur An
wendungbringen. Die Beſeitigung
der Naſenröte verlangt aber meiſt
nochandereMaßregelnundMittel. –

NachdemGeſagtenwird Ihnen auch
klar ſein, weshalb ic

h

von der Be
ſprechungdergenanntenMittel auch

in derdrittenAuflagemeinesBuches,
(Die Haut u

.

dasHaar vonDr. Claſen,
Verlag von D

. Gundert, Stuttgart,

3
.

Aufl.) Abſtand genommenhabe.
Dasſelbe enthält ja auch nicht die
eigentlich ärztlichen Behandlungs
arten, ſondern gibt nur ſolcheRat
ſchläge, deren ſich der Laie unter
UmſtändenmitNutzenbedienenkann.

Dr. E
. Claſen-Hamburg

Blumenſchmuck.
Eine reizendeNeuheit bietet ſich
dem Blumenfreund in der Schale
für Stielblumen, der man jetzt in

Jede Stunde ſagt beim Scheiden: –
Mimmermehr!

den beſſerenGlas- und Porzellan
handlungenbegegnet.Wie oftkommen
wir mit ſelbſtgepflücktemStrauße
von einemSpaziergang zurückund
freuen uns darauf, unſerm Heim
ein ſommerliches Ausſehen durch
dieſen Blütenſchmuck zu verleihen.
Aber durchdieWärme unſererHand
ſinddieBlumen demVerwelkennahe.
Stellen wir die Ermattetennun in

eine Vaſe, ſo richten ſi
e

ſich wohl
zum Teil wieder auf, aber gar
manche, niedergezogendurch die
SchwerederBlütenkrone, verdorren
trotzdesWaſſers. Für ſolchemüde
Blumen iſ

t

die Stielblumenſchaleer
funden. Sie beſtehtaus einer auf
zierlichenFüßen ruhenden, ziemlich
niederenGlasſchale zur Aufnahme
des Waſſers und einer mit zahl
reichenrundenÖffnungenverſehenen
Glasſcheibe, welche genau in den
oberenRand der Schale paßt und
herausnehmbar iſ

t.

Durch die Off
nungen werden nun die Blumen
ſtielegeſteckt,dieBlütenkronenruhen
auf der Scheibe. Da derStiel keine
Laſt zu tragen hat, erholt ſich die
ganze Blume in kurzer Zeit, und
ſchonganzverwelktausſehendeExem
plare erblühten in dieſer Schale zu

neuerPracht. Will mandenBlumen
friſchesWaſſer geben, ſo hebtman
einfach die Glasſcheibe heraus und
kann ſo das Waſſer erneuern,ohne
dieBlumen oderStiele zu berühren,
was bei empfindlichenPflanzen ein
nicht zu unterſchätzenderVorteil iſt.
Da die Mode heutzutage flache
Blumenarrangements bei der feſt
lich geſchmücktenTafel vorſchreibt– welcheden unbeſtreitbarenVor
teil haben,dieKonverſationmit dem
vis à vis ungehindertpflegen zu

können– ſo erweiſt ſich die Stiel
blumenſchaleauch hier nützlichund
erſetztdie Jardinière aus Silber
oder Majolika. Mit ein wenigGe
ſchickvermag man ſich die Schale
aufs gefälligſte zu arrangieren. Die
Dolden des weißenFlieders, z. B

.

a
n

nicht zu kurzenStielen, welche
man ſorgfältig von allen grünen
Blättchen ſäubert, ſehen beſonders
reizendundduftigaus. Ebenſohübſch

iſ
t

e
in Arrangement von Waſſer

roſen, welchejetztviel häufiger als
früher um ein Geringes auf dem
Markt zu haben ſind. Da ic

h

mich in Gedankenmit demSchmuck
der feſtlichenTafel beſchäftige, ſe

i

mir eine kleine Abſchweifungvon
dem Blumenthema geſtattet. Ich
möchtevon einerNeuerungberichten,
die vielleicht manche, welche nicht
über ſchöneArmleuchter verfügen,
mit Freuden begrüßenwerden. Die
Tafellampe kommtnachdemewigen
Kreislauf, den die Mode trotzaller
Seitenſprünge einhält, wieder zu

Ehren und zwar im Schmuckder
dieſen Winter ſo allgemein beliebt
gewordenengroßen Lampenſchleier.
Die Kugeln aus Milchglas oder ge
ſchliffenemGlas ſind verbannt, ein
einfacherCylinder und auf einem
Drahtgeſtell, ſe

i
e
s rund, ſe
i
e
s

vier
eckig, der farbig unterlegte, große
Schleier aus Tüll mitduftigerherabÄ Spitze. Man wählt rot
eidenegefütterteLampenſchleier zu

einemBlumenarrangementvon roten
Nelken,gelbſeidene zu Maréchal-Niel

Roſen, roſafarbene zu La France
Roſen u

.
ſ. w., und ſo kannman mit

ein paar verſchiedenfarbigenleichten
Seidenfuttern, die man der Farbe
der Blumen entſprechend, in die
Schleier heftet, ſeiner Tafel zu ab
wechſelungsreichemAusſehen ver
helfen. Die Mode begünſtigt, wie
oben angedeutet, die Wahl einer
einzigen, höchſtenszweier Blumen
gattungen für die Ausſchmückung
der Tafel. So nimmt man z. B

.

nur Theeroſen, oder nur Maiglöck
chenund roſa Azaleen für denmitt
leren Korb, die etwaigenſeitlichen
Vaſen und die Bouquets, welche
auf das Couvert ſelbſt zu liegen
kommen. Durch dieſe Anordnung
wird das Ausſehen der Tafel ein
heitlicher,dieFarbenwirkungkräftiger
unddieübrigeDekorationdesTiſches
ſorgt ſchondafür daß kein Eindruck
von Einförmigkeit in demBeſchauer
aufkommt. J. L. in H.

Tiſchkarten.

Reizende, praktiſche Tiſchkarten
laſſen ſich auf folgende Art leicht
herſtellen. Man kaufe Karten aus
„nachgemachtemElfenbein“-Papier,
das Dutzend zu 1 Mark, ſchneide ſi
e

in der Mitte durch und runde die
Ecken etwas ab. Dann lege man
dieſes Blättchen auf ein möglichſt
ſcharf gezeichnetesSilhouettenbild
chen,wie ſi

e
in Bilderbüchern u
.
ſ. w
.

zu finden ſind, und zeichnedieUm
riſſe derſelbenmit einerZeichenfeder
rechtvorſichtigdurch.Am hübſcheſten
ſehendie Bildchen in roter Emaille
farbeausgeführtaus. Zum Zeichnen
und Unterlegennehmeman ſi

e

mit
etwas Terpentinöl verdünnt. Beim
Ubermalen muß man die unver
dünnte Farbe recht fein und glatt
auftragen. Man kannauchBronze
farben verwenden, doch kann man
danneinemißlungeneZeichnungnicht
beſeitigen,wogegendieEmaillefarbe
ſich ſehr gutmit reinemTerpentinöl
entfernenläßt. Sehr hübſchmacht

e
s ſich, wennmandieBilder ſo aus

ſucht, daß je zwei davon Pendants
ſind, die mit Tinte geſchriebenen
Namen laſſen ſich ganz gut mit
Waſſer abwaſchen, ſo Ä die Karten
mehrere Male verwendet werden
können. AM.P., ATlona.(ET6e.)

Zimmerſchmuck.

Makartbouquets in Fächer
form als Bekrönungvon Spiegeln,
Bildern, halbhohenSchränkchen2c.
ſind ein ausgezeichneterZimmer
ſchmuck, den man ſich faſt ohne
Koſten ſelbſt anfertigenkann. Das
Material a

n

Gräſern 2
c.

ſammelt
man im Hochſommerund Herbſt
nachund nach, je nachdemdie ver
ſchiedenenSorten ſich entwickeln.
Man glaube nicht, daß nur aus
ländiſche Sachen geeignet ſind;
überall in Deutſchland findet ſich
eine endloſe Zahl von geeigneten
Gräſern, Schilfarten mit ihren
Kolben, Kletten, Diſteln, Farren und
dergleichen.Es iſ

t merkwürdig,wie
gerade die ſcheinbarderbſten, faſt
plumpen Stauden im Makartfächer,
richtig untergebracht,von vortreff
licher Wirkung ſind, z. B

. Zweige
(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungIrauen-Daheim,BerlinW.,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

der Heckenbuchemit ihrem trockenen
Laube, abgeſtorbene,ganzmitgrauen
FlechtenüberwucherteTannenzweige,
Maiskolben, Hafer- und Weizen
ähren,Stechpalmen,auchalte künſt
liche Blumen und Pfauenfedern
thun vortreffliche Dienſte. Die
friſchenoder in welkemZuſtandein
getragenenPflanzen bedürfenkeiner
beſonderenBehandlung;manbreitet

ſi
e

einfachauf einen Schrank aus
und decktzum SchutzgegenStaub
ein Zeitungsblatt darüber; die fol
gende Ernte kommt oben darauf,
dannwiedereinZeitungsblatt u

.

ſ.w.
So behalten die grünen Sachen
meiſtens ihre Farbe; lebhaftere,
hochgelbeund rötlicheFarben laſſen
ſich durch Einweichen in Farben
waſſer erzielen. Um ein gutes
Bouquet herzuſtellen,kommt alles
darauf an, daß man von anfang a

n

die Möglichkeit hat, jedem Stück
ſeine beſtimmteStelle unverrückbar
anzuweiſen,und daß alles locker
und luftig ſteht. Hierzu diente
ein fächerförmig anzuordnendes
Syſtem von Papierröhrchen,runden
oder viereckigen,jedes 1

5

cm lang,
oben 2 cm, unten 1 cm weit. Man
ſchneidenachdieſenMaßen dasEnde
eines Stöckchens zu und fertige mit
Kleiſter über dieſer Form 3

0

bis
40 Röhrchen,dann ſchneidemanaus
dickem Packpapier oder Karton 4

Fächerformenvon 2
0

bis 4
0

cmBreite,
klebeaufeinesdieſerStückemitdickem
Kleiſter eineÄ Röhrchen imSinne desFächers(ſieheAbbildung),

wobei manZwiſchenräumevon dop
pelterRöhrenbreiteſtehenläßt, klebt
dann das zweite Stück Packpapier
darüber,immerreichlichKlebmaterial
verwendend,dannwiederein Syſtem
Röhrchen,nocheinmal einePapier
deckeund endlichdas dritteRöhren
ſyſtemmit der Schlußbedeckung(die
beiden äußerenVedeckungenkönnen
von ſtärkeremMaterial genommen
werden).Weſentlich iſ

t es, daßſämt
licheRöhren auf einengemeinſchaft
lichen Mittelpunkt hinweiſen, der
aber nicht innerhalb des Fächers
ſondern 1

0

bis 3
0

cm unterhalb
desſelbenliegendgedachtwird. Da
der Fächernicht zur Anſicht kommt,
ſondern hinter dem Spiegel oder
Möbel verdecktaufgehängtwird, ſo

kommt auf Zierlichkeit der Arbeit
durchaus nichts, aber alles darauf
an, daß jedes Röhrchen ſeine feſte
Lage bekommtund ſich nicht los
löſen kann. Jetzt kann die eigent
licheArbeit beginnen,man legt ſich
die einzelnenSorten von Gräſern c.

zur Hand hängt den Papierfächer

a
n

die Wand und beginnt damit,

in die hinterſte Röhrenreihe die
längſten und feinſtenGräſer einzu
ordnen,dann füllt mandie folgende
Röhrenreihemit kürzeren,derberen,
und endlich die dritte, vorderſte
Reihe mit ganz kurzenund den in

Form und Farbe ſchönſten und
kräftigſtenSachen. Man hüte ſich,
die einzelnenSorten gleichmäßig zu

Iranen-Daheim.
verteilen, ſtrebevielmehr nachKon
traſten und nach Gruppenwirkung,
man benutzeallen zur Verfügung
ſtehendenRaum, laſſe die äußerſten
Gräſerſpitzenbis gegendieZimmer
deckehinauf gehenund entſprechend
nach beidenSeiten weit ausladen,
und halte ſich nicht ängſtlich a

n

regelmäßigeForm. Je mehrſchein
bare Willkürlichkeit in jeder Weiſe
angebrachtwerden kann, um ſo

friſcher und erfreulicher wird die
Wirkung. Hat man das Bouquet
um vorläufigenAbſchluß gebracht,

Ä hänge man e
s

a
n

ſeinen Ort,
ſtelle ſich in die richtigeEntfernung,
ändereund beſſerenachHerzensluſt
und ſcheuenicht vor den kühnſten
Verſuchenzurück. Weil alles in den
RöhrchenoderihrenZwiſchenräumen
unverrückbarfeſtſteckt, ſo brauchtman
nicht zu fürchten,Verwirrung anzu
richten, die Arbeit bleibt immer
wohlgeordnetund überſichtlich, e

s
tretenkeineärgerlichenZwiſchenfälle
ein, und die Schaffensfreudeund
Schaffenskraftſteigtbeſtändig. Will
man ein übriges thun, ſo kauftman
ſich vom Gärtner einige Effektſtücke
und bringt durch deren paſſende
Einfügung das Ganze zu über
raſchenderWirkung. E. C

.

Zimmergärtnerei.

Eine hübſcheZimmerpflanze, die

ic
h

im vorigenSommer zumerſten
mal zog, iſ

t

die kugelntragendeoder
römiſche Neſſel, Urtica pilulifera.
Sie hat ein ſchöngeſchnittenesBlatt
(wie auchunſeregemeineBrenneſſel
ein Blatt von ausgezeichnetſchöner
Form beſitzt)und nicht ebenpräch
tige, abereigenartigeundanziehende
Blüten. Von denweiblichenBlüten,
welche zu kleinenKugeln zuſammen
geballtſind, hat ſi

e

denNamen,„die
kugelntragendeNeſſel“ oder „Kugel
Neſſel.“ Zu Hauſe iſ

t

dieſe ſchöne
Pflanze in Südeuropa, dochkommt

ſi
e verſchlepptund verwildert in Süd

und Mitteldeutſchland, ja auchnoch
amHarz vor. Als Topfgewächsam
Fenſter gezogen,gedeihtdie Kugel
Neſſel vortrefflich und nimmt ſich,
wenn ſi

e

ihre Blütenſtändeentwickelt
hat, ſehr hübſchaus. Sie iſ

t

aber
einKräutchen„Rühr nichtan!“ Ja,

ſi
e

brennt ſtärker noch als unſere
gemeineNeſſel,dochgehtderSchmerz,
den ſi

e verurſacht,ſehr raſchvorüber.
Man ſagt, daß ſi

e

früher bei uns

in Gärten angepflanztwurde, um
Leute,wie derBerliner ſagt,„hinein
fallen“ zu laſſen. Man zeigte ſi

e

ſeinen Gäſten und forderte dieſe
dann,vornehmlichdieFräuleins, auf,
ſich von dem fremdartigenKraut,
deſſenEigenſchaften ſi
e

nichtkannten,
etwas zu pflücken. Die Folge war
natürlich ein Auſſchreiauf dereinen
und ein ſchallendesGelächter auf
der andernSeite. Von dieſerVer
wendung als Vexierpflanze ſoll e

s

herrühren, daß beſagteNeſſel noch
hie und d

a

bei uns, um alteBurgen
beſonders,verwildertgefundenwird.
Samen der römiſchenNeſſel iſ

t

in

allen größeren Handelsgärtnereien

zu erhalten, z. B
.

bei Haage und
Schmidt in Erfurt. J. Tr.

Levkoyen.

Levkoyen zu ziehen iſ
t

eineſchöne,
leichteSache, die aber dochgelernt
ſein will. Sehr viele Gartenfreunde

haben dieſe hübſche,wohlriechende
Blume als undankbaraus demGar
ten verbannt, ganz gewiß mit Un
recht! Da zur Ausſaat vonWinter
levkoyendie Zeit jetztgeradegünſtig
iſt, möchte ic

h

e
s

a
n

einer kleinen
Anleitung zu deren Anzucht nicht
fehlen laſſen. Bei der Ausſaat der
Levkoyenhatmanzunächſtauf guten
Samen zu ſehen,dermöglichſtvielge
füllteBlumen hervorbringt.Je nach
demman die Levkoyenfrüher oder
ſpäter blühend habenwill, ſät man

ſi
e

vom März bis Juli. Man be
dient ſichals Ausſaatſtätteambeſten– bei kleinemBedarf– einerSa
menſchaleoder durchlöchertenKiſte.
Unten in dasGefäßkommteineLage
Torfmull und Steinchen, darauf
kommt ſandige Erde, dochnur ſo

viel, daß nochein 2–3 cm hoher,
freier Rand im Gefäß bleibt. Auf
die geebneteErde ſtreut man dünn
denSamen aus, drücktihn ſanft a

n

und bedecktihn mit einerganzfeinen
Sandſchicht. Nach der Saat wird
vorſichtiggegoſſen.Vor allen Din
gen darf bei der Erdmiſchung der
Sand nicht geſpart werden, dann
werden die jungen Pflanzen auch
keine„ſchwarzenFüße“ bekommen,

d
.
h
.

am Wurzelhalſe faulen und
umfallen. Das beſäeteGefäß wird
mit einerGlasplatte bedecktundnur
mäßig feucht gehalten. Nach dem
Auflaufen der Pflanzen ſorgt man

fü
r

friſcheLuft, damit d
ie

Pflanzen
ſichabhärten. Haben ſi

e
das dritte

Blatt gebildet (nach den Keimblät
tern), ſo hebtman ſi

e ſorgfältigmit
tels einesſpitzenHölzchensaus, das
man unter die Wurzeln ſchiebtund
ſetzt ſi

e

im Abſtande von 3 cm in

ein anderesGefäß mit etwasbeſſerer
Erde, gießt ſi

e tüchtig a
n

und läßt
das Gefäß einige Tage mit Glas
oder Papier bedeckt,um das An
wachſen zu erleichtern. Ende Mai
pflanztmandieerſtenLevkoyenaus.
Hierbei werdenwieder diePflanzen
ſorgfältig nachgeſehen,alle krüppel
haften,ſchwarzfüßigen,weggeworfen.
Man ſetztdie Levkoyenetwas eng
im Garten, große Sorten 1
0

cm
von einander entfernt, die kleinen
Sorten 8 cm. Das engePflanzen
hat den Zweck, daß man, ohne in

den Beeten Lücken zu machen, die
einfachblühendenPflanzenausrotten
kann, ſo daß man alſo nur gefüllt
blühendeLevkoyen erhält. Welche
Pflanzeneinfach,welchegefülltblühen,
ſieht man erſt bei Entwickelungder
Knoſpen. ScheinteinePflanze wegen
derKleinheit derBlütenknoſpenein
facheBlumen treiben zu wollen, ſo

ſchneide man eine Knoſpe durch,
ſind Staubfäden und Stengel zu

ſehen, ſo iſ
t

diePflanze eineeinfach
blühendeund muß herausgenommen
werden. Winterlevkoyenſäet man
erſt im Juni und Juli und pflanzt

ſi
e

im Auguſt ins freie Land; ſo
bald Froſt in Ausſicht ſteht, ſetzt
man ſi

e

in Töpfe und überwintert

ſi
e

im froſtfreien,hellenZimmer bei
mäßigerBewäſſerung.Vom Januar

a
n

ſtellt man ſi
e

teilweiſe wärmer
und bewäſſert ſi

e reichlicher, bis
weilen mit Dungguß. Sie blühen
vomMärz bis Juni. Will man ſich
ſelbſt Levkoyenſamenziehen, was
jedochnicht zu empfehlen iſ

t,

ſo ſetzt
man einfachblühendePflanzen in

Töpfe und hält ſi
e

vor und nachder
Blüte rechtkümmerlich,gibt ſchlechte
Erde undwenigWaſſer. Es kommt

nämlich bei dem Levkoyenſamen
darauf an, daß das einzelne Sa
menkornmöglichſt verkrüppeltund
ſchrumpflichausſieht. SolcheKörner
bringen faſt ohneAusnahmegefüllte
Blumen. Denn das Gefülltſein der
Blumen iſ

t

ein Verkrüppeln der
Staubfäden und anderer Fortpflan
zungswerkzeuge.Ich rate demLaien
jedochnicht,Levkoyenſamen zu ziehen.
Die QuedlingburgerZüchter liefern
vortrefflichen Samen zu billigen
Preiſen. 2aitarbeiterfür Gartenbau.

Kunſt im Hauſe.

Hat man bei derHolzmalerei oder
Brandarbeit Kreiſe zu ziehen,ohne
gleich einen Zirkel zur Hand zu

haben, ſo ſuchtman ſichdie genaue
Mitte des in Arbeit befindlichen
Gegenſtandes,Tiſchplatte,Lampen
teller u

.
ſ. w
.

und klopft hier eine
Stecknadel ſenkrechthinein. Nun
nimmt man einen ſtarken Faden,
legt um die Nadel eine Schlinge,
knüpfteine zweite a

n

einen Punkt
des Fadens, je nachdemman den
Kreis groß oderkleinwünſcht,ſteckt
durch ſi

e

einenBleiſtift und führt
nun, den Faden gleichmäßigan
ziehend,um die Nadel herum.

Probatum est!
Z3.M. A$.

Wäſche.

Das vor jeder Wäſche er
forderliche, mühſame Ab
trennen der a
n Bretonne-Gardinen,
wollenenTiſchdecken u
.
ſ. w
.

befind
lichen,gehäkeltenSpitzen wird ſehr
erleichtert,wenn man die Spitzen

a
n

ein ſchmalesBändchennäht und
nur dasſelbedembetreffendenGegen
ſtand unterheftet. Familientante.

Widmungsgedicht.

Zu einem Wäſchebeutelals Hoch
zeitsgabe.

DaßderMenſchzumMenſchenwerde,
WuchsderFlachsaufdieſerErde.
Zwar zu AdamsgoldnenZeiten
ThätmanLeinwandnichtbereiten,
Webte,nähtenicht,nochſpann,
UndwardocheinfroherMann.
DieKulturjedochſchrittweiter,
UnddieMenſchentrugenKleider.
ErſtausfeinerLeinewand,
Bis HerrJägerWoll erfand.
DawähltWolleſtetsderWeiſe

Ä

desLebenslangerReiſe.
och – es liebtdieargeWelt
Alles,wasunsjuſtgefällt,
TrotzderMenſchenfleiß'genMühn,
In denStaubhinab zu ziehn.
SehtdieStulpen,ſehtdieKragen,
DiedieMenſchenkindertragen,
In zweiTagenoderdrei
Iſts mitihremGlanzvorbei.
Um ſi

e

wiederumzu brauchen,
Mußman ſi

e

ins Waſchfaßtauchen.
Dochwieoftiſts d

a paſſiert,
Daßſichdiesunddasverliert.
ManchesTüchleinNummer 1

1

Seufzt:Wo weiltjetztNummer12?
MancheStulpe,zartundfein,
Suchtihr Zwillingsſchweſterlein.Gegen a

ll dies,mitBedacht,
HabdieArbeitichgemacht.
AlleStulpen,Rüſchen,Kragen,
Dieihr beide je getragen,
Sammle in demBeutelhier,
So gehtnichtsverlorendir!
DochzuvorbeijedemStück
DenkeeinenAugenblick– Herzlichdankbarwürd'ichſein –

An deintreuesGretelein.

C
. Pf., A3erſin.

Handarbeit.

Eine hübſcheund billige Bett -

vorlage kannman ſichauf folgende
Weiſe herſtellen:Einen unbeſchädig
ten Salz- oder Kaffeeſack,den man

(FortſetzungimViertenBlatt.)

Drittes A3Latt.
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in jederMaterialwarenhandlungbe
kommenkann, trennt man, läßt ihn
ſauber waſchen,wenn e

r

trockeniſt,
glatt rollen und ſchneidetihn nun

in der Größe zu, wie e
r

zur Bett
vorlage wünſchenswert erſcheint.
Dann ſchneidetman ſich in gleicher
Länge 5 rote, 5 cm breiteFlanell
ſtreifen, näht darauf mit ſchwarzer
Wolle ein beliebiges Muſter im
Grätenſtich,bügeltdie Streifen, hef

te
t
je einen derſelbenauf die beiden

Längsſeiten des Sackes, die man
vorher nach innen eingebogenhat,
feſt und ſchürzt ſi

e

mit Wolle an.
Den Raum zwiſchendenbeidenroten
Streifen verteile man nun gleich
mäßig zwiſchen den andern drei
Streifen und ſchürze ſi

e

auf gleiche
Weiſe demSackſtoffean. Ä dieſe
Weiſe habenſich zwiſchenden fünf
roten Streifen vier graue gebildet;
dieſe nähe man in ſchwarzerWolle
mit Kreuzſtichſtickereiaus, bügele
die nun ſo weit hergeſtellteDecke
noch einmal gut auf, unterlege ſi

e

mit Watte und füttere ſi
e

ab. Den
Außenrand benäheman mit einer
dickenWollſchnur oder mit einer
Franſe. Ich habeſchoneinigeBett
vorlagen in dieſerWeiſe gearbeitet,

ſi
e

habenſtetsBeifall gefundenund
ſind ſchon mehrfach nachgearbeitet
worden. Ida Meyer.

Häkelhaken hütchen. Sehrun
angenehm iſ

t es, wenn der Häkel
hakenſichdurchdas Arbeitstäſchchen
bohrt, nicht ſelten vielen Schaden
anrichtend. Beſitzt man kein Etui
für den widerſpenſtigenHaken, ſo

bildet ein überhäkelterkleinerPfro
pfen von einer Medizinflaſcheeinen
paſſendenSchutzfür denſelben. Der
Pfropfen wird mit einerStopfnadel

a
n

ſeiner kleinerenSchnittfläche in

derMitte durchbohrt,jedochnicht in

ſeiner ganzen Höhe, damit ſpäter
derHakennichthindurchſchlüpft.Das
Loch darf nicht zu klein ſein, ſondern
der Hakenmuß bequemdarin Platz
haben. Jetzt behäkeltmandenPfro
pfenmit farbiger Seide, indem ent
ſprechendder Form zugenommen
wird. Oben a

n

die Spitze wird
einekleineQuaſte oder ein Pompon

in abſtechenderSeide gehängt,wäh
rend die Seitenwand mit Zierſtichen

in derſelbenFarbe geſchmücktwird.
Erna v

. 23., Liegnitz.

Weingläſer mit abgebroche
nem Fuß hübſch zu verwenden.
Man ſchlage von drelliertemGarn
Nr. 30 oder 40 ſechs Luftmaſchen
auf, befeſtige ſi

e
zum Ring und

häkeleimmer in der Runde weiter
feſteMaſchen, in jederzweitenTour

ſo viel mehrend,daß die Arbeit ſich
nicht zieht, bis ein Boden in der
Größe des abgeſchlagenenFußes
fertig iſt. Daran anſchließendhäkele
man einen in die Höhe ſtehenden,
10–14 cm hohen Rand, von der
Mitte a

n

nachobenhin etwas er
weitert. Denſelben kannman ein
fachhäkelnmit ſtetsverſetztenStäb
chen,2–3 mal eine doppelteStäb
chenreihezumDurchziehenvon Band
dazwiſchen,mankannaberauchjedes
beliebige Muſter dazu verwenden.
Den oberen Rand des Körbchens
begrenztman dann mit Zackenoder
mehrerenReihen Luftmaſchenbogen.
Iſt die Arbeit ſoweit fertig, ſchneidet
man aus Tuchſtückchen,oder ſägt
aus dünnem Holz (Zigarrenkiſten
oder Laubſägeholz) ebenſo große
Böden, wie die gehäkelten,beſtreicht
den gehäkeltenunterhalbmit gutem
Tiſchlerleim und klebt Tuch oder
Holz genau auf. Iſt der Boden

trocken, beſtreichtman die übrige
Arbeit ebenfalls mit Tiſchlerleim,
ſtellt das Körbchen auf den Tiſch,
ein Glas hinein und ſchiebt2–3
Stricknadeln über das Glas in die
Häkelei, damit die Arbeit aufrecht
ſtehend trocknen kann. Wenn ſi

e

zur Hälfte trocken iſ
t,

biegtmandas
ganzeKörbchen in einehübſcheForm
und läßt e

s völlig trocknen. Dann
bronziert man e

s

von innen und
außenmit bräunlicherodergrünlicher
Goldbronzeund verziertes, nachdem

e
s

wieder völlig trocken iſt, mit
Band. Nun legt man unten in das
Körbchenetwas Moos, ſetztdas ab
gebrocheneGlas hinein und eine
hübſchekleineBlumenvaſe iſ

t fertig.
Sehr hübſchſind dieſelbenals Tafel
ſchmuckbei Feſteſſen zu verwenden.

A6onnentinKſara.

Praktiſches fürs Haus.
Frage 113. Am einfachſtenſtellt
man ſich eine ganz vorzüglichetief
ſchwarzeTinte aus dem „Melanin“
her. Man beziehtdasſelbevonHerrn
Leopold Müller, Fabrik chemiſcher
Farben, in Berlin N., Pappelallee 1

2

und 13, dochwird nichtunter 1 Pfd.
Melanin verſandt,welches2,75Mk.
koſtetund26Pfd. Tinte gibt. DieAn
weiſung zur Auflöſung desMelanin
liegt jederSendung bei. Dr. G

.

s.

Polſtern der Möbel. Wer
ſeine Möbel aufpolſtern will, ver
ſäumenicht, einen Zuſatzvon friſch
aufgeblühtem Hanf zum Polſter
material zu nehmen, d

a
ſichderſelbe

als gutes Mittel gegenMotten be
währt hat. Man ſammelt zu dieſem
ZweckdenHanf und trocknetihn im
Schattenraſch. Ein einzigerStengel
wird mit Blättern und Blüten dem
Seegras, Roßhaar, derHolzwolle 2

c.

beigefügt. Jür Dich.

Für die Küche.
Sultan Creme. , LiterſüßeSahneläßt
manmit ! KiloZuckerund 1

2 Eigelb,über
Kohlengeäuirlt,bis dichtvors Kochen
kommen.Iſt dieMaſſeerkaltet, ſo zieht
man 2 LiterSchlagſahne,3

3

Gr. Gelatine
und 's Kilo Sultanroſinendarunter,gießt e

s

in Formenundgarniert e
s ſpätermitGelee.

Landratskuchen. Man reibt 2 Kilo
Butter zu Schnee,gibtabwechſelndKilo
Zucker,1 Kilo Mehl, 1

3 Eier, „ Kiloſ.
Mandeln,knapp % Liter ſ. Milch,dieSchale
einerCitrone,100Gr. in MilchundZucker
ausgeſtellteHefehinzuundrührtdasganze
ſtark 2 Stunde;läßtdieMaſſe, in 2 Topf
kuchenformengethan,nicht zu ſtarkaufgehn
und bäcktdieKucheneinekl. Stundebei
nicht zu ſtarkerHitze. A. S. S

Auskunft.

Fr: 140.Ein gutesToilettemittelgegen
Miteſſer iſ

t es, ſichdasGeſichtvor dem
Waſchenjedesmaltrockenabzureiben.
In BezugaufdieFrage142macheic

h

Sie
auf dieFrauenarbeitsſchulein Stuttgart,
Reinsburgſtraße2

5

(VorſteherinFräulein
A. Lotter) aufmerkſam.Es wird dort
TiſchzeugallerArt nachMuſtergeſtopft.

G. G. in Stuttgart.
In BezugaufdieFrage142,unterzeichnet
von„VincaimBergiſchen“,kann ic

h

erwidern,
daßDamaſttiſchtücherſehrvorzüglichganz
nachdemMuſtergeſtopftwerdenvonFrl.
Voß in Potsdam,Wilhelmsplatz17,18.
Frl. Voß iſ

t

VorſteherinderInduſtrieſchule.
Ich habebereitsverſchiedeneDamaſtſachen
beiihr ſtopfenlaſſen.

T
.

23.ausPotsdam.

Fragen.

146)WelcherKundigegibtAuskunftüber
einNord-oderOſtſeebad,geeignetfür Be
ſucher,dienichtvergnügungs-,ſonderner
holungsbedürftigſindundſichkeinengrößeren
Aufwandgeſtattendürfen,als ihndieKur
durchausunvermeidlichmacht?Doppelter
wünſchtein vomRheinlandenicht zu ent
legenesBad! Daheim-Leſer.
147)WürdenLeſerdesDaheimgefälligſtÄ AuskunftgebenüberdiePreiſevonWohnungen2

c.
in SaßnitzaufRügennachdem

15.Auguſt? Auchfür eineNotizüberge
ſelligeVerhältniſſewäreſehrÄ

v
.

A. in A.

DGFT Soeben erſchien die 3
. Lieferung: T-R

Geſchichtliches Nationalwerk für das deutſche Haus-
Wohlfeile Volksausgabe 1391

Deutſche Geſchichte von L. Stacke.
Mit zahlreichen Tafeln und Beilagen in Farbendruck und 650 Holzſchnitt-Abbildungen.

Vollſtändig in 30 Lieferungen zu 5
0 Pf. Alle 1
4 Tage eine Lieferung.

Die erfreuliche Entwicklung des hiſtoriſchen Sinnes im deutſchen Volke hat, unterſtützt durch mächtige Anregung

von hoher Stelle, das Intereſſe a
n

der vaterländiſchen Geſchichte und das Verlangen nach deren Studium neuerdings

in ſo weite Kreiſe unſres Volkes getragen, daß e
s gewiß a
ls

e
in zeitgemäßer Gedanke der Verlagshandlung begrüßt

werden wird, von d
e
r

bekannten Stacke'ſchen Deutſchen Geſchichte

erſcheinen zu laſſen.
Eine_º 2 lfeile Welt saus gab e

Hat das Werk, welches durch ſeine muſtergültige Darſtellung in Verbindung mit einer klaſſiſchen Illuſtrierung

das verbreitetſte deutſcheGeſchichtsbuch und e
in Nationafwerk geworden iſt, wie kein andres Bock e
s bis jetzt

beſitzt, in d
e
r

bisherigen koſtbaren Prachtausgabe ſeine große Verbreitung hauptſächlich in den begüterten Kreiſen der
Nation gefunden, ſo will dieſe wohlfeile Volksausgabe e

in

leicht zu erwerbender Hausſchatz des ganzen deutſchen
Volkes, e

in

Hausbuch fü
r jede vaterländiſche Familie werden, das durch Einführung in d
ie

Größe d
e
r

vaterländiſchen
Geſchichte d

ie

Flamme d
e
r

Vaterlandsliebe b
e
i

jung und alt, daheim und draußen, erweckenund nähren ſoll.

L.
..

Stacke's Deutſche Geſchichte wird in 3
0 Lieferungen zu 5
0 Pfennig vollſtändig ſein. Alle

1
4 Tage erſcheint eine Lieferung, ſo daß das vollſtändige AIerk innerhalb Jahresfriſt fü
r

den Preis von 1
5 Nark

in den Händen der Abonnenten iſt.

Jede Buchhandlung ſendet d
ie

1
. Lieferung zur Anſicht und nimmt Beſtellungen auf das Werk entgegen.

Bielefeld und Leipzig, Mitte Juni 1891.
Die Verlagshandlung Velhagen & Klaſing.

Viertes Blatt.
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Es gibt Menſchen (ſie ſind tief zu beklagen!),
Die die Sonne kaum ſehen an Sonnentagen,

„Vielleicht.“

– – – – „Wenn Sie erlauben,

ſo werde ic
h

vielleicht morgen
Nachmittagauf einenAugenblickbei
Ihnen vorſprechen.“ – „Sie werden
mir damit die größte Freude be
reiten – ich darf dochbeſtimmtauf
Sie rechnen?“– „Nein Beſte, ganz
beſtimmt kann ic

h

e
s

freilich nicht
verſprechen,aber ic

h

hoffe es. Ich
bitteSie, genierenSie ſich in keiner
Weiſe, verfügenSie ganzüber ihren
Nachmittag. Treffe ic

h Ä ſo iſt's
gut, wenn nicht, ſo komme ic

h

ein
anderesMal. Adieu, auf Wieder
ſehendannvielleichtmorgen.“ Frau

A
. empfiehltſich lächelndund wen

detſich nachlinks, Frau B
.

ſeufzend
nachrechts. So ganz paßt ihr der
für morgenangekündigteBeſuchge
radenicht,abereineAblehnungdes
ſelbenwürde ihr als eineUnhöflich
keit erſcheinen.Nun, jenen für den
andern NachmittaggeplantenGang

zu ihrer Freundin, um ihr zum
Geburtstag zu gratulieren, wird ſi

e

nunſchonvormittags,möglichſtſchnell
ausführen,diedadurchunterbleibende
Wirtſchaftsarbeitmußbiszumfolgen
den Tage warten. Da Frau A

.

für
den in Ausſicht geſtellten Beſuch
keineStunde angegeben, ſo iſ

t

Frau

B
.

ſchon frühzeitig vollſtändig ge

rüſtet. Die Stube iſ
t ſorgfältigauf

geräumt,derKaffeetiſchfür zweiPer
ſonen gedeckt, in der Küchebrodelt
das kochendeWaſſer, damit beiEin
tritt der Erwarteten,dertraditionelle
„braune aromatiſcheTrank“ ſofort
gebraut werden kann. Die junge
Wirtin, nettgekleidet,ſtichelt a

n

einer
hübſchenunnützenHandarbeit, und
gedenktdabei wehmütigdes Korbes
vollſtopfbedürftigerWollenſtrümpfe,
den ſi

e

aus demWegegeräumthat.
Sie wartet. Anfangs geduldig,dann

in nervöſer Spannung, ſchließlich
mit offenbaremÄrger. Das feine
Kaffeegebäckfängt an, zu trocknen,
das Waſſer auf demHerde iſ

t ver
kocht,Frau B

.

erlabt ſichhaſtigund
heimlich a

n

einemReſt „Familien
kaffee,“der durchdas langeStehen
auchnichtgeradekräftigergeworden
iſt, räumt den Kaffeetiſch a

b

und
ſtellt eine FlaſcheWein, Gläſer und
eine Schale Cakes zurecht, um ſo

dem verſpäteteintreffendenBeſuche
eine Erquickung bieten zu können.
Ihre Mühe iſ

t verſchwendet,die
Stunden gehenhin, aber ihre Be
kannte erſcheintnicht, ebenſowenig
wie eineAbſageeintrifft. –Die Ver
heißung eines Beſuches mit dem
verklauſelierendenWorte „vielleicht“

iſ
t

etwasſehrgebräuchliches.Dieſes
Wort enthält ſcheinbar eine be
ſondereRückſichtfür die andere,der
man damit wieder ſcheinbar ge
ſtattet, den Beſuch als einen nur
zufälligen hinzunehmen,oder ihm
auchganz aus demWege zu gehen.
In Wahrheit aber nimmt man
nur auf ſichſelbſtRückſicht,manhält
ſich eineHinterthür offen, man gibt
ſich das Recht,denBeſuch zu unter
laſſen,wennſichvielleichteinebeſſere
VerwendungdesNachmittagesergibt,
und man glaubt ſich für dieſenFall
nicht einmal zu einer Abſage und
ſpäterenEntſchuldigungverpflichtet.
In den allermeiſten Fällen liegt

allerdings eine derartigebewußte
Abſicht nicht vor. Die „Vielleicht“
Dame macht ſich nicht klar, daß
ein auch in dieſer bedingtenForm
angemeldeterBeſuch, die Wirtin zu

allerlei ganz kleinen „Umſtänden“
zwingt, als d

a

ſind: eine tadellos
aufgeräumteStube, eineder Stunde
angemeſſenekleineErquickung,blen
dendfriſcheSchürzenfür dieKinder,
die vielleicht auf einen Augenblick
ſichtbarwerdenkönnten, u

.
ſ. w., be

ſonders aber zu einem geduldigen,
atemloſenAusharren währendeiner
Anzahl von Stunden, die im andern
Falle nutzbringenderausgefülltwer
den könnten. Frau A

.

würde ein
ſehr überraſchtesGeſicht machen,
wenn ſie, ihren Beſuch ausführend,
alle jene kleinenVorbereitungen zu

ihrem Empfange nichtanträfe, oder
wenn gar die Wirtin ausgeflogen
wäre, der ſi

e

dochausdrücklichgeſagt:
„Aber bitte, bleiben ſi

e meinetwegen
nicht zu Hauſe.“ Sie bedenktnicht,
daßdieſes„Vielleicht,“beidenTeilen,
alſo auch ihr ſelbſt Verpflichtungen
auferlegt,die nichteinzuhalten,ſtets
eine Rückſichtsloſigkeitſein wird.
Rückſichtsvollerwird e

s

immer ſein,
einen Beſuch entwederfeſt zu ver
ſprechenunddann auchauszuführen,
oder ohne Anmeldung zu kommen,
und fürlieb zu nehmen. C

. Eyſer.

Polterabendgedicht

zu einemTiſchchenausWaffen,deſſen
Füße aus gekreuztenDegenbeſtehen.

(AntwortaufFrage143.)
In EuresFeſtesbuntesGeſchwirr
Tret' ichmitblitzendenWaffen,
AberwashatdennWaffengeklirr
Mit Polterabendzu ſchaffen?
DennKranzwohlundSchleierBringtmanzurFeier
UndÄ penden
Mit liebendenHänden,
Und ic

h

tret'mitgekreuztenDegen –

(UnterdemTiſchzwar)– Euchentgegen.
örtmichfreundlicheinWeilchenan,
LaßtmichmeinSprüchleinſagen!
Rechtfertigenmöcht'ich,wennichkann,
MeinbefremdlichesWagen.
NichtÄ zumStreitIſt derDegenSchneid',
EineFriedensgabe
Gebrachtichhabe.
Sie kann,jungesPaar, fürs Leben
Manch'guteLehreEuchgeben.

Zwarwill ſi
e

Euchnichtweiſenan,
Allesverkehrt zu nehmen,
Wie ic

h

mitdieſenDegengethan,
Die ſichmußtenbequemen
Auf demKopf zu ſteh'n,
UmdenTiſch zu erhöh'n.
Im Hauſelieber
Geh'snimmerkopfüber,
Kopfoben!mußtagaus,tagein
Der ſorglichenHausfrauWahlſpruchſein.

AberderTiſchEuch zu gebenweiß,
WennIhr ihnrechtwolltbetrachten,
DocheineandereLehreleis,
Die Ihr nichtdürftverachten:
Die ſcharfenSpitzen
Niemandenritzen,
Was ſchmerztundſticht,
Das taugetnicht,
WolltmandieSpitzenkehren'raus,
Gäb' e

s

vielenVerdruß im Haus!
Fernerſehet,wieleichtiglich
VereinteKraftSchwereskannwagen.
Einzeln dieSpitzenbögenſich,
Dievereint dieLaſtertragen.
Stehtfeſtverbunden
Zu allenStunden;
WasEinemauferlegt,
HelfendderAndreträgt!
So erblühtfür Euchbeide
SegenausjeglichemLeide.
So kann,meinliebesBrautpaar,Dir
Gebenmanch'friedlicheLehre
Dieſeskrieg'riſcheTiſchchenhier.
Nunſeineletztenochhöre:

Und andere, die durch Dunkel und Graun

Doch immer ganz deutlich die Sonne ſchau'n!

In keinemEheſtand
Waffenſeienangewandt.
Ich hab' ſi

e

bedacht
Unſchädlichgemacht.
Für immerſolltIhr nunhaben
JeglicheStreitaxtbegraben!

Anna Ecke.

Sprüche für eine Wäſchetruhe.
(Frage144.)

DerHausfrauSchatz,ihr Stolz undGut
In meinemInnernſorgſamruht.

Hilda.
WiedasſchneeigeLeinen im Schrein
Soll DeinLebenundSchaffenſein:
ReindieHändeundreinDeinMund,
ReindieSeele zu jederStund'.
GebleichtamBronnen,mitFleißgeſponnen,
Gewebt zu Linnen,ruht'sſtillhierinnen.

# fröhlichem
Tragen in glücklichenTagen,

u luſtigemFeſte heitereGäſte
NimmſtetsdasDeineausſicheremSchreine.

A
.

Tr.

Für die Reiſe.
In HinblickaufdienahendeReiſe
ſaiſondiewohl auchmancheFreundin
des Daheim in die Ferne führen
wird, möchte ic

h

mir erlauben, ein
paar Toilettenwinkefür den mitzu
nehmendenAnzug zu geben,welche
ſich auf eigenevieljährige Reiſeer
fahrung ſtützen.Es iſ

t

einebekannte
Sache, daß viel Reiſegepäck,voraus
geſetzt,daß man nichtmit Kammer
jungfer und Kurier reiſt, nichtallein
das Reiſen verteuert, ſondernauch
viel Mühe undArger für uns ſelbſt
im Gefolge hat. An den Zollab
fertigungenwieviel Zeitverluſt, wie
viel Mühe, bis die großen Koffer
oder Körbe wieder geſchloſſen, a

n

denGepäckexpeditionenwievielRufen
und Erklären bis die vielen Colli
richtig aus der Menge der übrigen
Gepäckſtückeherausgefunden,glücklich
auf denHotelomnibus verladenund

Ä i
n unſerm Zimmer angelangt

ind. – Wie andersdagegen,wenn
man mit wenig Gepäckreiſt, einen
rößeren Koffer vielleicht vorausÄ und das übrige womöglich
ſelbſt in die Hand nehmenkann, ſich
um keinenGepäckträgerder Welt zu

kümmern braucht. Bei reiſenden
Damen, wird dieſerFall wohl ſelten
vorkommen,aber als das Idealſte
für eine wahre Erholungsreiſe hat

e
s

mir ſtets vorgeſchwebt,und ic
h

kann nur empfehlen,unter vernünf
tiger Berückſichtigungdes Notwen
digenundUnerläßlichen,mitmöglichſt
wenig Ballaſt (Geld ausgenommen)

in die Welt zu dampfen. Wir wer
den Stunden, die wir andernfalls
auf dasſorgſameAus- undEinpacken
verwendenwürden, auf den Genuß
der Gegend, auf den Beſuch von
Sehenswürdigkeiten,kurz zu unſerem
Vergnügen, zu unſererErholung an
wendenkönnen;undwie viel Dinge,
die wir unter derVorausſetzung, ſi

e

uotwendig zu gebrauchen,einpackten,
Bücher, die wir ſtudieren, Hand
arbeiten,die wir vollendenwollten,
ſind wieder unangerührt mit uns
heimgelangt, Wäſche nimmt man
ebenfallshäufig zu viel mit. Man
bekommtdieſelbedurch die Hotels
raſch beſorgt und ſpart nicht uner
heblich a

n Transportkoſten, d
a

Wäſche
bekanntlichſchwerwiegt. Außer dem,
was jeder nach eigenerLiebhaberei
dochſtetseinpackt,worüberſichkeine
Norm aufſtellenläßt, beſtandmeine

mitgenommeneToilette bei meiner
vorjährigenvierwöchentlichenSchwei
zerreiſeaus folgendem:Ein marine
blauesSergekleid,glatter Rock, ein
facheherrenmäßiggearbeiteteTaille
mit Uhrtäſchchen,paſſendesblaues
Jaquet, hinten anſchließend,vorn
loſe aus nicht zu dünnemStoff, zum
offentragen wie zum Schließenein
erichtet.DieſesCoſtüm nebſteinem
leinenHerrenhutaus weißemStroh
mit marineblauemBand, wie e

r

im
Sommer auch von Damen gern ge
tragen wird, war nebſt einemgro
ßen, dunklenEntoutkasmit ſtarkem
Stock und Griff mein eigentliches
Reiſekoſtüm.Zur Vervollſtändigung
desſelbenbefandenſich in meinem
Handkoffer eine dunkelblaueSatin
bluſe, welche ic

h

bei heißemWetter
undanſtrengendenFahrtenoderFuß
touren ſtatt der feſtenTaille trug,
eine dunkelroteSeidenbluſe,die bei
längeremAufenthalt a

n

einemOrt
hervorgeholtwurde,um a

n

derTable
d'hote meinen Anzug eleganter zu

geſtalten,undwelcheauf der vielbe
ſuchtenPromenade,mit der offenen
Jacke getragen,der ganzenToilette
ein friſches Ausſehn verlieh. Für
die größte Hitze wie für beſondere
Gelegenheiten,BeſuchdesTheaters,
einer im Hotel arrangiertenSoiree
oderdergleichenbeſaß ic
h

fernernoch
eine waſchbareBluſe aus dünnem
weißen Stoff. Trug ic

h

dieſelbe im

Freien, ſo ſchlang ic
h

ein weißes
Band, welchesdasmarineblauedeckte,
um den Kopf des Hutes und befe
ſtigte e

s

mit ein paar Ziernadeln.
Drei Paar waſchlederneHandſchuhe,
ein Paar beſſere, ein Paar für
täglich und ein Paar bereits als
tüchtig erprobte für die Reiſe –

welchejedochöftersabendsgewaſchen

a
n

demFenſterladenüberNachtge
trocknetwurden, erwieſen ſich als
praktiſchundvollkommenhinreichend.
Für etwaige Krankheit oder „be
queme“ Stunden, hatte ic

h

eine
Negligéjackeaus Wollenſtoff einge
packt. – Ein Plaid vervollſtändigte
dieſe Equipierung und erſetzte,um
die Hüften geſchlungen, im Anſchluß

a
n

das Jaquet öfters den Regen
mantel, für den ic

h

auchein Plätz
chenbefürworte.– Will man vor
ſichtigſein, ſo nehmemannocheinen
zweitenKleiderrockmit, wennmög
lichgleichfallseinenwollenen. Röcke
von zu leichtemStoff ſind beiRitten,
Fahrten und unerwartetenRegen
ſchauernleichteine Urſachevon Er
kältuugen, können das Naßwerden
nicht vertragenund ſehenmeiſtnach
wenigenTouren und Spaziergängen
ſchonzerknittertaus. Mein Serge
rockdagegenbrauchteauf derganzen
Reiſe nur einmal aufgebügelt zu

werden. Bequeme, nicht „neue“
Stiefel, ein paar warmePantoffeln,
hat manGebirgstourenvor, wollene
Strümpfe, in denen d

ie Füße weniger
leiden wie in baumwollenen, ein
dunkel gefärbtesPincenez, oder ein
blauer oder dunkelfarbenerSchleier
gehören ebenfallszur Reiſeausſtat
tung. Ebenſo rate ic

h

aus öfterer
Erfahrung, einenſogenanntenPrieß
nitz'ſchenUmſchlag einzupacken(be
ſteht aus einemStück Guttapercha
papier oder Öleinwand, einem
Tuch, welchesangefeuchtetwird und

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. IrauenDaheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Paheim,BerſinW,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

mehrerenFlanellbinden), deſſen ſe

gensreicheWirkung beiVerrenkungen
und äußerlichen Verletzungen wie
bei Erkrankungendes Halſes wohl
allgemeinbekanntſein dürfte.
Für längerenAufenthalt in Bädern
und Sommerfriſchenwerdenwir uns
ſchonder liebenAbwechslunghalber
und aus Eitelkeitsgründenzur Mit
nahmevon mehrerenToiletten ent
ſchließen. Die Koſten für Trans
port, die uns bei Reiſen von Ort zu

Ort, wovon vorhin die Rede war,
zur Beſchränkungdes Gepäckesauf
forderten, fallen hier zum größern
Teil ja fort. Dochmöchte ic

h

raten,
nicht zu viel, nichtallesmitzunehmen.
Läßt maneinehübſche,friſcheToilette

zu Hauſe, ſo hat man bei der Rück
kehr den Vorteil, die vertragenen,

im Koffer vielleichtarg zerknitterten
Toiletten (meiſt pflegt derſelbeauf
der Heimreiſe gefüllter zu ſein als
bei der Abreiſe) nicht erſt herrichten

zu müſſen, wodurch einem viel
leicht gar die eben erlangteStär
kung und Erholung verloren geht.
Da dieVerpackungwie derTrans
port von Hüten meiſt mühevoll iſt,

ſo möchteich, ebenfallsaus eigener
Erfahrung, mir den Vorſchlag er
lauben,nur einenHut mitzunehmen,
trotzdem e

r

mancherjungen Leſerin
befremdlichund ſpartaniſch einfach
vorkommenwird. Und dochwaren
meine Schweſter und ic

h

letzten
Sommer in einem größeren ſüd
deutſchenBade ganz zufrieden, daß
wir nur über einenBeſchützerunſeres
Hauptes verfügten. Wir hattenuns
einen von den jungen Mädchenmit
Vorliebe getragenen,durchſeineEin
fachheit kleidſamen Herrenhut mit
glatten abſtehendemRand ausge
ſucht und zwar aus gutemweißem
Stroh. Auf unſerVerlangenwurde

im Laden das helle Band, das von
minderwertigerQualität war, gegen
ein beſſeresdunklesgetauſcht.Mit
einemSchleier zum SchutzdesGe
ſichteswiedeshellenStrohhuts gegen
denKohlendunſtder Eiſenbahn, tru
genwir denHut in dieſerVerfaſſung
zur Reiſe, im Badeort,zur Brunnen
promenadeund beiRegentagen.Bei
ſonſtigen Gelegenheiten ſchlangen
wir einBand, in derFarbe zu unſerer
Toilette paſſend,umdenHut,zogenes
ſtramm um den Kopf, daß e

s

das
untereBand verdeckteund befeſtigten

e
s

mit einpaar Stecknadeln in gleicher
Weiſe wie das erſte. Zu hellen
Toiletten wählten wir ein weißes
Band, zu dunkleren ein ſchwarzes
Sammetband. Sehr hübſch war
folgendeGarnitur. Zu einemmatt
lila Kleid mit weißenPunktennah
menwir zuerſtein lilafarbenesBand
und befeſtigtendasſelbeumdenHut
kopf. DarüberkameineduftigeTüll
ſpitze, ebenfalls glatt angezogen,
welchevorn oder a

n

der Seite je

nach Liebhaberei zu einemflotten,
etwas in die Höhe ſtehendenTuff
zuſammengenommenwurde. Mit
den billigen Nadeln mit Wachsperl
köpfchenward das Arrangementbe
eſtigt. Zu einer andern Toilette
ſtecktemeine Schweſtereinigegroße
künſtlicheMarguerites graziös durch
das Band, was ebenfalls ſehr gut
ausſah. Mit geringer Müh' und
wenig Koſten hattenwir ſomit ſtets
einen Hut nach unſerm Geſchmack.
Falſch iſ
t e
s,

meinerAnſichtnach,
wenn man zur Reiſe alte Kleider
mitnimmt, die ſich den Strapazen

bald nicht mehr gewachſenzeigen
und uns durchnotwendigwerdendes
Flicken um Zeit bringen, die wir
beſſer hättenanwendenkönnen. Et
was anderes iſ

t
e
s

natürlich in kleinen
Sommerfriſchen,wo unſern Kleidern
weniger zugemutetwird und wir
ſogar oft den Vorteil haben, alte,

zu HauſekaummehrmöglicheGarde
robe bis zu dem Grade auftragen

zu können, daß wir ſi
e

mit gutem
Gewiſſen a

d

acta legenkönnen.Doch
möchte ic

h

auch wieder vor der
mir öfters begegnetenGewohnheit
warnen,Geſellſchaftskleiderauf dieſe
Weiſe aufzutragen,was von wenig
gutemGeſchmackzeugt.
Wenn Einfachheit in der Toilette
im gewöhnlichenLebenſtetsvornehm
und elegantwirkt, ſo iſ

t

das doppelt
auf der Reiſe der Fall. Menſchen,
die ſich bei dieſerGelegenheitputzen
und glauben, ſich beſſeranziehen zu

müſſen, verraten dadurchdemEr
fahrenen, welche Neulinge ſi

e
im

Reiſen ſind. – J. v. B. in A3.
Dienſtbotenhumor.

Auguſte wird dabei angetroffen,
wie ſi

e

mit einer vollen Fauſt voll
Stiefelfett in die Jagdſtiefeln des
Herrn Oberförſtershineinfährt. Auf
die erſchrockeneFrage derHausfrau,
was ſi

e

denn d
a

ſchrecklichesvor
nehme, erfolgt die Antwort: „Sie
habens ja ſelbſt geſagt, ic

h

ſoll das
Fett rechthineinreiben.“
Die Hausfrau übergibtderKöchin
ein neues Backpulverkochbuch,ver
faßt von „Frau N

. N., Chemikers -

gattin“ zumStudium. Nacheinigen
Tagen gibt die Küchenfeeihr Urteil
dahin ab: „Nee, der Sachetrau ic

h

nicht! Wenn ſo was ſchonvon 'ner
Komikersgattin geſchriebeniſt!“

Aſte Cene.
Unſere lieben Leſerinnen werden
freundlichſtaufgefordert, zu derneuen
Rubrik „Dienſtbotenhumor“Selbſt
erlebtesgütigſtbeizuſteuern.Mancher
unſterblicheAusſpruchvonKöchinnen
undBurſchenoriginalenwird dadurch
vielleichtderVergeſſenheitentriſſen!

Die Redaktion.

Garten.

Fr. 143. Reſeda iſt, ſo zu ſagen,
ein Unkraut, d

.
h
.

wuchert im Laufe
der Zeit ſo ſtark, daß man e

s

kaum
entfernen kann. Es iſ

t

daher zu

verwundern, daß im beregtenFall
dieReſeda nichtgedeihenſoll. Ent
weder hat ſi

e

zu ſehr im Schatten
eſtanden, oder der Boden iſ
t

zu
chlecht. Die Reſeda muß minde
ſtens etwas Sonne und einiger
maßen guten Boden haben; ver
wöhnt iſ
t

ſi
e keineswegs. Selbſt
redendmuß der auszuſtreuendeSa
men friſch und keimungsfähigſein.
Wird ſelbiger geſtreut, ſo geht e

r

gegenwärtig in ca
.

achtTagen auf,
und einige Wochenſpäter Ä Ilſl
dieÄ Reſeda. – Ahnlich ver
hält e

s

ſichmit Lobelien.
Dr. G. K

.

Wohlriechende Georgine.
(Dahlia Zimapani Roezl, Bidens
atrosanguiuea Hort.). Dieſe zum
Dahlien- oder Georginengeſchlecht
zählende# bringt Blumen,
welcheeinfachſind, eineſchwärzliche
Färbung und angenehmenWohlge
ruch haben. Wegen letztererEigen
ſchaft iſ

t

ſi
e

höchſt bemerkenswert,

dennunſerebekannteGeorgine(Dahlia
oder Georgina variabilis) iſ

t

ohne
Geruch oder wenigſtensnicht wohl
riechend. Die wohlriechendeGeor
gine iſ

t

zwar gleichfallsein Knollen
gewächs,wird abermeiſtaus Samen
herangezogenund wie Sommer
blumen behandelt. Sie wird /, m

hoch,und ihre langgeſtieltenBlumen
eignen ſich vorzüglich zu Bouquets.
Samen erhält man u

.

a
.

von M.
Deegen in Köſtritz. K. L.

Aus der Natur.

UnſeremHauſe gegenüberbefindet
ſicheineLindenallee,welcheim Früh
ling undSommervonzahlloſenwilden
Tauben bevölkertiſt. Von unſerm
Balkon könnenwir geradedrei große
Linden überblicken,die gleichalt und
gleich hoch ſind, e

s

iſ
t

aber merk
würdig, daß meiſt eine von ihnen
ſchonkleineBlättchen hat, wenndie
beiden andern erſt Knoſpen haben,
und zwar iſ

t

e
s

nichtimmerdieſelbe
Linde, welcheihrenKameradenvor
aus iſt, ſi

e

wechſelndamit jedesJahr
ab. Worauf dieſermerkwürdigeVor
gang beruht, iſ

t

uns trotz aller Be
obachtungnochnichtklar geworden!
Ein Taubenpaar brütet alljährlich
auf einer der Linden, und die
Tierchenwiſſen immer, welchezuerſt
grün wird und ihnen Obdach ge
währen kann, auf dieſekommtdas
Neſt, trotzdemder Baum zur Zeit
des Neſtbaues ſich durchnichts von
den beidenanderenBäumen unter
ſcheidet. Dieſes Jahr wiederholte
ſich dieſer Vorgang, unſereTauben
bauten ihr Neſt, legten Eier und
brüteteten. Aber – ihre Linde blieb
auf einmal im Wachstum zurück,
trotzdem ſi

e

erſtweiterwie diebeiden
andern war. Der Baum daneben
bekamäußerſtſchnellgrüneBlättchen,
und unſer Taubenpaar ſah ſeinen
Irrtum ein. Eines ſchönenTages
ſahen wir ſi

e unruhig werden,hin
und herfliegenundſchließlichdieEier
herauswerfenund das Neſt zerſtören– kurz und gut, die Tauben zogen
auf den grünenBaum, bautendort
ein neues Neſt, legten Eier und
brütetennochmals. E

.
in L.

Toilette.

Sichere und unſchädlicheMittel,
„Miteſſer“ zu entfernen, gibt

e
s überhaupt nicht. Man pflegt

zwar anzuwenden:Glycerin, Vaſe
line, weiße Präcipitatſalbe und dgl.
Die Wirkungjedoch iſ

t

durchauskeine
gründlicheund nichtfür die Dauer.
UmderartigeAusſcheidungendauernd

u entfernen, iſ
t

e
s nötig, den

örper gründlich zu reinigen.
Der Körper zeigt an, daß e

r

durch

„ Miteſſer“ Fremdſtoffe entfernen
will, welche in ihm ruhen undnicht

zu ihm gehören. Man muß #eine andere Diät einführen, alſo:
reizende Speiſen (Saures, Süßes,
Fettes, Gewürz) meiden,durchkalte
Abwaſchungeneine raſchereCircu
lation des Blutes herbeiführenund
für ſchnellerenAusgang der Abfall
ſtoffe aus demKörper ſorgen. Will
man hierzuBlutreinigungstheeoder
Stiefmütterchenthee(in jeder Apo
theke zu bekommen)nehmen,dann
mag man dies thun. Ebenſo aber
dürfte eine vierwöchentlicheſtrenge
vegetarianiſcheKoſt beſte Dienſte
thun, und nachmeiner Uberzeugung

den Körper gründlicherreinigenals
der vorübergehendeGebraucheiner
Arznei. Dr. G. K

.

Milchkuren.

Der Arzt hat eine Milchkur ver
ordnet – ſehr dringlich ſogar, aber
ſchon nach kurzer Ä erklärt der
Patient, einen unüberwindlichen
Widerwillen dagegen zu haben, e

r

hat denAppetit verloren, e
r

verliert
das Gefühl der Uberſättigung nie
mals; außerdem lehnen ſich auch
ſeine Geſchmacksnervengegen das
„fade“ Getränk auf. Die Kur wird
beendet,ſehr zumMißfallen der be
ſorgten Angehörigen. Wer hat nun
recht? der rebellierendePatient, der
Doktor oder die Pſlegenden? Ich
ſage der Patient – in den meiſten
Fällen wenigſtens! „Wie?“ höre

ic
h

verwundert fragen, „ſollte denn
von einemgebildetenMenſchennicht
verlangt werdenkönnen,daß e

r

mit
der Kraft ſeinesWillens gegenſeine
eigene Neigung ankämpft und ſi

e

ſchließlichbeſiegt zu ſeinemHeile?“
Das könnte man gewiß verlangen,
wenn dieſer Sieg eben zu ſeinem
Heile wäre, wennder teurePatient,
der guteDoktor und die liebenAn
gehörigendie Milch nicht ebenwie
eineMedizin behandelnwollten, die
man neben der gewöhnlichenNah
rung nur ſo herunterſchluckt.Die
Milch beſitztjedochallein, wie je
der Laie weiß, alle Beſtandteile
welchezumAufbau desmenſchlichen
Körpers notwendig ſind, allerdings

in einer ſo leichtverdaulichenForm,
daß ſelbſt Neugeborene,daß ſelbſt
die magenkränkſtenMenſchenallein
davon lebenkönnen – und es iſt ein
einfachesRechenexempel,daß zu a

ll

den nahrhaftenDingen, welchederÄ täglichleiſtet,nochnahr
hafteMilch hinzugerechneteinedop
pelte Ernährung, eine Überernäh
rung ergebenmuß, welcheallenfalls
geſunde Menſchen mit ausgiebiger
Bewegung, niemals aberkrankemit
geſchwächterVerdauung bewältigen
können. Kein Wunder, daß einGe
fühl der Uberſättigungeintritt, daß
die Laune dabei immer ſchlechter,
das krankeBlut immerkränkerwird.
Die Milch muß ebennicht neben,
ſondernſtatt der gewöhnlichenNah
runggegebenwerden;fürganzſchwäch
liche Perſonen anfänglich ſogar mit
Waſſer od.mitHaferſchleimvermiſcht.
Ferner iſ

t

e
s

den Geſchmacksnerven
des erwachſenenMenſchen, welcher

a
n abwechſelungsvolleNahrung ge

wöhntiſt, nicht zu verdenken,wenn ſi
e

ſich gegendenewig gleichbleibenden
mattenMilchgeſchmack,mit derZeit
auflehnen. Welches andere Nah
rungsmittel würdeuns dennmunden
ohne jeglicheZuthat, gerade in dem
Zuſtand, wie e

s

die Natur hervor
bringt? Selbſt das Brot, ſelbſt das
denkbareinfachſteGemüſe wird mit
Fett und Salz genoſſen.Der Menſch
bedarf der Abwechſelung, das iſ

t

keineLaune, das iſ
t

ein Naturgeſetz.
Bemühen wir uns alſo auch die
Milch unſern Kurbedürftigen in im
mer neuer Geſtalt vorzuſetzen.Sie

iſ
t ja neutral genug,um ganz leicht

jeden Geſchmack,jedes Gewürz an
zunehmen.Schon ein StückchenCi
tronen- oder Apfelſinenſchale, ein
wenig Waſſer oder Zucker mit ihr
erhitzt, ein geröſtetes Brot dazu
machen ſi

e

als Getränk erträglich.
(FortſetzungimViertenBlatt.)



Daheim 1891. Viertes A3Laff.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver

- boten. Daheim.Irauen
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Daheim,F3erlinW,
Steglitzerſtr.53; Juſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Auch eine geriebeneMandel oder
Nuß, ein friſchesPfirſichblatt, ein
StäubchenVanillin oder ein bißchen
geſtoßener Zimmt ſind angenehm
dazu; wenn nichts dergleichenge
ſtattet iſt, ein Löſfel Kaffee, Thee
oder Kakao. Viele lieben ſi

e

auch
leicht ſämig gemacht,mit Stärke,
Weizen, Mondamin, Roggenmehl
oder Reispuder. Köſtlich ſind zum
Abendbrot im Sommer friſcheErd
beeren,Himbeerenoder Blaubeeren
darin, oder mit Sago oder Gries
gekochteSäfte, oderzerriebeneApfel.
Zur Abwechſelungthun e

s

auch 2

bis 3 ZwiebäckeodereinigeSemmel
ſcheibenauf einemtiefenTeller, mit
wenig Salz, ZuckerundZimmetbe
ſtreut und mit kochendemWaſſer
aufgebrüht, ehe die heiße Milch
darüber gethan wird. Milch mit
Gelatine, Reis, Gries u

. dergl ver
dickt,mit ein wenig Cognak verſetzt
und mit nicht allzu zuckerhaltigen
Fruchtſäftengegeben,machtebenfalls
eine erwünſchteAbwechſelung.Ge
gorene Milch, Kefir, iſ

t

in dieſen
Blättern ja des öfterenempfohlen,
doch kann ic

h

nichtaus Erfahrung
von ihr reden. Zu warnen ſind
ſchwacheLeuteundKinder vor einem
gleichzeitigenGenuß von Milch und
Eiern, von einer Verwendung des
Eies überhaupt in derZeit desvor
wiegendenMilchgenuſſes, denn der
Volksmund hat ganz recht,wenn e

r

behauptet, daß aus ſolchemThun
Fieber entſteht. F. P.

Handarbeit.

Friſier-Deckchen. Ein kleines
Deckchenzur Unterlage der Kämme

und Bürſten beim Friſieren iſ
t

be
ſonders auf Reiſen nichtgut zu ent
behren. Nimm ein Stück graues
Leinen, welches 4

0

cm im Quadrat
hat und beſchlinge e

s

in bogen
förmigen Zacken,welche in dunkel
braunem baumwollenen Strickgarn
ausgeführt werden. Hübſch macht

e
s ſich, wenn alle vier Seiten des

Deckchens in der Mitte etwas aus
gehohltwerden, ſo daß das Deckchen
dort nur 36 cm im Quadrat mißt.
Dann nimm ein StückWachstuch,
welches 2

0

cm im Ouadrat hat.
Schneide e

s ringsum in ſpitzen
Zackenaus oder umrändere e

s

mit
einer wollnen gleichfarbigenStoß
litze und hefte e

s

mit vier kleinen
Perlmutterknöpfen ſo auf das Deck
chen.daß die vier Spitzen immer
zur Mitte der vier Seiten kommen.
Shr niedlich iſt es, wenn vor den
ausgeſticktenBogen des Deckchens
noch in Hexenſtichoder Fiſchgräten
ſtich,oderauch in einigenArabesken,
welche in Schrägſtichausgeführtſind,
eine Verzierung angebrachtwird.
Wer Talent zum Zeichnen hat,
bringe in den 4 EckenKamm,Bürſte,
Haarnadeln und Spiegel an, dann
werdendieſe in hellerem,mehrgelb
lichem Garn in Schrägſtich aus
genäht. AN.A3.

Für die Küche.
Gebirgs- Kräuterſuppe. Kräuter
ſuppe,wie ſi

e
in Gebirgsbädernganzbe

ſondersfür Bleichſüchtigeempfohlenwird,
kannman, bei nur geringerbotaniſcher
Kenntnis,ſichgutſelberbeſchaffen.Es ge
hörendazu:„jungeErdbeertriebe,danndie
BlätterdesSauerampfer,Schafgarbe,Wege
breite,Löwenzahn,GundermannundNeſſeln.

Diesalleswirdabgewaſchenund in Waſſer
mitetwasSalz weichgekocht,dannabge
goſſen,die Kräuterfein gewiegtund ſo

wieder in ihreBrühegethan,diedannmit
etwasEinbrennenſämiggemachtwird,dann
konumtBouillondaran,und e

s

werdenſogen.
Falleier in dieSuppegegeben.In kochendes
Waſſer, in welcheseinwenigEſſigundSalz
hinzugethan,läßtmandieEierausderSchale
hineingleiten;hatſichdasWeißederEier
gedickt,ſo hebtman ſi

e

miteinemSchaum
löffelheraus,beputztdieEiereinwenigmit
einemLöffel und thut ſi

e

direkt in die
fertigeSuppe.Man ſollte e

s

imFrühjahr
wahrnehmen,dieſeſehrgeſundeSuppemög
lichſtoft zu genießen. A

.

P
.

Ein ſehr erfriſchendes Getränk
bereitetman,indemmanrechtdünngeſchälte
Apfelſinenſchalein einerFlaſcheEſſigeinige
Tageſtehenläßt.DieSchalevon2–3 Apfel
ſinengenügenhierzu.Iſt derApfelſinen
geſchmackrechtvorherrſchend,gießtmanden
Eſſig a

b

undfüllt ihn in eineFlaſche, d
a

zu langesAnsziehender Schaleeinen
bitterenGeſchmackverurſacht.Zu einem
Glas Waſſernimmtman2–3 Theelöffel
EſſigundvermiſchtihnmitZuckernachBe
lieben.Das limonadenartigeGetränkhat
einehellgelbeFarbeund iſ

t

beſondersbei
großerHitzeſehr zu empfehlen. A

. J.

Auskunft.

Frage136. Eine guteBezugsquellefür
BraunſchweigerSpargel iſ

t

dieKonſerven
fabrikvon„Spierling& Buhlers“ in Braun
ſchweig,dieſelbeliefertauchvorzügliche
Erbſen. EineDaheimſeſerin.

An F. K
.
in D3!Frage142.Als Thü

ringer,ganz in derNähevonWallendorf

zu Hauſeundeinigermaßenmit denVer
hältniſſendortbekannt,möchte ic

h

mir er
lauben,IhnenfolgendeAuskunft zu geben.
Mit Wohnungsverhältniſſenin Wallendorf
nichtſpeziellvertraut,glaubeich,daßSie für
einigeZeit im Gaſthofdaſelbſtganzgute
Verpflegungundnicht zu teuresLogisbe
kommenwürden.WasaberdievonIhnen
erwähntenlandſchaftlichenReizebetrifft, ſo

kannich – als ZeichnerundMaler –

dieſelbenals ſolchedurchausnichtloben.
Da Sie Ihrer Anfragenach,denSommer
übereinigeZeit aufdemThüringerWald

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Soeben erſchiendie vielfach erw

Das Schön

artete dritte DrummondſcheSchrift

e im Eishen.
Von Henry Drummond. DeutſcheautoriſierteAusgabe. 1–30.
Tauſend. Preis kartoniert 1 M., elegantgebundenmit Goldſchnitt 2 M

.

Früher erſchienbei uns von demſelbenVerfaſſer und in gleicher
Ausſtattung:

TOas Beſte in der lVelt. Von
Henry Drummond.

24.Aufl. 86–90. Tauſend.
Preis 1 M. (in feinemEinband 2 M.)

VonPar Vobiscum.
Einband 2 M.)
Vorrätig in allen

Henry Drummond. 8
. Auflage.

35–4Ö. Tauſend. (Preis 1 M. in feinem
[4138

Buchhandlungen.

Soeben erſchien im Verlage von Velhagen & Klaſing in Bielefeld
und Leipzig:

mitSalz? J.

zuzubringengedenkenundIhnenmitmeinem
etwasabſprechendemUrteilnichtgedientſein
dürfte, ſo möchteichSie aufeinenanderen
Ort, 2 StundenvonWallendorfentfernt,
aufmerkſanumachen.Es iſ

t

diesdasStädtchen
Gräfenthalmitca.2300Einwohnern,roman
tiſchundreizendgelegen,dasIhren An
ſprüchendurchausentſprechenwürde.Gräfen
thal, 1 Stundevon BahnſtationProbſt
zellaentfernt,mitzweifacherOmnibus-und
Poſtverbindungdorthin,Sitz einesLand
gerichts2c.,gekröntvonderRuineWeſpen
ſtein– früherSchloßder Grafenvon
Pappenheim– dürfteSommer-oderLuft
friſchlern,und zwar ſolchen,die nicht
geſtörtſein wollen,nichtgenug zu em
pfehlenſein. Bis jetztſind kaumeinige
Fremdedortgeweſen,mitdieſemSommer
erſt ſcheinen Ä einigedort einniſten zu

wollen.Der Einſenderdieſesbeſitztzahl
reichePhotographieenvonGräfenthalund
Umgegendund iſ

t gernebereitſolchezur
ev.Anſicht zu ſchicken,auch,als vollſtändig
vertrautmitVerhältniſſenundLeutendort,
AuskunftüberWohnungundVerpflegung

zu geben. J. C., cand.med.,
Adreſſe in derRedaktion.

Frage145.BelgiſcheRieſenkaninchengeben
nachderneueſtenNummerder„Tierbörſe“

in 6–8 WochenaltenPaarenfolgendeZüchter
ab: EwaldWilde in KirchbergS. für3./
undJoſefLehmannin TerpitzſchbeiKolditz
iS. für 6 ./. Im Verlagder „Neuen
Blätterfür Kaninchenzuchtin Schöneberg
Berlin“ iſ

t

unterdemTitel „Fleiſchfür
Alle“ eineAnleitungzur einfachſtenund
koſtenloſeſtenZuchtſowieMaſtvonSchlacht
kaninchenvonPaulWaſſererſchienen,welche
nur 1

5
A
$

koſtet. J. Jiſcher, Gera.

Frage.

148)KannmanauchandereGemüſeals
Erbſenaufdie im vorigenJahrgangan
egebeneWeiſemitSalz konſervieren,und

# vielleichteineHausfrauerprobt, ob man
etwaswenigerSalz als 1:4 nehmendarf?
Dieunſrigenwarenuach3–4maligemAb
gießenimmernochreichlichſalzigundhatten
auch a

n

Aromaverloren.Wie konſerviert
manSuppenkraut,z. B. Peterſilie,Ä.

D
ie

Bedeutung d
e
r

heiligen Schrift
für den evangeliſchen Chriſten.

Von

D
. Erich Haupt.

Preis broſchiert 8
0 Pf.

Die in dieſer Schrift erörterte Frage iſ
t

eine der brennendſten

in der religiös ſo tief erregtenGegenwart. Und wenn ſie, wie hier,

von einemder namhafteſtenTheologen und im Hinblickauf die Gemeinde
erörtert wird, ſo darf ſi

e

einer mehr als gewöhnlichenAufmerkſamkeit
und Teilnahme gewiß ſein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. [4283
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Lillian Sanderſon.
NacheinerPhotographievonErich
Sellin& Co. in Berlill.

Lillian Sanderſon.

außergewöhnlicherArt.

wartender Langmut

rament.

einigung anzutreffen hoffte

-

"XXVII Trºs E Azatt.ºftes

Es war im Herbſte des Jahres
1890, als langgezogene,ſchmetternde
TrompetentöneüberdenAtlantiſchen
Dzean zu uns herüberflogenunddie
muſikaliſchenGemüter in eine nicht
geringeAufregungverſetzten: ſi

e

ver
kündetendie AnkunfteinerKünſtlerin

Das muſi
kaliſcheEuropa ſahendlich in Lebens
größe, was vorher in Uberlebens
größe vielen gewaltig imponiert,
viele aber auchmit Zweifel undab

erfüllt hatte.
Lillian Sanderſon hießdieSängerin,
welche in Amerika, ihrem Heimat
lande, den Ruf eines muſikaliſchen
Phänomensgenoß.Als ſi

e
in Deutſch

land zum erſtenmaleauftrat, blieb
denn auchbei gar manchemderZu
hörer eine kleineEnttäuſchungnicht
aus; die ſanftenAkkordeihres Ge
ſangesſtandeneben im Widerſpruch

zu denFanfaren der Reklame; man
erwarteteein Stimmphänomen,oder
eine Koloraturnachtigall, oder viel
leichtaucheinenTeufel von Tempe

Aber nichts von alledem!
Das Publikum hätteUrſachegehabt,
ſichdurchdieAbweſenheitaller dieſer
Vorzüge, die man nach ſo vielem
Aufwand von Druckerſchwärzeund
Plakaten unbedingt in ſeltenerVer

und
wünſchte,gekränkt zu fühlen; glück
licherweiſehieß die Sängerin mit
ihremVornamenLillian, deſſenAſſo

- Hausmuſik. -
nanz a

n

die von den Dichtern in

ſchmelzendenTönenbeſungeneBlume
verſöhnendgewirkthabenmag. Lil
lian Sanderſon iſ

t geborenam 13.
Oktober 1867 in Milwaukee; dort
erhielt ſi

e

auchden erſtenmuſikali
ſchenUnterricht,und ſchonmit vier
zehnJahren erregte ſi

e

als Soliſtin

in denKirchenihrer Vaterſtadtdurch
ihre glockenreine,metalleneStimme
Aufſehen.Um ihremOrgan die letzte
geſangliche Ausbildung zu geben,
beſuchte ſi

e Deutſchland,wo ſi
e

den
UnterrichtStockhauſens, des erſten
jetzt lebenden deutſchenGeſangs
meiſters,genoß. Stockhauſenführte
ſeineSchülerin ſelbſt in die muſika
liſcheÖffentlichkeitein. Frau Sander
ſon iſ

t

ein begnadetesTalent. Ihre
Stimme iſ

t

nichtetwadurchUmfang
und Volumen hervorragend: e

s

iſ
t

ein nur kleinerMezzoſopran im Um
fang von knappen zwei Oktaven;
der Timbre dieſer Stimme iſ

t ſo
gar etwaseinfarbigmonoton . . Und
doch iſ

t

Frau Sanderſon eine der
ſympathiſcheſtenKünſtlererſcheinun
gen. Die Wirkungen, welche ſi

e

mit
dieſen gewiß nicht ſeltenenMitteln

zu erzielenweiß, wie tiefgreifendund
nachhaltig ſind ſie! Der Geſang
der Künſtlerin und die ſtets gleich
bleibendeFarbe desOrgans erinnern

a
n

denTon dergedämpftenG-Saite
eineredlenGeige; durch ihre Lieder
gehtes,wie einmatterSonnenſtrahl:
kein überhellesLicht und dochviel
freieWärme. Frau Sanderſon ſingt
mit ganzer Seele, ſi

e

taucht in die
Tiefen der Empfindung und holt
verborgenePerlen a

n

das Tages
licht, derenmilder, matterGlanz dem
Auge vielleicht ein größeres Ver
gnügen bereitet als e

s

das bunte
FarbenſpieldesBrillanten vermöchte.
Geradezu muſterhaft iſ
t

die Sorg
ſamkeit,mit welcherFrau Sanderſon
die Sprache behandelt; wie ſchwer
erade dieſer Umſtand ins GewichtÄ wird jeder ermeſſen, der ſich
im Konzert ſchon einmal über die
ſchlechteTextausſpracheder meiſten
Konzertſänger geärgert hat! Was
ſoll mir eine ſchöngeſungeneMelo
die, wenn ic

h

die Worte nichtver
ſtehenkann, deren Empfindungsge
halt durchdenmuſikaliſchenAusdruck
auf das # geſteigertwerdenſoll! Was ſoll mir ein Sänger, der
mir, wenn e

r

deutſchſingt, ebenſo
unverſtändlichbleibt, als wenn e

r

chineſiſchſänge? Nochetwaszeichnet
die Vorträge unſererSängerin aus:
das iſ

t

ſi
e

ſelbſt. Sie weiß ihren
LiederſpendendurchdievolleGeltend
machungihrer perſönlichenVorzüge,
durch ein Lächeln,das oft im erſten

AnſatzeſteckenbleibtunddemAntlitz
nur denSchimmer einer anmutigen
Heiterkeit verleiht, durch ein fein
bewegliches,graziöſes Mienenſpiel,
oderauch ſi

e

weiß durcheinenAugen
aufſchlagvon fascinierenderWirkung
ihren Liedern ein wunderbaresRe
lief zu geben,das indeſſenmit dem
Charakter ihrer lyriſchen Spenden

ſo harmoniſch übereinſtimmt, daß
der Gedanke a

n

eine bloß äußer
licheKoketterieniemals ſtörendſich
aufdrängt. Ihre Begabungund ihre
GeſangsſtimmeweiſenFrau Sander
ſon, durchaus auf die Sphäre der
Lieder hin; was ſi

e

auf dieſemGe
biete leiſtet, iſ

t
wahrhaft bewunde

rungswürdig; ſi
e

iſ
t

eine Lieder
ſängerin par excellence, und dieſen
Ruf in Deutſchland, dem Lande
der Lieder, ſich errungen zu haben,

iſ
t doppelt ehrenvoll für die Sän

gerin, die übrigens in der Aus
wahl ihres Repertoires mit ebenſo
vielGeſchmackwie tapferemEintreten
für die KompoſitionenjüngererTon
künſtler zu Werke geht. Auguſt
Bungert iſ

t

durch die künſtleriſche
Propaganda,welcheFrau Sanderſon

in denKonzertſälenfür ihn eröffnet
hat, zu einer ſo ſchnellenBerühmt
heit gelangt, wie ſi
e

ihm die volle
Gnade der Königin von Rumänien
(Carmen Sylva, deren Lieder e

r

komponierte)kaum zu bieten ver
mochthätte. Eines der Glanzſtücke,
mit denenFrau Sanderſon überall
auf ihren weitausgedehntenKunſt
reiſen die Zuhörer zu ungemeſſener
BewunderungihrerÄ hingeriſſen
hat, iſ

t

ihr Vortrag der Ballade
Schumanns „die rote Hanne.“ Die
Tragik dieſes ebenſoeinfachenwie
erſchütterndenStückes vermag die
Sängerin mit ſo wundervollemkünſt
leriſchemAusdruck, ſo genial plaſtiſch

zu geſtalten,daß der Zuhörer in

allen Faſern des Herzens ſich er
griffen fühlt.

Streichquartett.

Ein Streichquartett,das ſichvor
züglich eignet im häuslichenKreiſe
aufgeführt zu werden, iſ

t

das Esdur
quartettNr. V des alten,durchſeine
komiſcheOper „Doktor und Apo
theker“nochheuteangeſehenenKom
poniſten Carl Ditters von Dit
tersdorf. Nun, trotzſeinesAlters
hedarf dieſes Streichquartett weder
des Doktors noch des Apothekers;
nein, gewiß nicht ! Es gebärdetſich
nochimmer ſo jung undmorgenfriſch,
als wäre e

s

ein Kind der Gegen
wart. Mit einem fröhlichen Ge
danken beginnt das erſte Allegro

* - -
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ſeineluſtigePlauderei; allerlei luſti
ges Zeug ſchwatztdie erſte Violine,
und ein paar Mal bläht ſich das
Violincello mit ungemeinerWichtig
keit empor; die Bratſche läßt ſich
einſchüchternund hält e

s

mit dem
brummigen Junggeſellen, worüber
nun die erſte Violine eine helle
Lache anſchlägt. Bis hierher ging
alles ſehr glatt und fidel. Das war
das erſte Thema, das in Bdur ab
ſchloß. Nun ſetztauf einmal– welche
Kühnheit!– dasVoloncello im leiſe
ſtenpianiſſimoausdemToneges ein;
die Primgeige, die ſich ebennoch ſo

übermütig benommen,beginnteinen
ganz zärtlichen Monolog; aber e
s

dauert nur kurzeZeit, und die alte
luſtige Laune ſprudelt wieder. Die
Durchführungbringt in klarermoti
viſcher Arbeit die bisherigen Ge
danken;ſchnellrauſcht ſi

e weiter, und
nacheinigenanmutigenUberraſchun

e
n

verſäuſelt der mit glücklichemÄ auf HaydnſchenPfaden wan
delndeSatz. Das Menuetto iſ

t

im

Tone einerbehaglichenGemütlichkeit
gehaltenund läßt ſicheineinnerliche
Seelenvergnügtheitnichttrübendurch
Gedanken an unentdeckteWelten.
Ganz anders der letzte Satz, ein
Allegro, das ins Weite ſummt; wie
auffunkelndenLibellenflügelnſchwirrt

e
s dahin; die erſteGeige hatzuerſt

das Thema vorgetragen, während
dieandernInſtrumentewie in träger
Ruhe zuhörten; auf einmal geht e

s

ihnen durchund durch; ſi
e

nehmen
dieRhythmenderVioline auf,ſchwin
gen ſich mit ihr empor. Plötzlich,
eine Pauſe. Iſt ein Unglückge
ſchehen?Nein, e

s

war nur ein wohl
gelungenerKniff des Komponiſten,
der uns jetztſchalkhaftlächelndeine
drollige Aufklärung gibt. Ein Uni
ſono aller Inſtrumente leitet nun zur
phantaſievollſtenStelle des ganzen
Werkesüber: in breitemStrichehalten
zweiteVioline, Bratſche und Cello
den vollgriffigen C-mollakkord feſt:
auf ihmtanztwie aufglattemEſtrich,
die erſte Violine einen feurigen
Czardas. Ein ganzprächtigerEinfall
des altenHerrn, der ſich,wie e

s

ſich
dem ſinnigenKünſtler geziemt, das
Recht der freien Meinungsäußerung
und der formellenSelbſtbeſtimmung
durchpedantiſcheRegeln undGeſetze
nicht verkümmernläßt. Eine zarte,
durch die tiefe Lage der Streich
inſtrumente einen ernſten Anhauch
bekommendeEpiſode leitet nun zum
erſten Thema zurück,dem ſich nach
derWiederholungdesbisherigenſo
fort die Coda anſchließt. In der
freien Form dieſes letzten Satzes
liegt etwas ſehr anregendes: ſi

e



zeigt, wie ſelbſt mancherder alten
Meiſter,denenſonſteinniedlicherZopf
in den Nackenbaumelte, dort, wo
es in ihrer künſtleriſchenIntention
lag, von der Schablone gerne ſich
emanzipierten.– Das Quartett iſt

nicht ſchwierig; am reichſten iſ
t

der
Part der erſtenVioline bedacht,die
miteinembrillantenEffektdas unter
haltende,eſpritvolle,wie alle Feuille
tons, kurz und bündig geſchriebene
Werk zum Abſchluß bringt.

Wie ſpielt man Bach?

Das Bachſtudium befindet ſich
gegenwärtig in einem ſo erfreulichen
Aufſchwunge, daß man ſich davon
die beſtenReſultate für die muſi
kaliſcheErziehung ſowohl, wie für
dieReinhaltung desGeſchmacksund
des Urteilsverſprechen darf. Nicht
nur für den Klavierſpieler iſ

t

Bach
das tägliche Brot: die Präludien
und Fugen, welche in ſeinem un
ſterblichenWerke „Das wohltempe
rierteKlavier“ aufgeſpeichertſind, die
Inventionen, zahlreiche Kammer
und Soloſtücke ſind vielmehr Ge
meingut jeder muſikaliſchenFamilie
geworden. Die Stärke Bachs liegt

in den kontrapunktiſchenFormen,
ſpeziell in der Fuge. Hier hat e

r

das Höchſtegeleiſtet,was überhaupt

zu leiſtenwar, und einejahrhundert
lange Entwickelung, die mit den
mühſamen und gelehrtenmuſikali
ſchenSpielereienderniederländiſchen
Schule, den Krebs- und Spiegel
kanons begann, wurde mit Äzum denkbargroßartigſtenAbſchlu
gebracht. Bach war ein großer, ge
waltigerGeiſt, einKünſtler von ſolch
kühnemSchaffen,daß e

r

ſeinenZeit
genoſſenebenſoals Zukunftsmuſiker
hätte erſcheinenmüſſen, wie etwa
Wagner ſeinenZeitgenoſſenaus den
ſechzigerJahren. Er umfaßte in

ſeinen Kompoſitionen den Inhalt
der geſamtenMenſchennatur: bald
eröffnet e

r

Blicke in die Region des
Erhabenen, in dieSphärenderEwig
keit, bald tröſtet e

r

mit demmilden
Worte der Liebe, bald wieder er
quicktſein unerſchöpflicherReichtum

a
n

Humor undjenergeiſtigenHeiter
keit, welchenur demGenius eigen
tümlich iſt. Für den Klavierſpieler
kommtBach von zwei verſchiedenen
Geſichtspunktenaus in Betracht:
Bach hat eine große Anzahl von
Stückengeſchrieben,derenäſthetiſcher
Wert hinter notenreichenFiguren,
Paſſagen, Läufern, Trillern und oft
vielfach verſchlungenemRankenwerk
verſteckterſcheint. Dieſe Stücke ſind
vorderhandals Übungsmaterialwert
vollſter Art anzuſehen; ſi

e

haben
den häuslichenUbungenals Grund
lage zu dienen; a

n

ihnen glättet
ſich die Technik, a

n

ihnen erſtarken
das Handgelenk und die Finger.
Von demzweitenGeſichtspunkteaus
ſteht Bach als Erzieher vor uns;
ſeine wundervollen, urſprünglichen
und edlen Harmonien geben der
Phantaſie desSpielers einenſtarken
Anſtoß zu ſelbſtändigerEigenthätig
keit,und der kunſtvolleAufbau ſeiner
Fugen ſowie ihr eigenartigerCha
rakter verleihen demplanvollenFu
genſpiel den Rang einer Hochſchule
desklaſſiſchenVortrags. Das Weſent
liche der Fuge beſteht in der vollen
Selbſtändigkeit, in derungeſchmäler
ten Individualität und der gleich
mäßig deutlichenAusführung jeder
einzelnen Stimme; dieſe Stimmen
ſind lebendigePerſönlichkeiten, die

in Beziehungen zu einandertreten,
aberdochimmer als Perſönlichkeiten
reſpektiertwerdenwollen. Daß ihnen

ja keinHaar gekrümmtwerde! Der
Fugenſpieler hat alſo zuerſt ſein
Augenmerk auf das Gleichgewicht
dieſer Stimmen zu richten und zu

bedenken,daß nur eine vollſtändig
durchſichtigeKlarheit derAusführung
einer Fuge den Anſpruch gibt, ein
Kunſtwerk zu ſein; wollteman, ohne
auf das Verhältnis der Stimme
Rückſicht zu nehmen, in ſogenanntem
„ruſchlichem“Tone, das Ganze her
unterſpielen, e

s

würdewie einChaos
von Tönen, wie ein Wirrwarr von
Zuſammenklängen oder wie eine
trockeneEtude, ganz ſicherabernicht
wie ein aus künſtleriſcherBegeiſte
rung hervorgegangenes,mit Leben
und Empfindung geſättigtes Stück
klingen! Wie übt man am beſten
und zweckdienlichſteneine Fuge?
Jede Fuge beginntmit einemmuſi
kaliſchenGedanken,einem„Thema,“
dem ſogenannten„Führer;“ dieſes
wird von der beginnendenStimme
zuerſtallein vorgetragen;dannfolgt
eine zweite Stimme, welche auf
einem Intervall, gewöhnlich der
Ouinte, mit der „Antwort“ oder
dem„Gefährten“ einſetzt,während
die erſte Stimme als ſogenannter
„Gegenſatz“irgend eine melodiſch
kontrapunktiſcheFührung erfährt.
Enthält d

ie Fuge mehr als zwei
Stimmen, ſo erſcheint in der dritten
Stimme wieder der „Führer,“ in

der viertender „Gefährte.“ Iſt das
Thema in allen Stimmen gehört
worden, ſo iſ

t

damit eine „Durch
führung“ vollendet. Dieſer ſchließt
ſich gewöhnlichein Zwiſchenſpielan,
das entwederganz frei gehalten iſ

t

oder kleineMotive aus dem bisher
bekanntenGedankenmaterialverar
beitet. Nun folgt wiedereineDurch
führung dann wieder ein Zwiſchen
ſpiel u

.
ſ. w
.

Beſonders zu beachten
ſind die „Verkürzungen“(wenn die
Notenwerte kleiner geworden ſind)
oder „Verlängerungen“desThemas
(wenn ſi

e größer geworden ſind,

z. B
.

wennſichViertelnoten in Halbe
verwandelt haben). Auch in der
„Umkehrung“kann das Thema er
ſcheinen. Wenn Führer und Ge
fährte in ſchnellerAufeinanderfolge
erklingen,wennder eineeinſetzt,noch
bevor der andere vollendet hat, ſo

bezeichnenwir dies als Engfüh
rung; einOrgelpunkt, d. h. ein
feſtgehaltenerBaßton, auf welchen
die Stimmen ſich tummeln, leitet
gewöhnlich in den Schluß derFuge
über. Dies wäre alſo das Schema
einer Fuge; mit dieſenkurzenAn
gaben kann ſichder Leſer leichtan
einem praktiſchenBeiſpiel z. B

.

a
n

derCmoll-fuge (2.) des „wohltempe
rierten Klaviers“ weiterbilden.
Um alſo die Stimmen der Fuge
völlig zu erfaſſen,empfiehlt e

s ſich,

ſi
e

erſt einzeln ſo lange zu ſpielen,
bis ſi
e

den Fingern völlig geläufig
ſind; dann ſpielt man zwei, dann
drei Stimmen zuſammen. Hat das
Ohr ſich a
n

die von einanderun
abhängige Bewegung der Stimmen
gewöhntund dieHand die techniſchen
Schwierigkeiten überwunden, dann
erſt kannman verſuchen,die Fuge
alseinVortragsſtück zu interpretieren;
das „Thema“ iſ

t

immerkräftigher
vorzuhebenund auchſeineBruchteile,
die etwa in einerMittelſtimme ver
ſtecktliegen, müſſen immer als zum
Thema gehörig accentuiertwerden.
Völlige Klarheit im Vortrag einer
BachſchenFuge zu erreichen, iſ

t

aller
dings ſchwierig; dazu ſind mehrere
Vorausſetzungennötig: erſtens eine
gute Klaviertechnikund eine zuver
läſſige mechaniſcheSicherheit beider
Hände, zweitensein aufgeſchloſſenes

Verſtändnis für den Bau der be
treffendenFuge undeinDurchdringen
ihrer formalen Proportionen und
ſchließlich ein ſchönes Legatoſpiel.
Bach hat in vielen ſeiner Fugen
wahrhaft verzwickteund ſchwierige
Stellen geſchrieben,die nur mit aus
dauerndemFleiß in flüſſigemVor
trag wiedergegebenwerdenkönnen.
Beherrſchtman eineFuge nachihrer
techniſchenSeite hinvollſtändigtadel
los, dann kann, wenn ſich der Vor
trag nicht ſchonwährend der rein
mechaniſchenUbungfeſtgeſtellthat,mit
derAusfeilung, demSchliff desRoh
materials begonnenwerden. Jedes
Thema trägt einen gewiſſenCharak
ter; meiſt iſ

t

dieſer ein ernſter,wie
die ganzeBachſcheKunſt, die man
mit Recht einem gotiſchen Dome
verglichenhat, der in monumentaler
Großartigkeit zum Himmel hinauf
ſtrebt und aus ſeinen QuadernFor
menvon zierlicherSchönheithervor
ſprießenläßt. Deswegendarf Bach
nimmermehrleichtſinnigund ſchleu
derhaft geſpieltwerden; das Haupt
gewicht des Bachvortrags liegt in

der ſchlichtenEinfalt, in der ſtillen
Größe desSpiels, in der plaſtiſchen
AusarbeitungdermuſikaliſchenIdeen
und des ihnen zu Grunde liegenden
Charakters; Bach verlangt große
Steigerungen; der Spieler muß alſo
mit ſeiner Kraft hauszuhaltenver
ſtehen,um nichtdort, wo dieAkkorde
und Themen „wie Heere in die
Schlacht ziehen,“ lahm die Arme
hängenlaſſen zumüſſen.Ein Klavier
ſpieler, der eine Fuge von Bach
ordentlich,reinlich undgeſchmackvoll
vortragen kann, darf überall der
aufrichtigenWertſchätzungverſichert
ſein, wo man Ernſt und Würde
der Kunſt und ein rein empfindendes
menſchlichesHerzehrt. Nocheinmal:
Bach ſe

i

das täglicheBrot nament
lich der klavierſpielendenJugend.

K
.

G).

Bücherſchau.
Die Entſtehung und erſte Ent
wickelung des deutſchen, evange
liſchen Kirchenliedes in muſikaliſcher
Beziehungfür Theologenund kirchliche
Muſikerdargeſtelltvon Ph. Wolfrum,
akadem.Muſikdirektoru
.
a
.
o
.

Profeſſor in

Heidelberg.Mit muſikaliſchenBeilagen.
Leipzig,Breitkopf & Härtel. – Der Ver
faſſerübernimmtmitdemvorliegenden,auf
gründlicheStudienundeigenepädagogiſche
ThätigkeitbaſiertemWerkedenÄ
„Theologieſtudierendemitmangelhafteroder
keinermuſikaliſchenVorbildungthunlichſt
gründlich in die Materiedeskirchlichen
Volksgeſangeseinzuführen.“FürunſereLeſer
dürfte e

s genügen,wennwir eineknappe
Inhaltsangabedes verdienſtvollenBuches
geben.Der Verfaſſerbeſprichterſt den
chriſtlichenGeſang in denfrüheſtenZeiten,
charakteriſiertdannden Ambroſianiſchen
Geſangund denGregorianiſchenChoral
unddaslateiniſcheKirchenlied.Er unter
richtetdanndenLeſerüberdas deutſche
Volksliedauf geiſtlicherund weltlicher
Grundlage,undnachdieſerbreiten,aber
für die Kennzeichnungder Entwickelung
notwendigenEinleitungkommte

r

zuſeinem
eigentlichenThema: e

r

feiertLutherals
deneigentlichenBegründerdesevangeliſchen
Kirchenliedes,ſchildertdieſehrintereſſanten
Beziehungenvon Melodienältererund
neuererLiederundihreVerſchiebungenin

die geiſtlicheSphäre,welchegeradeauf
dieſemGebieteſtattgefundenhaben;denAnhang zu ſeinennichtſeltenpolemiſchen
Ausführungenfüllt derVerfaſſermithöchſt
dankenswertenAufſchlüſſenüberdiefranzöſi
ſchenPſalmenweiſenundüberdieMelodien
derböhmiſchenBrüder. Zahlreichein den
TextgedruckteNotenbeiſpieleerleichterndas
VerſtändnisdesgediegenenWerkes.

Vermiſchtes.
In derZeit zwiſchendem30.Mai und
dem 4

.

Juni fand in Berlin einegroße
Tonkünſtlerverſammlung ſtatt, bei
welcheru

.
a
.

mitwirktendieDamell: Lillian
Sanderſon,EliſabethLeiſinger, E

. Herzog,

L. Lehmann,Ch.Huhn,M. Berg, C
. Kloppen

burgund L. Müller (Geſang)ſowieFrau
Th.Carenno(Klavier).Außerdembeteiligten
ſichſoliſtiſchdieHerrend'Albert(Klavier),

Halir (Geige),Bulß undKaliſch(Geſang).
VonKorporationenwirktenmit dasJoa
chimſcheund das RoſéſcheQuartett,das
PhilharmoniſcheOrcheſter,der Sternſche
Geſangverein,derPhilharmoniſcheChorund
die BerlinerLiedertafel.Zur Aufführung
gelangteneineReihehochbedeutenderWerke,
daruntervonLiszt:„GranerMeſſe“,Berlioz:
Bruchſtückeaus denTrojanern,Bruckner:
„TeDeum“,Nicodé:„DasMeer“,Dvorak:
„Violinkonzert“,Martucci:„Klavierkonzert“,
Dräſeke:„Serenade“,MacDowell:„Klavier
konzert“,Wagner:„Kaiſermarſch“,Gerns
heim:„Hafis“,dannnochKammermuſikwerke
von d'Albert, Herzogenberg,Brahms,
TſchaikowskiundVolkmann.
Die Berliner Singakademie feierte
im Mai das Feſt ihrer hundertjährigen
Stiftung; ſi

e

entſtandauskleinenAnfängen,
einemſogenanntenSingthee,wie e

r

früher
häufig in muſikaliſchenFamilienals an
ſpruchsloſeForm derGeſelligkeitgepflegt
ward.ImHauſederFrauGeneral-Chirurgus
Voitus kamenDienſtagsam24.Mai 1791

2
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Perſonenzuſammen,welchedieVerab
redungtrafen,allwöchentlichihreGeſangs
übungenunter der LeitungFaſchs zu

wiederholen.Der Vereinerſtarkteimmer
mehrundwar 1800,als Faſchgeſtorben
war, ſo weitgewachſen,daßals Totenfeier
für denverſtorbenenDirigenten,der in

Zelter, demFreundeGoethes,einenNach
folgergefunden,einewohlgelungeneAuf
führungvonMozartsRequiemſtattfinden
konnte.In dieſererſtenöffentlichenAuf
führungdesVereinswirktenbereits115
Stimmenzuſammen.HeutebeſtehtderChor
derSingakademieaus611Stimmen;ihr
Dirigent iſ

t

Martin Blumner.

Gedenktafel für Juni.
Im Juni wurdengeboren:M. Glinka
(1.,1804),derSchöpferderruſſiſchenNational
oper, C

.

Grammann(3.,1844),deſſenOper
„Meluſine“neuerdingsin Dresdenaufge
führtwurde, R

.

Schumann(8.,1810),einer
derhervorragendſtenKomponiſtenderGegen
wart,OttoNicolai(9.,1810),deſſenÄ
Weibervon Windſor“eineder wenigen
deutſchenkomiſchenOpernſind,dieſicher
haltenhaben, J. v. Herzogenberg(10.,1843),
einerderbeſtenneuerenTonſetzer,N.Rubin
ſtein(14.,1835),derBruderdesgroßen
Klavierſpielers, E
. Grieg(15.,1843),der
nordiſcheBarde,OttoJahn (16.,1813),der
klaſſiſcheBiographMozarts,Ch. Gounod
(17.,1817),nebenBizetderbedeutendſte
VertreterdermodernenfranzöſiſchenKom
poniſtenſchule,DavidPopper(18.,1846),ein
brillanterCelliſt, J. Offenbach(21.,1819),
der talentvolle,aber frivoleOperetten
komponiſt,Mehul(22.,1763),derAutorder
im edlenStil geſchriebenenOper„Joſeph
undſeineBrüder“, C

.

Reinecke(23.,1824),
derfruchtbareKomponiſtundDirigentder
LeipzigerGewandhauskonzerte,

F

Silcher
(27.1789),dergemütvolleLiederkomponiſt,
undR. Franz(28.,1815),derNeſtorunter
denmuſikaliſchenLyrikernDeutſchlands.Es
ſtarben: C

.
M. vonWeber(5.,1826),der

SchöpferderdeutſchenVolksoper, J. Raff
(25.,1882),einhochbegabteraberdurchViel
ſchreibereiſichverflachenderKomponiſt,und

J. F. Reichardt(26.,1814, ºr altewackere
KapellmeiſterFriedrichdesGoßen.

Redaktionspoſt.

H. S
.
in R. Sie erhaltendenvierhändigen

KlavierauszugdesMeiſterſingervorſpiels

in jederMuſikalienhandlungoderauch
direktvondemVerlegerSchott in Mainz.
Frau F. M. in Gr. EinegeeigneteAn
leitungfür dieErteilungdeserſtenKla
vierunterrichtsfindenSie in demſehr
empfehlenswerteWerke„Klavierſchule
undMelodieenreigen“ von U

. Sei
fert, VerlagSteingräber,Leipzig.Be
herzigenswerteWinkegibtLouis KöhlernÄ Buche„Der Klavierunterricht,
Studien,Erfahrungenund Ratſchläge“,
Leipzig, J. J. Weber.J. Th. ausDeſtedt.Der NameChopin

iſ
t

nichtetwadeswegen,weil Chopin in

Polengeboreniſt, polniſchauszuſprechen,
ſondernfranzöſiſch.Chopinentſtammte
bekanntlicheinerfranzöſiſchenEmigranten
familie.
Muſikverein in Hohenſtein. Die von
Ihnen gewünſchteAuswahl moderner
Kammermuſikiſ

t deswegeneine ſo ſchwie
rige, weil ſichdie Anforderungender
neuerenTonſetzerandietechniſchenFertig
keitenderAusführendenin ſolchemÄ
geſteigerthaben,daßeigentlichnurBerufs
muſiker a

n

dieAusführungdieſerKom
poſitionenſichwagendürfen.Leichtund
ſchwerſind ebenrelativeBegriffe:Der
einejammertüberSchwierigkeiten,wo
derandereſichbeklagt,„daß e

s
zu leicht

ſei.“ Wir werdentrotzdemaufeinzelnes,
wasunsbeſonderswerterſcheint,auchvon
Dilettantengepflegtzu werden,hinweiſen.
A. NS. in Altenburg. Ihrem Zwecke
werdenjedenfallsentſprechendiehübſchen,

in gefälligemStilegeſchriebenenunddank
baren„Drei Duette für zweiSing
ſtimmen“(SopranundAlt) mit Piano
fortebegleitungvonA. Förſter, Op.113,
Preis 2.50 / Leipzig,RudolfDietrich.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
botel. IrauenDaheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaßeim-Redaktion,
AbteilungIrauen-Daheim,Berlin W

Steglitzerſtr.53; Inſerateäujic

a
n

dieDaHeim-Expeditionin Leipzig.

Wenn die Welt dich erhoben,
Wur dich ſelber nicht loben!

Begleitgedicht zu einem Paten
becher.

SiehdiesBecherleinhierblinken:
Trinkenlerne,lernetrinken!
TrinkeausderLiebesfülle
DeinerElternLiebesglück,
DaßausdeinesBuſensHülle
Liebewiederfließ'zurück. –

Trink'auchWeisheit in derSchule;
Aberhock'mirnicht zu lang
Vor denBüchernaufdemStuhle,
FolgefrohderSeeleDrang,
Draußen,wodieBäumewinken,
GottesfreieLuft zu trinken,
JugendmutmitMundundÄgen
Dir in'sjungeHerz zu ſaugen! –

Aberſchlürf"auchausdemBilde
Deſſen,dem d

u

nungeweiht,

Ä demJugendmutdieMilde,Sanftmut zu derMunterkeit! –

TrinkgetroſtamBornderFreude!
GottgefallenfroheLeute. –

SolltenaberdeineLippen
AuchdereinſtamLeidenippen, –

Bitterſchmeckt's,dochnichtverbittern
Soll's, undwennnachUngewittern
SternumSterndurchWolkenbricht,
TrinkeTroſtausihremLicht!
TrinkeduVergeſſenheit
NachdemStürmen,nachdemStreit! –

Wennwir aber,liebesKind.
Nichtdereinſtmehrbeidir ſind,
Woll' zuweilennurzumMunde
Still denkleinenBecherlenken
Und in einertrautenStunde
Unſrerfreundlichdanngedenken!– – –

NundieGläſerhochimKreiſe:
Daßdir aufdesLebensReiſe,
Nie derWein im Becherfehle,
Wenn e

r

dir entgegenblinkt,
Nie dir einetreueSeele
Mangle,dieihnmitdir trinkt!
Ja, diesLos werd'dir zuteil,
UnſermAnnerlGlückundHeil!

zekº Än.
Die ſchönſten Roſen.

Unſere Blumenkönigin, die Roſe,

iſ
t

in ihrer Variation gar mannich
faltig. Da hat man z. B

.

von der
1853vonJacotot, Gärtner zu Dijon,
gezüchtetenallbekanntenRoſe „Gloire
de Dijon“ durchkünſtlicheund na
türliche Befruchtung (Hybridation)
bis jetzt allein ſchon über hundert
neue Sorten herangezogen. Jede
kleinſte Abweichung in der Farbe
und Form der Blüte, im Bau der
Krone, in derVegetationundBlüte
zeitbedeutetfür denſpekulativenNeu
heitenzüchtereinebeſondereVarietät
oder Sorte, ſo daß e

s

ſelbſt dem
Roſiſten vom Fach ſchwer wird,Ä unſeren heutigen, in denetztenJahrzehnten entſtandenenun
zähligenSorten ſichzurechtzufinden.
Ueberdies ſind viele ſolche „Neu
heiten“,wovon derRoſenmarktfort
geſetztalljährlich eine ganzeAnzahl
bringt, nur von geringem Werte,
und ſi

e tragenhäufig nur dazu bei,
unſere älteren, ſchönenSorten un
verdienterweiſe in den Schatten zu

ſtellen. Das Neue a
n jenenSorten

iſ
t

ebennicht immer ſchön,und das
Schönenichtimmerneu. Der Roſen
freund muß daher beimAnkauf von
Roſenneuheitenſehr vorſichtig ſein,
wenn e

r

ſich nicht häufig enttäuſcht
ſehen will.
Der Verein deutſcherRoſenfreunde
hat, um dieſes möglichſt zu verhin
dern, durcheine„Roſenabſtimmung“
die ſchönſtenRoſen der einzelnen
Gattungengruppiert, welchesReſul
tat nachſtehend,mit einigenUmände
rungen, verkürzt wiedergegebeniſt.
Gelbe Theeroſen. Maréchal
Niel, Perle des jardins, Madame
Eugène Verdier, Etoile d
e Lyon,

Belle Lyonaise, Beauté d
e l'Europe,
Sunset, Perle d
e Lyon.

Weiße Theeroſen. Niphetos,
Grossherzogin Mathilde, Madame
Bravy, Marie Guillot, Etendard
de Jeanne d'Arc, The Bride.
Gelb mit roſa Theeroſen.
MadameBerard, Marie van Houtte,
Gloire d

e Dijon, Mlle. Francesca
Krüger, Adrienne Christophle,
Homère,Souvenir d

e

Victor Hugo.

Weiß mit roſa Theeroſen.
Grace Darling, MadamedeWatte
ville, Souvenir d

e

Paul Weyron,
Souvenir d'un ami, Catharine
Mermet.
Dunkelrote Theeroſen. Reine
Marie Henriette, André Schwartz,
Souvenir de Thérèse Levet, Al
phonse Karr, Madame Lombard,
Papa Gontier.
Weiße Remontan troſen.
Merveille d

e Lyon, Boule de
neige, Mabel Morrissons, Elise
Boelle, Imperatrice Eugénie. Co
quette des blanches, Louise Dar
ZBIS.
Roſa Remontantroſen. Ba
ronne d

e Rothschild, John Hopper,
Mlle. Eugénier Verdier, Paul Ne
gron, Magna Charta, Anna de
Diesbach, Madame Marie Finger,
Victor Verdier, Duchesse de
Vallombroser Queen o

f Queens,
Comtesse Cécile de Chabrillant.

Weiß mit Roſa nüanciert
Remontantr. Captain Christy,
Julius Finger, Catherine Soupert,
MadameAlfred d

e Rougemont.
Rote Remont antr. Marie
Baumann, Alfred Colomb, Fischer
Holmes, Souvenir d

e Spa, Général
Jaqueminot, Mademoiselle Annie
Wood, Etienne Levet, Dr. Andry,
Senateur Vaſsse.
Dunkelrote Remont antr.
Prince Camille de Rohan , van
Houtte,Souvenir deWilliam Wood,
Jean Liabaud, Empereur du Maroc,
Monsieur Boncenne,Abel Carrière,
Baron d

e Boustetten, La Rosière,
Pierre Notting.
Thee-Hybrid-Roſen. Lady
Marie Fitzwilliam, La France,
Duke o

f Connaught, Cheshunt-Hy
brid, Madame Julie Weidmann,
Countess o

f Pembrok, American
Beauty.
Bourbon-Roſen. Souvenir de

la Malmaison, Baron Gonella,
Louise Odier, Mistress Bosanquet,
Blanche Lafitte.
Noiſette - Roſen. William
Allen Richardson, Céline Forestier,

Aimée Vibert, Rève d'or, Bouquet
d'or Chromatella, Ophirie.

Moosroſen (nichtremontierend).
Centifolia muscosa, Eugène Ver
dier, Reine blanche, Christata.
Moos roſ e n (remontierend).
Soupert & Notting, Blanche Mo
reau, Eugénie Guinoisseau, Salet,
Denil de Paul Fontaine.

Panachierte Roſen. Belles
des jardins, Perle des Panachées,
Tricolore de Flandres, Panachée
d'Orleans, Panachée d

e

Luxem
bourg.
Kletterroſen. Beauty of the
Prairies, Belle de Baltimor, Féli
cité-Perpétue, Duc d

e Constantin,
Alba, Polyantha, Madame Sancy
de Parabère.
KöllnerBaumſchulen6

.

Elmshorn i. K.

Nähmaſchine und Geſundheit.

Als vor ungefähr einemViertel
jahrhundert die Nähmaſchine,dieſe
Epoche machendeErfindung, ihren
Rundlauf um die Welt begannund
alles in Staunen, in Erregung und
Entzückenverſetzte,miſchteſich in

die rückhaltloſe Anerkennung gar
bald ein bedenkliches„Aber“. Das
Nähen ſollte die Augen anſtrengen,
nervös machen,die Bruſt beklem
men und was ſonſt noch alles.
Kurzum, die Nähmaſchine ſtand
bald, in ihrer Rückwirkungauf die
Geſundheit, in demdenkbarſchlech
teſten Ruf. Später, als die Da
men aus eigenerErfahrung bezeu
gen konnten,daß die Folgen keine
gar ſo böſe ſeien,beruhigtenſich die
Gemüter, wenngleichmancheArzte
noch immer die Achſelnzucktenund
ängſtlicheMütter die doch ſo nütz
licheMaſchine um keinenPreis in

ihrem Hauſe litten. Und wie iſ
t

die Anſicht jetzt, d
a lange Erfah

rung wohl ein abſchließendesEnd
urteil zuläßt? – Ein Fabrikarzt,
Dr. Schauſen, erklärt, daß e

r

bei
keiner von vielen Hunderten von
Arbeiterinnen, die e

r
beim Ma

ſchinennähenbeobachtete,Anzeichen
von Schwindſucht wahrgenommen
habe, obgleichnicht wenige ſich da
runter befanden, deren Eltern a

n
dieſer Krankheit geſtorben waren.
Der genannteArzt glaubtdeshalb zu
demSchluſſeberechtigt zu ſein,daßdie
Arbeit a

n

der Nähmaſchine nicht
nur nicht nachteilig, ſondern im
Gegenteil zuträglich ſei. Meine
geehrtenLeſerinnen, und ſelbſt die
ängſtlichſtenunter ihnen, müſſen
alſo zugeben,daß auch nicht mehr
der geringſte Grund vorhanden,
die Nadelarbeit in dieſer Hin
ſicht auf Koſten der Maſchinenar
beit hoch zu ſtellen. Das, was bei
der Nadelarbeit vor allem geſund
heitsſchädlichwirken muß, das un
ausgeſetzteStillſitzen und die ge
krümmteHaltung, fällt bei derMa
ſchinenarbeitvollſtändig weg. Eine
vornüber gebeugteHaltung nehmen
nur Anfängerinnen an, ſpäter ge
wöhnen ſi

e

ſich faſt von ſelbſt a
n

das Gradeſitzen.Sowohl die Fuß
und Beinmuskeln, wie auch die
Hüft- und Rückenmuskeln,werden
dabei mit in Anſpruch genommen,
wozu noch die Tätigkeit der
Hände beim Halten und Arrangie
ren der Arbeit kommt. Alſo
nur keineSorge, wenn das fleißige
Töchtercheneinmal das Rädchen
länger ſchnurren läßt. Nur auf
eins möge die Mutter wohl ach
ten, nämlichdarauf, o

b

das Mäd
chen auch weit auf den Stuhl ge
rückt, breit und bequemſitzt,denn
der Stützpunkt darf nicht auf den
Füßen liegen, und dann ſind alle
beengendenKleidungsſtücke durch
aus zu vermeiden. MI. Ende.

Briefmemorandum.

Die beidenSeiten, ſowiederuntere
Teil des Rahmens einer kleinen
Schiefertafel werden mit von Cou
verts gelöſtenund ſauber gewaſche
nenBriefmarkenkraus beklebt,ſodaß
keine Stelle Holz frei bleibt, aber
die verſchiedenenFarben ohne ein

Und wenn alle dich haſſen,

Nur dich ſelbſt nicht verlaſſen!

Muſter zu bildenein gefälligesChaosÄ Man vermeidedarum
etwa blaue nebengrüne, oder rote
nebengelbe zu kleben; jede ſoll ſich
ſcharf abheben. Man klebenicht im

Viereck, ſondern teilweiſe überein
ander,ſodaßdasganzewiezuſammen
geworfen erſcheint ohne jedoch zu

ſtark aufzuliegen, die Ränder be
ſchneidetman nach dem Rahmen.
Je ſeltenerdie Marken– die ſelte
nen läßt manmöglichſtunzerſchnitten– je wertvoller der Rahmen, auch
Marken von denBriefen einer lieben
Perſönlichkeit haben eigenenWert.
Trocken überzieht man die Arbeit
mit hellemfeinemLack, davon man
nichtverſäumevorher zu probieren,

o
b

e
r

ohneRiſſe auftrocknet. Die
obere Leiſte des Rahmens beklebt
man mit einem hübſchumrandeten
Tuch oder Seidenſtreifen, auf den
man eineVergißmeinnichtrankeoder
die Worte: à répondre geſtickt.
Die linke Seite des Rahmens kann
manmitGoldpapier odermitMarken
einerFarbe gleichfalls beklebenund
im letzterenFalle auch lackieren.
Mit einer paſſendenSeidenſchleife
binde man einen Griffel in Gold
papier an, und eine ebenſolcheziehe
man zumAufhängendurchdie obere
Oſe. Die Tafel dient neben dem
Schreibtiſch zum Notieren der be
antwortetenBriefe. Köeddy.

Geburtstagsgedicht bei Uber
ſendung einer Flaſche Danziger

Goldwaſſer.
MancherfindetvielesGold
In demTrankdesLebens–
Mancher iſ

t
demKrittelnhold–

Sieht'snicht,wenner'sſehenſollt',
Spähtnachihmvergebens:
Du, meinBeſter,find'ſteinKorn
Gold a

n jedemTage.
GehſtdurchsLebenohneZorn,
SiehſtanRoſennichtdenDorn,
Siegſt o

b jederPlage.

DarumnimmtdiesWäſſerlein
Zur Geburtstagsgabe!
Möcht'dir unſreFreundſchaftſein
AucheinKörnleinGold ſo klein –
Kleinſte Herzenslabe.

Pauline Douß6ercſt.

Praktiſches fürs Haus.
Staubflecke, Theerflecke aus
Kleidern vertreibtmandurchReiben
mit warmem, gutem Spiritus.
Beſonders ſchönlaſſen ſich auf dieſe
Weiſe unſauber gewordenehelleAt
lastaillen reinigen. Das Erwärmen
des Spiritus geſchieht, indem eine
Taſſe mit Spiritus in ein Gefäß
voll heißesWaſſergeſetztwird, ſelbſt
verſtändlichmuß derRand der Taſſe
überdasWaſſerhinausragen.Wollte
mandenSpiritus direktüberoffenem
Feuer erwärmen, ſo würde e

r

ſich
entzünden. E

.
in C
.

Goldgegenſtände, welche
durch Berührung mit Queck
ſilber weiß geworden ſind,
legtmanameinfachſten in diewarme
Ofenröhre; nach einigen Stunden,

je nachdemaucherſt nachein, zwei
Tagen, iſ

t

das QueckſilberdurchVer
dampfungaus demGolde verſchwun
den.Bei Ringenunddergl.mitHaar
einſchlüſſen,diekeinehoheWärmever
tragen, genügt ein längeresLiegen
laſſen bei einerTemperatur von 5

0

bis 60° Celſius. K
.

C
.

(FortſetzungimDrittenBlatt)
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Schmuck.

Die kleinengoldenenSterne, wie

ſi
e

die Offiziere auf den Epaulettes
tragen, laſſenſich zu einemſehrhüb
ſchenDamenſchmuckverwenden.Die
Sterne werdenmit kleinenOſen ver
ſehen, und ſo zu einer Reihe ver
bunden. Auf dieſe Weiſe werden
Armbänder, Kolliers, Uhrkettenher
geſtellt, welchevon Offiziersdamen
ganz gewiß mit beſonderemVer
gnügengetragenwerden.Der Schluß
geſchiehtunter einem Stern, ent
weder durch Haken oder durch ein
Schlößchen.Die paſſendeBroche zu

dieſemSchmuckbeſtehtentwederaus
drei in einer Reihe aneinanderge
ſetztenSternen, oder aus drei in
Kleeblattformverſetzten.Die Sterne
müſſen ſtark vergoldetwerden. Der
Schmuckſieht ſehr apart aus, weil
ihn nochnicht „jeder“ trägt.

E
.
in L.

Handarbeit.

Die in dieſem geſchätztenBlatte
beſchriebene Autographendecke
verwertete ic

h

folgendermaßenbei
derHochzeitmeiner Schweſter. Ich
nahm Hausmacherleinen, 1 m im

Quadrat, umgab dieſesmit einem
ziemlichbreitenMaſchinenſaum,ver
ſah, in einigerEntfernungvon dieſem,
den Stoff mit einem ſchönenHohl
ſaum und ließ die Worte: „N. N.'s
Hochzeitsgäſte“,ſchrägüberdieDecke

zeichnen.Dieſesſtickte ic
h

mit weißem
Glanzgarn in Plattſtich und rän
derte e

s

dunkelblau. Bei der Hoch
zeitstafel ging nun die Deckevon
einer Hand zur andern, jederunter
ſchriebgroß unddeutlich,die Paare
immerzuſammen.Die Brautführer
paare ſchriebenauchdie Reihenfolge
dazu, d

.

h
.

1
. Brautführerpaar 2
c.

Auch die „Streukinder“ ſind dabei,
obgleichihnen die kleinenHändchen
geführt werdenmußten. Nun ſtickte
ich alle Namen ſehr ſauber mit ver
ſchiedenembuntemStickgarn in Stil
ſtich und umgab die Deckemit einer
feinen gehäkeltenSpitze. Sie ſieht
ſehr gut aus, iſ

t

ein niedlichesGe
ſchenkund bildet zugleichein nettes
Andenken.

„LuſtigeBuchhändlersfrau.

Für die Küche.
Rezepte:

AmerikaniſcherTaſſenkuchen.Man
reibteineTaſſeButter zu Schaum,fügt
unterſtetemRühren 4 Eidotter, 2 Taſſen
Zucker,2 GrammVanilleextrakt,ſowienach
undnach1 TaſſeMilchund 4 TaſſenMehl
hinzu,reibt 1 Theelöffeldoppeltkohlenſaures
Natron und 3 TheelöffelCremortartari
durcheinSieb in dieMaſſeundziehtden
Eierſchneehindurch.In ausgeſtrichener
Formeinbis zweiStunden zu backen.
Rheiniſcher Kaffeekuchen. 125
GrammButterwerden zu Sahnegerührt,

5 Eigelbund125GrammZuckerhinzu
gefügtunddieMaſſegerührt,bis ſi

e

Blaſen
ſchlägt.Dannmiſchtman125GrammKo
rinthen,125GrammRoſinen,20Gramm

in WürfelgeſchnittenesCitronat, 5
0

Gramm
ſüßegeriebeneMandelnund 1 GrammNau

mannſchesBittermandelextrakthinzu, fügt

*, LiterMilch und375GrammMehlzu,
zieht denEierſchneedurchdieMaſſeund
reibtdasHebemittelwie im vorigenRezept
durcheinSiebhinein.ZeitdauerdesBackens
einbis zweiStunden.
Prinzeſſin crème. Man blanchiert
250GrammReis mehrmals,auillt ihn
langſammit 1 Liter Milch, 250Gramm
ZuckerundeinemgroßenStückVanilledick
aus,vermiſchtihnmit 3

5

Grammaufgelöſter
Gelatine, 1 GläschenfeinemLiqueurund

„ LiterSchlagſahne,läßtihn in mitMandel

ö
l ausgeſtrichenenFormenerſtarrenund

ſerviertihngeſtürztmitWeinſchaumbeiguß
oderÄ
Blitzkuchen.250GrammfriſcheButter
rührt man zu Schaum,gibt 4 Eier, 250
GrammZucker, 1 GrammNaumannſchesÄ und250GrammMehl
inzu, ſtreichtdieſeMaſſemeſſerrückendick
auf einmitWachsbeſtrichenesBackblech,
beſtreut ſi

e

mit 125Grammgröblichge
ſtoßenenMandeln,diemanmit 3 EßlöffelnÄ miſchte,und bäcktdenKuchenbeiſehrgelinderHitzehellbraun.Man zer
ſchneidetihn nochwarm in rautenförmige
Stücke.
Türkiſche Küchlein. Fünf hart
gekochteEier reibtmandurcheinSiebund
verarbeitetſi

e tüchtigmit200GrammButter,
100GrammZucker,1 GrammNaumannſchem
Zitronenſchaleextrakt,250GrammMehl,

„ TaſſeWaſſerund 4 rohenEiern zu einem
geſchmeidigenTeig, denmanausrollt,und
vondemmanmitkleinemAusſtecherFiguren
ausſticht.Man beſtreichtdie Kuchenmit
Eigelb,beſtreut ſi

e

mitZuckerundbäckt ſi
e

lichtbraun,
Italieniſche Torte. 12 Eidotter
verrührtmanmit375GrammfeinemZucker
und250GrammſüßenMandelnſolange,
bis ſi

e

einenſteifenSchaumbilden,zieht
denſteifenEierſchneedurchdieMaſſeund
backt ſi

e
in einerSpringformbeigelinder

HitzeeineStunde. . NachdemErkalten
ſchneidetmanmitſcharfemMeſſerdreigleich
dickePlatten,beſtreichtzweimitObſtmar
meladeunddiedrittemit Schokoladeguß,
denmanimwarmenOfenübertrocknenläßt.

Zitronenbowle. Man vermiſchtzwei
FlaſchenWeißweinmit 100GrammZucker
und 1 GrammNaumannſchemZitronenſchale
extrakt,ſtelltdieBowleaufEis undgießt
kurzvor demAuftrageneinekleineFlaſche
kohlenſauresWaſſerhinzu. <C.H.
Speiſezettel für eine Damengeſell
ſchaft von 1

0

Perſonen im Preiſe
von 1

5

Mark einſchließlichGetränke.
Kaffeemitgeſüßtemundungeſüßtem/ %

Rahmſchaum. . . . . . 140
AmerikaniſcherTaſſenkuchen . 1 25
RheiniſcherKaffeekuchen. . 2 00
Prinzeſſincrème. - - 2 20
Blitzkuchen. . . . 175
TürkiſcheKüchlein. - 1 20
ItalieniſcheTorte . . 2 50
Zitronenbowle . . . . 2 70

Summa1500

Frage.
149)In Nr. 26 wird gefragt, ob nie
mandwiſſe,woherKonſerven a

n

Privatezu
beziehenſeien, d

a

dievomFragerbezoge
nennicht ſo gutwiedieaugenſcheinlichbei
GelegenheiteinesManöversgenoſſenenKon
ſervenderMilitärfabrikſeien.EineAntwort

iſ
t

bis jetztnochnichterfolgt. – Ichmöchte
mir erlaubendieſeFrage zu wiederholen,

d
a

ihre Beantwortungfür vieleLeuteill
tereſſantſeinmuß,diejeneKonſervenha
benmöchten,abernichtwiſſen,woherzu
beziehen.In Fragekommenhauptſächlich
Erbſen, Bohnen,Graupen 2

c. -Suppen,
Erbswurſt,KonſervenvonBeefſteak,Zunge,
Gulyas c. c. Vielleichtließeſich ein
freundlicherLeſerbewegen,aufeineerneute
Anfrage,ſeineErfahrungenin dieſemFache
mitzuteilen. D.

Redaktionspoſt.
A. J. Ihre Schilderungiſt vollkommen
zutreffend,verehrteFrau!WirkönnenIhnen
lediglichdie preuß.Rentenverſicherungs
Anſtaltempfehlen,wollenSie aberdarauf
aufmerkſammachen,daßdieamerikaniſche
Equitable (Berlin, Leipzigerſtr.)etwas
günſtigereBedingung zu gewährenſcheint.

Wohlſeile, eleganteSammlung

guter Romane fü
r

d
ie Familie,

Daheim-Bibliothek.

I. Band: Fremdes Blut.
RomanvonDorisFreiin v

. Spättgen.
EinBandelegantgebundenPreis3./4.

II. Band: Um jedenPreis.
NovellevonGeruanis.

Ein BandelegantgebundenPreis 2./.

III. Band: Der Geigervon Thun.
Romanvon A

.
v
. Freydorf.

EinBandelegantgebundenPreis3./.

IV. Band 1
.

und 2
.

Teil: Geva,
RomanvonCarl Bömers.ZweiTeile.
JederTeil elegantgebundenPreis2./.

V
.

Band: DerSternburger Kreis.
RomanvonGermanis.

EinBandelegantgebundenPreis3./.

VI. Band: Auf der Dobenau.
RomanvonE. v

.

Wellnitz.
EinBandelegantgebundenPreis2./.

VII. Band: Pfadfinder.
ZweiErzählungenvonBernhardine

Schulze-Smidt.
EinBandelegantgebundenPreis3./.
VIII. Band: Er lebt!

EineErzählungvonBernhardine
Schulze-Smidt.

EinBandelegantgebundenPreis 2./.

IX. Band:Die zweiteMutter.
Von HenryGréville.

EinBandelegantgebundenPreis2./.

x Band. Das ÄErzählungvonGräfinM. Keyſerling.
EinBandelegantgebundenPreis3..
XI. Band: Ein tapferes Herz.
RomanvonJacquesVincent.
EinBd.elegantgebundenPr. 1./50».

Die„Daheimbibliothek“ bringtall
jährlichfür #

mäßigenPreis gutge
druckteundhübſchausgeſtatteteRomane,
dienachſorgfältigſterPrüfungfürHaus
und Familie als vorzüglichgeeignet

befundenwordenſind.

Zubeziehendurchalle23uchhandlungen
oderdieVerlagsbuchhandlung:
Velhagen & Klaſing in Bielefeld

undLeipzig.

Für die Zeit
des

Tummeln s der Jugend im Freien:

deutſchen

Turn-, Spiel- und Sportbuch.
Von

E. Barth und
Schuldirektor.

Praktiſche Anleitung zu nützlichen Körperübungen außerhalb
der Schule: Turnen, Exerzieren, Fechten, Schießen, Bewegungs
ſpielen, Baden, Schwimmen und Springen, Rudern und Segeln,
Schlittſchuhlaufenund Eisſegeln, Radfahren.
Der männlichenJugend zur Luſt und Freude, zur Pflege und Aus

ElegantgebundenPreis 6 M.

Es iſ
t

einvon höchſterStellegefördertesBeſtrebenderheutigenPäoagogik,die
WiderſtandsfähigkeitderJugenddurchvermehrteAusbildungdesKörpers zu erhöhen.– Das Turn-, Spiel- und Sportbuchwendetſich in dieſemSinneaus derPraxis
Nutzen,ſondernauchhelleFreudeſtiftenwird.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

Knaßen

L. Schül; er

bildung des Körpers.

Ein praktiſches Buch mit

heraus ſo friſchundflott a
n

unſreJungen,

Turnlehrer.

zahlreichen Abbildungen

daß e
s

allenthalbenanregenundnichtnur

Erzählungen von Maria
Krummacher:

Neu 1891:

Unſer Großvater.
EinLebensbildin Briefen.
Eleg.geb.Preis 6 ./.

Die Verfaſſerinvon „UnſereMutter“
(6. Aufl. 1889)bringthierals Seitenſtück
dasLebensbilddesGroßvaters,desParabel
dichtersFriedrichAdolfKrummacher,Vaters
von FritzKrummacher,demEliasprediger.
Es iſ

t

wiedereinFamilien-undZeitbild,aus
derWendedes 1

8

19.Jahrhunderts,wie e
s

ſichimLebeneinerkernhaftenWeſtfalennatur
abſpiegelt,in derſichTiefedesGemütsmit
erfriſchendemHumor ſo erquicklichverbinden.
Erſt Konrektor in Hamm,dannRektor in

Moers,ProfeſſoranderUniverſitätDuisburg,
Pfarrer in Kettwig,Generalſuperintendent

in Bernburg,zuletztPaſtor in Bremen:das
ſinddieStationendieſesreichenLebens.Das
Buchwird raſchals gehaltvolleFamilien
lektürebeliebtwerden,etwawieKügelgens
ErinnerungeneinesaltenMannes.

Unſere Mutter.
Ein LebensbildvonM. K

.

SechſteAuflage.
ElegantgebundenPreis 4 ./.
Ein Familienbildwie e

s anmutigerund
feſſelndernichtleichtgefundenwerdenkann.

Haman von Holzhauſen.
EineFrankfurterPatriziergeſchichtevonM. K.

FünfteAuflage.
ElegantgebundenPreis 6 ./.
Im Rahmeneineranſprechenden,ſpannen
denFamiliengeſchichteein Romanaus der
großenZeitderLutheriſchenReformation.

Himmelsſchlüſſelchen.
EineJugendgeſchichtevon
M(aria Krummacher).
VierteAuflage.

ElegantgebundenPreis5./4.50 $
.

EineerquickendeechtpoetiſcheErzählung,
überwelchederZauberdesedelſtenIdealismus
gebreitetiſt.

Zu den Bergen.
ErzählungvonM. K

.

DritteAuflage.
Elegantgebunden4./ 50 %

AusdieſemBuchewehteinereine,friſche
Luft, die derLeſermit vielemVergnügen
undwahrhaftemGenußeinatmenwird.

VerlagvonWeihagens Klaſing in

BielefeldundLeipzig.
Zu beziehendurchalle23uchhandlungen.
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Aus der Zeit – für die Zeit.

Das Feſt der „Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ auf dem Wannſee.

Die Ende Mai zu Berlin tagende „Deutſche Geſellſchaftzur
Rettung Schiffbrüchiger“ veranſtaltete a

m

Schluß ihrer Sitzungen ein
eigenartigesSchauſpiel: dieVorführung ihrerApparateauf demWannſee.

- Da Se. Majeſtät der Kaiſer ſelbſt ſein Erſcheinen zu der Vorſtellung
zugeſagthatte, ſo geſtalteteſich dieſe zu einemgroßenwaſſerſportlichen
Ereignis. Der ſonſt ſo ſtille, ſchöneSee bot am 31. Mai ein ſelten
geſehenesBild dar. Das Vereinshaus „Seglerhaus amWannſee“ hatte
denprächtigſtenSchmuckangelegt.In langerReihe lagendieSportfahr
zeuge, kriegsſchiffsmäßiggeflaggt. Dampfer, Ruder- und Sportboote
drängten ſich a

n

den Abſperrungslinien. Ein als Wrack fungierender
Spreekahn lag mitten im See verankert,währenddie Rettungsapparate

im Seglerhauſe aufgeſtellt waren. Punkt "14 Uhr donnertenBöller
ſchüſſe,zum Zeichen,daß Se. Majeſtät nahe. Das Torpedoboot V

.
6
.

mit der gelben Kaiſerſtandarte am Maſte rauſchtemit unheimlicher
Schnelligkeitheran, gefolgt von der ſchneeweißenDampfjacht „Alexan
dra“, welchedie Standarte der Kaiſerin zeigte. Nicht endenwollendes
Hurra empfingdas Herrſcherpaar. Als die kaiſerlichenFahrzeuge vor
Anker gegangenwaren, nahm die Vorſtellung ihren Anfang. So ernſt,
wie dieSache ſich in Wirklichkeit ausnimmt, ſo heiter ſtimmtederVor

gang auf dem ſanftenWannſee dieGemüter. In ſchmorenderSonnen
hitzebefandenſichdrei Unglücklicheauf der hilfloſenZille. Die Braven
am Lande rüſten ſich. Ziſchend fliegt die Rakete über das Wrack, die
hinübergeſchoſſeneLeine wird angeholt,das Tau daran herübergezogen.
Endlich erſcheintdie Rettungshoſe. Schnell beſteigt ſi

e

der erſte und
wird zur Abkühlung teilweiſe durch das Waſſer a

n

Land gezogen.
Der nächſtefolgt ihm. Der dritte jedoch ſpäht vergebensnach der
Rückkehrder Rettungshoſe. Doch man hat ihn bemerkt. Flugs gleitet
das Rettungsboot „ Düſſeldorf“ vom Sliz. Zwanzig kräftige Arme
handhabendie Riemen. Der Anker fällt kurz vor der Zille, d

a

man
ſich einemWrack vorſichtig nähern muß. Endlich iſ

t

auch der dritte
Unglücksmenſch,halb verſchmachtetzwar, geborgen. – Dies war
gefähr die humoriſtiſcheSeite des überaus lehrreichenVorganges,

im Ernſtfalle mögen die kräftigen, wetterfeſtenSeemannsgeſtalten,
welchedie Ubung ausführten, wohl andere, ernſtereGeſichtergemacht
haben. Se. Majeſtät geſtattetealsdann die Paradeauffahrt der Ruder
klubs. Um 5 Uhr ließ Se. Majeſtät die Anker lichten, und unter
donnerndenHochrufen verließen die Herrſchaftenden Wannſee.

H. A3.



Daheim 1891. Nr. 39. Zweites Blatt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
Otell. Iranen. Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Daheim,Aerin W.,Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Die Deutſchen auf Reiſen.

Die Winke der Frau J. v. W.

in Nr. 3
7

werden hoffentlichvon
rechtvielenreiſendenDamenbefolgt!
Wie oft habe ic

h

mich im Aus
lande ſchonüber die ganzunpaſſen
den, unpraktiſchenund auffällig
zuſammengeſtoppeltenReiſeanzüge
meiner lieben Landsmänninnenge
ärgert! Die Sache ſcheint rein
äußerlich, unweſentlich,womöglich
eine Frage der Eitelkeit– das iſt

falſch. Wenn wir ins Ausland
gehen, vertretenwir nicht nur uns
ſelbſt, wie in den gewohntenhei
miſchenVerhältniſſen, ſondernwir
vertretenunſereNation. Als deren
Repräſentantentreten wir in der
Fremde auf. Viele von denen,die

d
a reiſen, beurteilenfriſchwegeine

ganzeNation nachden Typen, die

ſi
e zufällig im Privatleben kennen

lernen. Die nehmen ſi
e

zu Studien
und ſchließenvon der Perſon auf
die Nation. Es liegt wahres darin,
denn das Volk ſetzt ſich eben nur
ausEinzelnenzuſammen.Wie müſſen
dann aber die Ausländer denGe
ſchmackder deutſchenNation nach
deren reiſendenVertreterinnen be
urteilen! Ich ſelbſt habe im Aus
land leider nur zu oft Landsleute
angetroffen,diedurchihrengeſchmack
loſen Anzug einfach lächerlichauf
fielen. „Ach ja, e

s

ſind Deutſche,“
heißt e

s

dann mit Spottlächeln.
Während die Ausländer meiſt mit
dem Prinzip reiſen, dort draußen,
wo ſi

e

niemandkennt, ſi
e

nur nach
Außerlichkeitenbeurteilt werden, ſo

vorteilhaft und ſtattlichwie möglich
aufzutreten,ſagt ſich in unzähligen
Fällen dieÄ „In derFremde
kenntuns niemand, d

a

könnenwir
die alten Sachen auftragen; das
Gute verdirbt man ſich nur auf der
Eiſenbahn.“ Dieſer Grund iſ

t

nicht
einmal vom Standpunkte haus
mütterlicherSparſamkeit ſtichhaltig.
Gerade ältere, getragene Sachen
ſindReiſeſtrapazenſchlechtgewachſen.
Selbſt wenn ſi

e

zu Haus gut auf
gearbeitetwurden,verlieren ſi

e

ſchon
nach wenigenTagen die künſtliche
Friſche, ſehen vergraut und abge
riſſen aus. Ein gemuſtertesFlanell
kleid iſ

t

ſo billig im Ankauf, e
s

trotzterfolgreichWind, Sonne und
Eiſenbahnſtaub, zerdrücktſich nicht
und

e

ſeinen weichenFalten
wurf, ſo daß man ſich ſelbſt in

Luxusbäderndes einfachen,prakti
ſchenReiſekleidesnicht zu ſchämen
braucht. Da nehmen ſo Viele un
moderneKleidungsſtücke,alteStaats
kleider,die ſi

e

zu Haus nichtmehr
tragenkonnten,fügendas unbedingt
Nötige billig hinzu und reiſen in

ſolchemAufputz in dieFremde. Ich
ſah buchſtäblichvergangenesJahr
einejungeDame, die in einemblau
undweißgemuſtertenSeidenkleidmit
ſchwarzerSpitze (unverkennbarehe
malige Geſellſchafts-Toilette) eine
Gletſcherpartiemachte.Eine anſtän
digeReiſekleidungerfordertdurchaus
keinenLuxus, nur ein demZweck
entſprechendesGewand. Es kann,

ja ſoll ſo einfachwie möglich ſein,

iſ
t

e
s praktiſch, nit Sachkenntnis
gewählt, ſo iſ

t

e
s

chic. Wenn aber
jemand in Seide auf Gletſcherſteigt,

Das Wahre ſagen,
Das Schwere tragen,

in hellemKachemire- oder Kattun
kleidaufderEiſenbahnfährt, ſo iſ

t

das
ebenſowiderſinnig und geſchmacklos,
wie unpraktiſch. Die in kürzeſter
Zeit vertragenen,unſauberenSachen,
die ſich auf Reiſen ohnegroßeAus
gaben ſchwererſetzenlaſſen, geben
denTrägern einunſolides,geſchmack
loſes Anſehen. Es ſind Deutſche,
ſagt der Ausländer dann. Das
wollen wir uns aber auf keinen
Fall länger gefallenlaſſen!

«Liß-Zſanc.

Der Spiegel.

Von Erwin Cranz.
Faſt in jedemZimmer findenwir
einen Spiegel! – „Nun ja, ſelbſt
verſtändlich“ werden die meiſten
ſagen. – Aber wer darauf achten
will, wird bemerken,daß ſein Kunſt
gefühl durch manchenSpiegel ver
letzt wird; alſo ſo ganz ſelbſtver
ſtändlich iſ

t

die Sache doch wohl
nicht. An ſich iſ

t

der Spiegel ein
eingerahmtesNichts, eine unſicht
bare Fläche, die alle Strahlen zu
rückwirft,welcheauf ſi

e

fallen. Erſt
durch die zurückgeworfenenBilder
bekommtder Spiegel Inhalt, wird
ſelbſt zu einemBilde, d

.
h
.

inſofern
diegenaueWiedergabeeinesStückes
Wirklichkeit dieſen Namen bean
ſpruchenkann, alſo nicht im künſtle
riſchen, ſondern im phyſikaliſchen
Sinne, und ſchon dieſeErkenntnis
muß ernſteBedenkengegendieBe
rechtigungdes Spiegels in Wohn
räumenerwecken.Freilich kannman
einwenden,derSpiegel habe ja nicht
lediglich denZweck,das Zimmer zu

zieren, ſondern ſoll auch dem be
rechtigtenBedürfnis der Bewohner
und ihrer Gäſte ſich gelegentlich
durch einen Blick in den Spiegel
über die Ordnungsmäßigkeitihres
äußerenMenſchen zu vergewiſſern,
entſprechen. Nun, wenn e

s

bei
einem ſolchen gelegentlichenBlick
immer bliebe, wäre ja nicht viel
dagegen zu erinnern, obwohlgrund
ſätzlich daran feſtgehaltenwerden
muß, daß jedeBeſchäftigungmit der
eigenenPerſon ins Ankleidezimmer,
und jedenfalls nicht in die Geſell
ſchaftgehört. Selbſtbeſpiegelung in

Gegenwart anderer iſ
t

mindeſtens
geſchmacklos,und die Möglichkeit
dazu kann demSpiegel keineLegi
timation für Wohnräume erteilen.– Das eine ſolche ebenſo wenig
durchdieMöglichkeitderheimlichen
Beobachtunganderergegebenwird,
braucht hier nur beiläufig bemerkt

zu werden. Beſſer berechtigtſchon
die Eigenſchaft des Spiegels, die
Wirkung vor ihmaufgeſtellterLichter

zu verdoppeln, denſelbenauch für
Wohnräume, indeſſenkanndies doch
immer nur als ein NebenzweckÄ der durchGlasprismen anron- und Wandleuchtern in viel
efälligererWeiſe, wenn auchnicht
vollſtändig, erreicht wird. Es

bleibt alſo nur die äſthetiſcheWir
kung, oder mit anderen Worten:
Spiegel in Wohnräumen ſind nur
inſoweitberechtigt,als ſi

e

zurWohn
lichkeit in höheremSinne weſentlich
beitragen; und dieſeWirkung kann
lediglich aus derÄ des
Spiegels hervorgehen,das Bild des

Das Rechte wagen
Zu allen Tagen!

Raumes in welchem e
r aufgeſtellt

iſt, zurückzuwerfen, zu verdoppeln.
Das thun freilich unſere meiſt
ſchmalen und hohen Salonſpiegel
nur in mangelhafterWeiſe. Wenn
man ſich nichtganz nahe vor einen
ſolchenſtellt, wird man immer nur
einenTeil des Raumes im Spiegel
ſehen; und dadurchwird dieWir
kung gar ſehr beeinträchtigt; der
Spiegel gibt immer nur ein Stück
des Raumes und der gegenüber
liegendenWand, und e

s

iſ
t ganz

vom Standpunkte des Beſchauers
abhängig, welchesStück e

r gerade

zu ſehenbekommt,währenddochregel
mäßig nur die ganze Wand ein
angenehmesBild gebenwird. Hier
aus ergibt ſich ſofort die Form, die
ein ſtilgerechterSpiegel habenſoll:

e
r

muß ſo breit ſein, daß e
r

dem

im mittleren Teil des Zimmers
gedachtenBeſchauer die Rückwand

in ihrer vollenBreite zeigt; und e
r

brauchtnur ſo hoch zu ſein, daß e
r

dieſelbe noch in ihrer vollen Höhe
wiedergibt. Auch die Höhe, in

welcher der Spiegel angebracht
werden ſoll, ergibt ſich hieraus für
jedenRaum von ſelbſt; und eben

ſo folgt mit Notwendigkeit,daß der
Spiegel ſenkrechthängenmuß, weil

e
r

nur dann ein richtigesBild des
Raumes gibt, und nicht im Beſchauer
entwederdas ängſtlicheGefühl er
regt, die ſcheinbar überhängende
Wand werde nächſtenseinſtürzen,
oder ihm dochjede Möglichkeitbe
nimmt, das Spiegelbild auf ſeine
Phantaſie als Wahrheit wirken zu
laſſen. Dies letztere iſ

t

e
s

aber ge
rade, worauf e

s

ankommt. Die
Wirkung eines jeden Kunſtwerkes
beruhtweſentlichaufHervorbringung
des Scheines des Schönen,(nicht
desSchönenſelbſt)und erſtdadurch,
daß die Phantaſie angeregt wird,
ſich dieſenSchein in dieWirklichkeit

zu übertragen, entſtehtder KunſtÄ Aber dieMöglichkeitdieſer
bertragung des Scheins in die
Wirklichkeitmußauchvorhanden
ſein; fehlt dieſelbe, ſo bleibt auch
die erfreuendeWirkung aus. –

Dieſe Möglichkeit hängt nun ganz
weſentlichvon der Stelle ab, welche
der Spiegel im Zimmer einnimmt.
Hängt e

r

a
n

der Fenſterwand, ſo

ſehen wir das Bild des Zimmers
draußen auf der Straße, wo doch
unmöglich ein Zimmer ſein kann;
lahm läßt die Phantaſie die Flügel
hängen; höchſtensbei verhängtenÄ undKerzenlichtgelingt ihr
ihre Aufgabe; nur im Ankleide
zimmer ſollte der Spiegel dieſen
uns zur Selbſtbeſpiegelunggeeig
netenPlatz einnehmen. Hängt der
Spiegel a

n

der Rückwand, dem
Fenſter gegenüber, ſo erſcheintdas
Bild der Fenſter und der gegen
überliegendenHäuſer 2

c.

mit dem
hellenÄ darüberdort,wo doch
das Innere des Hauſes iſt; wieder
eine handgreifliche Unmöglichkeit,
gegendie auchdie lebhafteſtePhan
taſie nicht aufkommenkann; oben
drein bekommtjetzt das Zimmer
Licht von entgegengeſetztenSeiten,
einmal wirklichesdurchdie Fenſter,
und dann reflektiertes,faſt eben ſo

ſtarkes, von der Rückenwandher,
was eine unruhige, jede Behaglich

keitzerſtörendeWirkung gibt. – Es
blieben nur nochdie Seitenwände;
befindet ſich der Spiegel auf einer
von dieſen, ſo erſcheintdas Bild des
Zimmers auf der richtigen Stelle,
nämlichdort, wo wirklichſichandere
Zimmer befindenoder dochbefinden
könnten, und das genügt. Das
Zimmer erſcheintum das doppelte
vergrößert,derBlick wird durchdie
Wand nicht mehr gehemmt und
ſchweiftmit Behagen in den mit
Hilfe der Phantaſie erweiterten
Raum. Die Bilder und ſonſtigen
Wanddekorationen, die man ſonſt
nur in der Nähe ſah, treten in die
doppelte Entfernung zurück und
wirken nun in anderer, o

ft

über
raſchend und günſtig veränderter
Weiſe. Das Licht fällt auch im
Spiegelbilde von derſelben Seite,
wie in der Wirklichkeit, und ſo iſ

t

auch in dieſer Beziehungder Ein
druckein ungeſtörterunderfreulicher.
Befindet ſichnun noch a

n

der gegen
überliegendenWand ein ähnlicher
Spiegel, ſo erweitert ſich die Per
ſpektiveins Unendliche,ein ſchöner
Raum reiht ſich ſcheinbar a

n

den
anderen, und man kann in der be
ſcheidenſtenMietwohnung ſich ein
bilden, in einemfürſtlichenSchloſſe

zu ſein. Leider läßt ſich das in

unſeren modernen Häuſern, wo
meiſtens die Thüren ſich in der
Mitte derWändebefinden, o

ft nicht,
oder doch nur unvollkommenher
ſtellen. Aber das ändert nicht die
Richtigkeitunſerer gewonnenenEr
kenntnis, daß nur die Seitenwand
der richtigePlatz für den Spiegel,
und nur erheblicheBreite bei ge
ringerer Höhe ſeine richtigeForm
iſt. Können wir dieſenÄ

Ä nichtgenügen, ſo hängenwirunſere Spiegel lieber ins Schlaf
und Ankleidezimmer,wo ſi

e

nütz
liche Verwendung finden; a

n

ihr
Fehlen in denWohnzimmernwerden
wir uns leicht gewöhnen, und den
dort freigewordenenWandraum zu

anderen geeigneterenDekorationen
benutzenlernen.

Polterabendgedicht.

Am0r.
Sacht,ſacht,ſacht,
Amornaht,habtacht!

DenKöchervollBogen
Kolulut e

r gezogen,
DermuntereSchütze.

SeinePfeileſindBlitze!
Wo dieſtreifen,

O Wunder, d
a greifen

DieFlammenumſich, e
s brennt, e
s

brennt!
NiemandlöſchtſolchesElement.
Ja, ducktnurdieKöpfe,ihr jungenLeute,
Ich treffeſicher – vielleichtnochheute.
Ich ſchaukleſo gern in denBlütenbäumen,
WennVollmondglanzaufdenFluren liegt
Undwenn in ſeligenFrühlingsträumen
DieNachtigallimGeſträuchſichwiegt.
WennVeilchenduften,wennRoſenprangen,
WennhöherglühenderJungfrauWangen
Und ſi

e aufjauchzetin Seligkeit:

O d
u

ſchöneWelt,wiebiſt d
u
ſo weit!

Dannſtreu'ichleiſeBlütenflocken
Auf'sHauptderMaid– ſie ſtehterſchrocken
Undblicktempor. – O ſüßesHoffen!
Getroffen!getroffen!

Ihr jungenMädchen,habtacht,habtacht,
In ſolcherherrlichenFrühlingsnacht!
Ihr meint, ic

h
ſe
i

nureinFrühlingskind?
HörtweitermeineBeichtegeſchwind:

Wohllieb'ichdieduftendenBlütenglöckchen,
Nichtminderdieweißen,eiſigenFöckchen.

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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Im wirbelndenTanzekomm' ic
h

zurErde,
Mach' e

s

mirbehaglichamtraulichenHerde,
Undbeidenkniſternden,lockendenFlammen
Führ' ichdieHände,dieHerzenzuſammen.
Ich bergemichoftmals in Dämmrungund

- - Düſter,
Dochöfter,hoppla!aufflammendemLüſter
Sitz'ichim Ballſaalundſchauevonfern
Auf heitereTänzer,aufartigeHerrn.
Da blendeteinLichtſtrahlÄnde dernell,
Er blendetdenTänzer. . . durchbebtvon

denTönen
Schau'n ſi

e empor. – Jch jubleoffen:
Getroffen!getroffen!

Ihr jungenHerren,habtacht,habtacht,
Heut iſ

t

ſolchelichtdurchſtrahlteNacht!

Bei demPärchenhierwar e
s

ein eig'nes
Dina.

Dochwie ichdasBräutchenñagic ſing,
Verrat' ic

h

nimmer, e
s

würdegrollen
Undſagen,ichſollmichvondannentrollen.
DiesEineliegtallenAugenoffen:
Sie ſindgetroffen– ſie Ä getroffen!
Ja ja, meineLiſt iſt mannigfalt,
Getroffenwirdſicherjungundalt.
WenndanneintiefverwundetesPaar
Heilungſucht a

n

demTraualtar,
Eil' ic

h

freudigherbeiund reib'mir d
ie

Hände:
GlückſeligesEnde!
Ende?Für EuchderAnfangkaum
Von desLebensberückendemZaubertraum.
O, träumtglücklich,träumtohneBaugen,
Ich,derfroh'ſteGenoſſe,halt'Euchumfangen.
SchirmenſollEuchaufallenWegen
MeinLiebesſegen.

BedrohenEuchjemalskleineLeiden,
Verteil'ich ſi

e

aufdieSchulternBeiden,
Ihr kennt ja desWortesInnigkeit:
GeteiltesLeid iſ

t

halbesLeid.
DochauchdieFreudetragtihrnichteinſam.
Ich teileſie,trag' ſi

e

miteuchgemeinſam,
DaßauchdiesSprichwortWahrheitbeut:
GeteilteFreud' iſ

t doppelteFreud'.
Ob ic

h

enteiledemheit’renKreiſe?
Werweiß! ic

h

kannmitdemPfeileleiſe
StreifeneinHerzund e

s

ſüßerſchrecken. . .

Vorhergilt es,ſichſchlauverſtecken. . .

Ä imKreiſeherum,baldhier, bald d
a

ic
h

verſteckend;d
a

manihnlachendfortweiſt,
eilt e

r

ſchelmiſchdrohendhinaus.)
Anna Nitſchke.

Kunſt im Hauſe.
Frage 140 in Nr. 34. Vor einigen
Wochenätzte ic

h

einenKupferteller,
der ſehr gut ausfiel, auf folgende
Weiſe: Vermittelſt blauen Kopier
papiers pauſte ic

h

das Muſter auf
den betreffendenGegenſtanddurch,
übermalte das Muſter, den Rand
des Tellers, überhauptalles, was
blank und erhaben bleiben ſollte,
ein- bis zweimal mit ſchwarzem
Asphaltlack. Einige Stellen mußten
auch drei- bis viermal übermalt
werden, d

a

der Lacknur dünn auf
getragen werden darf und nicht
gleichmäßigdeckt. Auch muß man
darauf achten, daß, ehe man von
neuemübermalt,der Lackvollſtändig
getrocknetiſt; ebenſodarf man die
ätzendeFlüſſigkeit – gleicheTeile
Salpeterſäure und Waſſer – nicht
eher aufgießen. Ungefähr1–12
Stunden bleibt die Salpeterſäure
darauf ſtehen,dann gießt man die
ſelbe ab, entfernt den Lack mit
Terpentinöl und reibt den Teller
mit Schlemmkreideund einemLeder
lappen blank. Sollte das Geätzte
nicht tief genugſein, ſo kann man
die Salpeterſäure nochmalsdarauf
gießen und nocheinige Zeit ſtehen
laſſen. Größte Genauigkeit und
Sorgfalt beim Übermalen des
Muſters, beſonders der Konturen,
trägt viel zum Gelingen der Arbeit
bei; auch iſ

t

ein nicht zu dichtes
Muſter zu empfehleu. G

.

R
.
in K
.

Kindermund.

Karlchenhat ſeinefleißig ſtrickende
Mutter beſtürmt,daß ſi
e

ihn ſtricken
lehren ſoll. Nachdem e
r glücklich
die erſte Nadel allein geſtrickthat,

ruft e
r

mit hochrotenWangen freu
dig aus: „Nicht wahr, Mutter, nun
werde ic

h

auch bald Mutter ſein?!“

Garten.
Kopfſalat für den Herbſt.
Um ſolchen zu erhalten, muß man
Ende Juni Samen ſäen und ſpäter
die jungen Stauden verpflanzen.
Man kann hierzuabgeernteteBeete,
welchemitFrühgemüſebebautwaren,
verwenden. Da im Hochſommeroft
großeTrockenheitherrſchtund Feuch
tigkeitdenjungenSalatpflanzenſehr
zuſagt, ſo bringe man auf die Beete
und um die Pflanzen herum halb
verweſte Kompoſterde oder verrot
tetenDünger. Die Erde hält ſich
unter einer ſolchenDeckegut feucht
und die Pflanzen fühlen ſichwohl
dabei. Die Ausbildung der Köpfe
findet gewöhnlichnachMitte Sep
tember ſtatt, doch halten ſich die
ſelbenbis in denNovemberhinein.
Friſcher Kopfſalat iſ

t

im Herbſt,
wenn die Gurkenerntevorüber iſt,
ein wahrer Genuß; man verſäume
deshalb nicht, alljährlich um obige
Zeit nochmalsSalat zu ſäen. K

.

L.

Kompoſthaufen für kleine
Gärten.

InderNatur gehtnichts zu Grunde.
Selbſt das Geringfügigſte,das Ver
achtetſtewird in der Wunderwerk
ſtattderNatur zu neuenund ſchönen
Dingen ausgearbeitet. Das gilt

ſo recht von den Pflanzen. Von
Waſſer allein leben dieſe Kinder
der Sonne nicht. Mutter Erde muß
Stoffe enthalten, welche – ziehe
nicht das Näschen kraus, verehrte
Leſerin im Dung verborgen
ſind. Läßt d

u

nun dieſe Stoffe,
dieſeKräfte in deinem Garten für
dich wirken und ſich erſchöpfen,

ſo ſorge auchdafür, daß ſi
e

wieder
erſetztwerden, das iſ

t

nur billig.
Sparſamkeit, ein wenigNachdenken,
eine kleine Mühewaltung, und d

u

kannſtmit allen möglichenAbfällen
aus deinemHaushalt deineSchuld
decken. Küchenabfälle aller Art,
Schalen, Kraut, der ſchwarzeRuß,

den der Schornſteinfegerzuſammen
holt, Kehricht von der Straße und
aus den Zimmern, Unkraut, Laub
und ſonſtigeAbfälle aus demGarten,
Streu undDungaus Ziegen-,Pferde-,
Hühner- und Taubenſtällen,jegliche
Aſche,das erſteSpülwaſſer derKoch
geſchirre,gebrauchteSeifenlaugen –

alles dieſes wird, gelegentlichmit
Erde untermiſcht,wie e

s geradevor
kommt, in eine*/4–1 Meter tiefe,

in einer Ecke des Gartens befind
liche Grube geſchüttet,die entweder
mit Raſen, mit CementoderMauer
werkmöglichſtdichtgemachtwurde.
Im Frühjahr wird der Kompoſt
haufen durchgearbeitet, über den
Garten verteilt und untergegraben.
Dieſe Art, der Mutter Erde ihre
Rechnungabzutragen, iſ

t gewißnicht
drückend.Alle Tage nur eine kleine
Münze, und das Kapital iſ

t

baldzu
ſammenund trägt reichlicheZinſen.

F. P.

Praktiſches fürs Haus.

Graswedel zu reinigen. Die
Sonne erhellt jetzt auch d

ie

Ecken
unſerer Zimmer wieder und läßt
die Makartſträuße zum Teil in

einem ſchmutzigen,grauen Ton er
ſcheinen. Um den ſchönen roſa,
grünen oder bräunlichen ausländi

ſchenGraswedeln ihre Friſche wie
derzugeben, ſtäube man dieſelben
leichtaus, und waſche ſi

e

in Lauge
derPanamarindegehörigrein. Dies
bekanntebillige Wäſchemittelwird

in weichemWaſſer aufgekocht,durch
geklärt und erkaltet, in eine läng
liche Wanne gegoſſen. Alsdann
ſchlageman die Wedel einzeln mit
loſen Händen in der Wanne hin
und her, faſſe dieſelbenvon Zeit zu

Zeit am Stiel, halte dieSpitze nach
unten unddrücke ſi

e behutſam,aber
feſtaus. Iſt ſo aller Schmutzgelöſt
und entfernt, ſo ſpüle man in reich
lichem,ofterneuertem,kaltemWaſſer
nach,bis dasſelbevöllig klar bleibt.
Alsdann werden die Wedel, die
Spitze nachunten, in der Luft zum
Abtropfen aufgehängt, das Nach
trocknenkann amwarmenOfen ge
ſchehen,wobei man dieſelbenöfter
durchſchüttelnd,auflockert. So be
handelt,bleibtdieFarbe unverändert,
auchbekommendieWedelihrenſeiden
artigen Glanz wieder. Sie werden
mit neuenGräſern geordnet,die Zeit
zum SammelnÄ kommt ja

nun bald, und ſo kannjedeHausfrau
mit geringerMühe undfaſtkoſtenlos,
ihre verſtäubtenMakartſträuße neu
erſtehenlaſſen. PraktiſcheHausfrau.
Sparſame Hausfrauen werden
Citronen-, Apfelſinen- und Manda
rinenſchalenicht fortwerfen, ſondern

ſi
e

in Flaſchen thun (feingeſchnitten
natürlich) und ſi

e

mit Weingeiſt
übergießen. Die Hausfrau erhält

ſo einenvorzüglichenſtarkenExtrakt,
bei deſſenGebrauchihr Vorſicht vor
dem „Zuviel“ anzuraten iſt. Ein
halbes, höchſtensein Gramm pflegt
bei Suppen, Beigüſſen und Bowlen
für ein Liter Flüſſigkeit hinreichend

zu ſein, währendbei Backwerk2–3
Gramm des Extraktesauf 1 Kilogr.
Maſſe genommenwerden kann. –

Manche Hausfrauen hackenauchdie
SchalenderCitronen 2

c.

feinundver
miſchen ſi

e

mitfeinemZucker,füllen ſi
e

in weiteFlaſchenundbenutzenſpäter
den gewürztenZucker, dochhat uns
die erſteMethode beſſer

se

Patengeſchenk.

Ein ſehr hübſchesPatengeſchenk
für kleineMädchen,dasÄ öfters

a
n

Stelle der ſichmanchmaldoppelt
einfindendenPatenbeſteckeund Pa
tenbecherwillkommenwäre, beſteht

in einemHalskettchenvon roſa oder
roten Korallen mit einem zierlichen
kleinengoldenenSchloß, auf welches
„Gott ſchützedich“ und das Datum
des Tauftags eingraviertwird. Am
Tage der heiligen Taufe erhält der
Täufling das Kettchen umgelegt;
dann verſchließt e

s

wohl die für
ſorglicheMutter bis die Kleine alt
genug iſ

t,

den kleidſamenSchmuck

zu tragen. Dem Paten bietet ſich
nun an jedemGeburts-oderNamens
tage des Kindes Gelegenheit, ein
Paar Korallenperlenhinzuzuſchenken,
mit jedem Jahr etwas größere, ſo

daß das Kettchenmit dem Kinde
wächſt und am Tage der Konfir
mation reſp. Kommunion z. B

.

das
ſtattlicheAusſeheneinesColliers ge
wonnen hat, in welchemdiegrößten
Korallenperlen die vordere Mitte
einnehmen, während die kleineren
nach dem Schlößchen zu Verwen
dunggefundenhaben,oder,beſſerge
ſagt,ihrenaltenPlatz behaltenhaben.
Der angehendenjungenDame wird

das bedeutungsreicheKettchen in

dieſer Metamorphoſe gewiß ein er
wünſchterSchmuckfür die zu erwar
tendenFeſte ſein. H. St.

Bemalte Stores.

Eine ſehr leichteangenehmeArbeit
für im Malen nichtungeübteHände
ſind bemalte Stores. Wir haben
mehrereſolche,und zwar kauftenwir

zu demſelbennur Muſterproben,wie

ſi
e

die Reiſenden in Gardinen mit
ſichführen. DieſeMuſterprobenſind
aberdoch ſo lang undaufdreiSeiten
abgepaßt, daß ſi

e

bis zur "4 Höhe
des ganzen Fenſters reichen, was
ganz genügendiſt. Die Farbe der
Gardinen darf nicht zu hell ſein,
das Licht zieht ſi

e

ſo wie ſo ſchon
aus, ic

h

fandeindunkelcrèmeimmer
amſchönſten.Als Muſter wähleman
nur große Arabeskenoder Blumen,
möglichſt weitläufig. Die kleinen
zierlichenMuſter eignen ſich nicht
und ſind zudem auch zu mühſam.
Das Malen geſchiehtmit Waſſer
farben,denenZuckerzugeſetzt iſ

t.

Die
Gardinen müſſenbei derArbeit auf
geſpannt ſein, vielleicht auf einer
rohen Tiſchplatte und müſſen auch

ſo trocknen,damit ſi
e

nichteinlaufen.
Es iſ

t

nicht nötig das ganzeMuſter
auszumalen,ſondernnur dieHaupt
arabesken,darnachwirkt das Muſter
viel klarer. Etwas Schattierung
wendeman auchan, macheſichaber
nur die Sache nicht mühſam, der
Effekt iſ
t

die Hauptſache. Waſchen
kannman dieſeArt Gardinen nicht,
wenigſtens iſ
t

danndie Malerei ver
dorben,deshalbrate ic

h
e
s

mit einem
Store zu verſuchen,dieſes iſ

t

wirk
lich lohnend und billig, wenn man
Muſterproben im Preiſe von 1,50

bis 2,50 Mark benutzt.Ein leichtes
hellesFutter unter die Gardine er
höht beſonders abends noch den
Effekt. AuchDeckenundDeckchen 2

c.

aus Gardinenſtoff,wie ſi
e

im Handel
vorkommen,ſehenausgemaltwunder
hübſchaus. Erna v

. As; Liegnitz.

Handarbeit.
Elegante Scheibengardinen(Vi
trages),beſondersfür Speiſezimmer
und Erkerfenſterpaſſend,fertigtman
auf folgendeArt. Die gewünſchte
Größe ſchneidetman aus Purpur
zitz und faßt das Stück a

n

allen
Seiten mit crèmefarbenemBaum
wollenband ein. An zwei Seiten
knüpft man einfacheKnotenfranſen
von ungebleichter Eſtremadura
Strickbaumwolle. Nun heftet man
auf die Gardine ungebleichtenNeſſel
und zeichnetauf dieſenein einfaches
Arabeskenmuſtermit klarenFlächen.
Man findet derartige Muſter in

jeder Modenzeitung. Mit nicht zu

ſtarker Strickbaumwolle näht man
nun die Konturen der Zeichnung
im Ketten- oder auch Feſtonſtich
nach, doch muß man hierbei recht
achtgeben,daß man den rotenZitz
mitfaßt, und dann ſchneidetman
mit einer ſcharfenScheredenNeſſel

in denZwiſchenräumenaus, ſo daß
der Grund der Zeichnungvon dem
roten Zitz gebildetwird. Das ele
gante Ausſehen dieſer Scheiben
gardinen lohnt die kleine Mühe
reichlich. Wer die Gardinen koſt
barer herſtellenwill, nimmtvielleicht
rote oder grüne Taffetſeide als
Grund und weiße Atlasauflagen.

Herthaaus R.
(Fortſetzungim ViertenBlatt.)



Maßeim 1891.

DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äºben

iſ
t

ver
0tell. Daheim.

Vierkes AZLatt.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIſrauen-Daheim,Berſin W

Steglitzerſtr.53; Inſerateäuj

a
n

diePaheim-Expeditionin Leipzig.

Sehr hübſcher und prak
tiſcher Tintenwiſcher, a

n

oder
nebendemSchreibtiſchaufzuhängen.

5
0

CentimeterhandbreitesÄ
Atlas- oderRipsband undviergleich
große ſchwarzeTibetſtreifen werden
oben a

n

derſchmalenSeite zuſammen
genähtund d

ie

Naht nachinnenge
ſchlagen, ſo daß das Atlasband die
vordere Seite bildet. Die Enden
dieſer fünf loſen Bänder zacktman
unten mit der Schere aus. Nun
nimmt man entweder fingerbreites
zweifarbiges oder zwei verſchieden
farbige Bänder (am hübſcheſten in

denWappenfarbendesHauſes), be
feſtigt ſi

e

obenzwiſchendenſchwarzen
Streifen und läßt zwei Enden zum
anbinden a

n

dieGalerie desSchreib
tiſches,oder wo immer der Tinten
wiſcheraufgehangenwerdenſoll, da
mit e

r

rechtbequemzur Hand ſei,
übrig und läßt zwei weitereEnden
und zwei lange Schleifen, graziös
geordnet, auf das ſchwarzeBand
als Verzierung herabfallen. Ich ſah
dieſeArbeit kürzlich ſehr nett aus
geführt, mancheſtickenauchauf das
Band einzelneBlumen, etwaStreu
blümchenoder auchnur eineBlume

in eine Ecke, doch ſcheint mir die
obige, ſehr hübſcheAusführung ori
geneller. v

.

A*.G.

-

Für die Küche.
Eierſpeiſen.

Schüſſeleierkuchen. Vier hart ge
kochteEidotterreibtmandurchein Sieb,
rührtfünffriſcheEidotter,100Grammzer
laſſeneButter,100GrammZucker,Zitronen
ſchale(oder 2 GrammNaumannsZitronen
ſchalextrakt,dasſtetsvorzüglichangewandt

Jrauen
werdenkann,wo Zitronenſchalegebraucht
wird),100GrammMehlundvierEßlöffel
dickeSahnedazu,ziehtdenEierſchaumdurch
dieMaſſe, füllt Ä in eineausgeſtrichene
Porzellanſchüſſelundbäckt ſi

e
in mittlerHitze

eineÄ Stunde.AmbeſtenWeinſchaumbeigußdazu.
ierkuchenmit ſaurer Sahne. –

*2 LiterdickeſaureSahneſchlägtmanmit

1
0

Eidotternſchäumig,fügt 50 Gramm
Zuckerund100GrammKartoffelmehlhinzu,
miſchtdenEierſchneedurchdieMaſſeund
bäcktmitteldickeKuchendavon,diemanſtatt
einerMehlſpeiſemitFruchtſaft zu Tiſchgibt.
Liebeseierkuchen.Aufdünngebackene
EierkuchenſtreichtmandickeAprikoſenmar
melade,diemanmiteinigenLöffelnRum
auf gelindemFeuerverrührte,ſchlägtdie
Eierkuchenzuſammen,umkränztſi

e

mitApfel
ſchnee(Apfelbrei,unterdenmandenSchnee
zweierEiermiſchte),und reichteinenrecht
dickgehaltenenSchokoladebeigußdazu.
Faſtnachtsei erkuchen.Man teiltden
Teig in vierTeile; färbteinenTeil mit
Spinatſaftgrün,denzweitenmitCochenille
rot, dendrittenmit Safran(giftig, alſo
vorſichtig!)gelbunddenviertenTeil mit
Schokoladebraun.DannbacktmandieEier
kuchen,beſtreichtdenrotenKuchenmitVa
nillecréme,dengelbenmitJohannisbeeren
(eingemachte),denbraunenmit Apfelgelee
unddengrünenmitSchokoladecrème,rollt

ſi
e zuſammen,ſchneidetſi
e durch,glaſiert ſi
e

mitglühenderSchaufelundgibtſie,mitab
getropfteneingemachtenKirſchenumkränzt,

u Tiſch. Bei einfachemMittageſſeneine

Ä
s apparteSchüſſel.

Türkiſche Eier. Man ſchältundſtößt
etwa100GrammPiſtazien,fügt40Gramm
Reisnmehl,6 Eidotter,250Grammfeinen
Zuckerund 2 GrammNaumannsManda
rinenextrakthinzu,quirltalles in *

,

Liter
Milchundrührtauf gelindenFeuereinen
dickenCrémedavon.Iſt e

r fertig,ſchüttet
manihn in einetiefeSchüſſel,belegtdie
OberflächemitverlorenenEiern(in Zucker
ſiruppochiert!)beſtreutſiemitVanillezucker,
umkränzt ſi

e

mitMakronenundgibt ſi
e

warm zu Tiſch.
Eier mit Rahmbeiguß. ehnver
loreneEier übergießtmanmit folgendem
Rahmbeiguß:In 125GrammButterſchwitzt
man50GrammMehl blaßgelb,verrührt
dieMehlſchwitzemit *

,

Liter ſüßerSahne,

Verkag von Verhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

Soeben erſchien:

D
ie

Bedeutung d
e
r

heiligen Schrift

für den evangeliſchen Chriſten. -

Von

D
. Erich Haupt.

Preis broſchiert 8
0 Pf.

- Die in dieſer Schrift erörterte Frage iſ
t

eine der brennendſten

in der religiös ſo tief erregtenGegenwart. Und wenn ſie, wie hier,
von einemder namhafteſtenTheologen und im Hinblick auf die Gemeinde
erörtert wird, ſo darf ſi

e

einer mehr als gewöhnlichenAufmerkſamkeit
und Teilnahme gewiß ſein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. (4283

fügt 7
5

GrammZuckerund 1 GrammBitter
mandelextrakthinzuundkochteinendicken
Beiguß.DieSchüſſelwird zehnMinuten
überbackenundKirſchtompottdazugereicht.
Eiergelée. Manverrührt1 LiterMilch
mit fünf ganzenEiern und fünf Eigelb,
150GrammZucker,1 GrammZimmetextrakt
(oderVanilleextrakt)undſchüttetdasganze

in eintiefesGefäß,welchesman ſo lange

in ſiedendesWaſſerſtellt,bis dieEiermilch

Ä

ſteifemoderleichtemGeléegeronneniſt.
rkaltetbeſtreichtman die Schüſſelmit
einemSchokoladengußundreichtein feines
Obſtkompottdazu. -- Kº

Auskunft.

Fr. 146. Das chriſtlicheSeehoſpiz
auf der Nordſee-Inſel Amrum, ſüd
lichvonSylt) bietetBadegäſten,welchen
Stille undchriſtlicheHausordnungBedürf
nis iſt, einegeeigneteErholungsſtätteund
einwohlthuendesHeimamMeeresſtrande
unterVermeidungderjenigenAusgabenund
Beläſtigungen,welchediegewöhnlichenöffent
lichenKurorteunvermeidlichmitſichbringen.
DasAmrumerSeehoſpiziſ

t

voneinemKreiſe
chriſtlicherFreundedurchfreieDarlehener
richtetundſtehtunterDiakoniſſen-Leitung.
DasSeehoſpz liegtaufderſchmalenNord
ſpitzederInſel undwirdvonbeidenSeiten
vondenMeereswogenumſpült.NachWeſten
liegtdasweiteMeeroffendaundtritt an
dieſerStellebeiderEbbenuretwa30–40
Schrittweitzurück.Der Strand,welcher
auf verſchiedenenſehrangenehmenWegen,
ohneirgendwelchehöhereDünenüber
ſchreitenzu müſſen,in 3–4 Minutenerreicht
werdenkann,bietetdurchwegeinefeſtePro
menadeund iſ

t

zumBadetrefflichgeeignet.
FriſchegrüneWieſenbreitenſichzwiſchen
demHoſpizunddemDorfeNorddorfaus.
DieAusſichtaufdienahenInſelnSylt und
Föhr,ſowieaufdenganzenKranzderſüd
öſtlichgelegenenHalligen iſ

t

eineſehrau
mutige.Ausflüge zu Waſſerwie zu LandebringenreicheAbwechſelung.Die hohen
Dünenzügebietenbei ſtarkenWeſtwinden
erwünſchtenSchutz.Die600Seelenzählende
BevölkerungderInſel hatſichmit Ä alt
gewohntenfrieſiſchenVolkstrachtbislangeine
feſtekirchlicheSittebewahrt.Es dürfteauf
keinerNordſee- Juſel ein ſo lieblichesund

ſtillesErholungsplätzchenmit ſo köſtlicher
Seeluftanzutreffenſein, wie e

s

dieNord
ſpitzeAmrumsbietet. Der Penſionspreis
beträgtungefähr4,50 / pro Tag. Das
Hoſpiz iſ

t

vom15.Juni bis 15.OktoberÄ TäglichzweimaligeDampferverindung. GenaueProſpekteverſendetdie
VerwaltungdesChriſtlichenSeehoſpizesbei
NorddorfaufAmrum.
Fr. 146.DemFragendenkanndiekleine
Nordſee-InſelJuiſt aufswärmſteempfohlen
werden.Sie bietetallesdas,was e

r

ſucht:
FreundlicheWohnung,einfache,dabeikräf
tigeundreichlicheVerpflegung,einenvor
züglichenStrand,ÄÄ biedere,
anſpruchsloſeBewohnerund vorwiegend
ſolcheBadegäſte,die, wie derFragſteller,
wenigerrauſchendeUnterhaltungundÄals zwangloſenVerkehrundechte,rechteEr
holungſuchen.Die Preiſeſinddurchaus
mäßig.Die LageJuiſt's – zwiſchenBor
kumundNorderney– gibtübriaensauch
willkommeneGelegenheit,dasbewegte,inter
eſſanteTreibendieſerbeidenrenommierten
See- Badeortekennen zu lernen. Letzte
Eiſenbahn-StationfürJuiſt iſ

t

Norden.Die
UberfahrterfolgtvonNorddeichaus. Pro
ſpektdurchdieBade-Verwaltung.

E. in Gſogau.
Fr. 146. In bezugaufIhre Fragekann
ichIhnendas a

n

derFlensburgerFöhrde
belegeneOſtſeebadGlücksburgempfehlen,
wo Sie findenwerden,was Sie ſuchen.
Sie werdendortbilligWohnungerhalten
undkönnen in demherrlichenOrte, den
ſchönenWaldungenund a

n

derprachtvollen
FöhrdeGottesſchöneNaturungeſtörtge
nießen.VonFlensburgaus iſ

t Glücksburg
perBahnoderperDampfſchiffzu erreichen.

AlbertineClaußen,Erſde.
r.146.IchratezumNordſeebadLangerooge,
überEmden-Eſenszu erreichen.Im Hoſpiz
findenSie billigeUnterkunftundſehrgute
Verpflegung,angenehmegebildeteGeſell
ſchaft. Eine Daheim-Abonnentin.
Dem Daheimleſerauf ſeineAnfrage
Nr. 146zur Nachricht,daßſicheineſehr
empfehlenswerteBadepenſionaufdemGute
DüttebüllbeiGelting in Schleswigbefindet.
Der Penſionspreisf alles, incl. Bäder
undBenutzungeinesPonnyfuhrwerks,be
trägt 3
0
% proWoche.Die Gegendnahe
derOſtſee iſ
t

waldreich.
Dr. med.RS. in S.

Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.
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XXVII. Nr. 40.

Jahrgang
1891.

Kaiſer Wilhelm im Dienſt: DerKaiſeran derSpitzedesRegimentsGardeduKorpsführtdasſelbeam9. Juni aufdemBornſtedterFeldeüberalleHinderniſſe
zurAttacke.TrotzdesſtrömendenGewitterregenswohnten d

ie

KaiſerinundderKronprinzderÜbungbis zumSchluſſebei.



Nr. 4O. Zweikes A3Latt.Daßeim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
0ten.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

- zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungJrauen-Daheim,Berlin WÄujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Ja, es iſt eine Luſt, zu leben!
Miemals dürfte die Hoffnung ruhn!

Kleine Geſchenke aus der
Sommerfriſche.

Der ſommerlicheAufenthalt im

Gebirge oder a
n

der See gewährt
mit ſeinenvielenMußeſtundenreich
lich Zeit zur Anfertigung der ver
ſchiedenſtennettenKleinigkeiten,die

zu Geſchenkenfür die daheim ge
bliebenenFreunde und Bekannten
allerliebſtgeeignetſind. Wald und
See bieten zur Anfertigung dieſer
SächelchenhinreichendesMaterial,
vor allem aber fordert die letztere
förmlichdazuheraus, a

ll

denbunten
Tand, den ſi

e

a
n

denStrand wirft,

u ſammelnund zu verwerten. SoÄ denn auch für die hier ab
gebildetenArbeiten, die ſich übri
gens ſämtlich ohne fremde Hilfe
ausführen laſſen, vorwiegend die
Erzeugniſſe des Meeres benutzt
worden. (Im nächſtenJahr laſſen

Irauen. Daheim.

die Muſchelſchale

zu tragen. Oben

iſ
t

e
s

von einem
Bündel Seetang
gekrönt, ſeitwärts
wird e

s

durch
einen Seeſpiegel
unterbrochen,dem
durch ein gold
gemaltes Mono
grammmit Krone,
derCharaktereines
Wappens gegeben
wird. Die Diſteln
wie der
Tang ſind -

durcheinige
Goldſtriche
belebt,auch
dieMuſchel
erhält einenGold
rand. Die Befeſti
gung des ganzen

Wieviel

Wieviel
Schönes kann ſich begeben,

Gutes können wir thun!

einedergewundenen
grauen Muſcheln
(Trompetenmuſchel)
ein praktiſches
Löſchhütchen
(Abb.3). Um

e
s

etwas zu

beleben, iſ
t

das Gewinde
mit Gold
bronze nach
gezogen,der
obere Teil
ganz ver
goldet,und
dem unteren
ein „Gute

Nacht“ in Gold
bronzeaufgeſchrie
ben. – In ſehr
einfacherWeiſeent
ſtandeinTinten -

wiſcher (Abb. 4).

a
n

der Staffelei wird in möglichſt Ein Streifen Tuch wird a
n

dereinen

iſ
t

am meiſten anzuraten), immer

iſ
t

e
s vorteilhaft, die Muſchel vor

demBeginn mit franzöſiſchemFirniß

zu überſtreichen, d
a

ſonſt die poröſe
Maſſe die Farbe zu ſtark einſaugt.
AuchdievollendeteArbeit wird durch
einenwiederholtenFirnißüberzugnur
gehoben. Das gleichegilt von den
bemaltenSteinen, die ungefähr in

Fauſtgrößeverwendet,einenhübſchen
Briefbeſchwerer ergeben(Abb. 7).
Landſchaftenwie Blumen ſind für
ihreAusſchmückunggleichgeeignet. –

Ein Etui für die Häkelnadel,
oder, im größeren Maßſtabe aus
geführt, für die Stricknadeln,bilden
zwei Schneckenhäuſer,die durcheine
Gummiſchnur,mit Seidenbandfaltig
überzogenund in der Mitte durch
eine Schleife verſchönt, verbunden
werdenÄ 5.) Da die Schnecken
häuſer ſich viel leichter als die
Muſcheln durchbohrenlaſſen, bietet

unſichtbarerWeiſedurchBlumendraht Seite in Fränzchen ausgeſchnitten,

wir für unſereFerienausſlügler ent
ſprechendeAnweiſungen zu Wald
arbeitenfolgen.) Abb. 1

. zeigt einen
Uhrhalter, deſſenGrundform aus
einerStaffelei von braunemHolz in

derHöhe von 2
0

cm beſteht. In der
Mitte desoberenQuerbalkens iſ

t

ein
HakenzumAnhängender Uhr einge
ſchlagen,eineauf demunterenQuer
balken ſeitwärts angebrachteflache
gelblichgetönteMuſchel,wie man ſi

e

a
n

der Nordſee findet, nimmt die
Uhrketteund ſonſtigeSchmuckgegen
ſtändeauf. Da dieſeMuſchelnwegen
ihrer Härte ſich ſchwerdurchbohren
laſſen, iſ

t

nun ein Fuß ausgewählt,
der durch Umwickelnmit Blumen
draht a

n

den Stäben der Staffelei
befeſtigtiſt. Ein GewindevonStrand

bewirkt. – DerÄ(Abb. 2
)

iſ
t

aus zwei Teilen ſtarker
Pappe hergeſtellt.Der unterevier
eckige,mißt 2

0

cm in der Höhe,
11/2 cm in der Breite, und iſt,
nachdemderRaum
für die Photogra
phie ausgeſchnit
ten,mitweinrotem
Plüſch bekleidet,
der an den Rän
dern nach hinten
umgeſchlagen iſt.
Der zweite, dar
über geklebteTeil

in Halbmondform,
mißt in der Entfernung zwiſchen
beidenHörnern 1

8

cm. Um etwaige
Lücken in derMuſchelbekleidungnicht
unangenehmhervortreten zu laſſen,
wird die ganze Fläche zuerſt mit
Gries gleichmäßigbeklebt,der dann
vergoldetwird. Die Mitte desHalb
mondesbezeichnetein Seeſtern, und
vondortausordnetmandieMuſcheln

Abb. 5
.

ſymetriſchnachForm undFarbe, ſo

daß der Grund möglichſtunſichtbar
bleibt. Die linke obere Ecke des
Plüſchrahmenserhält ein Seepferd
chenals Schmuck. Als Klebemittel
wird am beſtenSyndeticon ange
wendet, das eine große Bindekraft

diſteln zieht ſich von oben ſeitwärts beſitzt.Die KartonſtützeaufderRück

a
n

der Staffelei herab, und ſcheint ſeitedesRahmensmußziemlichweit
ſeitwärts nachdemHalbmonde
gerichtetwerden, um ſo bei der
ſchweren
Muſchelbe
klebungdes
letztern,
das rechte
Gleichge
wicht zu

erzielen. –

Schon
durch ihre
Form, ohne
weitere
Ausarbei
tung,ergibt

Äe ſehr feſt zuſammengerolltundtief zwiſchen eine flache, violette
Muſchel geſchoben, deren beide
Hälften nochzuſammenhingen,und
dort feſtgeklebt.Die Muſchelwurde,

umihreFarbe kla
rer erſcheinen zu

laſſen,mitfranzöſi
ſchemFirniß über
ſtrichen.Ein Gold
ſtreifenumrandete
ſie,derNameeines
Seebadeswar auf
die obere Schale
geſchrieben, und
zwar wurde die

Vergoldung,um ſi
e möglichſtleuchtend

undzugleichhaltbar zu machen, in den
feuchtenFirniß gemalt. – Die ſchon
obenerwähntengroßenweißenNord
ſeemuſcheln, die ſo paſſendzum die Ausführung der Arbeit keine
Bemalen ſind, ergeben,flachhinge- Schwierigkeit; nach Belieben kann
ſtellt,ebenſoguteinepraktiſcheSteck- maneineGoldberänderungodereine
nadelſchale, wie aufrecht a

n

einen kleineMalerei auf denGehäuſenan
kleinenStänder gelehnt, den man bringen. – Nun zum Schluß noch

die Beſchreibungeiniger verzierter
Karten, die geeignet ſind, um
als Gruß in die Heimat geſendet

zu werden. Sowohl 6 als 8 zeigen
Malerei in Verbindung mit ge
trocknetenPflanzen. Bei beiden ſind
die Landſchaften in Blei ausgeführt
und mit Blauſchwarz leichtgetuſcht.

aus etwasDraht, ja am bequemſtenDie gepreßtenBlätter, die die Kie
aus einer großenHaarnadel, biegen fern auf Abb. 6 umgeben,ſind mit
kann,einennettenkleinenZimmer- Gold geädert,der Seetang, der die
ſchmuck. Im erſterenFalle wird Landſchaftauf Abb. 8 einfaßt, iſt mit
man am beſteneineBlumenmalerei ganz kleinen flachenroſa Muſcheln
wählen, die, wenn e

s

ſich um eine beſetzt,die wie Blüten wirken. An
Kinderarbeit handelnſoll, gut durch Stelle derAquarellmalereikannſehr
ein Abzieh- oder Aufklebebildchengut eine Photographie verwendet
erſetzt werden kann, im anderen werden. C

. Eyſell.
Falle iſ

t

eine kleine Strand
landſchaftſehrwirkſam, bei der

diePerſpek
tive durch
die Vertie
fung der
Muſchel
unterſtützt
wird. Ob
man die
Arbeit mit
Olfarbe
oder Waſ
ſerfarbe
ausführt
(das erſtere

Abb 4.



Für d
ie

Reiſe.

Ein praktiſcher Reiſekorb.
Aus einem alten Korbe geſtaltete

ic
h

mir einen Reiſekorb, der Wind
undWetter herrlichTrotz bietetund
dieGarderobe einer ganzenFamilie
aufnehmenkann. Zunächſtnahmſich
der Korbmacher des alten Korbes

a
n

und reparierte denſelben, weil
ihm der Zahn derZeit ſchonetwas
mitgeſpielthatte. Dabei wird auf
feſteHenkel undSchließenbeſonders
geachtet. Auf den Deckel wird „in
großenBuchſtabenmit ſchwarzerOl
farbe der Name oder auchnur die
Anfangsbuchſtabender Eigentümer
geſchrieben,denn in der Reiſeſaiſon
gibt e

s gar viele ſolcherReiſekörbe,
die ſich äußerlich alle wie ein E

i

dem anderenähnlich ſehen, und e
s

kann bei großemVerkehr auf dem
Bahnhofe zu ärgerlichenVerwechſe
lungen kommen, wenn die Körbe
nicht durch ſichtbareMerkmale zu

unterſcheidenſind. Praktiſch iſ
t

ferner
eine große mit Bindfaden auf dem
DeckelbefeſtigtePapptafel,aufwelche
die Zettel mit dem Ziel der Reiſe
geklebtwerden. Iſt der Korb ein
rößerer, ſo muß e

r unbedingtzweiÄ Schließenhaben,weil ſonſtun
befugteHände in die EckendesſelbenÄ können.Durchdieſezwei
aar Schließenwird ein wagerechter
eiſernerStab geſteckt,deſſen eines
Ende eine Querſtange hat, damit
der Stab nicht durch die Schließe
hindurchſchlüpfenkann. Das andere
Ende bildet eine kleineOſe, durch
welches ein handfeſtesSchloß ge
ſchobenwird. Ein Reiſekorb hat
dengroßenVorteil vor einemKoffer,
daß e

r

leichter als ein ſolcher iſt,
aber auchwieder den Nachteil, daß
bei Regenwetter und Staub die
Sachen innen leiden. Auslegendes
Korbes mit Papier hilft wenig, man
muß ſchon zu waſſerdichtenStoffen
greifen. So ſah ic

h

z. B
.

Wachs
tuchüberzüge bei Reiſekörben,die
aberdengroßenNachteilhaben,ſehr
leicht durchdie anderenGepäckſtücke
beſchädigtoder gar in Fetzen ge
riſſen zu werden. Das Wachstuch
kann aber auch im Innern des
Korbes angebrachtwerden, wo e

s

ebenſo zweckentſprechendwirkt und
dochnicht beſchädigtwird. Zu der
Anfertignng desInnenfutterals muß
genauMaß genommenwerden, die
linke Seite des Wachstuches,alſo
die hellere,kommtnachdemInneren
des Korbes; die Nähte gewinnen
durchaufgeſetzteBorte noch a

n Halt
barkeit. Der Deckelwird ebenfalls
mit Wachstuchbelegt. Die Befeſti
ung des Futterals geſchiehtdurchÄ Bindfaden oben und unten

in allen Eckendes Korbes. Jetzt
teile man ſich die Höhe des Korbes

in drei gleicheTeile und laſſe ſich
vom Sattler in der angegebenen
Höhe Gurte in den Korb befeſtigen
und zwar auf den längeren Seiten

je zweibis dreiſichgegenüberliegende
Gurte, a

n

den ſchmalenSeiten nur

je einen Gurt. Dieſe ſtarkenGurt
bänder müſſen zum Schnallen ein
gerichtet ſein, Ä der Korb in

drei Abteilungen zerfällt, wenn die
Gurte geſchloſſenſind. Die Gurte
müſſen durch die Wachsleinwand
und den Korb hindurch befeſtigt
werden,wenn ſi

e

ihren Zweckwirk
lich erfüllen ſollen. In die unterſte
Abteilung packeman alle ſchweren
Sachen,wie Wäſche,Schuhe,Bücher.

In den folgendenTeil Kleider und
obendie leichtenSachen, die mög

lichſt wenig gedrücktwerden ſollen.
Obenauf breite man eine Serviette

– hier kämeaucheinevon „Groß
mutters großenServietten“ zu ſehr
hübſcher,praktiſcherVerwendung –

die Eckenderſelbenſtopfeman recht
feſt in die Eckendes Korbes. Wer
ſich ſeineReiſeutenſilienrechthübſch
herſtellenwill, möge ſtatt der Ser
viette eine Deckevon grauer Lein
wandwählen, die mit rotem rheini
ſchemBande eingefaßt, und in der
Mitte mit einemMonogramm ver
ziert iſ

t.

Damit wäre unſer Korb
reiſefertig hergerichtet,wo bleiben
aber die Hüte und Schirme? Da
muß wieder unſer Wachstuch zu

Ehren kommen, und der Hutkarton
bekommt – diesmalabervon außen– einen Uberzug daraus, mit dem
man ſich genau nach dem vorhan
denen,hoffentlichetwas ſtandhaften
Karton richtenmuß. Am hübſcheſten
ſieht braunes Wachstuch zu dieſem
Zweckaus, manwählezumSchließen
brauneBorte, welcheauchdie Nähte
deckt. Die Schirme bekommeneine
gleicheHülle, a

n

welcher je obenund
jeuntenlangebrauneBänderbefeſtigt
ſind, um das ganzeBündel zu um
ſchnüren. An der einenHülle kann
eine Handhabe a

n

der Längsſeite
zumTragen angebrachtwerden.Mit
oben beſchriebenemReiſekorbewird
ſogarderHausherreinverſtandenſein,
wenn e

r

auf dieſeWeiſe einenneuen
Koffer ſpart und noch etlicheMark
Uberfracht,die e

r

ſtetsauf Rechnung
der „zuviel mitgenommenenKleider“
ſetzt, ſo o

ft

ihm auchdie Hausfrau
erklärt, das käme nur von den
ſchwerenKoffern! E. in C

Landwirtſchaft.

Schafkäſe. Die wenigen Tage

im Jahr, in denendie Schafe über
hauptgemolkenwerden,nahenheran.
An vielen Orten geſchiehtſolches
heutigenTages überhauptnichtmehr,
und ſo kommtes, daß mancheHaus
frau undWirtſchafterindieBereitung
des ſo beliebten Schafkäſes nicht
kennt, e

s

iſ
t

alſo gewiß nichtüber
flüſſig, das Rezept dazu mitzuteilen.
Die Schafmilch wird gleich nach
demMelkendurchgeſiebtunddann in

einemmeſſingnenKeſſel aufſchwaches
Feuer gebracht,nicht etwa über die
Flamme geſetzt,ſondern d

ie Ringe
müſſen alle in die Platte liegen,
damit die Milch ſich ganz langſam
erwärmt. Wenn ſi

e

zu raſchwarm
wird, käſt ſi

e

nicht gründlich aus.
Man gibt nun gleichdenLaabextrakt
dazu. IſtÄ von einer Dro
guenhandlunggekauft, ſo iſ

t

meiſtauf
der Etiquetteangegeben, in welchem
Verhältnis der Zuſatzſein ſoll. Von
ſelbſtbereitetemLaab gibt man auf
einenEimerMilch von12–13 Litern
einenEßlöffel. Wenn dieMilch 289
Réaumur warm iſt, wird ſi
e

a
n

eine
noch kühlereStelle des Herdes zu
rückgeſetztund mit einem ſauberen
Tuch zugedeckt. Gerührt darf ſi
e

nicht werden. Ab und zu ſiehtman
mit der Kelle zu, o

b

ſi
e

dickwird.
Wenn ſichKäſe undMilch geſchieden

Ä und derKäſe ſichfeſtanfühlt,üllt man ihn mittels eines Durch
ſchlagsaufdieKäſerinne(eineſchräg
ſtehendeBank mit Rillen und einem
rund umherlaufenden 1

5

Centimeter
hohenHolzrand verſehen)und drückt
ihn gut mit der Kelle, damit der
Waddick(Molken) in einendarunter
ſtehendenEimer abläuft. Iſt die
Maſſe ziemlichtrocken, ſo knetetman

ſi
e

mit Salz undKümmel nachGe
ſchmackdurch,und drückt ſi

e

mit der
Hand in zuvor gut ausgeſpülte,
kleinehölzerneFormen, die auf dem
Boden mit Löchern verſehen ſind.

Da ſichobenaufnochimmerWaddick
ſammelt, dreht man die Käſe noch
öfter in den Formen um, und läßt

ſi
e

dann a
n

einemkühlenOrt ſtehen.
Im Laufe des Tages dreht man

ſi
e

nochöfter um, je öfter, um ſo

beſſerwerdenſie. Am andernMor
gennimmtman ſi

e

aus denFormen,
reinigt dieſe und benutzt ſi

e

von
Neuem. Die Käſe legt man auf
Stroh auf ein Brett, räuchert ſi

e

2–3 Tage, und hebt ſie dann an

einemkühlen, luftigen Ort auf.
Laab kannman ſichauchſelbſtbe
reiten. Der gekaufteLaabexerakt iſ

t

verhältnismäßigteuerundderſelbſt
bereiteteebenſogut. DerMageneines
friſch geſchlachtetenKalbes wird ge
reinigt, einenTag lang in Salz ge
legt unddann in denRauchgehängt,
wo e

r

bis zu */
4

Jahr hängenundganz
ſchwarzwerdenkann. Kurz vor der
Schafmelkzeitwird e

r einigeStunden

in Waſſer eingeweicht,gründlichab
gewaſchen,daßallesSchwarzeabgeht,

in haſelnußgroßeWürfel geſchnitten
und in einen irdenenTopf gelegt.
Dann wird ſoviel Dünnbier darauf
gegoſſen,daß e

s überſteht,und der
Topf a

n

eine warme Stelle des
Herdes oder in die warme Sonne
ans Fenſter geſtellt, 4

8

Stunden
lang. Nach dieſer Zeit gießt man
die Flüſſigkeit durch ein Sieb und
hebt ſi

e
kühlund trockenauf. Wenn

ſich etwas ſchimmeligeHaut darauf
bildet, ſchadet e

s

nicht. Man nimmt

ſi
e

a
b

und kanndenLaab unbeſchadet
gebrauchen. Mecklenburgerin.

Gemüſe- und Blumengarten.

Friſche Kohlrabi im Früh
jahr

Ä haben. Wenn man anfangs Juli Glaskohlrabi ausſäet, ſo

erhält man bis zum Herbſt kleine
Köpfe, die indes für den Küchen
gebrauchnoch zu ſchwachſind. Vor
Eintritt vonFröſten hebtman dieſel
ben mit etwasErde a

n

denWurzeln
aus und ſetzt ſi

e

im Keller in Sand,
mit dem die ganzenKnollen bis a

n

die Herzblätter bedecktwerden; die
anderenBlätter werdenabgeſchnitten.
Der Sand wird während desWin
ters mäßigfeuchtÄ ſo wach
ſen die angeſetztenKnollen bis zum
Frühjahr ziemlichheran, daß man

ſi
e

alsdann für dieKücheverwenden
kann. K. L.

Winterendivien ſäet man
Ende Juni bis Mitte Juli in

ein gut vorbereitetesBeet ins Freie.
Sie verlangenlockeres,gutgedüngtes
Land. Sind diePflanzen hinreichend
erſtarkt, ſo pflanzeman dieſelben 3

5

bis 40 Centimeterweit von einander

a
n

Ort und Stelle. Fleißiges Be
hackenundReinhalten der Beete iſ

t

erforderlich,um gute, volle Pflanzen

zu erhalten. Iſt die Pflanze aus
gebildet, ſo binde manÄ (II
einemrechttrockenenTage zweimal
rechtvorſichtigzuſammen,ſodaßvor
allem Näſſe und Feuchtigkeitnicht
zumHerzendringen kann. Von jetzt

a
n

hört man auf zu gießen. Nach
18–20 Tagen werdendie Pflanzen
hinreichendzum Bedarf fertig ge
bleicht ſein. Für den Winterbedarf
benutzeman die letzteAusſaat im
Juli. Im Herbſt hebt man die
Pflanzen mit Ballen aus, bindet ſi

e

ebenfalls zuſammen, hängt ſi
e

im
Keller mit demKopf nachuntenauf
oderman ſchlägtdie ganzenPflanzen

in rechttrockenesErdreich ein.
K. L.

Mittel gegen die Roſen
blattläuſe. Man nehme zwei
tüchtigeHände voll Wermut, über
gieße dieſen mit 1 Liter ſiedend
heißemWaſſer, laſſe ihn dann ſtehen,

bis das Waſſer eineTemperaturvon
12–15° R hat, nehmeeine große
weite Schüſſel und tauchedie be
fallenen Zweige hinein. Da man
mit 1 Liter Flüſſigkeit nicht weit
reicht, ſo iſ

t

eine genügendeMenge
bereit zu halten. K. L.

Handarbeit.

Zierliche kleine Tablettdeckchen
ſtellt man ſich ſehr leicht und billig
auf folgendeWeiſe her. Man legt
ein großes,ſchöngewachſenesEichen
blatt auf ein Stück ſtarkesLeinen,
ſteckt e

s

darauf feſt undzeichnetmit
einemſpitzenStift die Umriſſe leicht
auf. Dann nimmt man das Blatt

a
b

und vervollſtändigtdieZeichnung

nacheigenemGeſchmack.Die größ
tenAdern zeichnetman mit leichter
Mühe hinein und machtaus dem
Stiel einen hübſchenAbſchluß. Den
Umriß feſtonniertman mit weißem
oder farbigem Glanzgarn aus und
ſticktdie Adern in Stielſtich. Auf
dieſeWeiſe verfertigte ic

h

mir viele
Deckchen.Sehr hübſch iſ

t

auchein
großes Weinblatt als Einlage in

eine Fruchtſchaleoder als Flaſchen
unterſatz. H. T

.
in L.

Geſtricktes Tragekleidchen.
Material: weiße Vigogne (ziemlich
fein) für vierMark, zwei ſehr lange,
mittelſtarkeHornnadeln. Es werden
451Maſchenaufgeſchlagen,eineRille
geſtrickt, d

.
h
.

drei Nadeln, die auf
der rechtenSeite links ausſehen,
darauf folgendesMuſter: 1 Maſche
abholen, 1 M. umſchlingen, 3 Ma
ſchen rechtszweimal hintereinander
abnehmen,gegenſeitig,wie manſagt,

(d
.
h
.

das erſtemal wird 1 Maſche
abgehoben,die anderegeſtricktund
die abgehobenedarüberweggezogen,
die nächſtenbeidenMaſchenwerden
einfachzuſammengeſtrickt)3 Maſchen
rechtseinmalumſchlungen,1 Maſche
rechts einmal umſchlungen, 3 Ma
ſchenrechtsgegenſeitigabgenommen
und ſo fort. Die folgende Nadel
wird links geſtrickt,bei der dritten
wiederholtſichdasMuſter, die vierte
rechtsgeſtrickt,ſodaßauf der rechten
Seite eine kleine Rille entſteht,
die fünfte Nadel Muſter, ſechſte
links, ſiebenteMuſter, dieachterechts,
neunte links, zehnte rechts. Dieſe
drei bilden zuſammen die zweite
größere Rille. Hat man 2

0
Rillen

(größere) ſo machtman den Unter
tritt, indem man 1

1

Maſchen a
n

der linkenSeite der Arbeit anſchlägt
und dieſe immer rechtshin und her
ſtrickt. Nach 2

3

Rillen iſ
t

das Röck
chenbeendet, e

s

wird nur nochbis

Ä nächſtenkleinen Rille
geſtrickt,

ann 211Maſchenabgenommenund
zwar in folgenderWeiſe: An den

1
2

mittelſten Zinken je 1 Maſche,

a
n

den folgenden je 1 Maſche um
die andere, dann jede Maſche, bis
man zur Taille noch 240 Maſchen
hat. Diejenigen Maſchen, welche
man beim erſtenMal nicht unter
ebrachthat, werdenbeim nächſtenÄn nachGutdünkenein
geteilt, dabei aber ſchon 1 Maſche
rechts, 1 Maſche links geſtricktund
feinereNadeln genommen. An der
rechtenSeite machtman ſechsKnopf
löcher, indem man 5 Maſchenab
maſcht, 4 Maſchen nachſtrickt,auf
der nächſtenTour werdendie 5 Ma
ſchen wieder aufgeſchlagen,immer
mit 1

5

Touren dazwiſchen. Bis
zumArmloch ſtricktman 5

0 Touren,
teilt die Maſchen und nimmt zum
Vorderteil 114 Maſchen, zu den
Rückenteilen je 6

3

Maſchen. Zum
Armloch nimmt man vom Vorder
und Hinterteil je 8 Maſchen a

b

und
(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Iranen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIrauen-Paheim,AerlinW,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

genäht.

ſolchen an.

drückenkönnte.

kommen. Nun werden

vollenden das Ganze. Will

drum.

ſieht reizend aus.

bequemſchwer.

Einem jungen Ehemann als
Brief

beſchwerer.

- -

Widmung zu einem

beſchwertſein!
GegenjeglichesLeidmög'ſtets e

s

kraftvoll
bewehrtſein,

Und zu jeglicherZeit,bis tief in denWinter
desLebens,

MögedirGlückundErfolgundfrohesGe
lingenbeſchertſein.

eigenenHerdſein!

Für den Garten.

zwar erſt 4
,

dann 2 und 2
;

den
Halsausſchnitt rundet man etwas.
Zur Schulter werden 10 Maſchen
vom Vorderteil von jederSeite auf
geſchlagen, etwa 12–14 Touren
geſtricktund a

n

denHinterteilenein
Nachdemalles abgekantelt

iſt, werden ſämtlicheMaſchen noch
einmal aufgenommenund mit ganz
feinen Nadeln eine Riefe geſtrickt,
abgemaſcht,zweimal umgeſchlungen,
Stäbchenzum einziehendes Bandes
darum gehäkelt. Zum Armel ſchlägt
man 72 Maſchen auf, ſtrickt das
Zackenmuſterſtatt mit 11, nur mit

9 Maſchen und läßt die größeren
Rillen weg, fängt nur mit einer

Die Spitze iſ
t

ſechs
Löcherhoch,dannkommteineLöcher
tour zum einziehendes Bandes, e

s

wird darauf 6
0

mal herumgeſtrickt.

1 Maſche links, 1 Maſche rechts
und oben verrundetmandenArmel
etwas, indem man allmählich von
beidenSeiten je 2 und 3 Maſchen
abnimmt, bis oben20 Maſchenſind,
dienungleichfallsabgekanteltwerden.
Der Armel wird auf der verkehrten
Seite zuſammengenäht, dochmög
lichſt ſorgfältig, damit kein ſcharfes
Rändchenentſteht,was beimTragen

In derſelbenWeiſe
näht man ihn in das Armloch, die
Naht darf nicht zu weit nachvorn

noch von
dem Zackenmuſtervier kleineStück
chengeſtrickt, jedes zu 3

4

Maſchen
aufgeſchlagenund nur ein ganzes
Muſter hoch,dannabgekantelt.Dieſe
vier Stückchennähtman, zwei vorn,
zweihinten, in regelmäßigenZwiſchen
räumen a

n

das Röckchenals Schlupfe
an, dort wo die Taille anfängt,und
zieht ein breites Band als Schärpe
hindurch. Sechs Perlmutterknöpfe

kurzeArmel machen, ſo ſtricktman
nur 12 mal das Zackenmuſter,
alſo zwei größere,einekleinereRille,
mit welch letztererman abſchließt.
Es kommendann auf die Schultern
Schleifen, undman ſtricktdie Taille
ein klein wenig niedriger und häkelt
nachdenLöchernnocheineZackenſpitze

So mühſelig die Arbeit iſ
t,

man wird durch den Erfolg reich
belohnt, denn ein ſolchesKleidchen

In rot iſt es

praktiſcher,abernichtganz ſo hübſch.
Man kannauchHolznadeln benutzen,
nur brechendieſe leicht, wenn ſi

e

nichtſehrvorſichtig gehandhabtwer
den, und ſolchevon Stahl ſind un

Jannie vonEſſ.

MögenimmerdeinHerzvonbitterenSorgen

DochnichtlockedieWeltdichſchmeichelnd
mittrügendemScheine; –

Immer mögeſt d
u

treu undglücklicham

Jr. 23ranitz.

wenn man grauen Leinſtoff kauft,
und ziemlichbreite Streifen blauen
oder rotenKattun um die Deckeund
auf die obereSeite derKiſſen ſteppt;
ein hübſchesMonogramm in der
entſprechendenFarbe, bei denKiſſen
auf die Mitte, bei der Decke in die
Ecke geſtickt, vervollſtändigt
Ganze. In elegantererWeiſe ſtellte

ic
h

eine ſolcheGarnitur her, indem

ic
h

eineDeckevon grauemJavaſtoff
machte,mit eingeknüpftenFranzen,
und in Wolle eine breiteGuirlande
von Kornblumen, Gräſern und
Blättern in Kreuzſtich hineinſtickte,– in jeder Tapiſſeriehandlung be
kommtmanderartigeMuſter. Auch
die Kiſſen wurden von demſelben
Stoff gearbeitetund auf die obere
Seite ein Kornblumenbouquetge
ſtickt. Als Fußbänkchennahm ic

h

kleineniedrigeFußgeſtelleundſpannte
darüber gefütterteDeckchenvon dem
Javaſtoff, auf welcheebenfalls ein
Kornblumenbouquetkam.Das Ganze
ſah ſehr hübſchund elegant aus.
Gartenſchirm. Um etwaigen
Wind und die gerade zur Veſper
zeit noch etwas unbequemeSonne
von unſeremGartenplatzabzuhalten,
ließenwir zweiziemlichhoheRahmen
von einfachemweißen Holz beim
Tiſchler machen,ähnlich wie zu den
überzogenenOfenſchirmen,überzogen
beide mit ſtarker roher Leinwand
(Drell), die vorher mit etwas roten
und ſchwarzenbaumwollenenBän
dern benähtworden war. Die bei
den fertigen Rahmen werden als
dann ſo aneinander befeſtigt, daß
man ſi

e zuſammenklappenkann –

am beſten oben und unten mittels
ſogenannter „Achten“, die man in

jeder Eiſenhandlung bekommt –

ſi
e

laſſen ſich ſo bequem in den
Garten tragen,wennman ſi

e braucht,
während der Schirm ſonſt ein ver
borgenes Plätzchen im Entree oder
Hausflur bekommt, wo man ihn
leicht zur Hand hat.
Serviertiſch für den Gar
ten. Um e

s

demDiener oderdem
Mädchen zu erleichtern,das Veſper
oder Theegerät in den Garten zu

bringen, ließen wir uns beimKorb
macher ein Tiſchchen machen von
circa einer Elle Länge zu */

4

Elle
Breite, mit vier Beinen in zwei
Etagen, jede mit einem ziemlich
hohenRande verſehen. Das Tiſch
chen iſ

t

ſehr leicht,trägt ſichbequem,
undman kannmit ſeinerHilfe vieles
auf einmal in den Garten bringen,
wo e

s

dann bei der Mahlzeit als
Anrichte- oder Theetiſchdient. Mit
einer zierlichenDecke,weiß oderder
Gartentiſchdeckeentſprechend,ſieht e
s

freundlichundhübſchaus. 2
a
.

Phw.

Kinderhumor.
Mama erlaubt ihrer kleinenElla
und Gertrud zu Tante Martha zu

gehen, um dort den neugeborenen
kleinen Vetter in Augenſchein zu

nehmen. Auf ihre Ermahnung:
„Seid aber auch hübſch leiſe und
geht nicht ans Bett zur Tante, die

iſ
t krank,“ erwidert die fünfjährige

Trude: „Ach Mama, d
a

ſe
i

nur
ganz ruhig, wir werdenuns ja nicht
gleich anſtecken!“

Kokos-Ampel.

Sollte eine oder die anderezu

das

# und rieſelndenWaldbächenzu
Ilden.
einerſchönenBaumweltziehenſichgeregelte
Spaziergänge,wieimTiergartenzu Berlin.
Man ſtößtaufeinladende
tundenmitRuheplätzen,aufBänke a

n

lieb
lichenAusſichtspunkten,wo ſichdieſchlän
gelndeIlmenaudurchſaftigesGrün dahin
zieht,oderwo dieTürmevonMedingen
oderBevenſendemAugeeinenmaleriſchen
Ruhepunktbieten.
müde, in derabwechſelungsvollenAmtsheide
mitihrer„Sängershöhe“,in dem„Rieſſel“
mit ſeinen„TraumalleenundEhlershöhe,“

ſo wie auf demunvergleichlichenWeinberg
nuitſeinemlauſchigenPlätzchenamFlußufer,
„in einenkühlenGrunde“genannt,herum

zu ſchweifen.Es iſ
t

einunerſchöpflichesRe
vierfürbequemeundherzerfriſchendeSpaziergallge.
beerenſind hier zu finden!
MütternundKindernkaumeinenerfriſchen
derenundlieblicherenSommeraufenthaltzu

empfehlen.
BahnbisBevenſen,vonwo e

s

binneneiner
Viertelſtundebequem zu Fuß zu erreichen

entſprechenderBehaglichkeitſindvorhanden.
Preiſefür vollePenſionfürErwachſenepro
Tag 3 Mark. E

. Hilgenfeld,Salzwedeſ.

Guter Erdbeerſaft.
beerſaftbereiteichauffolgendeWeiſe;der
ſelbehat ſichſtetsgut gehaltenund iſ

t

nichtnurzurBereitungvonErdbeerlimonade
ganzvorzüglich,ſondernauchalsLinderungs
mittelbeiHuſten zu empfehlen.
LiterErdbeere
läßt man 2

etwasWaſſerkochen,fügtdann
hinzuundläßt,beifleißigemRühren,Zucker
und Beerenetwa20
kochen,nimmtdanneinTuch,welcheszuvor

in kaltemWaſſergelegenhatundausgerungen
iſt, unddrückt
hindurch;findetmanihnnichtdickgenug, ſo

kannmandenſelbennochetwaseinkochen
laſſen.
verſchloſſenenFlaſchenzumsº auf.
Seefahrtsbraten.
fochtmanweich,hacktſie mit50Gramm
Speckfeinundvermiſchtſi

e

mit125Gramm
gewiegtemKalbfleiſch,125Grammgehacktem
Schweinefleiſch,250GrammgehacktemRind
fleiſchund50GrammkleinenWürfelnvon
Pökelzunge.

1 GrammNaumannsGewürzkompoſition5
,

Salz,Pfeffer, TheelöffelChampignonſoja
und ſo vielReibbrothinzu,daßmanaus
derMaſſeeinenovalenBratenformenkann.
Man beſtreichtihnmitEigelb,beſtreutihn
mitReibbrotundbrätihn in 100Gramm
ButtereineStunde.
kochtmanmiteinerTaſſeſüßerMilch,ver-
dicktihnmitKartoffelmehl,würztihn mit
etwasMadeiraoderPortweinundreicht
ihn zu demBraten,denmanmitMakkaroniumgibt. 4. H.

UnddurchalledieſewildenReize

rottenundRo

Ja, manwird nicht

UndwelcheineMengevonWald
Ich wüßte

Man erreichtMedingenper

Penſionatefür Sommerfriſchlermit

Für die Küche.
MeinenErd

Auf einen
(ambeſtenWalderdbeeren)
ilo vombeſtenÄ mitie Beeren

Minutenzuſammen

en etwaserkaltetenSaft

Man hebtihn in kleinen,luftdicht

2 Schweinsnieren

Dannfügtman 4 ganzeEier,

DenBratenfondver

Fragen.

Garnitur für Gartenmöbel.
Sehr hübſchſieht e
s aus, wennman
Tiſchdeckeund Kiſſen für denGarten
übereinſtimmendanfertigt, am ein- fällig in den Beſitz einer Kokos
fachſten, ſchnellſtenund billigſten, nußgelangen, ſo läßt ſich daraus

ein netter Schmuckfürs Blumen
fenſter herſtellen. Die Nuß wird
obengeöffnet,indemman einenrun
den Deckel herausſchneidet, dann
gießt man die Milch aus und bohrt
drei kleinereLöcher in gleichmäßiger
Entfernung um den oberen Rand.
Durch dieſe Löcher werden grüne
Schnüre, die in 1

5

Centimeter
Zwiſchenraum ſtets dicke Knoten
zeigen,geſchicktgezogen,welchezum
Aufhängen der Ampel, in die man
einzierlichesSchlinggewächspflanzt,
dienen. Da die Nuß porös iſ

t

und
alſo die Luft durchläßt,gedeihendie
Pflanzen ſehr gut darin. Den oben
abgeſchnittenenDeckelkannmanmit
telſt Drahtöſen a

n

das untereEnde
derAmpel anhängen,ſtattdeſſenauch
einenKiefernzapfen u

. dergl.nehmen.
Die Nuß ſelbſtkannauchnochallerlei
Verzierungen erhalten. Sieht ſi

e

auch ſchonroh in ihrer Naturfarbe
ſehr gut aus, ſo erhält ſi

e

ein ele
ganteres Außere, wenn man mit
Goldbronze Figuren darauf malt;
rechtgroteskeVögel, Pflanzen und
Arabesken,wozu man die ſog. japa
niſchenLackſachenſehr gut als Vor
lagebenutzenkann,machenſichaller
liebſt. Auch bloßeStreifen in Gold
an der unteren Spitze ſchmal an
fangend, in der Mitte breiter wer
dend und nach oben ſich wieder
verjüngend, geben der Ampel ein
eigenartiges Ausſehen. Sämtliche
Ränder der Goldfiguren müſſenzum
Schluß ſchwarz umzogen werden.
Schalkhafte Hände ſchneidenwohl
auch ein komiſchesGeſicht in die
Rinde der Nuß, die dann in ihrer
braunen Farbe einemIndianerkopf
nicht unähnlich ſieht.

GertrudvonSydow.

Reiſe und Sommerfriſche.
DiejenigenLeſerinnen,welcheimLaufdes
Sommersbeabſichtigen,eineRheinreiſe zu

unternehmen,möchteichaufeinneugegrün
detesÄ aufmerkſammachen,in welchemſi
e

RuheundErholungbeimäßigemPreis
findenkönnen.Es iſ
t

diesdasam 1
.

Mai
dieſesJahres eröffnetechriſtlicheÄWiesbaden,Jahnſtraße16. Da vieleRei
ſendeſolchſtilles, behaglichesHeimdem
lautenTreibengroßerHotelsvorziehen,ſo

hat derVorſtanddieſesHauſeswohlmit
Rechtgeglaubt,mitſeinemUnternehmenin

derberühmtenWeltkurſtadteinemBedürfnis
nachzukommenund auf Erfolg hoffen zu

dürfen.Die Gäſtefindenfreundlicheund
bequemeingerichteteZimmermitvorüglichen
Bettenvon0,80–2Mark je nachLage,ein
ſchließlichderBenutzungder zu allgemeiner
VerfügungſtehendenÄ Vei
längeremAufenthalttrittfürdieVerpflegung
dertäglichePenſionspreisvon 3 Markein;
für kräftiges,gutesEſſen(nichtHotelküche)

iſ
t

beſtensgeſorgt.Badeeinrichtungiſ
t

vor
handen.Morgensfindeteinekurzevonder
vorſtehendenSchweſtergeleiteteAndachtſtatt,
an welcherdie Gäſteteilnehmenkönnen.
Alle Bedingungenzu einemangenehmen
AufenthaltſinddurchdasGeſagtewohler
füllt, e

s

wirdhiermitdasneueHoſpizallen
FreundinnendieſerHäuſerwarmempfohlen.

Alter Abonnent.
Kloſter Medingen. Wo wir die
Mauernoderdie RuineneinesKloſters
auchfindenmögen, e

s
iſ
t

immereinaus
erleſenesFleckchenErde,aufdem ſi

e

ſtehen.
Bald iſ

t
e
s

das Ufer einesromantiſchen
Sees,baldeinemaleriſcheInſel, dieſchon
durchihreLagedenAusdruckderWeltab
geſchiedenheitin ſichträgt – baldragtdas
Kloſtertürmleinaustiefem,grünendemWal
desdunkelhervor.Von ſolchüberraſchender
Landſchaftsſchönheitwurdeichneulichmächtig
ergriffen,als ichzwiſchenUelzenundLüne
burgdenechtklöſterlichausſehendenTurm
vonMedingenerblickte.Ich lernte in dieſem
noch ſo weniggekanntenOrteeinÄKleinodderLüneburgerHeidekennen.Wäl

freundlichenOrt, in welchemalle
ausreichenObſtgärtenhervorſchauen.Selten

ſolcheWaldesgründemit Anhöhenund

150)WürdeeineliebenswürdigeMitleſerin
desDaheimwohl ſo freundlichſein,mir den
NameneinerStadtmitzuteilen,in welcher
zwei Damenmit 2200Mark Einkommen,
alles in allem,anſtändiglebenkönnen.Eine
größereEntfernungals 8–10 Stundenmit
derEiſenbahnvonBerlin wärenichter
wünſcht, d

a

ſonſtderUmzug zu teuerwird.
BeſtenDankimvoraus. V.
151)Kannmir vielleichtjemand
Auskunfterteilen,wiediekleinen,ſilbernen
Gehörröhrchenſichbewährenbei Schwer
hörigkeit,durch
Woherkönnte ic

h

dieſelbenbeziehenundwie
teuerſindſie? AN.S.
152)Ich möchtemeinemManneeinenBe
hälterfür langeundkurzePfeifenfürunſer
Wohnzimmerſchenken.

iſ
t

wohldiezweckmäßigſteundgeeignet,eine
HandarbeitalsSchmuckaufzunehmen?Beſten
Dankzuvor!
153)WererteilteinerRatloſenAuskunft,
wieundwo ſi

e

ambeſtenraſchundgründ
lichdiedoppelteBuchführunglernenkann.
OffentlicheAnſtaltenſindausgeſchloſſen.

A3ert
154)Würdemirjemandgütigſtmitteilen,
wiemanAquarellmalereiendauernderhalten
kann?Gibt e

s irgendeinenLack,mitdem

ſi
eaufgefriſchtundüberſtrichenwerdenkönnen?

Hat mannicht

Ä
n Reinigenein beſſeres

Mittel als Brot?
wäreſehrdankbar

155)Bitte umbaldigegütigeAuskunft,
dervonderherrlichſtenPracht,meiſtaus auf welcheWeiſemanambeſtenSchinken
EichenundBuchenbeſtehend,umgebendenundWürſte im Sommeraufbewahrt.Unſer

äuſer Boden iſ
t
zu warm,auchhabenGaze-Säck

chendie SchinkenvorigesJahr nichtvor
ſind in unſerernorddeutſchenEbenewohl denFliegengeſchützt.

gütige

Erkältunghervorgerufen?

elcheArtStänder

Kſara S.

Für freundlichenRat

Eine langjährigeAbonnentin.

Pfarrfrau auſ demLande.



XXVII. N

Direktordeskgl.Domchoresin Berlin

Albert Becker.

In Albert Becker,deſſenBild wir
heuteunſern Leſern vorführen, hat
die evangeliſcheKirche einen ihrer
bedeutſamſtenTondichter zu ehren
und zu feiern. A. Becker wurde
am 13. Juni 1834 zu Quedlinburg
geboren. Daß er bereits während
ſeiner Knabenjahre unwiderlegliche
Beweiſe ſeltner muſikaliſcherFähig
keitengegebenhätte,könnenwir nicht
berichten.Er näherte ſich faſt dem
Jünglingsalter, als ſein bis dahin
gleichſamnoch gebundenesmuſika
liſches Empfindungslebenund zu
gleich der Drang zu produktivem
Geſtalten lebhafter in ihm ſich zu
regen begannen. Die ſelige Zeit
dererſtenlyriſchenStimmungenwar
über denernſtenund ſinnendenKna
ben gekommen.Eine ſehnſuchtsvolle
Liebe zu denSchönheitenderNatur
erwachte in dem jungen Herzen.
Voll Schwärmerei vertiefte er ſich
in die Schöpfungenunſerer großen
lyriſchenDichter: der treueUmgang
mit der Natur und die Lyrik erweck
ten diemuſikaliſcheSeeledes Jüng
lings zu ihrem eigentlichenLeben.
Nach vorbereitendemmuſikaliſchem
Unterricht in ſeiner Vaterſtadt, be
gab er ſich nachBerlin, um ſichhier
in ſtrenger Schulung durch Dehn,
Grell und Kullack für die Muſiker
laufbahn vorzubereiten.Die nächſte
Zeit nachſeiner Ausbildung gehörte
ganz dem ſtillen Schaffen. Das
Jahr 1860brachtedemjungenKünſt
ler eine hohe Auszeichnung: eine

als Sieger hervor.

Symphoniewardvonder Geſellſchaft
der Muſikfreundein Wien mit dem

--- Hausmuſik. -
zweiten Preiſe gekrönt. (J. Raffs
ſchöne„Waldſymphonie“ erhieltden
erſtenPreis.) Die Hoffnungenaber,
daßſichandieſenerſtengroßenäußer
lichenErfolg weitereanreihenwür
den, ſollten ſich auf Jahre hinaus
nicht verwirklichen. Es begannen
für den Künſtler Jahre ſchwerſter
Prüfungen, angefüllt von Kämpfen
um die Exiſtenz. Aber aus dieſem
jahrelangenRingen ging Beckerdoch

In dieſerZeit
reifte ſeine tiefreligiöſe, chriſtliche
Weltanſchauung,wurde die goldne
KernhaftigkeitſeinesCharaktersge
feſtigt und geklärt. Mit völligſter
Hingabevertiefter ſichin Seb. Bach,
der ſeitdemſeineÄ Bibel
ward. Hier lernteer dieKunſt ſeiner
- reichenund ſtets neuenHarmonik,
die erſtaunlicheBeherrſchung diffi
ziler kontrapunktiſcherFormen,welche
für ihn nicht foſſileGerüſte,ſondern
lebensfähige Organismen wurden.
Hier fand er das herrlichſteVorbild
muſikaliſcherInbrunſt, von Kraft
und Zartheit.– Beckerkonzentrierte
ſichin dieſerglücklichenZeit zu einer
großen künſtleriſchen That. Die
Frucht einſamer Studien und ein
ſamenDenkenswar die Bmoll-Meſſe.
Im Jahre 1877war dieſegrandioſe
Arbeit beendet. In Berlin, wo
Becker damals ein Muſikinſtitut
leitete,hat ein Künſtler auf leichtes
Siegen nichtzu hoffen.Der Meiſter
begabſich mit dem fertigen Manu- . .Ä demdamaligenVorſtand des
Stern'ſchenGeſangvereins,um eine
Aufführung ſeines Werkes zu er
reichen.„Wären Sie Beethovenund
brächtenmir die Missa Solemnis– dann ja; aberBecker– B-moll
Meſſe – ich bedaure.“ Wie es in

der Bruſt des Künſtlers nachdieſen
grauſamenWorten ausſah, wollen
wir verſchweigen.Kurz entſchloſſen,
wandte ſich nun BeckernachWei
mar a
n

Franz Liszt. Und Liszt,

der Edle und Uneigennützige,der
mit ſeltenſterKongenialität Begabte,
erkannte ſofort die Bedeutungdes
Werkes.Er veranlaßteKarl Riedel in

Leipzig, mit ſeinemberühmtenChor
vereinedas Werk zur Aufführung zu

bringen.DerErfolg war ein ſo gewal
tiger, daßBeckermit einemSchlage
eine berühmtekünſtleriſchePerſön
lichkeitwurde. Nach dieſer für die
neuereGeſchichteder proteſtantiſchen
KirchenmuſikbedeutſamſtenThat be
reicherteBeckerdie Musica Sacra
nochmit zwei Kompoſitionengroßen
Stils: mit der „Reformationskan
tate“ und dem Oratorium „Selig
aus Gnade.“ Als Liszt die Par
titur der Kantate kennenlernte,ſoll

e
r geäußerthaben: „Beckerhat das

Zeug dazu, um als erſterproteſtan
tiſcher Kirchenmuſiker dazuſtehn,
höchſtenskönnteBrahms mit ihm
um die Palme ringen.“ Das Ora
torium „Selig aus Gnade“ kam
1890 in Berlin zur erſtmaligenAuf
führung, mit einemſolchenErfolge,
daß e

s
den Namen Albert Becker

geradezupopulär machte:einWerk,
das in glücklichſterWeiſe bei höchſt
kunſtvollerForm populäre Haltung
und ſtrengkirchlichenCharakterver
knüpft und auch die der neueren
dramatiſchenMuſik erblühtenAus
drucksmittelnichtverſchmäht. – Lei
der verbietetuns derknappeRaum,
auf des Meiſters kleinereKirchen
kompoſitionenund ſeine Leiſtungen
auf demFelde derweltlichenMuſik
einzugehen. Seit 1889 iſ

t

Becker
Direktor des Kgl. Domchores,nach
dem e

r

ſchonvor Jahren zumordentl.
Mitgliede der Akademieder Künſte
ernannt worden war; ſo hat unſer
Meiſter auch öffentlichund äußer
lich die ihm gebührendeStellung
undAnerkennunggefunden. H

.

A
.

Für Bayreuthwaller!

„Sie gehendochnachBayreuth?
Was! Sie waren überhauptnoch
nicht dort? VerſäumenSie ja nicht
die heurigenVorſtellungenſich an
zuhören.Ich ſage Ihnen, ſo etwas

.“ Und nun folgt denFragen,
welche in ihrerAllgemeinheit ſo häufig
ſind, wie etwa Herzensergießungen
über ſchlechtesoder gutes Wetter,
gewöhnlichein ellenlangerDithyram
bus auf den„Parſifal“, auf Wagner,
auf ſein klaſſiſchesTheater, auf die
Darſteller, auf Bayreuth. Da zwei
felsohne viele dergeehrtenDaheim
leſer in den nahe bevorſtehenden
FeſtſpieleneinewillkommeneVeran
laſſung finden werden, der freund
lichen Stadt am rotenMaine einen
Beſuchabzuſtattenund gar Manche
unter dieſen Vielen Bayreuth
Novizen ſein dürften, ſo denkeich,
werden einige Winke über das Wie
und Was in Bayreuth nicht un
willkommenſein,zumal ſi

e

voneinem

in Ehren ergrauten Bayreuthpilger
herſtammen.Zuerſt die Wohnungs
frage. Wohnt man beſſer im Gaſt
hofe oder iſ

t

man in einer Privat
wohnung beſſeraufgehoben?Da die
Gaſthöfe gewöhnlich(wenigſtenszur
Zeit derFeſtſpiele)von reiſendenold
Englishmens und Ladies überfüllt
ſind, d

a

man bei Wohnungnahme

im Gaſthofe meiſt auchgezwungen
iſt, in dem betreffendenHotel ſeine
Mahlzeiten zu halten, d

a Hausknecht,

11. Juli
1891.

Stiefelputzer und Stubenmädchen
demFremdennamentlich im Augen
blick der Abreiſe eine nicht immer
wohlthuendeAufmerkſamkeitſchenken
und endlich der unvermeidliche
Trubel eines lebhaften Verkehrs
friedliebendeGemüter in wenig zu
trägliche Gemütswallungen zu ver
ſetzenpflegt, ſo empfiehlt e

s ſich,eine
Privatwohnung ſchonvorher ſich zu

beſtellen.Man wendetſich zu dieſem
Zweck brieflich a

n

das Wohnungs
komité in Bayreuth. Die Privat
wohnungen ſind vorzüglich; viele
Familien haben ſich darauf einge
richtet,Fremde zu beherbergen.Die
Preiſe ſind durchausmäßige,man
bezahlt,beiVerzichtleiſtungaufaußer
ewöhnlichenKomfort, 2–3 Mark

Ä den Tag, ein Preis, in welchem
das Frühſtück in der Regel mit ein
geſchloſſeniſt. Als ausgezeichnete
Speiſewirtſchaftempfehlenwir Kolbs
Reſtaurant, gleichhinter derMain
brücke,auf derzumBahnhof führen
den Hauptſtraße. Den Vormittag
benutztman zu einemSpaziergange
hinauf auf die Rollwenzelei und die
Eremitage; in erſterem iſ

t

man bei
Kaffee und Spritzkuchengut aufge
hoben und findet ſogar noch Zeit,
dieJean Paul-Stube unddasdaſelbſt
befindlicheFremdenbuch mit dem
eigenenglorreichenNamen ſchätzens
werter zu machen. Die Eremitage

iſ
t

ihrer Waſſerkünſtewegenſehens
wert; man ſieht die letzterenleider
nicht immer. In dieſem Falle
verwöhneman die Menſchen,welche
auf den vonRäubern gänzlichfreien
Gartenwegen mit zäher Ausdauer
immerwiederals Führer nachirgend
einem angeblichwundervollenAus
ſichtspunkteſich anbieten,nicht mit
luxuriöſen Trinkgeldern; erlaubt e

s

die Zeit, ſo beſucheman auch die
„Phantaſie.“ In der Stadt ſelbſt
feſſeltuns das Jean Paul-Denkmal,
die Villa Wahnfried mit demGrabe
Wagners, der ſchönePark und das
Schloß. Den Friedhof zu beſuchen,
wo ein ziemlichverunglücktesDenk
mal für Franz Liszt ſteht, verlohnt
ſich nichtder Mühe. Dagegenver
ſäumekeinBeſucher der Feſtſpiele,
das in Rokokkoſtilaufgeführtealte
Opernhaus anzuſehen; die koloſ
ſale Tiefe der Bühne wird dem
Laiennichtwenigimponieren.Selbſt
verſtändlichſehenwir uns auchdie
ſceniſchenEinrichtungen,die Bühnen
verhältniſſe, den rieſigen Orcheſter
raum und ungeheurenApparat des
Feſtſpielhauſesan. Das Zimmer,

in welchemdie Lorbeerkränzeauf
bewahrt ſind – darunter ſehr koſt
bare aus Silber und ſolche mit



prachtvollenBändern – wird auf beeiußt. An dunklen,melanchºliſchen
jeden der Feſtgäſte, ſtehe er nun
der Kunſt Wagners freundlichoder
ablehnend gegenüber, einen tiefen
Eindruck machen. Eine Tafel mit
den Worten: „Morgen Probe“ –
wenn ic

h
mich rechterinnere – von

Wagner mit Kreide geſchrieben –

grüßt den Eintretenden. Ein un
erklärlichesEtwas umfängtuns hier;
der Geiſt Wagners ſcheint a

n

dieſer
Stätte noch zu weilen . . . Hinter
dem Theater ſteigt die Bürgerreuth
empor; ein bequemerWeg führt
bis zu dem Ausſichtsturm, der auf
auf dem Gipfel desBerges errichtet

iſ
t

und eine weite, anmutigeHügel
kettenund die ſanftgewelltenAuen
desFrankenlandesumſpannendeAus
ſicht gewährt. Wer die zur Auf
führung gelangendenWerke „Par
ſival“, „Triſtan“ und den Pariſer
„Tannhäuſer“ zum erſtenmalehört,
für den iſ

t

e
s notwendig,ſich auf

dieſeWerkevorzubereiten;zahlreiche
Hilfsmittel erſchließen das Ver
ſtändnis dieſer gewaltigen Tondra
men, ſo z. B

.

die Leitfäden durch
„Parſival“ und „Triſtan“ von H

.

v
. Wolzogen, die Tannhäuſerſtudie

von F. Pfohl u
.
ſ. w
.

Ausdrücklicher
Erwähnung bedarf d

ie Notwendig
keit, nur mit den Theaterkarten in

der TaſchenachBayreuth zuÄEin Platz für eineAufführung koſtet

2
0 Mk.; e
s

iſ
t gleichgiltig,wo man

im Zuſchauerraum ſitzt, man ſieht
und hört überall gleich gut. Wer

e
s

verſäumthat, ſichvorhereineEin
trittskarte zu beſtellen,der läuft bei
dem außerordentlichenAndrang Ge
fahr, entwedergar keine zu erhalten,
oder um den 2

-

bis 3fachenPreis
ein Billet bei ſpekulativenHändlern
erſtehen zu müſſen. Viele der Feſt
ſpielbeſucherbenützendie Nachtzüge,
welchenachSchluß der Vorſtellung
einebequemeVerbindungnachNürn
berg,München,Eger undHofſchaffen.
Sie thun ſehr unrecht,die empfan
genenEindrückedurcheinanderrütteln
und die geiſtigeNacharbeit,denäſt
hetiſchenNachtiſch, ſich ſtören zu

laſſen. Wem e
s halbwegs ſeineZeit

erlaubt, der ſchlafeſich gründlich in

Bayreuth aus. „Im Nacken ſitzt
uns der Tod.“ Wer weiß, o

b

wir
wieder des unvergleichlichendolce
far niente eines Bayreuther Feſt
tages uns erfreuen können, ſeiner
ſonnigenSorgloſigkeit, ſeiner künſt
leriſchenWeihe! Ein acterAsarer.

Aus den Werkſtätten unſerer
Tondichter.

EinBlick in dieWerkſtättenunſererMeiſter

im ReichederTönegibtuns intereſſanten
Aufſchlußdarüber,wie ſehrauchdieer
habenſtenGeiſtervonihnenidioſynkratiſchen
Eigenſchaftenſichbeherrſchenlaſſenundgerade
beimSchaffenihrergewaltigſtenWerke,die
ihrenNamenin alleWelthinaustragen,von
denmerkwürdigſtenäußerenDingenund
Ereigniſſenbeeinflußtwerden.
Beethoven, dergrößteInſtrumentaliſt
unſeresJahrhunderts,komponiertedieherr
lichſtenStellenſeines„Fidelio“aufeinſamen
Spaziergängen,umtoſtvonRegen,Sturm
undGewitterſchlägen.Vor allemwar e

s

derKurortBadenbeiWien,wo e
r

mitdem
Notizbuchin derHand,oftohneKopfbedeckung,
dieWälderdurchirrteundſeineWerkedichtete.
DenEinflüſſenderNaturwarauchLudwig
Spohr außerordentlichunterworfen.Bei
einergroßenÄ in Wienver
harrteer, wie e

r

ſelbſterzählt,ruhigauf
ſeinemZimmer in der drittenEtageund
komponierte,unbekümmertum die immer
näherkommendenWaſſermaſſen,aus deren
RauſchenundBrauſenihmdieHauptgedanken
einerſchönenSymphonieherausklangen.Im
weiterenwurdeSpohr auchdurchheftige
Gemütsbewegungenſtetsmächtiginſpiriert.
AmLagerſeinerſterbendenGattin,während
ihmdasHerzvorKummer zu brechendrohte,
zogenihmdieſüßeſtenMelodiendurchden
Kopf,die e
r

nichtunterlaſſenkonnte,ſofort
ſüchtig zu Papier zu bringen.
Chopin, „daskühnſteundſtolzeſteGenie
ſeinerZeit,“wurdeebenfallsſehrvomWetter

Herbſttagen,beimGeräuſchfallenderBlätter
undleiſerieſelndenRegensſchuf e

r

ſeine
ergreifendenNokturnen,währenddiegenialen,
eiſtſprühendengrößerenTongemäldenur
eimſtrahlendenSonnenſcheinundheiter
blauemHimmelentſtandenſind.GeorgeSand
überraſchteeinſt ihrenpoetiſchenFreund,
währenddraußenderRegenunaufhörlich
herabrieſelte,bei der Kompoſitioneines
kleinenPräludiums.– „MeinGott,“rief
ſie,„das iſ

t ja zumSterbentraurig!“„Ja
U0 f. erwiderteChopin,„mir träumte
auchdabei, ic

h

läge im SargeundderRegentröpfeleunaufhörlichaufdenDeckeldesſelben.“
JoſephHaydndichteteſeineWerkemeiſt
amKlavier. Dochauch e

r

liebte e
s

(wie
Beethoven)in den frühenMorgenſtunden
auf Feld undFlur herumzuſchweifen,wo
ihm, im ſtetenÄ VerkehrmitderNatur,dieherrlichenMotive zu ſeiner„Schöpfung“,
den„Jahreszeiten“,zufloſſen.– Rührend
wardieÄ Einfalt,mitderHaydndieZufluchtzumGebetnahm,wennihmdas
KomponierennichtrechtvonderHandging.
„Wenn e

s

nichtfortwill,“ſagteer,„ſogehe
ichmit demRoſenkranzin derHandim
Zimmeraufundab,beteeinigeAve's,und
dannkommendieGedankenwieder.“
Mozart pflegtemeiſtensdie frühen
MorgenſtundenoderdieNachtſtundenzum
Arbeiten zu verwenden.Um ſeinenGeiſt
wach zu halten,mußteihmſeinegeliebte
ConſtanzedanneinGlasPunſchbrauenund
Märchenerzählen.DochÄ e

s

auch
nichtſelten,daßihm in heitererGeſellſchaft,

z. B. beimKegelſchieben,einMotiv durch
denKopfging,das e

r dann,währenddie
ReihezumSpielen a

n
denandernwar,

ſchleunigſtaufeinemTiſchchenin derKegel
bahnfixierte.
Diefröhliche,melodienreicheMuſikRoſ
ſinis ſpiegeltdieStimmungwieder, in

welcher ſi ihr Schöpferwährenddes
Komponierensbefand.Ihmgabeinleckeres
Mahl, dieGegenwartſchönergeſchmückter
Damen,einewitzigeKonverſationbeim
KnallenderChampagnerpfropfendie BeeiſterungzuuuSchaffen.Dannbegab e

r

ichheimlichin ſeinArbeitszimmerundbe
ſchriebBogenaufBogenmitdenlieblichengefälligenMelodien,dieihmſeinGenius in

unverſieglicherFüllezuflüſterte.
hnlicherging e

s

Bellini. Auchihm
würdendie Nachſeitendes Lebensdie
ſchöpferiſcheKraftgeraubthaben.Elegante
lichterfüllteRäume,geſchmücktmitBildern
undStatuen,durchzogenvon herrlichſten
Blumendüften,bildetendieUmgebung,wenn

e
r

ſeineſüßenſchmelzendenLiedererſann.
AuchRichardWagner, dergroßeDichter
komponiſt,bedurftedesGlanzes.Schöne
ſtilvollausgeſchmückteRäume,Äre ſeideneÄ en, ein Reichtuman
lumenundDuft,herrlicheGemäldeund
SkulpturenausdenaltendeutſchenHelden
ſagenriefen in ihmdieStimmunghervor,
die ihn zu ſeinengewaltigenmuſikaliſchen
Schöpfungenbegeiſterte.
Halevy, der Schöpferder „Jüdin“,
machtebeſcheidenereAnſprüche.Er bedurfte
beimArbeitennur desGeräuſcheseines
ſurrendenTheekeſſels,und e

s

bildetedaher
dieHauptſorgeſeinerUmgebung,dieFlamme
unterderTheemaſchineſtetsbrennend zu

erhalten,dennſobalddasWaſſeraufhörtezu

ſiedenund zu ſummen,ſchwandendemMeiſter
dieGedanken.
HektorBerlioz ſchriebſeine große
Symphonie„RomeoundJulia“, indesihm
ſeineGattin,diegenialeHeroinedesDrury
lanetheatersin London,dieſchönſtenStellen
aus Shakeſpearerezitierte,währendder
Komponiſtdes„PoſtillonvonLonjumeau“,

A dam, ſeineholdeſtenLiedererſann,wenn

e
r

ſichnacheinemgutenDiner auf dem
Sophaausſtreckte,wobeiſeineKatze,auf
ſeinenFüßenliegend,ihn behaglichum
ſchnurrte.
Donizetti, derKomponiſtder„Lucia“,
gebrauchtekeineäußerenEinwirkungen.Er
produzierteaußerordentlichraſch,vorallem,
wenn e

r

Geldbrauchte,konntejedochnur
komponieren,wenn e

r ungeſtörtundregungs
los in ſeinemLehnſeſſelſaßundvor ſich
hinſtarrte.
Auber, derim Alter von80 Jahren
nochdiehübſcheOper„EinTagdesGlücks“
komponierte,wareinleidenſchaftlicherReiter,
und die ſchönſtenMelodienund Motive
floſſen Ä zu, wenn e

r

auf demRücken
ſeinesPferdesdahinjagte.„MeinRoß iſ

t

dergeflügeltePegaſus,welchermichzum
Himmelträgt,“pflegtee

r
zu ſagen.

Spontini gebrauchteſtetseineMenge
fachwiſſenſchaftlicherWerke,aus denen e

r

Rat undAnregungſchöpfte:
hnlicharbeiteteMeyerbeer, ſeinNach
folger im Amte. Auchdieſerkanntekeine
ihnplötzlichüberwältigendemomentaneEin
gebung,ſondern e

r

ſaßſtundenlanggrübelnd
undprobierend a

n

ſeinemKlavier,bis e
r

diezahlreichenMelodiengefunden,dieſeinen
SchöpfungenſovielReizgaben. Ge–.

Enſemblemuſik.

„Fürs Haus“ nennt ſich eine
Sammlung beliebterStückeälterer
und neuererMeiſter, eingerichtetfür

und Violine von Richard Hof
mann. Die Sammlung umfaßt
das Andante aus der Symphonie
mit dem Paukenſchlagvon Haydn
(Pr. 1,50 M.), den Hochzeitsmarſch
aus dem „Sommernachtstraum“
von Mendelsſohn (Pr. 2 M.), das
Menuett aus der Esdurſymphonie
von Mozart (Pr. 1,50 M.), den
Militärmarſch in Ddur von Fr.
Schubert (Pr. 2 M.), die Romanze
aus der Dmollſymphonie von R

.

Schumann(Pr. 1,50M.) und ſchließ
lich die Fauſtpolonaiſe von Spohr
(Pr. 1,50 M.). Die Bearbeitung

iſ
t

eine ſehr geſchickte,bietet im
Klavierpart für einenSpieler mitt
leren Schlages ſo gut wie gar keine
und in derViolinſtimmekeinenennens
wertenSchwierigkeiten.Sie empfiehlt
ſichdurchvollen, violin- undklavier
gerechtenSatz. Die ſechs Stücke
der Sammlung bedürfenkeinerwei
terenEmpfehlung: e

s

ſindausgezeich
neteWerkereiferÄ Daß
Haydn in dem berühmtenAndante
ſatzſeiner Symphonie in Gdur den
Scherzgemacht,die im leiſenpianis
simo dahinträumendeMelodie mit
einemkräftigen,durcheinenPauken
ſchlagbeſondersaccentuiertenAkkord
des ganzenOrcheſtersabzuſchließen,
um – wiemanſagt – denzerſtreuten
aber ſanft nickendenZuhörern aus
ſeinem Londoner Publikum einen
plötzlichenSchreckeinzujagen, iſ

t

be
kannt. Die Ausſtattung der
Sammlung, welche wir hiermit
der Aufmerkſamkeitunſerer Leſer
empfehlen,darf als vorzüglichegelten.

Gedenktafel für Juli.
Im Juli wurdengeboren:Chr.R. v

.

Gluck
(2.,1714)derberühmteErneuererdesdra
matiſchenStils und Komponiſtmehrerer
nochheutelebenskräftigerOpern;Hermann
Langer(6.,1819),derlangjährigeÄdesweitundbreitbekanntenUniverſitäts

Ä vereins„Paulus“ i
n Leipzig,Friedr.

F rÄ (8.,1826),derverdienteHändel
forſcher, H

.

Wieniawski(10.,1835),ein
excellenterGeiger,Tichatſchek(11.,1807),
einerder ſtimmbegabteſtenTenoriſtendes
Jahrhunderts, J. Brambach(14.,1833),
bekanntdurchvielegeſchmackvolleMänner
chöre,Dr. H

.

Riemann(18.,1849),einſcharf
blickenderund fruchtbarerMuſikgelehrter,
V. Lachner(19.,1811),ein BruderFranz
Lachner,Th.Gonvy(21.,1822)eintüchtiger
formgewandterTonſetzer,Gevaert(31.,1828),
bekanntdurchſein großesMuſiklexikon.
Im Juli ſtarben:FriedemannBach(1.,1784),
einerdertalentvollſten,aberauchderleicht
ſinnigſtenunterdenSöhnendes großen
JohannSebaſtianBach;Fr. Bendel(3.,
1874),Liederkomponiſt;C

. Czerny(15.,
1857),derdurchfabelhafteFruchtbarkeit–

e
r

hatüber1000Kompoſitionenveröffent
licht – ausgezeichnete,übrigensſehrver
dienſtvollePädagoge,undFerd.David(20.,
1873),einerderbeſtenunterdenGeigern
deutſcherZunge.

Vermiſchtes.

DiediesjährigenFeſtſpiele in Bay -

reuth ſtehennunmehrin allenDetailsfeſt.
Es werden in derZeitvom19.Juli bis
19.Auguſt"Ä„z Parſifal
aufführungen(am19.,23.,26.,29.Juli,
am2., 6., 9., 12., 16. und19.Auguſt),
ſieben Tannhäuſer aufführungen(am
22.,27.,30.Juli, am3., 10.,13.und18.
Auguſt) und drei Aufführungenvon
„Triſtan undIſolde“ (am20.Juli, 5

.

und15.Auguſt).Als Dirigentenfungieren
Levi- MünchenundMottl - Karlsruhe.Die
Hauptpartienſingen:Parſival: vanDyck
Wien,Grüning-Hannover;Kundry:Frl.
Mailhac-Karlsruhe,Frl. Malten-Dresden,
FrauMaterna-Wien;Gurnemanz:Grengg
Wien,Wiegand-Hamburg;Amfortas:Reich
mann-Wienund Scheidemantel-Dresden;
Klingsor:Fuchs-MünchenundPlank-Karls
ruhe(unterdenSoloblumenmädcheniſ

t

auch
Frl. Wiborg-Schwerin);Triſtan:AlvaryÄ Iſolde: Frau Sucher-Berlin;
Marke:Wiegand;Kurwenal:Plank;Bran
gräne:FrauStaudigl-Berlin;Tannhäuſer:
Alvary, van Dyck;Wolfram:Reichmann
undScheidemantel.Venus: Frl. Mailhac
und Frau Sucher.Orcheſterund Chöre
werdenmit geringenAusnahmenausdem
Chor-undOrcheſterperſonalderMünchner

Pianoforte zu vier Hän den Hofoperbeſtehen.

DieSchleſiſchenMuſikfeſte, welche
unterdemProtektoratedesGrafenHochberg
ſtehen,fanden in Görlitzvom15.bis 18.
Juni ſtattunderfreutenſicheinesglänzenden
Erfolges.DieStadtwarfeſtlichgeſchmückt,
dieFeſthalle,welche2000Perſonenfaßt,bis
aufdenletztenPlatzbeſetzt.Der Chorbe
ſtandaus800,dasOrcheſteraus140Mit
wirkenden.Zur Aufführunggelangten
folgendeWerke:Ouverture zu DonCarlos
von L. Deppe,„DieJahreszeiten“vonHaydn,
die heroiſcheSymphonievon Beethoven,
Szenenaus„Orpheus“,„Parſifal“unddem
Schumannſchen„Fauſt“.Als Soliſtentraten
auf dieDamenLeiſinger,Huhn(Geſang),
die HerrenBulß, Birrenkoven(Geſang),
Petri(Violine) u

.
a
.

AlsFeſtdirigentfungierte
ProfeſſorWüllnerausKöln; ihmſtandder
1ugendlicheHofkapellmeiſterWeingartneraus
BerlinzurSeite.

Redaktionspoſt.
HerrnPaſtor OttoP–f. in Casco,Nord
amerika.Jene Bemerkung:„Manmüſſe
Franz'ſcheLiedernurſingen,nichtſpielen“,
wollteoffenbaraufdentiefen,demin
ſtrumentalenAusdruckunerreichbaren,nur

in der warmbeſeeltenMenſchenſtimme
ſichergreifendmitteilendemEmpfindungsgehaltder Franz'ſchenMelodie, hin
weiſen.ÜbrigenshabenſowohlTheodor
Kirchner(12 ausgewählteLieder)wie
FranzLiszt (3 Hefte),Liedervon R

.

Franz
für dasKlavieralleinübertragen.
GlücfſicheZ3raut.Liederphantaſienüber:
„Frühmorgens,wenndieHähnekräh'n,“
haben u

.
a
. komponiertFr. Spindler,op.

244 I undBaumfelder,op.229III; über:
„Zieht im HerbſtdieLerchefort, ſagt ſi

e

leis Ade,“Bohm,op. 5
5 II undKrug,

op.196V. DasiriſcheVolkslied,„Letzte
Roſe“, iſ

t unzähligeMale übertragen
worden.VielleichtentſprichtIhnen die
leichtePhantaſievonTrehde,op.115.Die
StückebeſorgtIhnendienächſteMuſikalien
handlung.
L. in B. NachdemSieſich an denreizen
den„NordiſchenTonbildern“erquickthaben,
werdenIhnen N

.

Gades„Klavierſtücke

in Marſchform“(1,50Mk.) zu vierHänden,
oderdie vierhändigarrangiertenSym
phonienoderNoveletten(op.29)jedenfalls
hochwillkommenſein.Als geſchmackvolles
Tanzalbumempfehlenwir Ihnen neben
den in ihrerArt klaſſiſchenKompoſitionen
von J. Straußdas„Ivanovici-Album“
(1,50Mk.) oderdieTänzevonZiehrer

(2 Bände,à 3 Mk.).
Marie P–r in Lauterberg a. H

.

Ihre
Ausführungenhabenwir mitVergnügen
zurKenntnisgenommen;ſi

e zeugenvon
gründlichemNachdenken.WennSiefragen:
„Warumgiebt e

s
ſo vieleſchlechtſpielende

Dilettanten?“ ſo kanndieAntwortnur
lauten,„weildasKlavierſpielMode iſ

t

und
dieModekeineRückſichtnimmt, o

b jemand
Talenthatodernicht.“In vielenFamilien
ſagtmaneinfach,„derBienmuß“,undder
armeJunge oderdas armeMädchen,
welcheroderwelches„derBien“iſt,muß
eben.OhneTalentkannman e

s

„ſelbſt“
imKlavierſpielenzu nichtsbringen.Sie
ſchlagendasſogenannte„Blindſpielen“vor!
DieSachewärevorzüglich,wenn ſi

e

nicht
deneinenfatalenHakenhätte,daß ſi

e

den
SchülerzumreinenAutomatenmacht, zu

einerÄ MankannStrümpfe
ſtrickenunddabeileſen:ſehrrichtig; e

s

iſ
t

ebeneinereinmechaniſcheBeſchäftigung;
beimKlavierſpielenaberübenwir nicht
nurdieFinger,ſondernauchdasGehirn.

Ä es zweiHerrendienen? Seien ſiemilde!
Herrn Chr. RSächter in Altona. Ihre
deutſcheKaiſerhymneiſ

t
in derThat ein

ſchwungvolles,markigesLied. DieMe
lodievon H

.

Marſchner – Hut ab vor
dieſemKünſtler! – iſt jedochvonſolcher
rhythmiſcherEintönigkeit,daßwiranihre
Volkstümlichkeitnichtrechtglaubenkönnen.
Übrigenswollenwir denvollſtändigen
Titel desWerkchensunſerenLeſernnicht
vorenthalten; e

r

lautet: „Deutſche
Kaiſerhymne“ vonChriſtianWächter,
mit Klavier-oderHarmoniumbegleitung.
Tonſatzvon H

.

Marſchner.Verlagvon

H
. Hinz,Altona a
.
d
.
E
.

Preis 5
0

Pf.
MögenſichunſereLeſerſelbſteinUrteil
bilden!

HerrnB. K–ch, Lehrer in Oſterwiecka. H.
Mit DankÄR. Ch. in L. Wir haben,geehrteFrau,der
VerfaſſerinjenesAufſatzesIhrenWunſchmitgeteilt,welchejedoch, ſo ſchmeichelhaft
Ihre Anerkennungfür ſi

e iſt,miteiniger
Hartnäckigkeitdaraufbeſteht,unerkanntzu

bleibenund ſichnachwie vor in den
TarnhelmderAnonymitätzu hüllen.Im
NamenderVerfaſſerinſagenwir Ihnen
verbindlichenDank.Die in Ausſichtge
ſtelltenBeiträgewerdenunswillkommen
ſein,Ä daß ſi

e

denRaumvon

1 bis1!, Spaltennichtüberſchreiten.
LangjährigerLeſer.Wirkennendiegroßen
VerdienſtederbeidenvonIhnengenannten
Männerſehrgenauundgedenkenſi

e

über
kurzoderlang in unſererHausmuſikzu
würdigen:– Bachwirdübrigensniemals
mehr in Vergeſſenheitgeratenkönnenund
ſeineBedeutung,ſeinunvergleichlichesGenie
hatſichnichtbloßjenendreiMännerner
ſchloſſen.Für dieAnregungbeſtenDank!



In Stücke zerlegt, iſt vor kurzem
der Dampfer „Hermann von Wiß
mann“, der beſtimmtiſt, den Namen
des Helden und Forſchers und die
deutſche Flagge auf dem Viktoria
Nyanza zu führen, nach der oſtafri
kaniſchenKüſte abgegangen. Von dort
werden die einzelnen, meiſt das Ge
wicht von 150 kg nicht überſchreiten
den Stückeüber Land bis an den Be
ſtimmungsort des Dampfers transpor
tiert unddann zuſammengeſetztwerden.
Für den Landtransport waren ur
ſprünglich Laſtträger in Ausſicht ge
nommen, für die ſchwerſtenTeile be
ſondereWagen konſtruirt worden, die,
ſoweit die Bodenbeſchaffenheit e

s ge
ſtattet, Ä Transport benutztwerdenſollten. Neuerdingsbeabſichtigtindeſſen
Major von Wißmann, wie wir hören,
den Transport vermittels einer zerleg
baren Feldeiſenbahn zu bewerkſtelligen,– es wäre das der erſte Fall, daß
dieſesTransportmittel auf afrikaniſchem
Boden zur Anwendung käme. Unſer
Bild zeigt den Dampfer „Hermann
von Wißmann“ auf der Schiffswerft
der A.-G. vorm. Janſſen und Schmi
linsky in Hamburg-Steinwärder, auf
welcher das ſtattlicheSchiff aus Mit
teln, welcheFreunde undVerehrer des
tapfern Unterdrückersdes oſtafrikani
ſchenAufſtandeszur Verfügung geſtellt
hatten, erbaut worden iſt. Der aus
beſtemStahl verfertigteDampfer hat
eine Länge von 26,1 m, die Breite
beträgt 5,1 m

,

die Raumtiefe 2,6 m

und der Tiefgang bei voller Aus
rüſtung 1,8 m

.

Durch 5 Querſchotten
wird der Schiffsraum in ſechs Ab
teilungen geteilt, von denen die erſte
Kabelgatt und Kettenkaſten enthält,
die zweiteWohnräume für vier Euro
päer, daran ſchließtſichder Raum zur
Unterbringung von Brennholz, dann
folgt der Maſchinenraum,ein zweiter
Raum für Feuerungsmaterial und zu
letzt ein Raum für Proviant. Ein
Deckhaus mit einem Promenadendeck
darüber bietet bequemeUnterkunftfür
weiterezwei Europäer. Die Maſchine
von 120 Pferdekraft iſ

t

mit Rückſicht
auf möglichſteinfache, im Notfall auch
durch einen Schwarzen möglicheBe
dienung und ſparſamſten Holz- und
Kohlenverbrauchgewähltworden. Da
die Beſchaffung von Brennmaterial
vorausſichtlichvielfach Schwierigkeiten
machenwird, iſ
t

dem Schiff außerdem
eine große Segelflächegegeben.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Der Dampfer „Hermann von Wißmann.“

EMA

Der Dampfer „Hermannvon Wißmann“.
ErbautaufderSchiffswerftderA.-G. vorm.Janſſen & Schmilinskyin Hamburg-Steinwärder.
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Du Armer, der du ein Glück gewannſt
Und keine freundliche Seele kennſt

Die Stenographie als Verkehrs

mittel mit Schwerhörigen.

Unter denverſchiedenenErwerbs
zweigen, welche unter demDrucke
der ſozialen und wirtſchaftlichen
Verhältniſſe heutigerZeit auchvon
dem weiblichenGeſchlechtergriffen
und rechtlohnendbefundenworden
ſind, ſtehtdie Stenographie nicht in

letzterReihe. Sie hat vor vielen
andernBerufsthätigkeitenſchonvon
vorn herein das voraus, daß zu

ihrer Erlernung keinezeitraubenden,
Geldopfer forderndenStudien nötig
ſind, wenngleich ſi

e

auch nicht –

wie mancheglauben – ganz um
ſonſt, innerhalb weniger Tage zu

erlernenmöglichiſt. Sie gewährt,
ſobald eine junge Dame ſich durch
Fleiß und Ubung die nötige
Fertigkeit angeeignethat, derſelben
gewöhnlichrechtbald eine geachtete
Stellung, ſehr anſtändige Exiſtenz
und – je nachdemdie Dame ſich im

Beſitznochanderer,namentlichguter
Sprach-Kenntniſſe befindet – die
Möglichkeit, bei einiger Sparſam
keit etwas für die Zukunft zurück

zu legen. Und das alles, ohnege
rade ihre Kräfte übermäßig anzu
ſtrengen. Beſonders gut werden
ſtenographierendeDamen honoriert

in einem kaufmänniſchenGeſchäft,
wie e

s

deren in denmeiſtengrößeren
Städten viele gibt, die ſichzur Ge
ſchäftserleichterungderStenographie
bedienen.– Gelehrte und Schrift
ſteller ſollen ebenfalls häufig eine
geübteHand engagieren,welcheihnen
dasviel zu umſtändlicheNiederſchrei
benihrer Gedankenerſpart und mit
Gedankenſchnelleihren überquellen
denReichtumaufdas Papier fixiert.
Der Zweckdieſer Zeilen iſt: neben
den oben erwähnten und ſchon oft
von ſachkundigen Publiziſten
hervorgehobenenVorteilen derSte
nographie als Erwerbszweig für
Damen, nocheine andereVerwen
dung der Kurzſchrift vorzuſchlagen,
die möglicherweiſemanchen,durch
hartesLeid HeimgeſuchtenſeinKreuz
teilweiſe abzunehmengeeignetſein
dürfte. – Welche von den lieben
Leſerinnen dieſerBlätter hättenicht
oft ſchonihr Herzvon tiefemMitleid
ergriffen gefühlt bei Beobachtung
jenerMitmenſchen,die ſich nicht in

vollem Beſitze ihres Gehörs be
finden? – Ihnen zu Nutz und
FrommenſollendieſeZeilen dienen.–Wie ſo mancheandereGebrechen,
nehmen auch die Gehörleiden bei
der gegenwärtigenGeneration in

erſchreckendemMaße zu. Anfänglich
nur Schwerhörigkeit, ſteigert
ſich das Leiden bei zunehmendem
Alter meiſt bis zur Taubheit.
Namentlich iſ

t

die Schwerhörigkeit
bei dem weiblichenGeſchlechtund
zwar in denbeſſerſituiertenStänden
ein ſehr häufigesLeiden, das um

ſo ſchwerer zu tragen iſt, als e
s

auch auf die Umgebungder damit
Heimgeſuchteneinen harten Druck
ausübt. Oft, ſehr oft, ſind e

s gerade
ſolchePerſonen, denenein lebhaftes
Temperament, ein reichesGeiſtes
leben innewohnt, und die nun mit
ihrem Reichtum dürſtend a
n

dem
Born des Lebens ſtehen, ausge
ſchloſſenvon dem höchſtenGenuß, Wärme wiederbringen kann!

der lebendigenRede von Mund zu
ch wo ſi
e

ihren Aufenthalt zu nehmen

der vor allen andern Geſchöpfen
allein dem Menſchen gegebeniſt:
Dem Austauſch der Gedankenund
Gefühle mit ſeinen Mitmenſchen
durchdie Sprache. Was Wunder,
wenn ſolche Unglücklicheſich mehr
und mehr aus dem Geſellſchafts
verbande zurückziehenund Verbit
terung ſich ihrer bemächtigt? – In
der Familie greift man, um wenig
ſtens das Nötigſte zu verhandeln,

zu Schreibtäfelchenund Stift. Aber
wie ſchwerfälligzeigt ſichhier unſere
gewöhnliche Schrift, wie dürftig
und jeder Anmut bar, welche in

Munde fliegt, dieſer Erſatz!
habenichtGelegenheit,michdarüber

zu unterrichten, o
b

man nichtviel
leicht ſchon in den Taubſtummen
Unterrichtsanſtaltendie Stenogra
phie als leichteſtesVerſtändigungs
mittel mit den Taubgeborenen
(Taubſtummen) eingeführt hat.
Der Gedankeliegt nahe, zu nahe,
als daß e

r – falls ausführbar –

nichtlängſtausgeführtwordenwäre.
Mir ſteht ein Urteil darüber um ſo

weniger zu, als ic
h

ſelbſt in die
GeheimniſſederStenographiekeines.
wegs eingeweihtbin. Trotzdembin

ic
h

überzeugtdaßdie „Kurzſchreibe
kunſt“ wie die Stenographie
ſchonbei denaltenRömern benannt
und bei öffentlichenVorträgen zum
Aufzeichnen der letzteren benutzt
wurde – ein wahrer Segen für
ſolcheSchwerhörigewerdenkönnte,
derenGeiſt nacheinereingehenderen
Unterhaltung mit ihrer Umgebung
verlangt und in den ihnen mit er
hobenerStimme zugerufenenoder
aufdasTäfelchenniedergeſchriebenen
aphoriſtiſchenSätzen kein Genüge
findet. Es wäre zu dieſemBehuf
nun allerdings erforderlich,daß die
ſchwerhörige(oderganztaube)Per
ſon ſelbſt nicht nur, ſondernmin
deſtensnoch ein Familen mit -

glied derſelben ſich durch
gründlichen Unterricht die
Stenographie vollkommen
aneignete. Von demeinen könn
ten e

s

dann ſpäter auchdie übrigen
Familienglieder erlernen, ſich auf
ſtenographiſchemWege mit dem
tauben Angehörigennicht nur not
dürftig zu verſtändigen, ſondern
leicht und ſchnell in eingehendſter
Weiſe zu unterhalten. Oft aberfehlt
ebendieſedienſtfreudigeFamilie.
Manche alleinſtehendeältere Dame
ſieht ſich – falls es ihre Mittel ihr
geſtatten – genötigt, eine „Geſell
ſchafterin“ zu halten,welchedenVer
kehrzwiſchenderLeidendenund der
Außenwelt vermitteln ſoll. – Nun
gibt e

s

auch unter den ſteno
graphierendenjungen Damen, wel
chedie Kurzſchrift als Broterwerb
ſich angeeignet, manche, die dem
Triebe folgend, den der Schöpfer

in des Weibes Bruſt gepflanzt,ſich
ihren Wirkungskreis allemal lieber

in des Hauſes engemBezirk ſucht,
als in einem„Geſchäft“. Wie ſchön,
wenn ſi

e

mit dieſem Broterwerb
zugleicheinenSamariterdienſtaus
üben und in das verdüſterteLeben
einer ſchwer Heimgeſuchtendurch
ihre Fertigkeit, ihre Geduld und
Heiterkeit neues Licht und neue

Ihr

Und keinen Menſchen dein eigen nennſt,

Mit dem d
u

e
s jubelnd teilen kannſt!

Lohn wird innerlich wie äußerlich
ein reicher ſein. – Noch ſtreiten
dieParteiendarüber,welchemSyſtem
derStenographie in der Praxis der
Vorzug zu gebenſei: dem Stolze
ſchenoder dem Gabelsbergerſchen?– Zu dieſenbeidenSyſtemen ſind
neuerlich noch andere hinzugekom
men,vondenendieReklameWunder
dingefür dieZukunftprophezeithat.
Sachkundige meinen jedoch: ab -

warten! Vorläufig möchteden
jungenMädchen, die nichtGelegen
heit haben, beide Syſteme zu er
lernen,nur anzurathenſein,dasjenige

zu wählen, welches in der Gegend

beabſichtigen,das allgemeinübliche

iſ
t. Im allgemeinenherrſchtdas

Stolzeſche Syſtem mehr in Nord
deutſchland– namentlich in Berlin–, das Gabelsbergerſchehingegen
mehr im Süden vor. Doch iſ

t

keines von beiden irgendwo ganz
ausgeſchloſſen.In Berlin hat ſichein
Verein ſtenographierenderFrauen
gebildet, von deſſen Vorſtand –

S
. W., Barutherſtraße 5
.

Fr. Bäckler

– Damen, welchedie Stenographie
nachStolzeſcherMethode

Ä Arbeit halber die ziemlichteurenAnſchaffungskoſtenvon Far
ben undPinſeln zu machen,hat die
Firma von Franz Ebhardt u. Co.
Berlin W. 62, welcheſich für alle
Beſchäftigungsarbeitender Damen
warm intereſſirt, gemalte Auf
lagen eingeführt. Dieſe gemal -

ten Auflagen, welcheHand in

Hand mit den bekanntenAufplätt
muſtern genannter Firma gehen,
ſind in weicher Paſtellmanier auf
weißen Sammet ausgeführt. Sie
paſſen ſich den jeweiligenMuſtern
genauan, undman bringt ſie, nach
demmandas Muſter mittels Plätt
eiſens auf denStoff übertragenhat,
genau a

n

der Stelle an, die ihnen
durchdie Zeichnungangewieſeniſt.
Es ergiebt ſich hieraus von ſelbſt,
daß die betreffendenAufplättmuſter
auch ohne die Auflagen gebraucht
werden können, wenn man eben
vorziehtdie Blumen, Schmetterlinge
oder Vögel einzuſticken,anſtatt die
Auflagen anzuwenden. Folgende
Bildchen werdendenLeſerinnendie
Vorſtellung derneuenAuflagenver
deutlichen.Das erſteMuſter (50Pf.)

erlernen wollen, bereit
willig über die zu thuen
denSchritteRat undAus
kunfterhalten.Ein Kurſus
bei einemdervielenPri
vatlehrer in Berlin koſtet
nur6–7./ und iſt theo
retiſch in wenigWochen
beendet.In Dresdenwird
bei demdortigenDamen
Stenographen-Vereinder
Unterrichtvon einerſtaat
lich geprüften Lehrerin
unentgeltlich erteilt;
hier nachGabelsbergerſchemSyſtem.
Einige praktiſcheUbung wird dann
aber wohl da, wie dort nochnötig
ſein, eheauf ein Engagementmit
günſtigem Erfolge zu rechnen iſ
t.

Sollten dieſeZeilen dazubeitragen,
auch nur einigen wenigen Gehör
leidendenihr ſchweresKreuz zu er
leichtern, ſo würde Schreiberin ſich
unendlichreichbelohntfühlen.

A3. v
.

ZS. in C
.

2 Widmungsgedichte.

I. Mit Stickereien.

UmdasHälschen,umdieHändchen
Schlingichdir geſtickteBändchen.
Magſt d

u zagen,magſt d
u klagen –

MeilleÄ mußt du tragen.
WillſtdieBändchenduzerreißen,
Ummeineigennicht zu heißen:
Schauins Glas,wie ſi

e

dichkleiden,
Unddannſprich,willſtdu ſi

e

leiden?

II. Mit einemkleinenGeſichtsſchleier.

WasdeinAugeſpricht,verſchweige!
NichtdieGlut derWangenzeige!
Was d

u

warmdir willſterhalten,
Birg e

s

vorderWelt,derkalten!
Dafürundfür kleineSchäden
WobeinElfchendieſeFäden.

Martha Asmus.

Eine neue Handarbeit.

Um die jetzt ſo allgemeingewür
digte Verbindung von Malerei und
Stickerei allen denen zugängig zu

machen,die auch der Technik des
Malens nicht oder wenig kundig,
auch nicht gewillt ſind, einer ein

iſ
t

2
4

cm hoch, 3
6

cm breit; e
s

kann, ohne Auflagen, für Hand
tuch, Wandſchoner oder ſonſtigen
Gegenſtanddienen; will man die
Applikationenanwenden, etwa um
eine Stuhllehne, ein Wanddeckchen,
ein Kiſſen auf Atlas, Tuch oder
Sammetdanach zu ſticken, ſo läßtman
ſich die auf der untenſtehendenAbb.
dargeſtellten,auf weißem Sammet
zart gemaltenAuflagen(Preis 1 Mk.)
dazukommen,ſtickterſt alle übrigen
Teile im Flachſtichmit Seide fertig
und bringt zuletztdie Auflagen an.
Mit etwasGummi oderDextrin klebt
man ſi

e

leicht auf die durch die
Zeichnung angegebeneStelle und
beſticktalsdann die Umriſſe. Man
wählt dazu die Seide in denTönen
der Auflage. Seide, Auflagen und
Muſter, zu einander paſſend aus
geſucht,koſtenbei genannterFirma
2,50 Mk., Porto 20 Pf.

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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Bouquets in naſſem Sande.

Vielleicht dürfte mancherLeſerin
nochnichtbekanntſein, daß ſichſehr
hübſcheBouquets in Schüſſeln mit
naſſem Sande arrangiren laſſen.
Man nimmt dazu weißen feinen
Sand, d

e
r

mäßigangefeuchtetwird.
Am hübſcheſtenſieht zu dieſem
Arrangement eine Schüſſel mit
Unterſatz,oder ein Tafelaufſatzaus.
Dieſe flachenSandbouquetsarbeitet
man in der Runde herumgehend
vom Rande aus. Erſt kommteine
Reihe feines Grün, dann aber
wechſelndReihen bunter Blumen,
dazwiſchenimmer Grün. In die
Mitte wird eine beſondersſchöne
Blume, Roſe z. B., geſteckt.Sehr
hübſchſieht e

s aus, wenn das ganze
Bouquet durch kleine Zweige von
Schleierkraut gleichſamverſchleiert
wird. Hat die Schüſſel einenFuß,

ſo nehmen ſich kleineRanken von
wildem Wein, Ephen und Schling
pflanzen, über den Rand heraus
fallend, ſehr graziös aus. Dieſe
Bouquets können ſehr lange friſch
erhalten werden, indem der Sand
immer feuchterhaltenwird und die
welken Blumen durch neue erſetzt
werden. Man achte beim Arran
gieren beſondersdarauf, daß das
Bouquet nicht zu buntausfällt und
auch nicht ſteif ausſieht. Letzteres

iſ
t

leichtder Fall, wenn zu ängſtlich

a
n

der reihenweiſenAnordnung der
Blumen feſtgehalten wird. Die
Mitte kann etwas höher ausfallen
als der Rand. Sehr hübſch ſieht
ſolch ein flachesSandbouquet aus
als Geburstagsgeſchenkmit der ent
ſprechendenLichterzahl geſchmückt.
GeſchickteHändewerden ſogar leicht
eine entſprechendeInſchrift aus
weißen kleinen Blüten anbringen
können. Jedenfalls iſ

t

dies eine
netteAbwechſelungdertraditioenllen
Geburtstagstortegegenüber,die ſehr
oft durchdie Lichter leidet.

E
.
in L.

Blumenpflege.

Gu a no - A u fl öſung für
Bl um e n. Daß man bei dem
Begießenmit Guano ſehr vorſichtig
ſein muß, iſ

t bekannt,und mancher
ſcheutvielleichtvor demGebrauche
dieſes Düngers zurück, weil e

r

fürchtet, den Pflanzen zu ſchaden.
Folgendes Rezept nun ſtammt von
einem erfahrenenGärtner und hat
ſichvorzüglichbewährt; man erzielt
durch den Gebrauch desſelben die
herrlichſten Reſultate, ſowohl im
Garten, wie im Zimmer. Man
gießt auf 1 Kilo Guano 2–3 Liter
Waſſer und läßt dies einige Tage
ſtehen. Etwa eine Viertelſtunde
vor demGebraucherührt man dann
die Löſung um und nimmt */

4

Liter
auf 6 Liter Waſſer. Auf denGuano
gießt man wieder ſo viel Waſſer
nach, wie man davon genommen
hat, und wiederholt dies jedesmal
beimGebrauche. Nach einigerZeit
wird infolgedeſſen die Löſung
ſchwächer, ſo daß man entſprechend
mehr von derſelbenzum Begießen
nehmenmuß, doch reicht man mit

1 Kilo Guano ſchon weit. Im
Garten begießtman am beſtennach
Regen oderauchnachdemBegießen
mit einfachemWaſſer und zwar
etwa alle 8 Tage. N. v
.

R.

Dienſtbotenhumor.

Auguſte wechſeltedenDienſt und
ſchrieb von der neuen Stelle aus

a
n

die frühereHerſchaft: „Ich muß
Ihnen dochmitteilen, daß ic

h

die
Feder ergreife,um ihnen zu ſchreiben,
daß ichmichverheiratenwill. Möch
ten Sie wohl die Ehre haben, mir
mein Sparkaſſenbuch zu ſchicken?“
„Bitte, bleibenSie ſitzen,bemühen
Sie ſich ja nicht, ic

h

kommehin!“
ruft der Diener des Herrn B

.

zwei
in der Laube ſitzendenDamen zu,

denen e
r

einen Brief übergebenſoll
und welchenatürlichgar nichtdaran
dachten,ſich zu erheben. – G. in S.

Schneiderſtube.

Kinderkleidchen. Ein ſehr
niedlichesKleidchenfür ein kleines
Kind von 2–3 Jahren wurde auf
folgendeArt gearbeitet.Zuthaten: 1

Meter feinſtenweißenShirtings und

*/
2

Meter Purpurkattun; aus erſterem
wird dasKleidchenzugeſchnittennach
Art der bekanntenHängeſchürzchen;
die oben a

n

den Sattel angekrauſt
werden, den man (nach Belieben
hoch,oder ausgeſchnitten)aus Pur
purkattun, mit weiß gefüttert, her
ſtellt. Ebenſo kommtunten um den
Rand des Kleidchens ein breiter
Streif aus Purpurkattun. Dieſer
ſowohl wie der Sattel wird zuvor
mit weißem und ſchwarzemTwiſt
(Stopfgarn) in Kreuzſtichauf Kane
vas beſticktund letztereralsdann
ausgezogen.Man nimmtzumSattel
feinerenKanevas als zu demunteren
Streif undſticktdanndasſelbeMuſter.
In der Taille bekommtdas Kleid
cheneinenZug, der auf der linken
Seite untergeſtepptund mit Band
durchzogenwird, und darübereinen
Gürtel und Schärpe von Purpur
kattun, gleichfalls beſtickt. Kurze
Armel zum ausgeſchnittenenSattel,
mitgeſticktemPurpurkattun-Abſchluß,
zum hohenSattel lange weißeAr
mel, gekrguſt a

n

rote Stulpe an
geſetzt. Uber den unteren roten
Rand desKleidchensnähtman über
Kanevas noch in den weißen Stoff
mit rotem Twiſt ein Bäumchen
muſter in Kreuzſtich. – Das Kleid
chenſiehtreizendaus und iſ

t

durch
aus praktiſch, zum Waſchen und
Plätten, dabei nicht teuer und
ziemlichſchnellherzuſtellen.

M. dhw.

Praktiſches fürs Haus.
Eingeſchliffene Glasſtöpſel

in Flaſchenlockertman ſchnell,wenn
der Hals der Flaſche mit einem
rauhenTuchevon außenrund herum
tüchtiggeriebenwird. E
.
in L.

Um denSchinken vor demläſti
genSchimmeln zu bewahrenüber
ießt man denſelben a
n

der Innen

Ä mit Talg oderauchKalk, unter
denletzterenlegtmanzuvor eindün
nes weißes Läppchen. A

.

S. 5.

Gemüſegarten.

Zur Kultur der Garten
erbſen. In England, wo bekannt
lich viel auf dieſes ſchmackhafteund
geſundeGemüſegehaltenwird, kommt

e
s häufig vor, daß die Gärtner den

Erbſenpflanzen, wenn ſi
e ungefähr

1
0

cm hoch ſind, die Köpfe aus
kneipen,und e

s geſchiehtdies nicht
bloß bei den frühen Treiberbſen,

ſondern auchbeihohenundniederen
Sorten, die im freienLandegezogen
werden. Die hohen Erbſenſorten
kneipen ſi

e ein, wenn die Pflanzen
50–60 cm hoch ſind. Haben ſi

e

nach dem Einkneipen wieder drei
neue Glieder getrieben, ſo kommen
die Köpfe abermals herunter, und

ſo wird e
s

noch2–3 mal gemacht,
bis dieZeit kommt,wo manwünſcht,
daß ſi

e

blühen und Schotenanſetzen
ſollen. Sobald ſi

e abgeblühthaben,
werdendie Pflanzen mit gutemflüſ
ſigen Dünger begoſſen. Auf dieſe
Weiſe wird die Ernte mindeſtens
eineviermal größere,undwennver
ſchiedeneSorten a

n

einemund dem
ſelbenTage geſtecktwurden, ſo bringt
man dadurch eine Reihenfolge im
Ertrage zu ſtande, welche ſicherlich
ſehr wünſchenswertiſt, denn kurz
nach dem letzten Einkneipen ent
faltenſichdieBlüten, unddieSchoten
fangenan, ſich zu bilden. K

.
L.

Toilette.

Die Pflege der Finger
nägel beſtehtweſentlich in folgen
dem: Tägliche, mehrmaligeReinig
ung mit Seifenwaſſer, Nagelbürſte,
Saumſtreicher und Randſäuberer;
gleichmäßigesBeſchneidenderNägel,

ſo daß die Ränder nicht eckigoder
gar die Eckenvertieft ausgeſchnitten
werden; zeitweiſes – nichttägliches– polieren der Nägel mit fein
pulveriſierter Zinnaſche (aus der
Apotheke),mittelſt eines mit Leder
überzogenen Polierholzes. Durch
das Polieren und Schabenwird die
Nagelſubſtanzdurchſichtig,und der
Nagel erſcheintdadurchroſig. Das
Schabendarf indesnichtübertrieben
werden,weil ſonſtderNagel ſchwäch
lich, weich und unförmig wird.
Spröde, brüchigeNägel reibt man
von Zeit zu Zeit mit etwas Ö

l

ein.
K. L.

Sommerfriſche.

FreundeneinesrechtſtillenGebirgsaufent
halts,dernochabſeitsliegtvondergroßen
HeerſtraßedesTouriſtenverkehrs,ſeihiermit
Frankenhain beiGräfenroda in Thü
ringenbeſtensempfohlen.Wir verlebten
dort im vorigenJahre vier ſchöne,ſtille
Wochenin BergundWald,dieunſernNerven
ſehrwohlgethanhaben.WohnungundVer
pflegungwar,denVerhältniſſenangemeſſen,
gutundnicht zu teuer.Die Gemeindeiſ

t

bemüht,ihrenGäſtendenAufenthaltmög
lichſtangenehmzu machen.Wir raten,ſich
wegenetwaigernähererAuskunft a

n

Herrn
SchultheißLandmanndortſelbſtzu wenden.

Für die Küche.
Fr. 139. Gefroren es nach Fürſt
Pückler. ManſchlägteinenLiterSchlag
ſahne zu Schneeundvermiſchtſi

e

mit "
,

Pfd.
geſchnittenen,ſüßenundbitterenMakronen
und , Pfd. geſiebtemZucker.Hierauflöſt
man , Pfd.guteSchokoladein etwasSahne

zu einemdickenBrei, vermiſchtdieſenmit
derHälftedererſtenMaſſeundfüllt e

s

nun
ſchichtweiſein dieGefrierbüchſe.
Schinkenpaſtetchen,zumFrühſtück
paſſend. Von rechtzartemSchinkenwer
dennicht zu dünneScheibchengeſchnitten,
diemanmiteinemhölzernenHammeretwas
mürbeklopftunddannaufeineStunde in

Milchlegt,umetwasvondemSalz aus
ziehen zu laſſen.NachdemdieMilchrein
abgetrocknetworden,legtmandieScheiben
nebſtButter,gehackterPeterſilie,Schnitt
lauch, einenGlaſeWeinundebenſoviel
Bouillon in eineKaſſeroleundläßtſie,zu
gedeckt,kurzeindämpfen.Unterdeſſenhat
manauchScheibchenvonSemmelngeſchnitten,
denenzuvordieRindeabgerieben,undröſtet
dieſelbein heißemFett,jedochnicht zu hart,
hellgelb.Man legtdieSemmelſcheibenin

eineSchüſſel,aufjedederſelbeneinSchinken
ſchnittchenund gießtdie Saucedarüber.
Man kanndenRandderSchüſſelauchnoch
mitkleinen,rundgebratenenKartoffelnbe
legen. 23. v

.

B. aus L.

Gefüllte Citronen (ſehrfeinesGericht).
DieCitronenwerdenderLängenachdurch
geſchnitten,derSaft reinausgedrückt,das
Kernigemit einemLöffelherausgenommen
unddannkochendesWaſſerdarübergegoſſen.
Dieſesbleibt ſo langedarauf,bismanauch
dasMarkleichtvonderSchaletrennenkann.
ManmachteinenTeigvonmitRoſenwaſſer
feingeſtoßenenMandeln(einpaarBittere
darunter),Eigelb,Zucker,Zimmtundganz
weniggeriebenerSenuntel;hiermitfülltman
dieSchalenan,ſetzt ſi

e

aufPapierundläßt

ſi
e
in einemabgekühltenBackofenſchöngelb

braunbacken.Währenddeſſenbereitetman
folgendeSauce:EinTeil desausgepreßten
Citronenſaftes,etwasWeißwein,etwas
WaſſerundvielZuckerläßtmanaufkochen,
quirlteinengehäuftenTheelöffelvollMehl
daranundziehtdieSauce,nachdemſi

e

mit
demMehleinmalaufgekocht,mitdemGelben
voneintgenEiernab. SobalddieCitronen
dieerforderlicheFarbehaben,gibtman ſi

e

nebſtderSaucezurTafel.
23. v

.

DI. aus L.

Deliciöſer Weingelee. Die Schale
von 2 Citronenläßtman in 2 LiterWaſſer
langſambiszumSiedenausziehn;denSaft
derCitronekochtmanmit 3 LöffelnWaſſer
und 33 Graum weitererGelatineauf.
FiltriertdasGanze,gibtlangſam1 Flaſche
Rheinweinhinzuund ſtelltdenCremeim
SommeraufEis.

Fragen.

164)Würdejemandeingutesengliſches
Journal allgemeinintereſſierendenInhalts
empfehlen,ähnlichderfranzöſiſchenBiblio
thèqueUniverselle(Lauſanne)? C

.
in AS.

165)Kannjemandeinabſolutwirkſames
MittelzurvölligenVertilgungvonMotten
aus WohnräumenundMöbelnangeben?

Mit beſtemDankimvoraus. G. WS.
166)Könntemir vielleichteinederge
ehrtenLeſerinnenſagen,wiemanSpachtel
ſpitzen,desgl.Kragenbei derWäſche zu

behandelnhatundwiemanſolcheSachen
wiedercrèmefärbenkann.Für freundliche
Mitteilungwareherzlichdankbar

Eine Abonnentin.
167)Wärejemand ſo liebenswürdig,mir
rechtbalddieVorzügeundNachteiledes
Heußiſchen(Leipzig,Wintergartenſtr.)Brat
undBackapparatmitzuteilen?Ich möchte
denſelbenbeſondersalsBackapparatzu Obſt
kuchenundfeineremkleinenBackwerkbenutzen
undwäreſehrdankbar,wenn ic

h

eingehend
Auskunfterhielte, o

b
e
r

ſichgeradedafür
eignetundſichauchalsBratapparatbewährt.

Eine danft5areHausſrau.
168)KönntemireinedergeehrtenDaheim
leſerinneneinBegleitgedichtzu einerMeer
ſchaumſpitzefüreinenBräutigameinſenden?
Jin vorausbeſtenDank. 4. S
169)Kann mir jemandfreundlichſtein
Polterabendgedichtfür einjungesMädchen,
dieals„MädelvomOſtſeeſtrande“erſcheinen
ſoll,angeben? M. v

.

H.
170)Wiebeſeitigtreſp.verhütetmandas
häßlicheSich-Anfrollenvon Kokosfaſer
undanderenTeppichen?

Jrau DiaſtonusRiehm in Woſmirſtedt.
171)WowerdenalteTeppichezu Stuben
läufernumgearbeitet?Für freundlicheMit
teilungvonAdreſſenwäreſehrdankbar

Jrau ZSauer,Guez.

Redaktionspoſt.

FrauG. v
.

23. in Dr. Einevorwiegend
patriotiſcheJugendſchriftempfehlenwir
Ihnengern.AbonnierenSie aufdasvon

K
.

Dorenwell in Hildesheim heraus
gegebene„ DeutſcheJugend heim.“ Es

iſ
t

reichilluſtriertundvorzüglichgeleitet,
für MädchenundKnabengleichbelehrend
undunterhaltend.Das Unternehmenhat
ſich in kurzerZeitaußerordentlichgutein
geführt. – VerlagvonAppelhans und
Pfeunigſtorff in Braunſchweig.Preis

1 MarkproVierteljahr.

Abonnentin in Hohenſtein.Die betr.
RundreiſekartefüreineRheinreiſewirdIhnen
aufdemBahnhof in Chemnitzzuſammenge
ſtellt.DieſerWeg iſ

t jedenfallseinfat e
r

als
derdurchsFrauendaheim.FroheReiſe!
Jrau Pfarrer P

.
in S
.

Über d
ie

Be
reitungderBeerenweinehabenwir wieder
holtArtikelgebracht.AusführlichesfindenSie
imDaheimnkalender1889.Auchkönnenwir
IhnendasebenerſchieneneBuch:„DieObſt
undGemüſeverwertungfür Haushaltungs
undHandelszwecke“von H

. Timm,Stutt
gart, EugenUlmer,Preis / 3,60,aufs
wärmſtezumStudiumempfehlen.Es iſ

t

ganzvorzüglichklar,vielſeitigundpraktiſch.
Irau Paſtor

º

UberKefirbereitung

iſ
t

auchbereitsmehrfacheAuskunftimFrauen
Daheimgegebenworden.

Blatt.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
25. Juli
1891,

Prinz Friedrich Auguſt vou Sachſen und ſeine Brant.

Prinz Friedrich Auguſt vonSachſen.

NacheinerPhotographievonHannsHanfſtäng(C.A. Teich)in Dresden.

Am 23. Juni wurde in Dresden
und Wien die Verlobung des Prinzen
Friedrich Äg von Sachſen mit
derErzherzoginLuiſe AntoinetteMaria
von Oeſterreich amtlich bekanntge
macht. Prinz Friedrich Auguſt iſ

t vor
ausſichtlichdereinſtberufen, den ſächſi
ſchenKönigsthron zu beſteigen, e

r

iſ
t

der älteſte,am 25.Mai 1865 geborene
Sohn des FeldmarſchallsPrinz Georg
von Sachſen,des einzigenBruders des
kinderloſenKönigs. Seine ungeſuchte
Liebenswürdigkeitund der Ernſt, mit
demPrinz FriedrichAuguſt zuerſt ſeine
wiſſenſchaftlichenStudien betrieb und
dann eine verantwortlichemilitäriſche
Stellung übernahm, haben ihn ſchon
jetztdie weitgehendſtenSympathieendes
ſächſiſchenVolkes eingetragen. Seine
Univerſitätsſtudienmachteder Prinz in

Straßburg i. E
.

und in Leipzig, im
Leibgrenadierregimentbegann e

r

ſeine
militäriſcheLaufbahn, erhieltdannſeine
kavalleriſtiſcheAusbildung im 18. Hu
ſarenregiment in Großenhain und iſ

t

gegenwärtigMajor und Kommandeur
des I. Bataillons des Schützen-Regi
ments Nr. 108 „Prinz Georg.“ Im
Sommer 1886 bereiſteder Prinz Süd
europa, im Jahre 1890 den Orient.

ErzherzoginLuiſe AntoinetteMariavonOeſterreich.
NacheinerPhotographievonOttoMayer in Dresden.

Beide Reiſen führten ihn a
n

den öſterreichiſchenKaiſerhof, wo ihm
nicht nur verwandtſchaftliche,ſondern auchdie engenperſönlich-freund
ſchaftlichenBeziehungenzwiſchenKaiſer Franz Joſeph von Oeſterreich
und König Albert von Sachſen die herzlichſteAufnahme ſicherten.
Gewiß haben dieſeReiſen den Grund gelegt für die fürſtlicheVer
lobung, welche ſowohl in Oeſterreichwie in Sachſen mit lebhafter
Freude begrüßtwurde. Erzherzogin Luiſe, die fürſtlicheBraut, iſt

die älteſteTochter des GroßherzogsFerdinand IV von Toskana, Erz
herzogsvon Oeſterreich. An einemdenkwürdigenTage, dem 2

. Sep
tember1870 geboren, iſ

t

die Prinzeſſin das zweite Kind von neun
Geſchwiſternaus der zweiten Ehe des Großherzogs mit der Groß

herzoginAlice, geb.Prinzeſſin von Bourbon-Parma. In erſter, kinder
loſer Ehe, die der Tod ſchon nach einigen Jahren löſte, war der
Großherzog von Toskana mit einer rechtenTante des Bräutigams,
mit der Prinzeſſin Anna von Sachſen,vermählt. Dieſe Verbindung iſ

t

nicht die einzige, welchezwiſchendem ſächſiſchenund dem öſterreichi
ſchenHofe exiſtiert. Eine Schweſterdes Prinzen Friedrich Auguſt, die
Prinzeſſin Maria Joſepha, vermählte ſich am 2

.

Oktober 1886 dem
ErzherzogOtto Franz Joſeph von Oeſterreich,einemNeffen desKaiſers
Franz Joſeph. Vorausſichtlich noch im Herbſt dieſes Jahres wird
Prinz Friedrich Auguſt die anmutigeErzherzogin als ſeineGemahlin
nachElbflorenz heimführen.

Zu Öezzc/en durch a//e /uchhandlungen:

n d reeS
Preis:

24 M
.

AH//gemeiner

HANDATLAS
Das einzige grosse Kartenwerk, auf dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft stehend und

von vollendeter Ausführung, zu einem auch Minderbemitte/ten zugänglichen Preise:

= So/d geóunden : 28 Man'/c.=



Daßeim 1891. Nr. 4 Z. Zweites A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄden i

ſt ver
Otelt.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

diePaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Paheim,A3erlinW,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.Irauen-Daheim.
Oft ſchon macht' ich die Betrachtung
Bei des Lebenswegs Beſteigung:

Logierbeſuch.

Roſen und Linden duften,Felder
und Wieſen blühen, und die Schul
kinder ſingen: „Es treibt in die
Ferne michmächtighinaus“ – wer
macht d

a

nicht Reiſepläne? Die
einen kombinierenRundreiſebillets,
die andereneinekleine„Vetterreiſe.“
Wer Angehörige oder Freunde auf
dem Lande, irgendwo in ſchöner,
geſunderGegendhat, der rechnet im

Sommer gewiß auf Einladung. Der
Freude, Beſuch zu machen,kommt
jene gleich, lieben Beſuch zu em
pfangen. Aber das Herz in ſeinen
Gefühlen iſ

t abhängigvondem,der

ſi
e

einflößt. Urſache und Wirkung
greifen ineinander– Wirtin und
Gaſt müſſen ſich entgegenkommen.
Die Kunſt, angenehmerLogierbeſuch

zu ſein, iſ
t

leidernichtſehrverbreitet;

e
s gilt für ein beſonderesLob, für

denbeſtenPrüfſtein guterErziehung,
wenn jemand als „liebenswürdiger
Gaſt“ gerühmtwird, wennman von
ihm ſagt, „es lebt ſichgemütlichmit
ihm zuſammen, e

r

iſ
t

ein reizender
Hausgenoſſe,“andererſeitstretenbei
gleicherGelegenheitſcheinbarver
narbteErziehungsmängelam ſicher
ſten wieder zu Tage und verraten
die ehemalige„ſchlechteKinderſtube.“
Stundenweis im Salon ſich mit
Anſtand und Grazie bewegen, iſ

t

Formenſache, eine Rolle, die ſich
übt wie jede andere – wochenlang
ein lieber, gerngeſehenerbeſcheidener
Gaſt bleiben,denHausfrau, Kinder
wieDienſtbotenzuletztungernſcheiden
ſehen, das iſ

t

der Erfolg gut ent
wickelterGemüts-undHerzensanlage,
derengemeinſamerBlüte das Taktge
fühl iſt. Ein taktloſerGaſt laſtetwie
ein Alp auf ſeinenWirten, die am
liebſten Freudenthränen weinten,
wenn e

r

ſeine baldige Abreiſe er
wähnt. Viele nehmeneineEinladung
an, um ſich zu amüſieren,um „alles
mitzunehmen,was dasLebenbietet,“
daß ſi

e

nebenbeidie Wirtin mit
ihrem Beſucherfreuenſollen– da
ran denken ſi

e

nicht. Sie wollen
als Gaſt derMittelpunkt ihrer neuen
Umgebung ſein, ſi

e

nehmen „als
Beſuch“ die ausgebreitetſteRückſicht

in Anſpruch, kommen zu ſpät zum
Frühſtück,„weil ſi

e

e
s
ſo gewohnt,“

zu früh zum Abendbrot, „weil ſi
e

ſonſtnichteinſchlafenkönnen,“rufen

zu jedemHandgriff diebeſchäftigteſten
Dienſtbotenvon der Handarbeit –

kurz, ſtören ſoviel ſi
e

können. Die
Kunſt, ein lieber Gaſt zu ſein, den
man freudig kommenund traurig
ſcheidenſieht, iſ

t

ſcheinbar ſo einfach;
ihr Hauptkapitelläßt ſich in wenig
Worten zuſammenfaſſen:„Nichtwie

d
u

ſelbſt e
s

zu Haus, ſondern wie
die Wirte ihr Haus gewöhnt,ſollſt

d
u

leben.“ Man richte ſichpünktlich
nachder Hausordnung, denMahl
zeitſtunden,um in der äußerenGe
wohnheitder Wirte nichts zu ver
ſchieben. Man gebeden Familien
gliedernGelegenheit, ſich zeitweis
für ſich allein auszuſprechen,man
beanſpruchedieHilfe derDienſtboten
nur notgedrungenundwenn ſi

e

nicht
anderweitig wichtigeArbeit haben.
Lieber thuemanſchnelleinenHand
griff allein, den man ſich daheim
oder im Hotel vielleicht erſparte.

Frage ſich dochjeder, der in einen
neuenKreis tritt, um ihm für einige
Zeit als Mitglied anzugehören,wo

e
r

nützenkann.Da gilt's, denKindern
eine Kleinigkeit bei der Schularbeit

zu helfen,derHausfrau ihreBlumen

im Salon zu gießenoder wertvolle
Nippes abzuſtäuben(zweiDinge, die

ſi
e

denDienſtbotennichtanvertraut),
der liebenswürdigen, alten Groß
mamaeinenintereſſantenArtikel aus
derZeitung vorzuleſen,kurz,tauſend
kleine Gelegenheiten zu ergreifen,
die ein umſichtiger,gefälligerMenſch
ausnützt. Es ſind unſcheinbare
Kleinigkeiten, kaum Pflichten zu

nennen, im ſonſt pflichtenloſenBe
ſuchsleben,die den Gaſt allmählich
unentbehrlichmachenund ihm aller
Herzen gewinnen. Er hinterläßt
beim Scheideneine Lückeund eine
liebevolle, gute Erinnerung. Das

iſ
t

aber das einzige,was e
r

zurück
laſſen ſoll und nicht noch, wie e

s

häufigeUnſitte, nebenbeieine wüſte
Unordnung im Fremdenzimmer.Da
pflegt e

s

nachder Abreiſe, nament
lich jüngerer Perſonen, meiſt „toll“
auszuſehen.OffeneSchubkäſtenund
Schrankthüren,leere Flaſchen,Zei
tungspapier oder zerdrücktePapp
ſchachteln in den Ecken, verwelkte
Blumen im Waſſerglasundwomöglich
Tintenfleckeauf der hellenTiſchdecke,
verraten,daß jemandhier „gehauſt.“
Ordentlichund ſauber,wie mandas
GaſtzimmerbeiderAnkunftbetreten,
ſoll man e

s zurücklaſſen,als beſten
Beweis, daß man als gebildeter
Menſch ſeiner „Gaſtrolle“ gewachſen
U(IT. E

.

Ciß-D3ſanc.

Die Damengartenbauſchule in

Charlottenburg.

Dieſe Anſtalt, ſeit zwei Jahren
gegründet, verfolgt den Zweck, die
Frauen fürdenBeruf derGärtnerei

zu erwärmen, d
a

derſelbeeher als
jeder anderefür das weiblicheGe
ſchlechtgeeignetiſt. Sie ſucht,den
Einwendungen gegenüber,daß die
Frauen körperlichfür dieſenBeruf

zu ſchwächlichwären,darzuthun,daß
das eigentlicheFeld der Thätigkeit
derſelben– denſpezifiſchenweiblichen
Anlagen gemäß – ein ſolches iſt,

das robuſte Körperkräfte entbehren
kann. Indem die Anſtalt die größere
HandgeſchicklichkeitdesWeibes,ſeinen
angeborenenGeſchmack,ſeinen er
finderiſchen und doch praktiſchen
Sinn, ſeineſchnelleAuffaſſungsgabe,
ſein Lehr-, Rechnen-und Geſchäfts
talent im Auge behält, legt ſi
e

von
vornhereindasHauptgewichtauf die
AusbildungdieſernatürlichenFähig
keiten. Die Schülerinnen erhalten
daher ſorgfältige Unterweiſung im

Anlegen von Gärten und Parks und

in der Erhaltung derſelben, in den
Arrangements von Tafel- und
Zimmerdekorationenund in der
Blumenbinderei. Sie beſchäftigen
ſichgründlichmit Obſt- undGemüſe
zuchtund werden a

n

einerationelle
Verwertung des Zuwachſendenge
wöhnt. Ein gründliches Studium
wird derVermehrungundVeredlung
der Pflanzen zugewendetund vor
allemaufSpezialkulturenhingewieſen
als wichtigeund für Frauen Erfolg
verſprechendeBranche des gärtneri

ſchenBerufs. Wiſſenſchaftlicheund
theoretiſcheKurſe: ſo Botanik,Pflan
zenphyſiologie,Zeichnen,Gartenwirt
ſchaftslehre,gärtneriſcheKalkulation,
BuchführungundKorreſpondenzund
anderesmehr vermitteln denZög
lingen die nötigen wiſſenſchaftlichen
und gewerblichenVorkenntniſſefür
eineſpätereGründungvonGeſchäften,
Kunſt- und Handels-Gärtnereien,
Gartenbauſchulenund Penſionaten,
oder befähigen ſi

e

zur Ubernahme
von Stellungen als Gartenbau
lehrerinnen, Privatgärtnerinnen 2

c.

Ferner ſollen mit der Zeit aus der
Anſtalt wiſſenſchaftlich gebildete
Botaniklehrerinnenfür Volks- und
höhere Schulen hervorgehen, die
durcheinevernünftigereMethodedes
Unterrichts in derNaturgeſchichtedie
Schäden beſeitigenhelfen könnten,
welche die bisherige ſchulläufige
Unterweiſung in derBotanik hervor
gerufenhat. Zu dieſenZweckenhat
die Gründerin der Damengarten
bauſchule(Frau KommerzienratHeyl

in Charlottenburg,Salzufer 8
)

ihre
Treibhäuſer, ihrenGarten und ihre
Gärtner zu deren Verfügung ge
ſtellt. Sie ſelber, ſeit 2

0

Jahren
leidenſchaftlicheGärtnerin, iſ

t

lehrend
und überwachendthätig. Außerdem

iſ
t

in der Perſon des Herrn Ober
gärtner Riebe eine theoretiſchund
praktiſchgleichtüchtigeleitendeKraft
gewonnen, die ſich der Ausbildung
der 8 zur Zeit bereits ſtudierenden
Berufsgärtnerinnen mit
widmet. Es iſ

t

aber der Beachtung
wert, daß nicht allein Berufs
gärtnerinnenZöglinge der Anſtalt
werden,ſonderndaß auchſchoneine
Anzahl Dilettantinnen a

n

denKurſen
Teil nehmen. Dieſelben treiben
Gärtnerei entweder zu Heilzwecken
auf ärztliche Verordnung hin, –

und dann ſind e
s

beſondersNerven
leidenundBleichſucht,denen zu Leibe
gegangenwird, – oder als Privat
beſchäftigung.Unter ihnen befinden
ſichDamenganzverſchiedenenAlters,

teils junge Mädchen, die ebender
Schule entwachſenſind, teils ſelbſt
verheiratete Frauen, denen daran
liegt, Zimmer und Gartenpflanzen
kultur für ihr Heim und deſſenVer
ſchönerung zu ſtudieren. Man kann
nur wünſchen,daßdieſemanregenden
BeiſpielvonrechtvielenFrauenFolge
geleiſtetwerden möge. Es laufen
ſchon jetzt häufig Nachfragen nach
Gärtnerinnenein, und e

s

wäre recht
ſchön, daß die Anſtalt recht bald
über genugausgebildeteKräfte ver
fügen könnte. C

.
E
.

Ries.

Blätterſchmuck als Kleider
verzierung.

Wahre Feengewänder zu Pol
terabend- oder Feſtaufführungen,
kleinenBällen u

.
ſ. w
.

könnenſich
die jungen Mädchenſelbſtherſtellen.
Ein duftiges Tarlatan-Kleidchen
aus weißem, roſa oder grünem
Stoff kann ganz feenhaft werden
mit nichts weiter als getrockneten
vergoldetenBlättern, die der ent
zückendſtenFiligranarbeit gleichen.
Es werdenrechtvollkommeneBlät
ter von der Eiche oder von der
Linde, von derBucheoderdemNuß
baumabgepflückt.Zwanzig ſindgenug

Hingabe

Mur nicht Meigung ohne Achtung,
Lieber Achtung ohne Meigung!

Arbeit für einenganzenTag. Die
Blätter legt man einigeStunden in

ein ſchweresBuchundklopftſie, friſch
wie ſi

e

nochſind, immer ſanft und
gleichmäßigmit einerKleiderbürſte,
bis die grünen weichen Teilchen
herausgefallen und nur die zähe
ren Rippen und Rippchen, Adern
und Aderchen zurück geblieben
ſind. Löcher darf e

s

nicht geben.
Eichenblätter,ſobald ſi

e

ihr dunkles
Grün ſchonerreichthaben,ſind ſchon

im Juni und Juli brauchbar; ſie

werdendann höchſtfein und krepp
artig. Buchen- und Lindenblätter
ſind am beſtenim Juli, ebenſonoch
Anfang Auguſt. Im Herbſt ſind alle
Blattarten zu zäh und lederartig,

im erſten Frühling zu weich und
ſaftig. Nach dem

ej preßt
man abermals, dieſes Mal aber
gründlich,und überziehtdie Blätter
hierauf mit Bronzefarben,die aber
mit einemhartenPinſel aufgetragen
werdenmüſſen,damit ſi

e

die Klar
heit der Blätter nicht beeinträch
tigen. Man gruppirt die Blätter

zu Kränzen,Guirlanden, ineinander
greifenden Ringen, Fächern und
dergleichen und befeſtigt ſi

e

mit
Fiſchleim um die Kleiderſäume, ſo
wie auf den Vorderteil des Rockes.
Allzu große Blätter ſind zu ver
meiden,weil ſi
e

leichtbrechenwür
den,wenn ſi
e

auchdurchdasBronzeöl
ein wenigbiegſamergewordenſind.
Auf den noch feuchten Bronze
überzug ſtreue man Brillantſtaub.
Kränze oder Diademe fertigt man,
indemman die Blätter kronenartig
auf einen Goldpapierreifen klebt.
Es ſe

i
noch bemerkt,daß lediglich

die obengenanntenBaumblätterſich
für dieſe Arbeit eignen. Lederar
tige Blätter, wie Lorbeer,Oleander
ſind zu dick; weiche, wie wilder
Wein, alle Kräuter, Blumenlaub zu

ſaftig. Pauline Douböerck.

Die Kinder zur Hochzeit der

Erzieherin.
Du biſtunsliebgeweſen,
UnsklangdeinfreundlichWort;

u holdenGlückerleſen,
iehſtduheutvonunsfort.
WennauchdasAbſchiednehmen
Sichhartnurtragenläßt,
Heutſolldichdochnichtsgränen
An deinesHerzensFeſt.
Undeinesſollſtduglauben,
Daß,wiedieZeitentſchwebt,
Nichtsdir denDankſoll rauben,
DerunsimInnernlebt.

In heit'rerKindheitScherzen
BleibtunsdeinBild zurück,
DrumgehmitfrohemHerzen
Undwerdereich a

n

Glück!

Albumſpruch.
DerMenſchdarfnicht zu Ä Beſcheidenheit"It'Hell,
Ein wenigSelbſtgefühlwird ihmoft ſehr

vielnützen;
Beſitzt d

u

beidesrecht,kann ic
h

dichglücklichſchätzen,
Dannwirſt d

u

nie dichſelbſt,wirſtandre
nieverletzen.

Die Reinigung des Kranken
zimmers.

Wenn unſer kleiner Liebling d
ie

böſen Maſern, oder das tückiſche
Scharlachfieber, oder gar die
mörderiſcheDiphtheritis mit Gottes
(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerſtr.53; Inſerate
äujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Hilfe glücklichüberſtandenhat, ſo

verwendetdie ängſtliche,gewiſſen
hafte Mutter die größte Mühe auf
die Desinfizierung des Hauſes, um
dieMitbewohnervor derUbertragung
des giftigen Anſteckungsſtoffes zu

ſchützen. Alle im Krankenzimmer
irgendwie benutztenGeräte werden
mit Karbolwaſſer und Sublimat
löſung abgewaſchen,dieMöbeln mit
Tüchernabgerieben,welchemit dieſer
Löſung durchtränkt wurden; die
Kleider, die Leibwäſche,die Betten
aberwerdenvorſichtshalberaus dem
Hauſe in die Desinfektionsanſtalt
geſchickt.Und trotz a

ll

dieſerMühe
und Sorgfalt iſ

t

den gerechfertigten
Anſprüchen der Geſundheitspflege
noch keineswegsGenüge geleiſtet.
Die gefährlichſtenKrankheitsüber
träger ſind in unſerenTapeten zu

ſuchen.Die rauheOberflächederſel
benfängt, ſozuſagen,dieKrankheits
keimeauf und hält ſie, nachden in

neueſter Zeit angeſtellten Unter
ſuchungen, ſo feſt, daß ſelbſt ein die
ganze Wand befeuchtenderSprüh
regenvon einprozentigerSublimat
löſung oderfünfprozentigemKarbol
waſſernichtimſtande iſ

t,

einevöllige
Desinfektion herbeizuführen. Dem
Herrn Dr. E

. Esmarch, Aſſiſtenten
am hygieniſchenInſtitut der Uni
verſität in Berlin, verdankenwir die
ſorgfältigſten Unterſuchungenüber
dieſenhochwichtigen,die Intereſſen
der geſammten Menſchheit aufs
innigſte berührenden Gegenſtand.
Esmarchfand,daßderBakteriengehalt
der Wände ungefähr proportional

ſe
i

demjenigen der in demſelben
Raume befindlichenLuft. Intereſſant

iſ
t
e
s auch,daßauf einervorſpringen

den Leiſte desRaumes, in welchem
Esmarch ſeineUnterſuchungenvor
nahm,ſich875mal ſo vieleBakterien
keimevorfanden,als a

n

einergleich
großenFlächederWand. Glücklicher
weiſe iſ

t

der genannteHerr imſtande,
mit dieſer Entdeckungzugleich ein
ebenſoeinfacheswiewirkſamesMittel
zurDesinfektionderTapetenangeben

zu können; e
s

iſ
t

das den meiſten
HausfrauenſowohlbekannteAbreiben
der Tapete mit Brot. Nach ein
maligen Abreiben fand Esmarch in

drei Fällen unter zwölf die Wand
bereits völlig keimfrei, nach zwei
maligem Abreiben aber fanden ſich
nirgendwo mehr Keime. Dieſe
Säuberung bietetden großen Vor
teil, durch ſi

e

von jeder, auchder
ungeübteſtenPerſon, falls dieſelbe
nur eine gehörige Kraft und Zeit
daran ſetzt, vorgenommenwerden
kann. Meinen geehrtenLeſerinnen,
welchevielleichtdieſeArt derTapeten
reinigung nicht kennen,mögenfol
gendeAngabendienen. Man nimmt
ant beſtenfriſchesRoggenbrot, ob
wohl in Ermangelungauchanderes

zu gebraucheniſt, und zerſchneidet

e
s ſo, daß man handgroßeStücke

Rinde mit anſitzenderKrume erhält,
mit demmanverfährt, wie manmit
einerBürſte thun würde. Man reibt
kräftig und ſorgfältig und hütetſich,
auchnur die geringſteStelle nach
läßig zu behandeln.Selbſtverſtänd
lich müſſen alle Uberreſtedes be
nutzten Brotes verbrannt werden.
Die Koſtendesſelbenwerdenſichfür
ein mittelgroßesZimmer,42 Meter
lang und 3 Meter hoch, auf unge

ſollen hier die Vorſichtsmaßregeln
angegebenwerden, welchedie von
der Desinfektionsanſtalt in Berlin
ausgeſandtenLeute bei ihrer Arbeit

zu beobachtenhaben. Damit die
Arbeiter die giftigen Keime nicht
etwa weiter ſchleppen,tragen ſi

e

be
ſondereAnzüge,die nachSchluß der
Arbeitszeitabgelegtwerden.Außer
dem müſſen Sie nach jeder Des
infektion baden und das Haar
reinigen. Während der nichtunge
fährlichenVerrichtungentragen die
Arbeiter vor Mund und Naſe einen
naßen Schwamm, der, wie die Er
fahrung lehrt, dasEinatmengefähr
licher Keime verhütet. A

.

Ä.

Kindermund.

Hillas Eltern bekommenBeſuch
von Tante Clärchenund der kleinen
Hetty. Hilla bittet ſolange, bis ihr
erlaubt wird, abendswach zu blei
ben, bis der Beſuch wieder fort iſt.
Beim Abendbrotwird ſi

e

aber ſchon
ſehr müde und bricht ärgerlichend
lich in dieWorte aus: „Tante, nun
macht doch aber endlich, daß Ihr
wieder fortkommt!“

Dienſtbotenhumor.

Die altetreueMarie pflegteöfters

in Reimen zu redenundgegenVer
wandtedes Hauſes zuweilen etwas

zu vertraulich zu werden, ſo daß e
s

ihr verwieſenwerdenmußte.Eines
Tages kam unerwartet ein junger
Verwandter zum Beſuch, im Vor
übergehenwarf e

r gleicheinenBlick

in die Küche, die altbekannteMagd
freundlich grüßend: „Guten Tag,
Marie!“ „Ach, der Herr Doktor!“
rief dieſe in freudigſter Über
raſchung. Im Nu zog ſie die Hände
aus dem Aufwaſchwaſſer, trocknete

ſi
e

nur ſchnell ein wenig a
n

ihrer
groben Schürze und reichte dem
Herrn Doktor die biedereRechtemit
demWorten:

„Ich kann's einmal nicht laſſe,
Da hab'n Sie meineNaſſe.“

Kſara K.

Praktiſches fürs Haus.

Die einfachſte,billigſte und zu
verläſſigſte Weiſe, Erbſen einzu
machen, iſ

t

die folgende:Die Erbſen
werden a

n

einem trockenenTage
gepflückt,ausgehülſt und in vorher
gut gereinigte und wieder gänzlich
ausgetrockneteFlaſchengefüllt. Sind
die Flaſchen ganz voll, ſo werden

ſi
e

mit einer in lauwarmemWaſſer
erweichtenund mit einem weichen
Tuche abgeriebenenSchweinsblaſe
doppelt verbunden, in einenKeſſel
geſtellt,mit Gras, Heu oder ande
rem Stoff umgebenund nun, nach
dem der Keſſel bis faſt zur Höhe
der Blaſe mit kaltemWaſſer gefüllt
worden, langſam zum Kochen ge
brachtund 12 Stunde bei offenem
Deckel gekocht.
ſtark verdunſtet,
und wannaus einemſiedendenThee

halſigen) Flaſchen ſehr ſelten vor
kommen.Nach12 ſtündigemKochen
nimmt man die Flaſchen heraus,
läßt ſi

e

abkühlenund bewahrt ſi
e

liegend a
n

einem trockenen,kühlen
Orte zum Gebraucheauf. Große
Flaſchen muß man möglichſt ver
meiden, d

a

ſi
e
in denmeiſtenFällen

mehr Erbſen enthalten,als man zu

einer Mahlzeit gebrauchtund der
Inhalt angebrochenerFlaſchennicht
lange aufgehoben werden kann.
Durch dieſe Art des Einmachens
ſpart man viel Geld, das man ſonſt
für Blechbüchſen,Doſen mit her
metiſchemVerſchluß u

.
ſ. w
.

ausgab,
braucht nicht zwecksZulötens und
Auflötens jedesmal zum Klempner

zu ſchicken,hat nichtnötig, dieErb
ſen durchZinn und Lötwaſſer ver
unreinigen zu laſſen, ein Umſtand,
der beimEinmachen in Blechbüchſen
kaum zu vermeideniſt, undhat faſt
nie den Verdruß, daß die Erben
verderben. Die beim Kochen 1 bis

2 cm hoch hinausgetriebeneBlaſe,
welchenachdem Erkalten ſich ſenkt
undſichetwasnachinnenhineinzieht,
zeigt an, daß die Vornahme ſicher
gelang. Sollte ſich etwa im Laufe
des Winters Schimmel auf der
Oberfläche der Erbſen bilden, ſo

muß derſelbevor demKochenent
fernt werden, d

a

die Erbſen ſonſt
bitter danach ſchmeckenwürden.
Starkwandige Flaſchen ſind den
dünnenvorzuziehen.Bierflaſchenſind
ſehr gut zu gebrauchen,beſonders
auchſolchemit Patentverſchluß.Der
über dem Porzellanknopf gezogene
Gummiring a

n

denſelbenmuß, um
einendurchausluftdichtenVerſchluß

zu geben, nochweich und elaſtiſch,
nicht hart, ſpröde und riſſig ſein.
Dieſe Flaſchen ſind zu beziehenvon
Boldt & Vogel in Hamburg, Kl.
Reichenſtraße 3

.

Anſtatt desBlaſen
verſchluſſes kann auch ein guter
Korkverſchluß angebrachtwerden;
auf jedenFall hat man aber dann
den Kork vor demKochen zu über
binden und nach dem Kochen die
Flaſcheſorgfältig zu verlacken.
Aus dem im voriger Nummerem
pſohſenentreffſichenA3uche:„Die G6ſt
undGemüſeverwertung“von K
ö
.

Timm,
Verlag vonEugenAſmer in Stuttgart.

Frage 113. Eine gute ſchwarze
Tinte erhalten Sie, wenn Sie
125 g geſtoßeneGalläpfel, 7

0 g

grünen Eiſenvitriol, 1
5 g Alaun,

100 g arabiſchenGummi (koſtet in

der Apothekezuſammen 8
0 Pf. fein

geſtoßen) mit */
4
l Wein oder

ſonſt guten Eſſig anſetzen, unter
öfterem Umrühren ein paar Tage
ſtehenlaſſen,dann "

,
l heißesWaſſer

zuſetzen,dann wiederein paar Tage
unteröfteremUmrührenſtehenlaſſen
undnun noch 1 l ſogenanntesTropf
bier (in der Bierſchenkeabgängiges
Bier) darübergießenund nachmehr
maligemUmrühren in Flaſchen,Krüge

Da das Waſſer abgießen und ſolche verſchließen.
muß man dann Beim Gebrauch iſ

t
e
s gut, d
ie

Tinte
ſtets etwasaufzurühren; wennman

feſſel jhgießen. Springt eine ſpäterhielnd da ºch was Trop
Baſe a

b
,

ſo wird d
ie

Flaſche aufsber zuſetzt, wird ſi
e glänzend

neue zugebunden. Geſchieht das ſchwarö. Jr. 5.
Abſpringen aber, nachdem d

ie

Erb- Bei ſchlechten
ſen bereits 1

2

Stunde gekochthaben,

ſo verwendetman ſi
e

beſſer zum
ſofortigen Gebrauch. Wenn keine
Feuchtigkeit in die Flaſchen kam

daß eine breiartige Löſung entſteht.
Vor demGebrauchderWaren muß
dieſer erhärteteBrei mit grobem
Tuche trockenabgeriebenwerden.
Ein einfaches und bewährtes

Mittel, um Schinken undWürſte

im Sommer gut aufzubewahren iſ
t

folgendes: Man legt dieſelben in

große, flache,mit buchenerHolzaſche
gefüllte Kiſten, ſodaß ſi

e

von der
Aſcheüberdecktſind und ſtellt ſi

e

a
n

einen trockenen,nachBeliebenwar
men, nur nicht feuchtenOrt. Vor
demGebrauchewäſchtman ſi

e

mit
kaltem Waſſer a

b

und trocknet ſi
e

einige Stunden a
n

der Luft. 2a. K
s.

Feuerung.

In nachſtehendenZeilen will ich

beſchreiben,wie ic
h

mir eineGrude
ſehr billig und einfacheingerichtet
habe. Ich hoffe,mancherDaheim
leſerin hiermit einenDienſt zu er
weiſen und ſi

e

zur Nachahmung zu

veranlaſſen. Von vielen meiner
Bekannten, welche im Beſitz einer
Grude ſind, war mir dieſelbeals
äußerſt zweckmäßigund ſparſam
brennend empfohlen worden, und
ſchonſeit längererZeit hegte ic

h

den
Wunſch, auchfür meinenHaushalt
eine ſolcheanzuſchaffen.Die Aus
gabe hierfür erſchienmir nur etwas
hoch,denn unter 20 Mark hätte ich

ſi
e

wohl kaum a
n

Ort und Stelle
haben können. Da habe ic
h

mir
nun kürzlich auf andereWeiſe ge
holfen. Aus meiner Kochmaſchine
nahm ic
h

die eiſerne Ringelplatte
heraus und legte a

n

die Stelle der
ſelben einen aus zwei Teilen be
ſtehendenGrnderoſt, den ic

h

mir
vomSchloſſerhabeanfertigenlaſſen;
natürlich muß hierzu genau Maß
genommenwerden. In die für das
Herdfeuer beſtimmteOffnung legte

ic
h

zwei Ziegelbackſteinenebenein
ander, ſtellte auf dieſeden Aſchen
kaſten, ſo daß derſelbe in gleiche
Höhe mit demnochunterderHerd
platte befindlichenMäuerchen kam– und die Grude war fertig. Ich
füllte nun ſowohl den Aſchenkaſten
als die danebenliegendeFläche des
Mäuerchens mit Grudekoaks und
zündetedieſen mit Grudeglut, die
ich von einerBekanntenbekommen,
an. Die Grude bewährteſich ſehr
gut, ich freue mich jeden Tag, daß

e
s

mir gelungen iſt, mir dieſelbe
auf ſo billige Weiſe herzuſtellen.
Für denRoſt habe ic

h

demSchloſſer

2 Mark bezahlt,das war die einzige
Ausgabe, die ic

h

dafür hatte. –
Natürlich kann auch jederzeitganz
mühelosdie Kochmaſchine in ihrer
früheren Geſtalt wieder hergerichtet
werden. Kſara.

Wie ſchützt man ſich vor Lam
penexploſion.

Die durchLampenexploſionenher
beigeführtenBrandunfälle nehmen

in allenGroßſtädteneinenerſchrecken
den Umfang a

n

und ſind auch

a
n

kleinerenOrten häufig zu tref
fen. In größeren Städten vergeht

Vorratskammern faſt kein Tag, an dem nichtwenig- g

überziehenſichSchinken, Würſte ſtens ein Feuer durchLampenex
und ſonſtigeRauchwaren leichtmit ploſion veranlaßt würde. Forſcht
Schimmel. Dieſem Ubelſtandekann man nachder UrſachedieſerErſchei
die Hausfrau vorbeugen, wenn ſi

e

fähr 2 Mark belaufen.Im Intereſſe und d
ie

Blaſen rechtfeſt gebundendie Sachenmit einemSalzbreibe- -

meiner geehrtenLeſerinnenund als wurden, wird jedochdas Abſpringen ſtreicht, den ſi
e erhält, wenn ſi
e

ſamkeit oder den Leichtſinn der
zur Nachahmung empfehlenswertbei gewöhnlichen (d
.
h
.

nicht weit- Kochſalzmit ſo viel Waſſer auflöſt, Betroffenen d
ie

Schuld beizumeſſen

nung, ſo ſtellt e
s

ſich heraus, daß

in den meiſtenFällen der Unacht

(Fortſetzungim ViertenBlatt.) –

Latt.
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Betrachten wir zunächſtkurz
die Behandlung der Petroleum
lampe. Es verſtehtſich von ſelbſt,
daß der Gebrauch eines ſo leicht
explodirfähigensÖles, wie e

s

das
Petroleum iſt, große Vorſicht er
heiſcht. Dazu gehört, daß die Pe
troleumlampe ſtets im reinlichen
Zuſtande erhalten wird, daß na
mentlichdie in den Brenner fallen
den, verkohltenDochtreſtetäglich
entferntwerden. Abgeſehendavon,
daß die LampedurchſtetigesOffen
halten der im Brenner vorhande
nen Luftlöcher ein ſchönesruhiges
Licht erhält, kann e

s

bei ſolcher
Behandlung auch nichtvorkommen,
daß nach einem Luftzug die nach
untenſchlagendeFlamme die Docht
reſte entzündet und dadurch zur
Exploſion führt. Daß auch durch
leichtſinnigesoder unachtſamesUm
ſtoßen einer Lampe eine Exploſion
eintretenkann, dürfte einleuchten.
In dieſem Falle erfolgt die Ex
ploſion dadurch,daß ſich das aus
der umgeſtoßenenLampe heraus
laufende Petroleum a

n

der Licht
flamme entzündet. Bei Hängelam
pen tritt oftmals eine Exploſion
durch mangelhafteBefeſtigung a

n

der Decke ein, indem die Lampe
durch ihre Schwere den Nagel oder
die Schraubeder Hängevorrichtung
herabreißt,wodurchdie Lampe zer
trümmert wird. Die meiſten
Hängelampen werden mit einer
Schraube a

n

der Decke befeſtigt,
wobei e

s

ſich viele Hausfrauen ge
nügen laſſen, wenn die Schraube
einige Zoll tief in die Gipsdecke
eingeführt iſ

t.

Daß dies nicht im
mer genügt, beweiſendie zahlrei

Ar. 43.

chenLoslöſungen der Lampen-Be
feſtigungen. Bei Aufhängung von
Hängelampen achte man darauf,
daß die Schraube ihr Mutterge
winde in einem Deckenbalkenfin
det oder, wenn dies nichtmöglich
iſt, in einem Stück Eiſen, welches
man mit vier Schrauben a

n

der
Deckebefeſtigt und daß in ſeiner
Mitte mit einem Muttergewinde
verſehen iſ

t.

Durch eine derartige
Vorrichtung wird e

s

zur Unmög
keit gehören,daß die Lampe durch
Loslöſung der Befeſtigung herab
fällt und explodiert.Die Unſitte, im

Bett liegend, beim Scheine einer
naheſtehendenPetroleumlampenoch

zu leſen, hat ſich häufig durcheine
Lampenexploſionaus mancherleiUr
ſachen bitter gerächt. Hier ſchützt
man ſich ebendurchgrößere Vor
ſicht. Ebenſo ſchütztman ſich vor
einer Lampenexploſion,wenn man
niemals Petroleum auf die ſchon
brennendeLampeauffüllt. Lampen,
welcheder Decke zu nahe hängen,
(weniger als 80 CentimeterAbſtand
von der Decke),könnendurchEr
hitzung des Lampenſchützers,des
Flammenfängers oder der Decken
ſchraubedie Loslöſung der Befeſti
gung bewirken, wobei demnach
Exploſionsgefahr nicht ausgeſchloſ
ſen iſt. Für alle Petroleumlampen
kennt man ein Sicherheitsmittel,
welchesdie Gefahr einer Exploſion
bis auf ein Minimum beſchränkt,
nämlicheine Hand voll Salz,
welche in das Petrolenmbaſſin zu

ſchütteniſt. Das Salz nimmt alle
unreinen Teile des Petroleums in

ſich auf, und ganzreinesPetroleum
explodiertbekanntlichnicht. Es iſ

t

U (?N

Viertes AZLaff.

Daheim.
nur nötig, das Salz alle Monat
einmal durchneues zu erſetzenund

die gründlicheReinigung des Baſ
ſins. Darum Hausfrauen! Wollt
Ihr EuchgegenLampen-Exploſionen
ſchützen, ſo reinigt die Lampen
täglich, befeſtigt die Hängelam
pen gut, ſorgt für einen feſten
Standort der Stehlampen und
werft eine Hand voll Salz in das
Olbaſſin. Hans Müller.

Bäder- und Sommerfriſchen.
Johannaberg imTeutoburgerWalde.
Seitdemdie heilkräftigenWirkungender
Oertel'ſchenTerrainkurenerkanntſind,haben
ſichdie klimatiſchenKurorte in dendeut
ſchenGebirgenaußerordentlichvermehrt.
Auch im TeutoburgerWalde,unweitdes
Hermannsdenkmals,ſindſeitmehrerenJah
renSommerfriſcheneingerichtet,diedenEr
holungsbedürftigen,welchedortweilten,ohne
Ausnahme zu leiblicherundgeiſtigerStär
kungvorzüglichgedienthaben.Unterden
diesbz.Anlagenverdienendiejenigen,welche
ſichimſtillenThalederBerlebeckebefinden,
beſondershervorgehobenzu werden,weilſie
mitwundervollerNaturſchönheitgeſchmückt
ſind. Im HerzendieſesThales,aufeinem
Kegel in halberHöhederumliegendenBerge
befindenſich die beidenSchweizerhäuſer
Johannaberg,750Fuß überdemMeeres
ſpiegel,demmüdenBeſuchereinbehagliches
Heinbietend.Vor anderenHäuſernhaben

ſi
e

denVorzug,daß ſi
e

nichtdemwechſeln
dentäglichenWirtshausverkehrdienen,ſon
dernnurdenPenſionären.DieZimmerder
Häuſerſindhochundfreundlich,ihreEin
richtunggeſchmackvollundbehaglich,dieAn
ordnungderRäumlichkeitenſehrbequem.
Bäder, Waſſerleitung,Pianino, Billard,
Bibliothek,Spielefür Kinderſindvorhan
den. – WerRuhegenießen,wer friſche,
ſtaubfreie,ozonreicheund nervenſtärkende
Waldluftatmenwill, derſindetdasalles
bei billigerVerpflegungaufjenemſchönen
FleckErde.EswarmirBedürfnis,aufdieſen
nochwenigbekanntenOrt Erholungsbedürf
tigehinzuweiſen. Alter A6onnent.

e
s erfolgt dann hierbei gleichzeitig

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungIsrauen-Daheim,BerlinW.
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Für die Küche.
Johannisbeerſaft und-Gelee. Die
Johannisbeerenwerdenverleſen,gewaſchen
undausgepreßt,dannrechnetmanvondem
erhaltenenSaft auf, Kilogr. , Kilogr.
uckerundkochtdenſelbenin einemkupfernen
ſſel". Stunde,woraufmanihn in vorher
erwärmteFlaſchenfüllt unddieſelbenfeſt
verkorkt.– Zu Geleerechnetmanauf

2 Kilogr.Saft . Kilogr.Zuckerundkocht
denſelben1 Stunde,dannfülltmanihn in

kleine,ebenfallserwärmteGläſer, belegt
dieſelbenmit einemdurchRumgezogenen
StückPapier,vonderſelbenGrößewiedie
OberflächedesGlaſes,verklebtdasſelbeund
ſtelltdas Gelee a

n

einentrockenen,luf
tigenOrt.

Auskunft.

Fr. 153.An D3ertha.EinBrieffürSie
liegt in derRedaktion.
Auf Fr. 155werdeneineAnzahlStädte,
zugleichmitWohnungsofferten,diewirhier
nichtveröffentlichenkönnen,empfohlen.–

Diebetr.Briefeliegen in derRedaktion.

Fragen.

172)Woſinddieletzthinim
erwähntenGoſenflaſchen zu haben?Wüſte
mireineMünchenerLeſerinetwadafür,wie
auchfür Meſſing- u

.

ZinntellerzumAetzen,
eineguteAdreſſe in Münchenanzugeben?
Sehrbeglücktwäredadurch
Eine Norddeutſchein München.

173)KönnteeineerfahreneHausfrauwohl
ihrenunerfahrenenSchweſternRat geben
überdas PutzenkupfernerKochgeſchirre?
IchhabemeineKochtöpfemitStearinölund
Wienerkalkputzenlaſſen,aberdas iſ

t

doch
rechtteuerundunbequem.Etwasbeſſeres
wäremirlieber. «Lernbegierige.
174)WomitſtärkeichdunkelblaueWaſch
kleider,damit ſi
e

nichtdiehäßlichenweißen
Stärkefleckenbekommen? I. v. G

175)DurchwelchesMittel kannichdas
UnkrautvomgepflaſtertenHof vertreiben?- J. v.

rauendalheim

Ä EinealteLeſerindesDaheimbittetumeinRezeptzurAnfertigungkünſtlicher
Hefebis zu ca. 2

5
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Königspalme,Braſilien.
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Jahrgang

1891.

Ingeborg von Bronſart.
NacheinerphotographiſchenAufnahmevon

W. Höffert,Dresden.

Ingeborg v. Bronſart.

Es bleibt als merkwürdigeThat
ſache beſtehen, daß die Natur
dem weiblichenGeſchlechtdie Gabe
der muſikaliſchenProduktion im all
gemeinen in kargemMaße zuge
meſſenhat. Wohl gab es geiſtvolle
Frauen, welcheihr muſikaliſchesTa
lentnachderSeite deseignenSchaf
fens fruchtbringendanlegten, aber
beſtimmendund epochemachendver
mochten ſi

e

niemals zu wirken, ſelbſt
dort nicht, wo, wie bei jener aus
gezeichnetbegabtenSchweſterFried
richs des Großen, der Prinzeſſin
Anna Amalia, welche ſogar gute
Fugen ſchrieb, die natürlicheBe
gabung eine glänzendeFolie durch
den hohen Rang einer beſonders
bevorzugtenLebensſtellung erhielt.
In unſerenTagen macht abermals
eine komponierendeDame von ſich
reden, ja man ſetztgroße Hoffnung
auf die fernereEntfaltung ihrespro
duktiven Talentes, dem die muſi
kaliſcheWelt bisher nebenmancher
liebenswürdig-freundlichenSpende
ſelbſt umfangreichere dramatiſche
Arbeiten voll hohemErnſt und in
nerer Sammlung verdankt. Inge
borg von Bronſart – ſie iſt es

,

von welcherwir erzählen – ſtammt
aus einer nordiſchenFamilie; ſie
wurdeam24.Auguſt 1840 in Peters
burg als das jüngſte Töchterlein
eines zur ruſſiſchenKaufmannsgilde
gehörenden,eingewandertenSchwe
den Namens W. Starke geboren.

Ihre Mutter, eineEngländerin, war

- Hausmuſik. -
ſehr muſikaliſchund handhabtena
mentlichdie Geige, auf welcher ſi

e

niemalsUnterrichtgenoſſen,mit er
ſtaunlicherSicherheitundVirtuoſität.
Mit Vorliebe ſpielte dieMutter die
melancholiſchenWeiſenihres Volkes,
unddieHaushälterinſang zu einigen
Akkorden auf der Guitarre, jenem
ehemals ſo beliebtenHausinſtrument,
das heute faſt ganz vergeſſen iſt,
die bald ſchwermütigen,bald heite
renLiederDarlekarliens. So wurde
derMuſikſinn des kleinenMädchens
gar frühzeitig geweckt,und d

ie Mei
gung Ingeborgs, die kindlicheKla
vierklimpereidurchwirklichen,plan
mäßigenUnterricht erſetzt zu ſehen,
wuchs bis zur Leidenſchaft,zumal
die ältere Schweſter ſich eines ge
regeltenUnterrichtsſchon zu erfreuen
hatte. Das muſikaliſcheTalent des
Kindes äußerte ſich ſo ungeſtüm,
daß ein genialer Muſikdilettant der
Petersburger Ariſtokratie ſich zum
Lehreranbot. Und unterderLeitung
dieſes Lehrers – er hieß Nicola

v
.

Martinoff und war ein Freund
von Liſzt, Henſelt und Thalberg –

erblühtedennIngeborg zu einer ſo

ausgezeichnetenÄ daß ſi
e

ſchon als zwölfjähriges Kind Kon
zerte gebenkonnte,die von glänzen
dem Erfolge gekrönt waren. Bei
Gelegenheiteines ſolchenKonzertes
bewährteIngeborg große Geiſtes
gegenwart. Sie ſpielte eben das
ChopinſcheKonzert in Emoll, als
plötzlich – wie erheblichmuß die
Kraft der jetztVierzehnjährigenge
weſen ſein! – eine Saite klirrend
entzweiſprangund ſich quer über
die anderenSaiten legte, ſo daß
jederAkkordvon entſetzlichenRaſſeln
und Schwirren und Surren erſtickt
ward. Niemandwagte der in pein
lichſter Verlegenheit ſchwebenden
Spielerin beizuſpringen; aufhören
konnte ſi
e

desbegleitendenOrcheſters
wegen nicht. Schließlich griff ſi
e

ſelbſt, währenddie eineHand weiter
ſpielte, unerſchrocken in das Inſtru
ment und riß mit einemkräftigen
Ruck den Störenfried heraus: ein
Akt vonGeiſtesgegenwart,der, blitz
ſchnellſichabſpielend,demPublikum

Ingeborgs waren aber in d
ie

Ferne
erichtet: nachWeimar, wo Franz
Piſzt einenKreis von Schülern um
ſich verſammelt hatte, zog e

s

ſie.

ihre Schwingenaus, und direktnach
Weimar ging dieReiſe. Liſzt nahm
die geniale Klavierſpielerin mit
ſeiner unwiderſtehlichen Liebens
würdigkeitauf und ſchenkteihr als
Lehrer ſeinganzesWohlwollen. Von

nichtwenigimponierte.Die Wünſche

1858 breitete ſi
e

denn auchwirklich

ihren Konzertausflügennach Paris
undzahlreichenanderenStädtenkehrte
Ingeborg Starke immerwiedernach
Weimar zurück. 1861vermählte ſi

e

ſich mit demeleganten,poeſievollen
KlavierſpielerundKomponiſtenHans

v
. Bronſart, den ſi
e

ſchon früher,
noch in Petersburg, kennengelernt
hatte. Sein künſtleriſchesNomaden
leben führte das junge Paar nach
Löwenberg, Leipzig, Dresden und
Berlin, 1867ſchlug e

s

ſeinenWohn

ſi
tz
in Hannoverauf, wo H
.
v
. Bron

ſart als Intendant des Hoftheaters
höchſtverdienſtvollwirkte;1887über
ſiedelte die Familie Bronſart nach
Weimar, wo der beſondereWunſch
deskunſtſinnigenGroßherzogsHerrn

v
.

Bronſart in den glänzendenWir
kungskreiseinesGeneralintendanten
ſtellte. NachdemFrau v

.

Bronſart
auf die Erfolge der Virtuoſenlauf
bahn verzichtet, ſtrebt ſi

e

nachder
Palme ſchöpferiſcherKraft: zahl
reicheſchöneLieder, Klavierkompo
ſitionen, Stücke für Violine und
Violoncello, das reizendeSingſpiel
„Jerry undBätely“ und endlichdie
Oper „König Hiarne“ (Text von

H
.
v
.

Bronſart und Fr. Bodenſtedt)
ſind die reifen und ſüßen Früchte
eines ſchönenTalentes, von dem
die muſikaliſcheWelt noch viel zu

erwarten hat.

Eine neue Notenſchrift.

Mit einigemSchreckwird die no
tenleſendeWelt die Nachrichtauf
nehmen,daß ein Deutſcher,Namens
Lindſtädt, in Amerika ſich ein
neues Syſtem der Notenſchriftpa
tentieren ließ, von welchemſeinEr
finder eine gründlicheUmgeſtaltung
unſerer bisherigenSchreibweiſeſich
verſpricht. „Alſo ſollen wir unſere
Notenköpfeverlieren?“ Gemach,be
trachtenwir uns einmaldieſesneue
Syſtem! Es beſteht in der Haupt
ſache darin, daß ſtatt der bisher
gebräuchlichenNotenzeichen,welche
aus einer faſt zwei Jahrtauſende
umfaſſenden Entwickelungsperiode
hervorgegangenſind,arabiſcheZiffern
als Träger der Tonhöhe eingeſetzt
werden. Die Idee iſ

t

nicht neu.
Die für die primitive Ziehharmo
nika arrangierten Stücke ſind ſeit
langem ſchon in Ziffern ſtatt in

Noten geſchrieben. Noten ſind ſo

gut wie Ziffern nur Zeichen; bei
derpraktiſchenAnwendungder einen
oder der anderenkann e

s

ſich nur
um die Frage handeln: welchevon
beiden Zeichen ſind beſſer,vorteil
hafter,ausdrucksvoller?Iſt dieLind
ſtädtſcheZiſfernſchriftunſererNoten

ſchriftüberlegen?Lindſtädtbezeichnet
die zwölf chromatiſchenTöne c

,

ci
s

d
,

dis – ais h mit den Ziffern
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Der Ton g würde alſo in allen
Oktaven als 8 geſchriebenwerden.
Das wäre nicht unpraktiſch. Wie
ſteht e

s

aber mit derHarmonie und
demRhythmus? Sehenwir uns ein
mal ein praktiſchesBeiſpiel an. Der
erſte Takt des berühmten„Heil dir

im Siegerkranz“

HeilDic im

9 ===#
ſieht in der neuenZiffernſchriftetwa
folgendermaßenaus:

Gdur=8dur
Baß-Oktave. * Takt. Diskant-Oktave.
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TIT
Das wäre alſo ein einzigerTakt!
Das Auge muß ein weites, in die
horizontaleEbene gelegtesFeld ab
ſchweifen,um die Notenzeichen zu er
faſſen, während dieſe ſelbſt in der
alten Notenſchriftſchon durch ihre
Poſition, durchihrHöher-oderTiefer
geſtelltſeindem Augedie melodiſche
Kurve mühelos zu erkennengeben,
liegen hier die Tonzeichen ohne
Rückſichtauf ihreIntervallenverhält
niſſe in einer graden Linie; das iſ

t

ſehr ſchlimm;abernochſchlimmer iſ
t

der Umſtand, daß Takt und rhyth
miſcheWerte von den Ziffern faſt
ganz losgelöſt erſcheinen. Der Er
finderwill vor derHand ſeine„hoch
wichtigeReform“ in derKlavierlitte
ratur eingeführtſehen. Eine Beet
hovenſcheSonate könnenwir uns

in dieſer Schrift abſolut nichtvor
ſtellen. Man denkeſich nur einmal

z. B
. Zweiunddreißigſtel-Paſſagen

in dieſeneckigen,das Auge beleidi
gendenZiffern ausgedrückt!Welch
ein Gewimmel! Logarithmentafeln
ſind ein wahrhaftes Bilderbuchda
gegen. Die Frage, o

b

dieſe neue
Notenſchriftunſerer alten überlegen
iſt, könnenwir getroſt mit „Nein“
beantworten. Wir glaubten,unſere
Leſer auf dieſe„Reform“ aufmerk
ſam machen zu müſſen, nicht nur
darum, weil ſi

e

denCharaktereines
Kurioſums trägt, ſondernhauptſäch
lich deswegen,weil derNimbus der



Schönſtean amerikaniſchenPatenten
iſt, denBlickdesUnunterrichtetenüber
das Weſen der Sache nur zu leicht
zu täuſchenvermöchte.

Sänger in alter und neuer
Zeit.

Unter denVölkern desAltertums
genoſſendie Iſraeliten den Ruf in
beſonderemGrade, muſikaliſchbe
gabt zu ſein. Schon David hatte
Muſik undSaitenſpiel zu Ehren und
Anſehengebracht,und als ſeinglor
reicherSohn Salomo mit einemun
ermeßlichenAufwand von Schätzen
dengroßartigenTempel vonJeruſa
lem gebauthatte,da begannauchfür
* die Muſik und die Künſtler, welche

ſi
e pflegten,eineEpocheungeahnten

Ruhmes, niegeſehenenGlanzes. Die
Zahl der Inſtrumente undMuſiker,
welchebei derFeier der Einweihung
des ſalomoniſchenTempelsmitwirk
ten, grenzt a

n

das Unglaubliche.
Der jüdiſcheSchriftſteller Joſefus
Flavius erzählt,daß40000Harfen,
ebenſovielegoldeneSiſtren, 100000
ſilberneÄ Trompeten vor
handenwaren. Für die levitiſchen
Sänger waren 200000 prachtvolle
Kleider gemacht worden. Wenn
auch dieſeAngaben von der Wirk
lichkeitſich zu entfernenſcheinen –

wie groß hätte der Tempel ſein
müſſen, in welchem,das Publikum
abgerechnet,beinaheeinehalbeMil
lion Muſiker undSänger Platz finden
ſollte – ſo geben ſie uns dochZeug
nis von dem außerordentlichleb
haften Tonſinn des alten iſraeliti
ſchenVolkes.
Weniger luxuriösdachtendieGrie
chen von der Muſik; der Muſiker
war gewöhnlichauch Dichter, und
von Sophokles wiſſen wir, daß e

r

dieChorgeſängeſeinerDramen ſelbſt
komponierte.Der ſchlichteOlzweig,
welcher dem Sieger in Olympia
winkte, war auchderLohn desMu
ſikers. Nur ausnahmsweiſewurden
Muſiker auchguthonoriert. So wird
von dem Kytharaſpieler Amöbäos
aus Athen erzählt, daß er, ſo oft

e
r ſpielend und ſingend aufgetreten

ſei, jedesmal ein ganzes Talent
Silber =4715 Mk. erhalten habe.
Die griechiſchenMuſiker waren zu
meiſt auch Philoſophen, wie denn
überhauptdie Muſik von denGrie
chen als eine ſtaatlicheInſtitution
gehandhabtund überwacht wurde.
Weſentlich anders lag dieſes Ver
hältnis zwiſchenStaat und Muſik
bei denRömern. Dieſempraktiſchen
Volke fiel e

s gar nichtein, dieMuſik

wie eineStaatsangelegenheit zu b
e

trachten. Wie ſi
e überhaupt in ihren

Künſten die Erben der Griechen
waren, ſo pflegten ſi

e

insbeſondere
die Muſik in dem Sinne, daß ſi

e

griechiſcheTonkünſtlerin großerZahl
beſchäftigten.Daß u

.
a
.

Nero auch
den Ehrgeiz beſeſſen, als großer
Muſiker zu gelten, iſ

t

bekannt. Als

e
r

von ſeiner griechiſchenReiſe zu
rückkam,äffte e

r

die Sieger in den
olympiſchenSpielennach:nichtdurch
das Stadtthor, ſondern durcheine

in d
ie

Stadtmauer gebrocheneÖff
nung hielt e

r

ſeinen Einzug in die
ewige Stadt; 1800 Perſonen mit
Kronen in den Händen gingen vor
ihm her, und jededieſerKronen ent
hielt eineInſchrift, in der angezeigt
wurde, wo ſi

e gewonnenworden,
wie die Perſon geheißen,welcheder
Kaiſer überwundenhabe,undwas e
s

für einLiedgeweſen,welchesihm ſei
nenSieg verſchaffthabe. Suetonius
erzählt von ihm, daß ſeineStimme

Großartigkeit, welcher häufig das ſchwachund heiſer geweſenſei. Mit
großerSorgfalt wachte e

r

nichtsdeſto
wenigerüber ihreErhaltung. Außer
dem hatte e

r

die Gewohnheit, eine
dünnePlatteBleiauf derMagengrube
und auf demRücken zu tragen; e

r

nahmhäufigBrechmittelein undent
hielt ſichſorgfältig allerjenerSpeiſen
und Getränke,welcheſeiner ſchönen
Stimme hätten ſchadenkönnen; ja

,

e
r

unterließ e
s

ſchließlichſogar,öffent
licheReden zu haltenund hatteeinen
griechiſchenSklaven bei ſich, dem
das fatale Amt beſchertwar, dem
Kaiſer, falls e

r

trotz wiederholter
Ermahnungen zu laut redete, mit
einem Taſchentucheden Mund zu

verſtopfen. Daß e
r

während des
Brandes von Rom die Zerſtörung
Jlions beſang, iſt bekannt;ſelbſtim
Tode fühlte e

r
ſichals großenKünſt

ler; als e
r

ſich auf der Flucht vor
den Feinden in das Schwert eines
Sklaven ſtürzte, rief e

r pathetiſch
aus: „Qualis artifex pereo“, (welch'
ein Künſtler geht in mir unter!)
In der Zeit des römiſchenVerfalls
war Rom überſchwemmtmit Sän
gern und Tänzern, und Ammianus
Marcellinus ſagt, daß die Römer

ſo tief geſunkenwaren, daß ſi
e

die
Gelehrtenfürchteten,als unnützfür
denStaat, und als Leutevon ſchlim
mer Vorbedeutung anſahen. Wer

in den Spielen desZirkus erfahren
war, genoß das größere Anſehen
und hatte überall freien Zutritt.
Selbſt in den wenigenHäuſern, w

o

man ehemalsdieWiſſenſchaftenach
tete,hörtemanjetztnichtsals Saiten
inſtrumente.Anſtatt desPhiloſophen
wurde derSänger herbeigerufen,an
ſtatt des Redners der Lehrer der
Theaterkünſte. Nachdemman die
BibliothekengleichdenGräbern der
Toten auf ewig geſchloſſen,wird a

n

nichts,als a
n Waſſerorgeln, a
n Lyren,

ſo groß als Wagen, a
n

Flöten und
anderen zur Pantomime gehörigen
Gegenſtändengearbeitet.Zuletztver
trieb man, in Beſorgnis einer all
gemeinenHungersnot,nichtnur alle
fremden, ſondern auch die Lehrer
derWiſſenſchaftenausRom; hingegen
behielt man alle Komödiantenund
Leute,die ſichdafür ausgaben,ſowie
300Tänzer und Tänzerinnenzurück.
Ein weſentlichanderesBild zeigt
uns das deutſcheMittelalter und
die Neuzeit. Zwar galten auchun
ſeren Altvorderen die „fahrenden
Leute“, die Spielleute und Fiedler
als keineswegs ehrſame Geſellen,
aber für kunſtgemäßgebildeteSän
ger und Sängerinnen hatten die
Vornehmen ſtets eine offeneHand,
und die Honorare, welcheKünſtler
von Ruf entwedervon ihrem Im
preſſario oder von reichenund frei
gebigen Fürſten erhielten, kamen
beinaheden rieſigen Gagen gleich,
welcheheute a
n ausgezeichneteKünſt

ler gezahltwerden. WennHerr van
Dyck, der erſte Tenor der Wiener
Hofoper, die jährliche Summe von
60000 / erhält, wenn der Patti
viele hunderttauſendFranks für
eine mehrwöchentlicheKonzertreiſe
gebotenwerden, ſo glaubenwir bei
nahe kaum mehr a

n

die „Zurech
nungsfähigkeit“ der betreffenden
Theaterintendanten und Konzert
unternehmer. Und doch ſind dieſe
fabelhaftenBezüge nicht bloß eine
charakteriſtiſcheEigenartunſererZeit
epoche. Zwar hat der polniſche
König Alexander (1501–1506), als
ihm ſein Kapellmeiſter Namens
Fincke zu teuer war, einmal geſagt:
„Wenn ich eineFinckeins Gebäuer
lein ſetze, die ſinget mir durchdas
ganze Jahr und koſtet mir kaum

einen Dukaten; e
s

thut mirs eben
ſoviel“ aber im allgemeinendachte
mannichtwie dieſerÄ Polen
könig. Der brave, gelehrte J. Mat
theſonräſonniert in ſeiner„Kleinen
Generalbaßſchule“(1735 in Ham
burg) gar ſehr über dieſeKnauſerei.
„O – wie gerne,“ ſo ſeufzt er,

„ſähen dochdieſe Leute, daß recht
ſchaffeneSänger, Komponiſtenund
OrganiſtenauchmitWürmlein,Körn
lein undGänſeweinzufriedenwären;

d
a

würde ihnen Hunger und Kum
mer ſchondas Handwerk legen und
möchten ſi

e

ſich nur für bald Flü
gel wünſchen,zum Chor derheiligen
Engel zu fliegen.“ Dann meldet

e
r,

daß die Sängerin Salpei in der
LondonerOperjährlich 700Guineen,
daß Bercelli 2000 und Senecini
3000 Guineen beziehe;daß die be
rühmte Cuzzoni für ein Gaſtſpiel
„24000 Gulden“ verlangt habe;
Farinelli, ein vorzüglicherSänger,
erhielt 2500Pfund = 12500Reichs
thaler Gage. Das ſind für jene
Zeiten, in denendas Geld faſt den
doppeltenWert von heuterepräſen
tierte,dochrechterklecklicheSummen!

Duette.

GeſangsſtückederoriginellſtenArt
hat der hochbegabteErnſt Frank,
mit ſeinemop. 1

4

der muſikaliſchen
Welt hinterlaſſen: e

r

nahm ſechzehn
reizendeGedichteaus KateGreena
ways bekanntemBilderbuch „Am
Fenſter“ undkomponierte ſi

e

für eine
Sopran- und eine Altſtimme mit
Pianofortebegleitung in ſo fein
humoriſtiſcher, melodiſch- reizvoller
Weiſe, daß dieſe Liedchenals wahre
Kabinettſtückegeltenkönnen; ſi

e wir
ken hinreißend, wenn ſi

e

im wirk
lichenKateGreenaway-Koſtüm, in der
Umgebungeiner paſſendenSzenerie
vorgetragenwerden. So ließe ſich

z. B
.

das Liedchen:

„ZweiſüßekleineDirnen
ſaßenaufdemZaun
aneinemſchönenTagimSeptember.
WovonſprachendieſüßenkleinenDirn'

a
n

demſchönenTagimSeptember?
Sie ſprachenvonBeerenundKorn

blumenblau,

ſi
e

wußten e
s

ſelbernichtmehrgenau,

ſo ſchönwarderTag im September“

in der Weiſe „inſzenieren“, wie e
s

in demGedichteangegeben iſ
t.

Zwei
junge Mädchen in den bekannten
Kinderkleidernunddengroßenempor
ſtehendenHüten ſetztenſichauf einen
aus demGrün hervorlugenden,natür
lich etwasſchadhaftgedachtenZaun.
Die eine iſ

t roſa, die andere licht
blau gekleidet; ſi

e

dürfen ſelbſtver
ſtändlichnichtmit pathetiſchenAus
druck, ſondern müſſen in durchaus
naiverWeiſemitgroßartigerWichtig
keitdie Mär von den„ſüßen kleinen
Dirnen“ ſicherzählen. In ähnlicher
Weiſe läßt ſich auchdas allerliebſte
„Fang, meinſüßesHerzenskindchen,“
darſtellen u

.
ſ. w
.

Der entzückende
kindlicheHauch, der auf allen dieſen
Liedern ausgebreitetliegt, und ihre
leichte Sangbarkeit werden dieſen
Duettinen (Leipzig, Verlag von
Kiſtner, Preis 3 Mark) raſch zu

großer Beliebtheit und weiter Ver
breitungverhelfen. Sie ſind in ihrer
Art einzig.

Elektriſches Klavier.
Schonwiederein neuesInſtrument in

SichtundzwarabermalseinKlavier,das
wiederummitHilfe der Elektrizitäteinen
langandauerndenTon erzeugenwill! Der
Erfinderdieſeselektriſchen Klaviers

iſ
t

HerrDr. Eiſenmann in Berlin. Die
EinrichtungſeinesInſtrumentes iſ

t

fol
gende:ÜberjederSaiteeinesgewöhnlichen

Flügels ſteht in einer Entfernungvon
1–12 Millimeternein kleinerHnfeiſen
magnet.Sobald durchNiederdrücktderÄej

TaſtederStromgeſchloſſen
wird, ziehtderMagnetdieSaite anund
würde ſi

e feſthalten,wennnicht in dem
ſelbenAugenblicke,wo ſi

e

ihn berührt,
wiedereineUnterbrechungſtattfände.Sie
ſchnelltzurück – derStromwird wieder
eſchloſſen,unddasSpiel wiederholtſich,Ä der Finger die Taſteangedrückt
hält. In ebenſoſinnreicherwie einfacher
WeiſeſindunterMithilfeeinesMikrophons
dieSchwingungenderSaite ſelbſtfür die
jedesmaligeStromunterbrechungausgenutzt
worden;dieAnzahlderſelbeniſ

t

natürlich
für jedeSaite eineverſchiedeneundent
ſprichtgenauderdurchLängeundSpannung
bedingtenTonhöhe.Die Einrichtungdes
KlaviersermöglichteineverſchiedeneBe
handlungsweiſe.So kannmandenBaß
elektriſchunddenDiskantmitdemgewöhn
lichenHammerwerk,oderauchumgekehrt
ſpielen.FernerkannmandasInſtrument
ganzwieeingewöhnlichesgebrauchen,wenn
mandenHebel,welcherdieVerbindungder
elektriſchenVorrichtungmitderAccumula
torenbatterievermittelt,abſtellt. Endlich
läßtſichdurcheinenbeſondernMechanismns
das Hammerwerkganz außerThätigkeit
ſetzen,ſo daßnurdie é

e Ät als Ton
erzeugerzurAnwendungkommt.DerEr
finderführteſeinInſtrument in Soloſtücken,
ſowie in BegleitungzumGeſangundViolin
ſpielvor.VomKlangdesKlaviers iſ

t

nun
allerdingsgar nichtsübrig geblieben–

aberdaswürde ja keinNachteilſein,denn
der iſ

t

nicht ſo reizvoll,daßmannichteine
Verbeſſerungwünſchenkönnte.Es iſ

t

ein
anzneuesInſtrumententſtanden,mitlangÄ leiſevibrierendemTon, vonſehr
zartemCharakter,wie das Piano eines
Streichquartettsungefähr,oderwieAols
harfen.AbereinenNachteilhatdaselek
triſcheKlaviervor demgewöhnlichen:der
Ton iſ

t
ſo gutwiegarnichtmodulations

fähig. Zwar iſ
t

eineVorrichtunggetroffen,
daßdurchdenGebraucheinesPedalsmehr
oderwenigerElementeangeſchloſſen,infolge
deſſenmehroderminderſtarkeOscillationen
derSaite undgewiſſeAbſtufungenin der
Tonſtärkeermöglichtwerden.Aberdas iſ

t

nuretwasähnlichUnvollkommenes,wiedas
SchallwerkderOrgel. Wir erhaltenden
Ton erſtauszweiterHand, e
s

fehltjenes
intimeVerhältnis, jener innigeConnex
zwiſchendemSpielerunddemKlangkörper,
wie e
r

beidemKlavier odermehrnochbei
der Geigebeſteht;dieEmpfindungkann
nichtunmittelbariu denTon ausſtrömen
undihn vergeiſtigen.Dochdaswird ſich
hoffentlichmitderZeitverbeſſernlaſſen.

Aus dem Muſikleben.
In Berlin ſtarb am 4. Juli Profeſſor
Auguſt Haupt. Im großenPublikum
wenigerbekannt,warProf. Haupt,derein
Altervon 8

1

Jahrenerreichthatte, in den
MuſikerkreiſenBerlinsals einerdervor
züglichſtenTonkünſtlerangeſehenundſeines
milden,liebenswürdigenWeſenshalberall
emeinbeliebt.Er war ein vorzüglicher
rgelvirtuoſeund hat als Direktordes
Königl.akademiſchenKirchenmuſikinſtitutes
undals Lehrer a

n

derKönigl.Hochſchule
imLaufelangerJahreeineaußerordentlich
großeZahl von Schülernherangebildet,
die, weit überPreußenundDeutſchland
hinaus,vielejenſeitsdesMeeres,ſich in
öffentlichenStellungenVertrauenundEin
fluß erworbenhaben.EinigeTagevor
ſeinemTodewaltete e

r

nochſeinesAmtes
als Organiſt a

n

derParochialkirche,das e
r

zweiundvierzigJahrehindurchinnegehabt
hatte.Hauptwargeborenam25.Auguſt1810

u Kunern in Schleſien;ſeinemuſikaliſcheÄ hatte er in BerlinunterA. W.
Bach,B. Klein u

.

S. Dehngenoſſen.Von
ſeinenKompoſitionenſindnureinigeLieder
ſowie(1869)einChoralbucherſchienen.

Gedenktafel für Augnſt.

Im Auguſtwurdengeboren: J. Schul
hoff(2.,1825),einehemalsbeliebterKlavier
ſpielerundSalonkomponiſt,A

.

Thomas
(5., 1811)ein vortrefflicherfranzöſiſcher
Opernkomponiſt,S. Jadaſſohn(13.,1831),
Theoretiker,W.Ruſt (15.,1822),derhoch
verdiendeKantorderThomana in Leipzig,

H
.

Marſchner(16.,1795),einerderbeſten
deutſchenOpernkomponiſten,M. Moszkowski
(23.,1854),einfeinſinnigerTonküſtler, J. v.

Bronſart(24.,1840), A
.

Dietrich(28.,1829,
einnahmhafterKomponiſtund E

.

Kretſchmer
(31.,1830),derSchöpferder„Folkunger.“
Im Auguſtſtarben : F. Durante(1.,1755),
einausgezeichneterVokalkomponiſtdernea
politaniſchenSchule, Graun (8., 1759,
KapellmeiſterFriedrichd

. Gr., bekanntdurch
das Oratorium„TodJeſu“, Righini(1.,
1812),italieniſcherOpernkomponiſt,Lind
paintner(21., 1856),ehemalsangeſehener
deutſcherOpernkomponiſt,Fr. Silcher(26.,
1860),der gemütvolleLiederſänger,Fel.
David(29.,1876),eindurchſeinabenteuer
lichesLebenundſeineOdeſymphonie„Die
Wüſte“bekannterfranzöſiſcherTonſetzer.



Nr. 44.Daheim 1891. Zweites A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

diePaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Paheim,Aserin W

.

Steglitzerſtr.53; Inſerateäujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Meiſt wird die Welt dir – gieb' nur Acht! –
Die eigne Stimmung wiedergeben.

Widmungsgedicht zu einemBuch.
(Trompeter von Säckingen.)
WirdderliebenLeſerin
DieſesBuchVergnügenmachen?
Ja, gewiß! Es ſinddarin
Gar zu allerliebſteSachen.
Aus demlieblichenGedicht
WirdſieFreudevielgewinnen,
Oft, einLächelnimGeſicht,
UeberdemGeleſ'nenſinnen.
AberalleFreundlichkeit
Soll ſi

e

dochdemBuchnichtſchenken,
SondernauchvonZeit zu Zeit
Freundlich a

n

denGeberdenken.
J. Tr.

Logierbeſuch.

II.
Ein orientaliſcherSpruchbeimEm
pfangeinesGaſtes heißt: „Herr, das
Haus iſ

t

das Deine, geſtatteDeinem
Knecht,Dir Platz zu machen!“Welch'
weitgehendeAuffaſſung der Gaſt
freundſchaft – weitgehendbis zum
AufgebendereigenenPerſönlichkeit!– So weit gehenwir Kulturmen
ſchennicht. Ein freudiges „herzlich
willkommen“, eine Umarmung, ein
Händedruck, und wir führen den
Gaſt über unſere Schwelle. Ein
warmer Empfang und ein gemüt
lichesGaſtzimmer (Fremdenzimmer
klingt kalt und gemütlos)verſetzen
den Ankömmling dann aber auch
ſofort in Stimmung; ſi

e gebenihm
das nötige Wohlgefühl des „An
gelangtſeins“,dasalleReiſeſtrapazen
verwiſcht.Das BehageneinesGaſtes
hängt nicht zum kleinſtenTeile von
demZimmer ab, in dem e

r

ſich in der
neuenUmgebungmit ſeinen Sachen
einrichten ſoll. Wie wohlthuend
wirkt es, wenn e

s

mit Liebe und
Fürſorge zum Empfang vorbereitet
ward! Ein Strauß friſcherBlumen,
etlicheBücher,einekleineBonbonière,
eine Schale mit Früchten . . . kurz,
irgend eine der Kleinigkeiten, die
auf des Gaſtes perſönlicheLieb
haberei Rückſichtnehmen, verraten
mehr als Worte, daß e

r

mit Liebe
aufgenommenwurde. Daß man ihm
ausgiebigen Raum, einen Schrank,
etliche Schubkäſtenzur Verfügung
ſtellt, damit e

r

nicht gezwungen iſ
t,

„aus demKoffer zu leben“, verſteht
ſich von ſelbſt. Das Möblement
darf nicht nur aus dem Notwen
digſten beſtehen,weil demGaſt ja

im übrigen alle Wohnräume zur
Verfügungſtünden– nein, einGaſt
zimmer muß ſo behaglichwie mög
lich ſein, damit der Betreffende in

der neuenUmgebung ein Plätzchen
hat, zu dem e

r

ſich zurückziehen,
wo e

r ſchreiben,Briefe leſen, kurz,
nachBelieben ſich ſelbſt angehören

nicht anſtrengen“,und die geſchäf
tige, erhitzteHausfrau eilt davon
und läßt ihren „lieben Beſuch“ in

rechtunliebſamerStimmung zurück.
Er fühlt ſich als „Opfer“ über
triebener Liebenswürdigkeit, der
„Umſtände“, die ſeine Anweſenheit
verurſachen.Das SchonendesGaſtes,
der inmitten einer regenHäuslich
keit keinenFinger rühren ſoll, ge
hört in das Reich der Umſtände,
der läſtigen Quälereien einer über
trieben-höflichenWirtin. In ihrer
Rolle als Wirtin zeigt die Frau
erſt ihr wahres Taktgefühl. Manch
„reizende“Frau verliert im Rahmen
der eigenen Häuslichkeit in dem
Maße, wie ein ſchlichtes,anſpruchs
loſes Weſen, das man im Salon
faſt überſah, „bei ſich“ ungeahnten
Wert und Reiz entfaltet. Eine über
eifrige Wirtin, die ſich „abhetzt“
und in beſtändigerUnruhe iſt, wie

ſi
e

ihrenGaſt unterhaltenund amü
ſieren kann, iſ

t ebenſowenigwohl
thuendwie jene Hausfrau, die trotz
Beſuchfanatiſchdaraufhält, daß kein
Jota ſich im Hausweſen verſchiebe.
Mit pedantiſcherRückſichtsloſigkeit
betont ſi

e

ſtets: „Wir machenkeine
Umſtände,jeder, der zu uns konnt,
mußnehmen,wie e

r
e
s

findet.“ Da
muß – dergewohntenZeiteinteilung
gemäß, welche die Hausmitglieder
eiſern bindet – der Gaſt allein in

die ihm fremdeStadt gehen, e
r

iſ
t

ſich ſtundenlang ſelbſt überlaſſen,
kurz, e

r

fühlt ſich überflüſſig. Es
gibt eine feine Grenzlinie zwiſchen

zu viel und zu wenig Rückſicht,
eine laut- und ſelbſtloſeArt, auf
die kleinen Angewohnheiten ſeines
Gaſtes einzugehen,die e

s

ihn hei
miſch werden laſſen. Daß man
Szenen mit den Dienſtboten oder
gar der Familienmitglieder unter
einander meidet, verſtehtſich wohl
von ſelbſt. Wahre Gaſtfreundſchaft,
ſtets gleichbleibendeLiebenswürdig
keit zu jedem Gaſt, auchdem un
liebſamen, iſ

t

die höhereKunſt der
gutenWirtin; ſi

e

zieht jedenBeſuch

in ihren Zauberkreis, daß e
r

ſich
äußerlich und ſeeliſch daheimfühlt
unddesAbſchiedsmit ſchweremHer
zen gedenkt. E

.

Ciß-A3ſanc.

Dienſtbotenhumor.

Als mein Mann, ein fleißiger
Landwirt, mir im Haushalt einiges,

wie defekteStühle u
. ſw. herÄ half, rief die Magd bewundernd, aber bedauerndaus: „Wie

ſchade,daß derHerr nichtsRechtes
gewordeniſt!“ J. WS.

Praktiſches fürs Haus.

Frage 157. Seit vielen Jahren

Ä ich meine Holzplatten deriſcheſowie dasHolzgeſchirr in der
Kücheblendendweiß, durchfolgen
des einfachesVerfahren: Soda ver
werfe ich ganz und gar. Kochend
heißes Seifenwaſſer gieße ic

h

über
die Platte, bürſte e

s gut durch,wiſche

e
s

wieder a
b

und ſchütteeine volle
Schaufel weißen Sandes darüber.
Nun reibe ich oder meineMädchen
denTiſch mit der flachenHand ſtark
mit demSand ein und laſſe alles

ſo ruhig bis zum nächſtenMorgen

Lach' du in's Leben!

liegen. Dann fege ic
h

den Sand
wieder in eine dazu beſtimmteKiſte
(ſo kann e

r

immer wieder benutzt
werden), und nun iſ

t

mein Tiſch
herrlichweiß. Es muß jedenAbend
geſchehen;dasGelingenliegtgroßen
teils a

n

der Kraft desBürſtens und
demordentlichenEinreibenmitSand.

Aſte LeſerindesDaheiun.

Für die Küche.

Willſt du, daß dir das Leben lacht,

kann – welcher denkendeMenſch
hat nichtzuweilen den Wunſch des
Alleinſeins! Eine taktvolle,liebens
würdigeWirtin wird demRechnung
tragen; ihr liegt daran, daß der
Gaſt ſich bei ihr zu Haus fühle.
Aus gleichemGrunde darf ſi

e

ihn
nicht in falſch verſtandenerGaſt
freundſchaftbeſtändig als „Beſuch“
behandeln, d

.
h
.

von jeder Beſchäf
tigung ausſchließen. Wie peinlich
wirkt e
s,

in einemHaushalt Logier
beſuch zu ſein, in dem alle vollauf
beſchäftigtſind,und, bietetman ſeine
Hilfe a
n

mit denWortenabgewieſen
wird: „Ach nein, Liebe! Sie ſind
unſer lieber Beſuch, der ſoll ſich

wechſelndeingeſchichtet.

Altbewährtes Rezept zu Salz
gurken. Die KälteundNäſſedesdies
jährigenFrühjahrs iſ

t

denGartengewächſen
imAllgemeinen,beſondersaberdenGurken

ſo nachteiliggeweſen,daßaufeineguteErnte
dieſerFrüchteſchwerlichnoch zu rechneniſt.
Wennſichnundemunerachtetunterdenver
ehrlichenLeſerinnennochhieund d

a

eine
von SchickſalbeſondersbegünſtigteGarten
beſitzerinfindenſollte,derenGurkenſich
einesbeſſerenals desallgemeinenLoſes zu

erfreuenhabenundAusſichtauf einege
ſegneteSauregurkenzeitgewähren,dann
möchtevielleichtderRat eineraltenHaus
fraudazudienen,denbetreffendenGlücklichen
ihreſeltenenSchätzenicht zu ſchmälern,ſon
derneinrechtgutesGelingenihrerſauren– odervielmehr„Salzgurken“ – zu

ſichern. – Die einfacheSalzgurkehatvor
denneuerdingsvielfachzubereitetenſauren
GurkendenVorzug,daß ſi

e

vonKennern
den,mitZuſatzvonEſſig,Weinſtein,auch
Alaun 2

c. angeſetzten„ſaurenGurken“nicht
nur im GeſchmackbeiWeitemvorgezogen
wird, ſondernauchbeimKochennicht,wie
dieſe,hart bleibt, ſondern im Gegenteil
dieweicheKonſiſtenzvongedünſtetemObſt
erlangt.Zu RagoutsundSaucen iſ

t

ſi
e

durchdieſeEigenſchaftundihrenlieblichen,
erfriſchendenGeſchmackvonWert.– Man
wähltzumEinlegenamliebſtendieſchlanken
Gurkenſorten– Schlangengurkenu. a. –
(ganzvorzüglicheignenſichauchdieneuer
dingsÄ angebautenTraubengurken
zumEinmachen)d

a
ſi
e

nicht ſo vielSamen
enthaltenwiedierundlichen,auchnicht zu
große;etwafingerlange.Um ſi

e

vonaller
anhaftendenErde zu reinigen,wäſchtman

ſi
e

miteinerBürſtemehrmalsab. Alsdann
ſchneidetmanvonbeidenEndenjederGurke
dieSpitze,ungefährin Pfenniggrößeab,und
legtnundieFrüchtein kaltesWaſſer,worin

ſi
e

eineNachthindurchliegenbleiben.Dieſes
Verfahrendientdazu,jedeetwaigeBitterkeit
ausdenGurken zu ziehen,andererſeitsdie
Säurebeſſer in ſi
e eindringenzu laſſen. –

UnterdeſſenkochtmanÄ ab,einen
LöffelvollSalz auf einLiterWaſſerge
rechnet.Der Geſchmackmußdabeient
ſcheiden,denndasSalzwaſſerdarfnicht zu

ſcharfſein, d
a

ſonſtdieſaureGährungver
hindertwird; e

s

dürftederSalzgehaltnicht
ſtärkerſeinals dereinerkräftigenBouillon.
ManwäſchtnunaucheinehinreichendeMenge
vonKirſch-undWeinlaub a

b – demletzte
ren iſ

t

Johannisbeerlaubinſofernnochvor
zuziehen,als e

s wenigerleicht in Fäulnis
gerät.EinigeRankendesWeinſtockesgeben
denGurkenebenfallseinenweinigenGe
ſchmack.Das Laubmuß,nachdeme

s

ab
gewaſchen,wiederetwasabtrocknen.Ebenſo
werdendiegewäſſertenGurkenmitTüchern
abgetrocknet.Nun ſtreichtmandieWände
unddenBodeneinesgroßenSteintopfes
leichtmitetwasSauerteig – beimBäcker

zu haben– aus, legtaufdenBodeneine
dickeLageLaubunddieunreifenSamen
büſchelderDille(„Küchendille“,L

. Anethum),
danneineLageGurkenund ſo abwechſelnd,
bis derTopfvolliſt, obenaufLaub.Dann
gießtmandaserkalteteSalzwaſſerdarüber,
ſo, daß e

s

überdieLaubſchichtnochetwas
überſteht,decktdenTopf zu undſtelltihn
zumAbgärenaufeinemäßigwarmeStelle
aufodernebendenHerd.Zu erinnern iſ

t

noch,daßderTopfnichtzu vollſeindarf,

d
a

ſonſtdie FlüſſigkeitwährenddesGä
rungsprozeſſesüberläuft.SobaldLaubund
Gurken in dieHöheſteigen,legtmaneinen
kleinenTellermiteinenStein in denTopf,
umdenfeſtenInhalt unterdieFlüſſigkeit

zu drücken.– Je nachdemWärmegradwer
dendieGurken in 2–4 Wochengutſein,
müſſenjedochwährenddesSommersver
brauchtwerden, d

a
ſi
e

ſichnicht zu lange
halten. – UmGurkenfürdenWintergebrauch
einzumachen,die ſich1–3 Jahre halten,
bedientmanſicheinesFäßchens,welchesmit
einemSpundlochundSpundverſeheniſt.
Hiereinwerdendie 2

4

Stundenin Brunnen
waſſergewäſſerten,kleinen,hartenGurken,
mitKirſch-undWeinlaubnebſtDille ab

Alsdannwirdeine
Salzlauge,wie ſi

e

obenangegeben,aufgekocht
und in vollemSieden in dasFaßgegoſſen.

etwa 2 Metermit Erdebedecktiſt.

DenandernTag gießtmandieFlüſſigkeit
ab, kochtſienochmalsauf, umſiekochend
überdieGurken zu gießenundwiederholt
dasVerfahrenamdrittenTage. DasFaß
mußbiszumSpundlochvoll ſein. Hierauf
wird es Ä verſpundetundverpicht.Im
KellerwirddasFäßchenzuweilenumgekehrt.
AuchbeidieſerArt ſaurerGurkenkannnicht
genugvordemZuſatzvonEſſigundanderen,
geſundheitsſchädlichenSäurenabgeratenwer
den, d

a

ſienurdieGurkenhart unddadurch
für Küchenzweckewenigergut machen. –

Schließlichſe
i

hiernocheinVerfahrenem
pfohlen,welches in gurkenreichenJahren .

derHausfraudenVorteilgewährt,friſchen
Gurkenſalatauch im Winterauf denTiſch
bringen zu können.Manpflückthierzudie
Gurken,diewedervomThaunochRegen
naßſeindürfen,mitHandſchuhenab, legt

ſi
e
in einenganz neuen, trockenen,in

wendigglaſiertenJrdeutopf,nicht zu feſt
eingedrückt,deckteinengenaudaraufpaſſen
den,ebenfallsirdenenDeckelaufdenTopf
undgräbtdenſelbenaneineretwasgeſchütz
tenStelle in dieErde, ſo tief,daßderTÄVI
Gurkenhaltenſichhieringanzfriſch,unddie
HausfraukanndieFreudehaben,aufder
WeihnachtstafelfriſchenGurkenſalatprangen

zu ſehen. 23. v
. B. in «L.

Auskunft.
Fr. 150.AufdieFrage in Daheimbetreffs
eineStadt, in welcherzweiDamenmiteinem
Einkommenvon2200Markanſtändigleben
können,erlaubeichmir,dieſelbenaufRoda,
Sachſen-Altenburg,aufmerkſamzu machen.
Roda iſ

t

EiſenbahnſtationzwiſchenGeraund
Jena undhat3500Einwohner;für den
häuslichenBedarf iſ
t

hieralles zu bekommen;
außerdemaber iſ
t

Gera in einerStunde,Jena

in einerhalbenStunde zu erreichen.Ich
wohnemiteinemähnlichenEinkommenſeit
dem 1
. AprilmitmeinerFrauhier,nachdem
ichvomvorigenÄ a

n geſuchtundge
wählthabe;wir ſinddurchalleVerhältniſſe
welchewirgefundenhaben,vollaufbefriedigt.
Gernbin ic

h

bereit,dengeehrtenDamenbeim
AufſucheneinerWohnningbehilflich zu ſein.
WennSie denNachmittag2

*

Uhr vom
Anhalter- Bahnhof in Berlin abgehenden
Schnellzugbenutzen,ſindSie um 9 Uhr in

Roda.DieTourwirdambeſtenüberHalle
Geragemacht.
Gründſer,Königſ. Leut.undStations

vorſteher a
.

D.
Fr. 150. LuckauN.L. (Lauſitz),Land
ſtädtchenmitGymnaſiumundAmtsgericht,
ſchönePromenaden.AuskunftdurchFrau
SchloſſermeiſterGoerlich.
Fr. 159. Gerolſtein, Kreis Daun,
Rheinprovinz.Luftkurort,ſchöneWohnung,
gutePenſion,ſehrbilligePreiſe. Auskunft
erteilendieHerrenBürgermeiſterundMajor

a
.

D. H
.

DihmundPfarrer E
.

Schröder in

Gerolſtein,ſowieKönigl.Güterexpeditions
Vorſteher J. Schuhmacherin M. Gladbach.
Fr. 156. Klub der Glückſeligen.
SehrbilligkannmanſicheineLuftkegel
bahnÄ Außerdenüblichenneun
KegelnundeinerKugel iſ

t
zu dieſemSpiele

einBrett, auf demdieStandpunkteder
Kegelangegebenſind, unddas manam
beſten im Erdbodenbefeſtigt,erforderlich.
FernerbedürfenSie eines„Galgens“zum
Aufhängender a

n

einementſprechendlangen
und ſtarkenStrickebefeſtigtenKugel, und
dieÄ iſ

t fertig. Wir kauften
KugelundKegelundließenBrettundGalgen
vomStellmacheranfertigen. T

.

S. Ko

Fragen.

177)Könnte ic
h

durcheinedergütigen
Daheim.leſerinnenerfahren,aufwelcheWeiſe
mandurchdieSonnegelbgewordenesStroh
wiederweißmachenkann? – Wie durch
bohrtmanam leichteſtenMuſcheln?Im
vorausbeſtenDank.
Eine Abonnentinaus Mailand.
178)Kannmirvielleichteinedergeneig
tenLeſerinnenangeben,womanfeinenfran
zöſiſchenTwiſt kauft,denmanzurWeiß
ſtickereireſp.Dickſtickereiverwendet?Im
vorausbeſtenDauk. G. D3.
179)Kannmir jemandeinegutebillige
Modezeitungfür Handarbeitundeinfache
Schueiderei,ohnebelletriſtiſchenInhalt, an
geben? . N.
180)KannmirjemanddasRezept zu den
viel gerühmtenHarzerKümmelkäschenau
geben? N- R.

Redaktionspoſt.
An Ratſoſe. DasbeſteKochbuchfürdeu
Haushalt iſ

t

dasvonHenriette Davi
dis. (VerlagvonVelhagen& Klaſing in

Bielefeld- Leipzig.Preis 4,50Mark.)–
Fr. 1 eignetſichnichtfürs Frauendaheim.



Aus der Zeit – für die Zeit. E
Der neue preußiſche Miniſter der öffentlichen Arbeiten.

Der Wechſel,welcherin den letztenWochenim preußiſchenMini- ſtorbenenhochverdientenFeldprobſtes derArmee Dr. Thielen. Bereits
ſterium der öffentlichenArbeiten, gewöhnlich.Eiſenbahnminiſterium am 9. Oktober 1854 fand nachBeendigung ſeiner juriſtiſchenStudien
genannt, ſtattgefundenhat, ſcheint von prinzipieller Bedeutung zu ſeine Vereidigung als Gerichtsauskultatorſtatt; dann, zur Verwaltung

ſein und iſ
t möglicherweiſeder Vor- übergetreten, wurde e
r

am 9
. April

bote einer einſchneidendenAenderung 1860 Regierungsaſſeſſor bei der Re
unſerer geſamtenVerkehrsverhältniſſe. - gierung zu Arnsberg. Drei Jahre
Die Verwaltung derStaatseiſenbahnen war Thielen als ſolcherVerwalter des
bildet den Hauptteil der Funktionen Landratsamtes zu Berleburg, wurde
des preußiſchenMiniſters der öffent- dann kurzeZeit Mitglied der Regie

lichenArbeiten; ſeit langerZeit haben rung zu Koblenz und trat am 1
. Juli

die Perſonen- und Gütertarife der 1864 zur Staatseiſenbahnverwaltung

Eiſenbahnen im Vordergrunde der über. Nachdem e
r

verſchiedentlichHilfs
öffentlichenDiskuſſion geſtanden. Von arbeiter in der Eiſenbahnabteilungdes
allen Seiten ſind gewichtigeStimmen Handelsminiſteriums und dazwiſchen
laut geworden, welche eine Verbilli- Mitglied der Königlichen Eiſenbahn
gung beſondersdes Güterverkehrsfür direktionBreslau geweſen,ſchiedThielen
unumgänglichnotwendig halten; den- am 1

. April 1867 zeitweilig aus dem
jenigen, welcheaucheiner ſtarkenHer- Staatsdienſt aus, um eine Stellung
abſetzungder Preiſe des Perſonenver- als Vertreter des Spezialdirektors der
kehrs das Wort reden, ſtehen andere damals nochnichtverſtaatlichtenrheini
gegenüber, welchevon einer ſolchen ſchen Eiſenbahn anzunehmen. Am
Maßregel ſchwereSchädigungen und 9

.
März 1880 trat e

r

als Geh. Re
beſonderseine Entvölkerung der öſt- gierungsrat in denStaatsdienſt zurück
lichenProvinzen a

n

landwirtſchaftlichen und wurde ſchonam 30. Oktober d
. J.

Arbeitern erwarten. Auch über die zumOberregierungsratundAbteilungs

rein finanzielleWirkung einer ſolchen dirigenten der KöniglichenEiſenbahn
Maßregel ſinddieAnſichtennochkeines- direktion zu Köln ernannt. Am 1

. No
wegs einig, und man ſagt, daß der vember1881 wurde Thielen Präſident
preußiſcheFinanzminiſter zu denenge- der Eiſenbahndirektion in Elberfeld,
höre, welchebei einerVerbilligung der am 1

.

November 1887 Präſident der
Tarife einen großen Ausfall in den Eiſenbahndirektion in Hannover. InÄr derÄ dieſerStellungÄ Ä Jahreerwarten. An ſeinemWiderſtand ſoll gar Thielen, preußiſcherMiniſter der öffentlichenArbeiten. Pº” g"ö beſondereAnerkennung
auchHerr VOIl Maybach, der. frühere NacheinerPhotographievon # F. Wunder inÄ des Kaiſers und der Generalſtabs
Miniſter der öffentlichenArbeiten, ge- leitung durch ſeine genialen Anord
ſcheitertſein, der prinzipiell den ge- nungenfür dieBeförderungderTruppen

fordertenEiſenbahnreformennicht ablehnendgegenübergeſtandenhabe. während derKaiſermanöver. In allen Stellungen, welcheder Miniſter
Miniſter Karl Thielen, der an ſeineStelle getreten iſ

t,

war zuletzt im Laufe ſeiner Karriere bekleidethat, hat ſich derſelbeals ein Mann
Präſident der Eiſenbahndirektion Hannover. Der Miniſter iſ

t

am von weitemBlick und außerordentlicherThatkraft gezeigt,der mit Be
30. Januar 1832 geboren, ein Sohn des vor einigen Jahren ver- friedigung auf e

in erfolgreichesWirken zurückſchauenkann.

DGF" Bis zur 8. Lieferung iſ
t bereits erſchienen: TDR

Geſchichtliches Untionalwerk für das deutſche Haus
Wohlfeile Volksausgabe 1891

Deutſche Geſchichte von L. Stacke.
Mit zahlreichen Tafeln und Beilagen in Farbendruck und 650 Holzſchnitt-Abbildungen.

Vollſtändig in 30 Lieferungen zu 50 Pf. Alle 1
4 Tage eine Lieferung.

Jede Buchhandlung ſendet die 1
. Lieferung zur Anſicht und nimmt Beſtellungen auf das Werk entgegen.

ielefeld und Leipzig, Ende Auguſt 1891.Bielefeld und Leipzig, Ende Auguſ
Die Verlagshandlung Belhagen & Klaſing.



Daheim 1891. Nr. 45. Zweites A3ſaft.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Jrauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerſtr.53; Inſerateäujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Wohl dem, der innige Vereinung
Mehr als den Glanz des Lebens ſchätzt,

Unſere Dienſtbotentracht.

Es iſ
t

auf meinerViſitentournée
nach langer Abweſenheit im Aus
lande. Ich habe die Treppen des
modernenMietshauſesglücklichüber
wunden. Das Schild neben der
ThüreweiſtdenNamen„Regierungs
rat v

.

X“. Ich klingele. Nacheiner
Pauſe ertönenſchlürfendeSchritte–,
die Korridorthüre wird ſpaltenbreit
geöffnet,und einDienſtmädchenprä
ſentiert ſich meinen Blicken – die
Haare notdürftig friſiert, die grüne
Schürzenachläſſigumgebunden.Kein
netter weißer Kragen – nur ein
rotes Lämmerbändchenmacht den
mißglücktenVerſuch, das ſtark ver
tragenegedruckteKleid präſentabel zu

machen.Dabei iſ
t

dieUhr zwölf, die
landesüblicheBeſuchszeit, zu der man
meiſt ſicher ſein kann, den Salon
aufgeräumt und die Damen des
Hauſes in empfangsfähigerToilette

zu finden. Ich fragenachdenHerr
ſchaften und werde angenommen,
und das Mädchen mit dem mal
propren Ausſehen öffnet mir die
Thüre zu einemmoderneingerich
teten Salon, deſſenRokokoeleganz
gut zu der ſchönenFrau paßt, die
mich willkommen heißt, aber in

kraſſemGegenſatz zu der Fee ſteht,
die mir die Pforten dieſeslieblichen
Heims erſchloſſen.– Ein paar
Häuſer weiter. Der dienſtbareGeiſt
hat Zeit gefunden,eineSchürzevon
etwas zweifelhaftemWeiß über die
Küchenſchürze zu ſtreifenund iſ

t

im

Begriff, die eine Seite des Latzes
mit einer Stecknadel in die Höhe

u nehmen, während ſi
e

mir die
hüre öffnet. Ein freundlichesLä
cheln entſchädigtmich für die feh
lendendeNettigkeit und Akkurateſſe

im Anzug. „Ich bedauererecht
ſehr, die gnädigeFrau iſ

t

nicht zu

Hauſe.“ – „Ihr habt gar nichts zu

bedauern,“pflegtemeineguteMut
ter ſtets den Mädchenvorzuhalten,
wenn ſi

e

dieſelbenauf ſolchenRe
densartenertappte, wie: „Es thut
mir ſehr leid, aber der Herr iſt

ausgegangen u
.
ſ. w
.
u
.
ſ. w
.

„Eure
Empfindungenkommengar nicht in

Betracht, Ihr habt einfachkurz zu

ſagen: „Die Herrſchaftenſind nicht

zu Hauſe.“– Auf meinem Gang
erblickte ic

h

noch ſo mancheDienſt
botengeſtalt. In Häuſern, wo zwei
Mädchen gehaltenwurden, ſah das
öffnendeMädchenmeiſt ordentlicher
aus – aber dennoch – Stoff zum
Nachdenkengabenmir dieſekleinen
Erlebniſſe. Der Regierungsrat v

.
K
.

lebte in guten Verhältniſſen, die
Toiletten ſeiner Damen galten o

ft

für die ſchönſtenauf den Bällen.
Der Dr. B. mit dem „bedauernden“
Dienſtmädchenund ſeine Frau ge
hörten zu denGebildetſtenderStadt.
Alle Familien, die ic

h

beſuchthatte,
gehörtenden beſtenKreiſen an, und
dabei – dieſe Dienſtboten! Ein
Ausſpruch, den ic

h

vor langer Zeit
irgendwo einmal geleſen, Ä mir
ein: „Von den Kindern wie von
den Dienſtboten kannſt d
u

auf das
Haus ſelbſt, auf den Geiſt, der in

demſelbenherrſcht,ſchließen.“ Wenn
das nun auch etwas viel heißen
will in unſererheutigeneiligenZeit,

in der wir manchmaldie Dienſt

boten im Laufe einesJahres ſo oft
wechſeln,wie e

s

unſereGroßeltern
im Zeitraum eines Lebens zu thun
pflegten – ſo liegt dochein Körn
chenWahrheit darin. Wenn einem
ein ſauberes,ordentlichangezogenes
Mädchenentgegentritt,mit glänzend
gebürſtetemHaar, mit reinlicher
Schürze, ſo hat man gleichdasGe
fühl: das muß ein geordneterHaus

#
ſein, hier läßt ſichgut ſein! –

o
n

unſerenNachbarn, den Fran
zoſen und Engländern, von denen

ic
h

geradekomme,könntenwir hin
ſichtlich der Dienſtbotentrachtnoch
mancheslernen. Allerdings bringt

e
s

dort die Sitte mit ſich, daß oft

in beſcheidenerenHaushaltungen
zwei bis drei Dienſtbotengehalten
werden. Jede hat ihr eigenesAr
beitsfeld, über welches hinaus ſi

e

nichtsleiſtet, währendbei uns, ſelbſt

in denbeſſerenKreiſen, vielfachnur
ein Mädchen für alles gehalten
wird. Ferner ſind die Löhne dort
ungleichhöher als bei uns und die
Dienſtboten dadurch in der Lage,
mehr für ihren Anzug auszugeben.
Aber die Sache liegt, glaube ich,
noch a

n

etwas anderem. In Eng
land wie in Frankreich ſtellt die
Herrſchaftdie großenweißenSchür
zen, die, den ganzenRockbedeckend,
hinten zuſammenſtoßend,meiſt mit
Trägern verſehen, ſo reinlich und
echt Ä ausſehen, ſi

e

ſtellt die weißen Mullhäubchen,
welche,von Köchinwie von Stuben
mädchengetragen, die Friſur nach
Art der Morgenhauben ganz ver
decken und hinten mit breiter
Schleife gebundenwerden, ſi

e ſorgt
für die Wäſche derſelbenund ver
langt beim Mieten, daß die Dienſt
boten ſich in der beſchriebenenWeiſe
kleiden. Unſere Mädchen pflegen
nachmittags,wenn ſi

e

mit der gro
ben Arbeit zu Ende ſind, mit Vor
liebe ein vertragenes„gutes Kleid“
anzuziehen. VerblicheneSonntags
kleider mit Plüſchweſtenund Puff
ärmeln werden uns und unſeren
Gäſten dann zugemutet,womöglich
noch eine Schleife ins Haar oder
ein Armband an dem verarbeiteten
Handgelenk. In Frankreichwie in

England iſ
t

der Nachmittagsanzug
ſtets ein ſchwarzes, meiſt wollenes
Kleid. Die Haube vom Vormittag
macht in England öfters einer ele
ganterenmit SpitzenverziertenPlatz.
Nun wird man mir einwenden,daß
ein „Mädchen für alles“ unmöglich
ſtets ſauber ausſehenkönnebei der

o
ft

ſehr ſchmutzigenArbeit, die e
s

zu verrichtengezwungen. – Gewiß,
leicht iſ

t

e
s

für das Mädchennicht,
am Herd und beim Putzen adrett
auszuſehen, aber ic

h

glaube, wenn
dieHerrſchaftein wenig mehrWert
darauf legte und ſich darum küm
merte, würde e

s

beſſerum unſere
Dienſtbotentrachtbeſtelltſein. Man
gebedenMädchenhinreichendSchür
zen, auch ſolche verſchiedenerArt
für die verſchiedenartigenVerrich
tungen, halte darauf, daß ſich ſtets
eine reine Schürze in derKücheoder

in demGeſindezimmerzum raſchen
Vorbindenbefinde,wenn z. B

.

über
raſchendBeſuch kommt oder dergl.
Man ſchenkeden Mädchen Weih
nachtenoder zu den ſonſt üblichen

Dem eines teuren Menſchen Meinung

Die Meinung aller Welt erſetzt!

Geſchenktagenſtatt allerhandMode
tand, durch den man ſi

e

in guter
Stimmung zu erhalten ſucht, im

Grund aberihre Unzufriedenheitmit
ihrem Los nur wecktoder derſelben
neue Nahrung gibt – einfach ge
machtehelle Ärºid ſchwarze
Trikottaillen, weiße Kragen, mit
der Bedingung, ſi

e

auch während
der Dienſtzeit zu tragen. Die ſo

genannten„Hamburger Häubchen“,
den norddeutſchenLeſerinnendieſes
Blattes wohl längſt alte Bekannte,
ſind ebenfallsſehr zu empfehlen,um
dieTracht unſererDienſtbotenetwas
aufzubeſſern. Meiſtens beſteht,wie
ſtetsbeiNeuem,bisherUnbekanntem,
bei denMädcheneinVorurteil gegen
dieſelben,und ſi

e

ſind erſtzum Tra

e
n

derHäubchen zu bewegen,wenn
ihnen der Spiegel ſagt, wie gut ſi

e

ihnen ſtehen und wenn ſi
e merken,

welch angenehmesAufſehen ſi
e

mit
ihrem ſauberen Schmuck bei den
übrigen Hausbewohnern und den
Gäſten der Familie erregen. –

Dieſe Häubchenbeſtehenaus einem
ſchmalen,beſtickten,weißenTüllſtrei
fen mit Einfaſſung von Drahtbänd
chen, von länglich - ovaler Form.
Eine doppelte,vielfachgetollteRüſche
von appretiertemTüll umgibt den
Tüllſtreifen. Mit einer einzigen
Nadel auf der fertigen Friſur be
feſtigt, verleiht das Häubchender
Trägerin ein adrettesAusſehenund
verſtärkt gleichzeitig das Dienſt
botenhafte in der # einung der
ſelben. Große Kittelſchürzen aus
derber Leinwand, auch aus Bunt
druck, in Form von Malerſchürzen,
mit Armeln verſehen,erweiſenſich

in dem Haushalte einer mir be
freundetenFamilie als ſehrpraktiſch,
beſonders, d

a

das „Mädchen für
alles“ bis zumletztenAugenblickam
Herd zu ſtehen, und dann zu ſer
vieren hat. Das Mädchen iſ
t

unter
der Kittelſchürzehübſchund ſauber
gekleidet,kann mit Hilfe derſelben
alle grobeArbeit bis zumAnrichten
des Eſſens verrichtenund braucht

ſi
e

nur raſchabzuſtreifen, um ſich

im Nu aus demAſchenputtel,wenn
auchnicht in eine Königstochter, ſo

doch in ein ordentlichausſehendes
Dienſtmädchen zu verwandeln.Beſſere
Hotels,wiebegüterteFamilien gehen

in lobenswerterWeiſe voran, die
Tracht ihrer Angeſtellten zu verÄ aber viel bleibt gerade in

unſerenKreiſen in dieſerBeziehung
noch zu verbeſſern,und wenn meine
Zeilen dazu beitragenwürden, die
Aufmerkſamkeitder einen oder der
anderenHausfrau unter den Leſe
rinnen auf dieſes Gebiet zu lenken
oder neueVorſchläge hinſichtlichder
Verbeſſerung „unſerer Dienſtboten
tracht“hervorzurufen, ſo würde ſich
ſehr freuen

EineKritiſierendeHausfrau.

Dienſtbotenhumor.

Wir hatteneinneuesDienſtmädchen
vom Lande bekommen.Am anderen
Tage kommt eine ſehr vornehme
Dame, die uns einenBeſuchmachen
will. Das Mädchen iſ

t grade unten

a
n

der Treppe beſchäftigt,und als
die Dame ſi

e fragte: „Iſt Frau N
.

ZU
###

d
a

antwortete ſie:
„Lopen ſe man rupp, die Frau is

drinn und derSchlüſſel hakt in der
Düre.“ Die Dame wollte ſich aus
ſchüttenvor Lachen, als ſi

e

zu uns
hereintrat.

Kaminſchirm.

Kamin- oder Chaiſelongueſchirme
ſind eine große Verſchönerungder
Wohnzimmer. Mit ihrer Hilfe kann
man reizendeEckchenoder hübſche
Abſchlüſſefür kleine„Anweſen“inner
halb der Zimmereinrichtungenher
ſtellen. Sie ſind jedoch im Handel
meiſt unverhältnismäßigteuer, da
her hört vielleichtdie eineoder an
dere Leſerin gern von einer Art,

wie man auchohne im Beſitzekünſt
leriſcher Talente zu ſein, ſich ſelbſt
dasGewünſchteÄ kann. Manläßt ſich vom Tiſchler einenzwei
teiligen, möglichſtleichtenHolzrah
men machen,am beſtenvonPappel
holz, 1 m hoch, und jeder Flügel

4
0

cm breit, und beſpanntihn mit
einem Stück roher indiſcher Baſt
ſeide,von der beiHertzog in Berlin

1 m (84–90 cm breit) Mk. 3,50
koſtet, alſo zu beidenFlügeln ge
nügt. Nachdem die Seide recht
glatt auf den Rahmen geſpanntiſt,
beklebtman ſi
e

nachBelieben mit
kleinen chineſiſchenPapierfiguren
(in Papier- oder Theehandlungen
erhältlich),Pagoden, Menſchen,Vö
geln u

.
ſ. w
.

in verſchiedenenGrup
pen und malt die Zwiſchenräume
mit Sepia in Aquarell in geeignet
erſcheinenderWeiſe leichtaus. Z

.
B
.

eine Pagode ſteht auf einemBerge,
ein Weg ſchlängeltſich hinauf, auf
dem ſich ein keifendesWeibchenund
ein lachenderMann begegnen.Ein
Baum ſteht zur Seite. Daneben
malt man, ebenfalls in Sepia, Schilf,
Vögel u

.
ſ. w
.

Die Phantaſie hat

ja viel Spielraum bei derartigen
Arbeiten. Man muß ſich in acht
nehmen,nicht zu naß zu malen, da
mit e

s

keineRänder gibt; ein wenig
Zucker im Malwaſſer aufgelöſt,Ver
hindert dies am beſten. Nach Be
endigung des Klebens und Malens
benagelt man die Rückſeite des
Schirmes mit farbigem Cretonne
odermit farbigemBaumwollenatlas,
der zu dem zuletztanzubringenden
Plüſchrand paßt, den man am bil
ligſten und paſſendſtenvon rotem,
blaugrauem oder braunemLeinen
plüſch nimmt, und auch ſehr gut
ſelbſt machenkann: Man nagelt den
Plüſchſtreifen am unteren Rande
des Holzrahmensauf der unrechten
Seite des Stoffes an, beklebtdie
Vorderſeitedes Rahmens mit alter
Watte, um ihm d

ie eckigeFaſſon

zu nehmen, kippt den Plüſch über
und nagelt oder klebt ihn auf der
Rückſeite des Schirmes an. Die
Ecken ſchneidetman vorher nach
Maß gekeilt zu und näht ſi

e zu
ſammen, ehe man mit dem Feſt
nageln des Plüſches beginnt. Auf
dieſe Art hat man für etwa zehn
Mark einen rechtniedlichenSchirm,
und nochobendreindie Freude, ihn
ſelbſt hergeſtellt zu haben. A

Handarbeit.

Schachtel für Herrenkragen,
Vor kurzemſtellte ic

h

eineSchachtel
für Herrenkragenauf folgendeWeiſe
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ſt ver
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n
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her. Ein zehn Centimeterbreiter
und 50 Centimeterlanger,doppelter
Pappſtreifen wird zur Rundung zu
ſammengenäht odergeklebtund ein
rundes Stück Pappdeckelals Boden
hineingeklebt. Dann wird die ge
bogenerunde Wand des Schächtel
chensmitſchmalendunkelroten,neben
einander liegendenSeidenbändchen
benäht,dieſemüſſenlockeraufliegen
und nur unten und oben feſtgenäht
ſein. Dann nimmtmandunkelblaue
ebenſoſchmaleBändchen und zieht

ſi
e quer hindurch, ringsherum um

dieWand, ganzdichtnebeneinander,
ſodaß lauter kleineViereckchenent
ſtehen, wie auf dem Schachbrett.
Dann ſchneidetman einen Deckel,
der genaudarauf paßt und überzieht
ihn mit dunkelblauerSeide. Darauf
ſtickt man mit rot entweder das
Monogramm des betreffendenHerrn
oderdasWort „Kragen“mit hübſchen
großen Buchſtaben.Sodann umgibt
man den Deckel mit einer roten
Rüſche, heftet ihn einmal a

n

und
befeſtigt a

n

dem entgegengeſetzten
Rande eine Öſe und einen Knopf.

M. v
.

H.

Ein ſehr niedlichesNachthäub
chen für Damen, welchedurchdas
ſelbe nicht erwärmt werden wollen,
ſondern e

s

nur zum Schutzedes
des Bettzeuges tragen, ſtellt man
aus guten Nanſok her. Dasſelbe

kann ſowohl vorn unter dem Kinn,
als auch hinten unter den herab
hängendenZopf geſchloſſenwerden.
Eine ſchneppigePaſſe wird aus

-

ſchrägliegendemStoff doppelt her
gerichtet. Sie hält den leicht ein
gereihten Boden oben und ſeitlich
bis zu der Höhe der Ohren feſt

und erhält breite Bänder, welche
wie das ganze Häubchenringsum
mit Spitzen beſetztwerden. Der
Boden bleibt unten offen, kann je
dochauchgrößer zugeſchnittenund
zum Netzzuſammengezogenwerden.
In ſeinerjetzigenGeſtalt iſt es jedoch
kleidſam, praktiſchund leicht und
ſieht einem Stuarthäubchen nicht
unähnlich. Paſſe und Band können
natürlich beliebig geſtickt"Ä;A. P.
Praktiſches fürs Haus.

Daß ſelbſtdas kräftigſteAbbür
ſten denKleidungsſtückenStaub- und
Schmutzfleckenicht nimmt, kann die
Hausfrau nicht wundern, wenn das
Dienſtmädchennichtdazuangehalten
wird, nach jedesmaligemGebrauch
dieBürſte zu reinigen. Dies Reini
gungsverfahrennimmt keinegroße
Zeit in Anſpruch, e

s geſchiehtauf
die einfacheWeiſe, daß man die
Bürſte ſo lange über reines Löſch
papier ſtreicht,bis das Papier rein
bleibt. Hat man dies von Anfang

a
n verſäumt, ſo mußman die Bürſte

erſt einmal gründlich in lauemSei
fenwaſſer reinigen und in der Luft
trocknen.Die kleineMühe desAb
reibens macht ſich wieder bezahlt
durchdas gründlichereund raſchere
Reinigen der Kleidung, wenn die
Bürſten ſauber ſind.

Stark verſalzene Spickgans
und Schinken,die man ja das Pech
habenkann,ſelbſt im beſtenDelikateß
laden einzukaufen,machtmanwieder
genießbardurchmehrſtündigesEin
legen in ſüßeMilch. NachdemAb
trocknenreibt man dieSpickgans ſo

lange mit trockenemMehl, bis ſich
keine Spur von Feuchtigkeitmehr
zeigt. Von Schinken,der auf dieſe
Weiſe ebenfallswieder einen vor
züglichenGeſchmackerhält, legt man
nicht mehr in die Milch ein, als
man zur Mahlzeit nötig hat. L. s.

Nochmals Frage 155. An Pfarr
frau vom Lande. Das Aufbewahren
vonSchinken,wieüberhauptvonallem
geräuchertenFleiſche geſchiehtam
beſtenundzuverläſſigſtenauf die in

den großenamerikaniſchenSchlacht
häuſer (Porkhouses) gebräuchliche
Art, die Schreiber dieſes durch
30jährige Erfahrung kennengelernt
hat. – Schinken,wie irgendwelches
geräucherteFleiſch, wird ſogleich
nachdemRäuchern in ſtarkes, von
animaliſcherFaſer freiesPapier, alſo
aus Flachs, Baumwolle, Holzſtoff
Stroh, obgleichdas letztere zu leicht
brüchigwird, eingeſchlagen;wernoch
ein Übriges thun will, mag das
Papier mit rohemHolzeſſig(acid.py
roling.) anfeuchten,obgleichdieſes,
wenndieRäucherunggut, überflüſſig
iſt. Die SchinkenoderFleiſchſtücken
werdendann in Stückenvon ſtarkem
ungebleichtemBaumwollenzeug feſt
anſchließendeingenäht, wozu man
ſich einer Stopfnadel und Fadens
wie ſtarkenbaumwollenenStrumpf
garns bedient. An die Seite, ent
gegengeſetztderjenigen,woran wäh
rend des Räucherns die Schlinge
zumAufhängenwar, nähtman aus
demſelbenBaumwollzeugeeineſtarke
Schlinge a

n

(keinenBindfadendurch
das Zeug ziehen, d

a ſelbigerLöcher
zerren würde!) Hierauf kochtman
Tiſchlerleim und rührt in denſelben
Ockeroder Schlemmkreide,ganz in

der Art der Leimfarbe an, und

tauchtdanndeneingenähtenSchinken
hinein. Die Farbe muß ſo heiß
ſein, daß man nur gerademit den
Händen hineingreifen kann. Man
wendet ihn in der Farbe herum,
und wenn ſelbige überall gut an
hängt, hebtman ihn heraus, hängt
ihn a

n

einenüber demFarbegefäß
angebrachtenHaken und ſtreichtmit
beidenHänden mehrmals und von
allen Seiten von oben nachunten,
was bewirkt, daß alle überflüſſige
Leimfarbe entfernt,ſowie auch,daß
dieZwiſchenräume im Gewebeaus
gefüllt und ſo ein gänzlicherLuft
abſchlußerreichtwird. Wer weniger
Stückehat, kanndie Leimfarbeauch
mittels Pinſels auftragen,dochmuß

e
s

dann wenigſtens zweimal ge
ſchehen,aber das Einſtreichen der
Farbe mit den Händen iſ

t

unerläß
lich. Die Schinkenmüſſendann a

n

möglichſtkühlen,aber ja nichtfeuch
ten Orten aufbewahrt werden, wo
fortwährendLuft durchziehenkann.
Eine möglichſtgleichmäßigeTempe
ratur iſ

t Bedingnis, deshalb ein
Bodenraum,der am Tage heiß, und
des Nachts kühl, ganz ungeeignet.
Durch das Aufhängenmit demBein
nachunten vermeidetman das Aus
laufen des Fettes.

Für die Kinderſtube.
In den letztenNummerndesDa
heimwurdenverſchiedentlichreizende
Vorſchläge zur nochmaligen Ver
wendung der Münzen von Bettel
armbänderngemacht.Die meinigen
verwandte ic

h – an eine Kinder
raſſel! Als meineKleine hochauf
jauchzte, als ſi

e

das Geklirr und
Gebimmelbei einermichbeſuchenden
Freundin, diekonſervativgenugwar,
ihr Bettelarmband noch zu tragen,
vernahm,kam ic

h

auf dieIdee, die
Münzen a

n

einergewöhnlichenRaſſel
befeſtigen zu laſſen,was keinegroßen
Koſtenverurſachte, d

a

ſi
e

bereitsalle
mit Öſen reſp. Kettchen verſehen
waren. Meine Kleine iſ
t ſelig über

dies gewiß noch nicht dageweſene
Spielzeug.– Meine Freundeaber,
die mir die Münzen einſt ſchenkten,
mögeneinerjungenMutter verzeihen,
wenn ſi

e

dieſelbenlieber für ihren
Liebling verwandte,ſtatt ſi

e

in der
Schmuckkaſetteein Daſein zu nie
mandesFreude führen zu laſſen.

Nama Edith.

Für die Küche.
Roſen- undStachelbeergelee. Eine
großeKaſſerollefüllt manhalbmit friſch
abgepflückten,rotenundroſaRoſenblättern,
dannſchüttetmandieſelbeganzvollroter,
reiferStachelbeerenundÄ e ganzvoll
friſchenBrunnenwaſſers,läßtalleszuſammen

zu einemweichenBrei kochen,gießtdieſen
durchein aufgeſpanntesGaze-oderSeih
tuch;dannnimmtmanaufeinPfundSaft,
einPfundſchönen,harten,geriebenenZucker;
wennderSafttüchtigaufgekochthat,ſchüttet
mandenZuckerhinein,wennderSaftdann
wiederkocht, iſ

t

dasGelee in fünfMinuten
gut, dieTropfenmüſſenamSchaumlöffel
hängenbleiben.Das Geleefüllt man inÄ, belegt es mit einemRumpapier,
bindet e

s zu,wenn e
s

erkaltetiſt,undſtellt

e
s

an einenkühlenOrt. Das Geleehat
einewunderſchöneFarbeundſehrſchönen
Geſchmack.
Salat à la Princesse. Aus achtbis
zehnSalatköpfenwerdendiezartenhell
gelbenBlättergenommenundſauberge
waſchen.Das Gelbevon fünf hart ge
kochtenEiernzerreibtmanmitderReibe
keuleundgibtnachundnacheinenTheelöffel
Butter,zweiEßlöffelMoſtrich,etwasSalz,
PfefferundBaſilikumundeinenTheelöffel
Zuckerdazu.Danngießtmanlangſamunter
ſtetemRührenein Glas Weißweindazu,
ebenſovielfeinſtesProvenceölunddenSaft
zweierZitronen.Wennallesgleichmäßig

verrührtiſt, gießtmandieSauceüberden
Salat. Än. kannmanGurkenſalatzu
bereiten. Herthaaus A.
Graupenſuppe mit ÄÄ Saubergewaſcheneundgebrühteteinpilze– auf diePerſonrechnetman
einengroßenPilz – werdenzuſammenmit

„ PfundfriſcherButterundeinerhalben
TaſſePerlgraupenin Waſſerlangſamweich
gekocht.Sind diePilze weich, ſo nimmt
man ſi

e

mitdemSchaumlöffelheraus,ent
fernt d

ie

Stieleundwiegt ſi
e

ſein. Dann
thutman ſi

e

mitdemnötigenSalzewieder
ur Suppe,diemandurchdenSaft einer
itronewürzt. Kurz vor demAnrichten
gibtmannochknapp 4 Literdicke,ſaure
Sahnehinzu, in diemanderbeſſerenVer
bindungwegeneinenTheelöffelWeizenmehl
quirlt. DieSuppedarfmitderSahnenur
ebenaufkochen.Sie iſ

t

ſehr zu empfehlen.
Pfarrerstochter.

GeſotteneDampfnudeln. (Sehrgut

zu eingemachtemKalbfleiſch.)2 Pfd.Mehl,
einStückzerlaſſeneButter, etwasSalz,

2 Eier undfür 3–5 PfennigHefewerden
mitdernötigenMilch zu einemſchönenTeig
verarbeitetundtüchtiggeklopft.Wenn e

r

gutgegangeniſt, ſetztmandieDampfnudeln
auf einenmitMehl beſtreutenHolzboden
undläßt ſi

e

nochmalsgehen.In dieKachel
kommtzuerſt - GlasWaſſerundeinStück
Butterſchmalz,wenn e

s

heißiſt, eineLage
NudelnundeingutſchließenderDeckeldarauf,
dernochbeſchwertwerdenkann,damitdie
Hitzezuſammenbleibt.DasFeuermußgut
reguliertwerden,ſonſtbekommtmanan
gebrannteBöden.DieDampfnudelnbrauchen
eineſtarkehalbeStundezumGarwerden
undmüſſenſogleichzu Tiſchgegebenwerden.J. R.
Brauſel imonade. Ein ſehr leicht
herzuſtellendesGetränkfürdenheißenSom
mer iſ

t folgendes:Man nimmtauf ein
WaſſerglasvollWaſſer /, TheelöffelNa
tron,12 TheelöffelStreuzucker,iſ

t

dieſes
Gemiſchgutgeſchmolzen,ſo gibt manun
terbeſtändigemRühreneinenhalbenEß
löffelEſſigdazu. Sobaldletzteresgeſchieht,
brauſtdasGetränkwieSelterwaſſer.Im Ge
ſchmackiſ
t
e
s

demſelbenfaſtgleich.Mankann
nachBeliebenauchetwasFruchtſafthinzu
thun. Gänſeblümchenin Ludwigsluſt.

Auskunft.
Fr. 149.Sehrgerngebeichaufdiewieder
holteAnfrage,betr.BezugvonMilitärkon
ſervenſeitensPrivaterBeſcheid.Die wol
bedeutendſtederartigeBezugsquelleiſ

t

Baſté

& Comp. in Lindenau-Leipzig.DieFirma
liefertalledievorzüglichenSuppen-,Gemüſe-,
Fleiſch-undBratenkonſerven,die in Militär
kreiſenvonManövern u

. dgl.her ſo wohl-.
bekanntſind, zu denÄ Laſſen
Sie ſicheinPreiskurantſchicken,umnäheres

zu erfahren.Ganzbeſondersmacheic
h

auf
die vorteilhaftenSuppentafeln,ſowieGe
müſe-undGeflügelkonſervenfür denLand
aufenthaltaufmerkſam.

Jrau Hauptmann L. aus A3.

Fragen.
181)EinedervielenLeſerinnendes„Da
heim“ iſ

t gewißimBeſitzeeinesGasherdesund
würdevielleichtſo freundlichſein,mirAus
kunft zu geben, o

b

dieſelbenwirklich in

allenAnforderungeneinemKohlenherde
entſprechen.Gibt e

s

wohljetztGasherde,
wo in denBratöfen,außerBratenauch
Mehlſpeiſen,reſp.Torten,Kuchengebacken
werdenkönnen?WievielKubikmeterGas
wird ungefährin einemMonat bei einer
Familie von 1

0

Perſonenverbraucht?
WelcheFirmawürdenSie mir empfehlen?
Im vorausbeſtenDank.
Eine Abonnentin in derSchweiz.
182)Könntemirjemanddie Adreſſeei
ner Fabrik nennen, in der ic

h

einenFuß
cuivrepoli für einTrinkhorngearbeitet
bekäme? Elly.
183)In denBriefeneineraltenunbe
mitteltenDamebefindenſicheineAnzahl
Marken,vonden50erJahrenan, ſowohl
aufgeklebte,als auch in dieKouvertsein
geprägte.Auf welchemWeg iſ

t

derfür die
BriefmarkenangemeſſenePreis,welcherder
Beſitzerinunbekanntiſt, ſicher zu erzielen?
Ein AbonnentdesDaheimſeit26Jahren.
184)WiekonſerviertmanfriſchePeterſilie
mitSalz? Das imvergangenenJahr an
gegebeneRezeptfürErbſenhatſichbeiuns
vortrefflichbewährt.
185)Wo ſinddieimFrauen-Daheimer
wähntenGoſenflaſchenzumBronzierenzu
haben?
186)KönntennichtdurchsFrauen-Daheim
AdreſſenvonHoſpizenoderFamilien-Pen
ſionen, in deneneinzelneDamen,od.Damen
mitKindernnurübernachtenod.auchlänger
ſichaufhaltenkönnen,mitgeteiltwerden?
VielenalleinreiſendenDamenwürdedoch
damiteingroßerDienſtgeſchehen.In Berlin
könnteichFräul. Jaenicke,Doroth.Str.,
empfehlen,in KaſſelPenſionNeumann.

Einealte Leſerin.
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Ar. 46. Erſtes

Aus der Zeit – für die Zeit.
Über den Strom.

Für einegut ausgebildeteKavallerie darf es keineTerrainſchwierig
keitengeben. Ein breiterGraben, eine hoheHecke,eineſtarkeSteigung
des Geländes,– ſie ſind zwar Hinderniſſe, aber Hinderniſſe, die ohne
Beſinnen und ohneVorbereitung genommenwerdenmüſſen. Unter der
ſicherenHand desReiters machtdas guteKavalleriſtenpferddieunwahr
ſcheinlichſtenDinge möglich. Selbſt der reißendeStrom ſoll ihm in

Zukunft kein Hindernis mehr ſein. Schon im vorigen Sommer hatte
die Heeresleitungbegonnen,die Reſultate des bei allen Truppenteilen
geübtenSchwimmunterrichtspraktiſch zu verwertenundStromübergänge
von Kavallerie angeordnet. Im Kriegsfalle könnendieſeUbungenvon
unberechenbaremNutzen ſein. „Zunächſtdem Feinde“ iſ

t

im Kriege
das Loſungswort für die Kavallerie; ſi

e

hat den Feind zu beobachten,
das Gelände aufzuklären,die nachfolgendeTruppe vor Uberraſchungen

u ſichern. Um dieſer Aufgabe gerechtwerden zu können, darf auch

Ä
.

brückenloſeFluß ihremVordringen keinHalt gebieten. Wollte ſi
e

warten, bis Pioniere Brücken geſchlagenhaben oder ſi
e

mit ihren
Pontons a

n

das andereUfer ſetzen, ſo würde ſi
e

ihrer Aufgabe nicht
nachkommenkönnen. Sie muß ſich ſelbſt helfen, und ihre Friedens
ausbildung bürgt dafür, daß ſi

e

auch in ſolchenFällen nicht in Ver
legenheitkommenwird. Einzelne Regimenter, durch die Lage ihrer
Garniſon begünſtigt,haben e

s
in dieſenunvorbereitetenFlußübergängen

u einer beſonderenFertigkeit gebracht. Beſonders die Kavallerie derÄ Garniſon, die bei faſt allen ihren Felddienſtübungenge

= -
Schwimmübungender Garde-Kavaller te: FlußübergangbeiPotsdam.

zwungen iſ
t,

die Havel zu überſchreiten,hatdie ausgedehnteſteGelegen
heit zu ſolchenUbungen und ſi

e

hat von dieſer Gelegenheit fleißig
Gebrauchgemacht. In früher Morgenſtunde rückendie Schwadronen
aus. VorgeſandtePatrouillen bemächtigenſich geeigneterFiſcherkähne
oderPrahme, währendder eintreffendeTrupp die Pferde abſatteltund
die Schwimmer ſich entkleiden. Zur Deckungdes Ubergangeswerden
vielleichterſt eine Anzahl Schützenhinübergebracht.Schnell beſteigen
5–6 in voller Ausrüſtung GebliebenedenÄ nehmenihre Pferdezu beidenSeiten a

n

der Trenſe und von der Kraft der ſchwimmenden
und aufgeregtſchnaufendenTiere getrieben,ſchießtdas Fahrzeug ſicher
geſteuertabwärts über den Fluß. Nun folgen in derſelbenRichtung
leichtdie anderenPferde, derenReiter ſich a

n

Mähne oderSchweifhaar
haltend, nebenherſchwimmen. Daß e

s

dabei nicht ohne aufregende
Szenen abgeht, iſ

t
bei der verſchiedenenSchwimmfähigkeitvon Roß

und Reiter erklärlich. Binnen kurzemerhält aber jeder Rittmeiſter ein
richtiges Bild von derſelbenund e

s

wird ihm möglich, für gewiſſe
ſchwierigeUnternehmungendie geeignetenLeute und Pferde auszuſuchen.
Auch machtdie Ubung Mann und Pferd dreiſter und leiſtungsfähiger,

ſo daß die Länge der zu durchſchwimmendenStreckenach und nach
vergrößertwerdenkann. Das Leib-Gardehuſarenregimentdurchſchwamm
kürzlich die 700 Meter breite Havel bei Gatow ohne jeden Verluſt,
freilich mit Benutzung großer Prahme und unter Begleitung eines
Regierungsdampfers.
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
Otell. Irauen

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

ruchtena
n

diePaheim-Redaktion,
bteilungIſrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerſtr.53; Inſerate
äujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.Daheim.
Wilde Jugend braucht ſtraffe Zügel,
Aber die ſi

e

nicht fühlt und ſpürt,

Die „verhaltene Logierſtube!“

Als meineNachbarin im Geſell
ſchaftskreiſedies Wort fallen ließ,
legte ic

h

ſchnelldenkleinenſilbernen
Spaten mit Fruchteis in das Näpf
chenzurück,um demAusbrucheder
Heiterkeitungefährdetnachgeben zu

können. Ich hatte lange nicht ſo

aufrichtiggelacht.
„Bitte um nähere Beſchreibung,
gnädigeFrau!“ rief ich, „ich habe
wohl von verhaltenerGlut in Poe
ſieen, auchvon verhaltenemGähnen

in den NaſenflügelnhöflicherMen
ſchen in langweiliger Geſellſchaftge
ört, aber eine „verhalteneLogier

e
“

iſ
t

mir neu!“
„Und dochberuht ſi

e

auf denſelben
Grundſätzenwie Glut undGähnen,“
erklärteFrau von B., „auf derVer
leugnung einer Thatſache, deren
Kenntnisnahmeverhängnisvollwer
den kann.“

Ich ſetztedas Eisnäpfchenauf den
Tiſch, d

a
e
s vorläufig keineAusſicht

auf Würdigung b
e
i

mir hatte, und
wandte mich ganz meiner Nach
barin zu.
„Früher,“ fuhr dieſe fort, „war
meine Logierſtube ſo ausgeſprochen
wie einegedruckteVerlobungsanzeige
oder wie das Gähnen eines Eng
länders am Sonntag. Heraus
fordernd lag ſi

e

d
a

mit ihren Dra
perieen von blauem Kretonne um
Fenſter, Bett und Toilettentiſchund
der bunten Fayencegarnierungauf
demWaſchtiſche.DurchreiſendeBe
kannte, die zur Auffriſchung ihrer
Reiſekleiderdorteintraten,verfehlten
denn auchnie, von einer baldigen

ÄÄÄÄÄÄbei der ſi
e

nicht ſo eilig zu ſein
brauchten wie dieſes Mal. Und
hatten ſi

e

dann einmal in dem an
lockendenZimmer ihren Koffer ge
öffnet und in Bett und Waſchtiſch
ihr Reiſezeug ausgelegt, ſo wurde
der ſcheinbar feſtgeſetzteAbfahrtag
ein Punkt von wunderbar rückwei
chenderBeweglichkeit.Die geplagten
Wirte des entzücktenGaſtes mußten
ihre ſonſt ſo geregelteThätigkeit
höflicherweiſe, ſoviel als thunlich,
gegen Vergnügungsſtrapazen tau
ſchen,GeldbeutelundNervenwurden

in gleichemMaße angegriffen.Nicht
ſeltenÄ dem abziehendenBeſucherder Neuankommendeauf dem
Fuße, vielleichtvondemempfehlens
wertenAbſteigequartierdurchjenen
unterrichtet.So verlorenwir zuletzt
die Macht, unſer Heim und Leben
nachunſermWunſch und Bedürfen

zu geſtalten, und das durch die
Schuld der Logierſtube. – Da gab

ic
h

endlichdemMahnen nach, mit
dem meine beſſere Einſicht öfter
währendderStörungenderOrdnung
und des Fleißes a

n

mein Gewiſſen
geklopft, die ic

h

aber immer noch
bekämpfthatte.Mit feſtemEntſchluſſe
vernichtete ic

h

dieverderbenbringende
Schönheit. Die Logierſtube wurde

in einWirtſchaftszimmerverwandelt,
dasmir, beſonders im Winter, große
Annehmlichkeitenbietet. So manche
längereVorbereitungeinerSchüſſel,
das Rühren von feinenSaucen und
dergleichen, iſ
t

hier beſſeram Platz
als in der Küche, wo Raum und
TemperaturnichtmeinerWahl über

laſſen ſind. – Die durchziehenden
Bekanntenaber werdennun in ein
ſichtlich improviſiertes Umkleide
zimmergeführt. Wo ſonſtdieblauen
Draperieen,das Bett, der Toiletten
undWaſchtiſchdie Begehrlichkeitdes
Provinzbewohners nach Berliner
Pflaſter reizten,ſtehenjetzteinWirt
ſchaftsſchrank,ein langer Tiſch und
einige andere, dem neuenZwecke
entſprechendeMöbel. Die einzige
Einladung zu vorübergehenderRuhe
bietet ein großer Lehnſtuhl. Dem
Fremden kommtkeinGedanke,hier
Hütten zu bauen. – Gönnt es uns
aber unſereZeit, und verlangt e

s

unſer Herz, einen liebenFreund zu

empfangen,dem wir gern die Thür
unſeresHeims öffnen, um ihn zu
rückzuhalten, ſo lange die Seinen
ihn uns laſſen, ſo trete ic

h

vergnügt

in meine „verhalteneLogierſtube“,
klappe den Lehnſtuhl nach allen
Seiten hin auseinander, ſo daß e

r

ein bequemesBett bildet, hebeauch
wohl für einenBegleiter diePlatte
des Wirtſchaftstiſchesvon der ver
ſtecktenBettſtelle, ziehe ein paar
Waſchſtänderhinter der Eckgardine
hervor und richtezwiſchendenFen
ſternein niedlichesTiſchchenfür den
Toilettenſpiegel her.– Dann em
pfange

#

meineGäſte mit derauf
richtigenFreude,die ichmeiner„ver
haltenenLogierſtube“ verdanke. –

„Aber bitte,“ ſchloß Frau von B
.

ihre Schilderung, „nicht aus der
Schule plaudern!“
„Von mir erfährt e

s

keineSeele!“
verſicherteich, indem ic

h

meinNäpf
chenmit dem halbzerfloſſenenEis
wieder zur Hand nahm.

ZMarthaAsmus.

Eine Bitte

a
n

alle Mütter und Schweſtern,
welchedickbauchige,alteWeinflaſchen
zumEinmachenvonKirſchen,Stachel
beeren 2

c. benutzen,möchtenwir im
Intereſſe der Geſundheit und des
LebensihrerAngehörigendurchnach
folgendeZeilen begründen.Als wir
uns neulichzum Schluß desMahles

a
n eingemachtenKirſchenlabten,ver

o
g

plötzlicheinervon uns BrüdernÄ Paſtor und ein Kandidat der
Rechte)ſchmerzlichſeinGeſicht,indem

e
r gleichzeitig Ä HandzumMunde

führte und zum allgemeinenEnt
ſetzen einen 2 cm langen Glas
ſplitter von ſeiner Zunge nahm.
EindringlicheFragen nachdemWo

e
r

dieſesgefährlichenGegenſtandes
ührtenendlichſeitensderbeſtürzten
Mutter undSchweſterdasGeſtändnis
herbei: „Ja, wir ſchlagenmanchmal
unſerenEinmache-Flaſchendie Hälſe
ab, weil ſonſtdie Kirſchen zu ſchlecht
heraus zu bekommenſind“. Während
hierauf derPfarrer denDamenvom
ethiſchenStandpunkteaus einekleine
Philippika hielt, hatte der Rechts
kandidatdas Strafgeſetzbuchfür das
deutſcheReich geholt, in dem e

r

die

§§ 222 und230 von der fahrläſſigen
Tötung und Körperverletzungrot
angeſtrichenſeiner Schweſter und
Mutter zu leſengab. Die Mitteilung
unſererDamen, ihr bisherigesſum
mariſchesundgefährlichesVerfahren

ſe
i

faſt allgemeinverbreitet,veran
laßt uns, a

n

dieverehrtenLeſerinnen,

welchedieſem Gebrauchehuldigen,
die dringendeBitte zu richten,ihrerÄ Gewohnheit zu

entſagen.Eine Schilderungderqual
vollen Folgen, wie ſi

e

thatſächlich
ſchondurchdasEindringeneinesver
ſchlucktenGlasſtückchens in Magen
oder Darmwand herbeigeführtſind,
unterlaſſenwir mit Rückſichtauf die
Nerven derLeſerinnen. Wie berech
tigt war dochdie Warnung desalten
Horaz: Latet ubique anguis sub
herba! Auf Deutſchungefähr:Selbſt
unterBlumen lauertdasVerderben!

C
.
A
.

undJ. M
.

Damenſtifte.

Daß die jetzt ſo häufigeGründung
von DamenſtifteneinemZeitbedürf
nis entſpricht,dasbeweiſendievielen
Anfragen umAufnahme. Der Zweck
einesſolchenDamenſtiftes iſ

t

zunächſt:
AlleinſtehendendasfehlendeFamilien
leben zu erſetzen,wenig Begüterten
die Exiſtenz zu erleichtern, ganz
Mittelloſen eine ſolche zu ſchaffen,
Vereinſamten eine feſte Heimſtätte
und denvon denStürmen undAn
ſtrengungendes Lebens Ermüdeten
einenRuheplatz zu bieten. Die Ver
waltung einesStiftes muß aberda

zu in den richtigenHänden liegen,
wennnichtanſtattSegennurUnſegen
daraus entſtehenſoll. Jede Willkür
herrſchaft, wie ſolche in einzelnen
Stiften ihr Weſen treibt, muß durch
die ganze Organiſation ausgeſchloſ
ſen bleiben, weshalb der Vorſtand
immer aus mehrerenſich ergänzen
den Mitgliedern beſtehenſollte. –

Das Wichtigſte bleibt dabei immer
die richtigeWahl der Oberin. Nur
einePerſönlichkeit,auf ſo hohemſitt
lichen Standpunkt ſtehend, daß ihr
derVorſtand wie die Damenvollſtes
Vertrauen ſchenkenkönnen, paßt
dazu. Ohne ihr ein abſolutesRegi
menteinzuräumen,muß erſtererihr
docheine Hauptſtimmebei denBe
ratungengebenunddie letzterenſich
um ſie, als den Mittelpunkt ſcharen
können. Sie hat die Intereſſen der
Damen zu vertretenunddasBinde
glied abzugebenzwiſchendieſenund
dem Vorſtand. – Wenn es not
wendig iſt, daß die Vorſteherin das
Hausweſenaus demGrundeverſteht,
umallenberechtigtenAnſprüchenmit
den möglichenMitteln dafür, nach
zukommen, ſo darfdasſelbedochnicht
ihre ganzeKraft beanſpruchen,um
die höhere, ideale Seite ihrer Auf
gabeaucherfüllen zu können.Sie hat
für Kranke undSchwache zu ſorgen,
bei allenInſaſſen auf Vervollkomm
nunghinzuwirken,jedesedleStreben

zu pflegen, und die hierzu nötigen
Eigenſchaftenmüſſenauf religiöſem
Grunderuhen. Der Mangel a

n Ar
beit,wobeiKlatſchundIntriguen ein
reichesFeld finden, wird zur Klippe
für viele Stifte. – Wie aberfür teil
weiſeoderganzverbrauchteKräfteund
geringeLeiſtungsfähigkeitBeſchäfti
ung zu finden,das iſ

t

die ſchwierige
rage. Thätigkeit im Haushalt paßt
nur für Wenige und iſ

t

für das
Ganze unzuträglich,für die leitende
Hand leicht unerträglich. – Der
Auguſta-Viktoria Verein iſ

t beſtrebt,
Damenheime zu gründen, in welchen
dieſeidealenZweckeverfolgtwerden,

Sie muß meinen, ſi
e

habe Flügel,

Während ſi
e ſtrenge Vorſicht führt.

die Realiſierung dieſer Beſtrebung
harrt abernochweitererEntwicklung.
unächſt iſ

t

dasAuguſta-Viktoria
tift in Heddernheim beiFrank
furt a. M. im Oktober 1890 er
öffnetwordenundhat ſeinegaſtlichen
Räumebereitsgefüllt. Die Statuten
desſelbenlaſſenkaumetwas zu wün
ſchenübrig, aber manches,auchder
Wunſch, UnbemitteltenErwerb zu

ſchaffen, iſ
t

noch nicht erreicht. –

Und dann fehlen die Mittel noch
zur Errichtung von Freiſtellen. –

Die bisher Aufgenommenenbezah
len Penſionen von50 bis 100Mark
für Wohnung, Koſt und Heizung,
und einige der Damen könnenaus
eigenen Mitteln nicht dafür auf
kommen. Die Bewohnerinnen ſind

im Alter von 40 bis über 7
0 Jahre,

die jüngeren Kräfte zum Teil die
ſchwächſten. – Ein für den Herbſt
beabſichtigterBazar in Frankfurt,
für welchendie Damen des A.-V.
Stiftes arbeiten,

#

den Zweck, zu

den genannten, fehlendenMitteln
desVereins beizutragen.Hoffentlich
findet e

r

die Teilnahme eineswei
terenPublikums! T.

Erinnerungsfächer.

Es ſind in dieſenBlättern ſchon
viele hübſche Vorſchläge gemacht
worden,umausdemeinfachenPalm
blattfächereinen allerliebſtenBall
oder Kaminfächeroder eine hübſche
Wanddekoration herzuſtellen. Ich
möchteebenfalls eine Art, ihn zu

ſchmückenangeben, die ſchon viel
Anklanggefunden. – Die Idee kam
mir, als e

s galt, einerliebenBade
bekanntſchaft,mit der ic

h

im Sommer
köſtlicheWochen im Schwarzwald
verlebt hatte, eine kleine Aufmerk
ſamkeit zu erweiſen. Wir hatten
gemeinſamviele der dort ſo ſchönen
FarrenkräuterundMooſe geſammelt
und ſorgfältig gepreßt, auchganze
Büſche der roten Haide geſammelt,
die ſich lange Monate im Zimmer

in voller Schöne hält, wenn man
ſie, kaum erblüht, abſchneidetund
nicht mehr in Waſſer ſtellt. Die
getrocknetenund gepreßtenPflanzen,

im Verein mit hübſchenPhotogra
phien, Abbildungen aus unſerem
AufenthaltsortundſeinerUmgebung,
verwandte ic

h

nun auf folgende
Weiſe zur DekorationmeinesPalm
blattes. Zuerſt ward dasſelbeauf
derRückſeiteglattmit fraiſefarbenem
Plüſch bezogen;auf der Vorderſeite
ordnete ic

h

denPlüſch möglichſtgra
ziös in einigeunregelmäßigeſchräg
laufende Falten, die ziemlich tief
gefaßtwarenund in der Tiefe einen
Einſchnitt erhielten. In denſelben
wurden nun die Photographien ge
fällig eingeſteckt.Darüber und da
nebenordneteich, je nachdem e

s

die
Falten zuließen, einige kolorierte
Bilder der in der dortigenGegend
noch üblichenmaleriſchenLandes
trachtenund eine kleine ſelbſtver
fertigte Skizze eines originellen
Bauernhauſes,desoftmaligenZieles
unſerer Spaziergänge. Die Ränder
der Photographien, wie der Bilder
wurden durchkleineZweige, welche

ic
h

aus dengepreßtenFarren undder
Erika wand und mit ein paar mög
lichſt unſichtbarenStichen befeſtigt,



Daheim 1891. Nr. 46. Drittes A3Laff.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äsen i
ſt ver

Otell. Irauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Daheim,BerlinW,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

gedeckt.Der Stiel des Palmblattes
wurde mit Atlasband in der Farbe
des Plüſches umwunden und mit
einer Schleife und einem Büſchel
bronzierter Tannenzäpfchen,welche
gleichfalls aus dem Schwarzwald
ſtammten,geſchmückt.Über dieobere
Rundung des Fächers lief quer ein
Band, beimir gleichfallsfraiſefarben,
dochwürde auchein ſolches in ab
ſtechenderFarbe gut ausſehen, auf
welches ic

h

mit Goldfaden denNa
mendesOrtes, a

n

dendieſerFächer
erinnern ſollte, und die Jahreszahl

(z
.

B
.

Trieberg 1890) geſtickthatte.
Meine Bekannte fand die kleine
Sammlung von Reiſeeindrücken in

dieſerForm ſo gefällig, daß ſi
e

ſich
vornahm, ſich von jederReiſe ſolch
einen Erinnerungsfächerzuſammen
uſtellenund in ihremZimmer eineÄ Reiſeecke zu gründen.
Sehr paſſend wäre es, einen der
artigen Fächer im Badeort oder in

der Sommerfriſche ſelbſt einer vor
uns abreiſendenBekannten zu über
reichen, ſtatt der üblichenBlumen
bouquets, die, oft wenig geſchmack
voll, a

n

hoch-undabgelegenenOrten
trotz

#

Einfachheitauchmeiſtrecht
teuer ſind, auf der Reiſe nur einen
Ballaſt bilden und in denſeltenſten
Fällen oder in traurigſter Ver
faſſung in die Heimat mitgebracht
werden,während ein ſolcherFächer
der ebenſohübſch a

n

derWand aus
ſieht, wie auf demNippestiſchneben
demKamin, ſtetseinebleibendeEr
innerung a

n

den Geber und den
Ort der Begegnung bildet. Zum
Aufhängen a

n

die Wand dient ein
Gummiband, das auf der Rückſeite
quer über den Fächer laufend an
gebrachtwird. Martha S.

Geſelligkeit.

Fr. 160. Ein empfehlenswertes
Bewegungsſpiel im Freien iſt

das „Boccia“. Es wird nie,– wie

ſo oft das Croquet– ein Streit
ſpiel, erfordertdurchauskeineVor
bereitungund kannauf jedemebenen
Terrain ausgeführt werden. Wir
bezogen dasſelbe aus der Spiel
warenhandlungvon Elert, Berlin,
Alexanderſtraße, zum Preiſe von
7,50 Mk. Es beſtehtaus 1

3 Kugeln
und iſ

t

für 6 Perſonenausreichend;
für 8 (auchmehr) Perſonen würde

ic
h

ein Spiel von 2
5 Kugeln em

pfehlen. Im Geſchäft erhält man
zugleich die gedruckteAufzeichnung
der Spielregeln; jedoch kann man
die Kugeln auchvomDrechsleran
fertigen laſſen. Sie müſſen aus
hartemHolz gleichmäßiggearbeitet,
ſowie ſorgfältig angeſtrichenundpo
liert ſein. Zur Orientierung füge ic

h

eine kirze Beſchreibungdes Spieles
bei: Das ſogenannteLeccooderbe
weglicheZiel, eine einzelneKugel
von leuchtender(etwa roter)Farbe,
wird zuerſt in einerEntfernungaus
geworfen, die von allen Spielern

zu überſeheniſt. Die Teilnehmer
teilen ſich in zwei Gruppen; darum

iſ
t

nur die Hälfte der Kugeln von
gleicherFarbe; e

s

ſind alſo 1
2 Ku

geln beiſpielsweiſeorange, die an
deren 1
2

blau. Jeder erhält3Kugeln,
die in beſtimmterOrdnungund von
einerfeſtgeſetztenLinie aus geworfen
werden. Wer das Leccoausgeworfen
hat, beginntundverſucht,ſeineKugel
dem Ziel ſo nahe als möglich zu

bringen. Dann erfolgt ein Wurf

von der Gegenpartei. Die Partei,
derenKugeln demZiel am nächſten
liegen, hat immer den Vorzug, ſich
die noch übrigen Kugeln aufſparen

u können;die Partei ſetztdas SpielÄ derenKugeln weiter vomZiel
entfernt ſind. Natürlich iſ

t

e
s er

laubt, durchſicherenWurf die feind
liche Kugel fortzutreiben oder das
Ziel zu verändern. Sind alleKugeln
ausgeworfen, ſo werdendie Points
gezählt.DiejenigenKugeln von einer
Farbe, welchedemZiel näherliegen,
als die nächſteKugel der anderen
Farbe, geltenals Points. Die unter
liegendePartei wirft nun das Lecco
wieder aus und beginnt das Spiel
aufs Neue. Wir hören auf, wenn
eine Partei 1

2
Points hat; bei der

größerenZahl derKugeln beſtimmt
man natürlich aucheinehöhereAn

Ä von Points. So gleichförmiga
s

Boccia auch der Beſchreibung
nach erſcheinenmag: e

s
hat ſchon

warme Freunde in Stadt und Land
und findethoffentlichneueunterden
lieben Leſern des Daheim.

E
.

Koſ6e.

Praktiſches fürs Haus.

Schon mancherHausfrau hat e
s

Verdruß bereitet,ihre Tiſchdeckenim
Garten und auf der Veranda dem
Spiel eines jedenLuftzuges preis
gegeben zu ſehen. Vielleicht iſ

t

der
einenoderanderenLeſerinmit einem
Rat gedient, dieſemÜbelſtandeabÄ Ich nähte vier von den
bekanntenſogenannten„Bleithalern“,
die man früherzumGlattziehender
Taillen benutzte,einzeln in Leinen
ein und verſah jedesStück a

n

einer
Seite mit einem Sicherheitshaken.
Darauf nähte ic

h
in jederEckemeiner

Tiſchdeckenauf der unrechtenSeite
eineÄ Trenſe aus Zwirn
oder Baumwolle, die ſich bei jeder
Deckeunſichtbaranbringenläßt, und
haktemeineGewichtehinein, beim
Wechſelnwurdendieſelbeneinfachum
hängt. Ich habe ſeitdemniewieder
Verdruß über durch aufwehende
Decken zerbrocheneVaſen, Gläſer
oder Taſſen gehabt.

M. L., Ottenſen.
Frage 175. Dunkle Waſchkleider
jeglicherFarbe ziehtman am beſten
durch eine dünne Auflöſung von
Leim, eine Tafel Leim auf 3–4
Liter Waſſer. Marie C

.
in A3.

Das einfachſteund billigſteMittel
zum Bräunen von Saucen iſt

Cichorie. Ein kleines Stückchen
wird zerſchabt, in ein wenigWaſſer
oder Milch aufgelöſt und dann mit
aufgekocht. Es macht in vielen
Fällen die Anwendung von brau
nem Mehl überflüſſig und iſ
t

auch
vorzüglichzumFärben von Braten
ſaucen.So hält e

s

bekanntlichſchwer,
beiengliſchemBraten einegenügende
Menge guter Saucen zu erzielen.
Ich ſetze in ſolchen Fällen ſtets
etwas Milch mit ein wenig Mehl
und etwas aufgelöſterCichorie hin
zu, und zwar geſchiehtdies kurz
vor dem Anrichten, nachdemder
Braten bereits aus der Pfanne ge
nommen worden iſt. Man erzielt
auf dieſeWeiſe ſtets einegenügende
Ouantität wohlſchmeckenderund gut
ausſehenderSauce. M. v

.

23.

Kinderkleidung.

Kinder, die nur erſt hin undwieder
aus ihrer liegendenStellung auf
genommenwerden,ſind die einfachen
Trageröckchenaus wollenem oder
baumwollenemFlanell. Ein Stück
Zeug von ungefähr *4 Meter Länge
und einMeter Weitewird eingenäht
und an einem breiten Gürtel vom
ſelben Stoff eingeſetzt. Auf den
Gürtel und um den unterenRand
ſticktman eine hübſcheBorte und
näht a

n

den Gürtel Bänder. Wird
dasBaby herausgenommen,ſo bindet
man das Röckchennur ſchnell um,
ſein weißes Jäckchen bildet dann
gleichſamdie Bluſe, und das Klein
chen ſieht ſehr niedlich aus, kann
ſich frei bewegenund wird nicht
durchmühſamesAus- undAnziehen
gequält. ZK. Phw.

Kindermund.

Ein kleines Mädchen von 3 bis

4 Jahren ſahzum erſtenMale ihren
Vater einen Frack anziehen. Sie
ſchlug dieHändezuſammenund rief
ſtaunend: „Aber Vater, wie ſiehſt
Du aus, Du haſt ja hinten alles
und vorne gar nichts!“

Kindernahrung.

In Nr. 21 der „Berlin. klin.
Wochenſchr.“machtHerr Siemens
(Lauenburg)folgenden,äußerſtprak
tiſchen und leicht auszuführenden
Vorſchlag, um die Säuglings
milch keimfrei zu erhalten. Wir
teilen denſelbenunſerenLeſerinnen,
namentlich den Müttern unter
ihnen, zur genauen Nachachtung
mit. Der vortreffliche Soxhletſche
Apparat, ſo führt Herr Siemens
aus, hat denNachteil, daß e

r

teuer

iſ
t

und ſehr viel kniffligeArbeit er
fordert, was für viele, beſonders
ärmere Familien immerhin in Be
tracht kommt. Man kann unter
Wahrung desPrinzips einfacherzum
Ziele gelangen. Ich empfehleein
fach einen gewöhnlichen eiſernen,
innenemaillirtenKochtopf zu nehmen
(von etwa 28–30 cm Durchmeſſer,

2
5

cm Höhe), wie e
r

in jeder
Familie vorrätig iſt. Hierzu macht
jeder Klempner für höchſtenszwei
Mark einenEinſatzfür 6–7Flaſchen,
beſtehend in einem einfachenGeſtell
aus dickemEiſendraht, mit kurzen
Füßen, Griff und zwei Blechböden,
den unteren zahlreich durchlocht
(Waſſerzirkulation)zumDaraufſetzen,
den oberenmit den ſechsbis ſieben
entſprechendgroßen Löchern zum
Durchſteckender Flaſchen. Als
Flaſchen können die gewöhnlichen
kleinen, % Liter haltenden,koniſchen
grünenBierflaſchengenommenwer
den. Die Milch – natürlich nur
ſolche von trockengefütterten, ge
ſundenund gut gehaltenenKühen –

mit dem betreffendenZuſatz von
Waſſer oderZucker,oder ſpäter von
Gerſten- beziehungsweiſe Hafer
ſchleim, wird in der entſprechenden
Portionsmenge in diemit peinlichſter
Sauberkeit gereinigtenFlaſchen ge
füllt, und dieſe mit einemWatte
bauſchgeſchloſſen(wie einReagens
glas mit Reinkultur); die Flaſchen
werden in das Geſtell geſteckt,dieſes
wird in den mit Waſſer halb ge
füllten Kochtopfgethan,auf welchen

Trageröckchen für Babys. dergewöhnlicheDeckelkommt. Nach
Außerordentlichpraktiſchfür kleine einſtündigemKochen wird das Ge

ſtell herausgenommen. Beim Ge
brauch wird nach dem Anwärmen
der Flaſche(nicht früher) derWatte
pfropf drehendherausgenommenund
der vorher mit Waſſer gereinigte
gewöhnlichefingerförmigeGummi
ſauger über die Mündung gezogen.

Handarbeit.

Quaſten. Eine hübſche Art
von Quaſten a

n Schirme, Fächer
und Handarbeitenkann man leicht
und billig ſelbſtanfertigen. Je nach
der Größe der gewünſchtenQuaſte
ſchneidemanaus doppelt er Gaze
zwei Rundungen in derGröße eines
Mark- oder Thalerſtückes. Dieſe
Scheibenbenähtman nun dichtmit
dünnemſeidnemSchnürchen in der
gewünſchtenFarbe. Der Anfang
des Schnürchenswird in der Mitte
der Scheibedurchdie Gaze geleitet– das Ende auf der linken Seite
befeſtigt – und nun die Gaze
ſchneckenförmigmit derSeidenſchnur
benäht, daß ſchließlichnichts vom
Stoff zu ſehen iſ

t.

Dieſe beiden
verzierten Teile legt man auf
einander, die rechte Seite nach
außen, und befeſtigtdazwiſcheneine
Lage aufgeſchnittener Kordonet
oder auchÄ Nähſeide in der
ſelbenFarbe wie die Schnur. Die
Fäden dürfen nicht allzu lang ſein,
das richtetſich nachder Größe der
Scheiben. Oben a
n

die Quaſte
kommteine doppelteSchnurſchlinge
oder auch eineBandſchlinge,welche
ebenfallszwiſchenden Scheibenbe
feſtigt werden. E

.
in L.

Geſtickte Tiſchkarten. SehrÄ ſelbſt herzuſtellendeTiſch
arten lernte ic

h

kürzlich in einer
befreundetenFamilie kennen und
möchtedieſelbenmeinenliebenMit
leſerinnen zur Nachahmung em
pfehlen. – Man ſchneidetnicht zu

kleine Karten aus feinem weißen
Papier-Kannevas und beſtickt ſi

e

nachBeliebenentwedermitpaſſenden
Sprüchen oder äuch mit Blumen
und Arabesken. Erſteres ſcheint
mir jedochhübſcher. In der Mitte
wird ſo viel Kannevas herausge
ſchnitten,wie ein geſchriebenerName

a
n

Raum erfordert. Man befeſtigt
nun durchStiche ein gleichgroßes
Stück Kannevas a

n

der Rückſeite
der beſticktenKarte, doch ſo, daß
ſich ein mit Namen beſchriebenes
Blättchen zwiſchenſchiebenläßt. –
Selbſtverſtändlichrechnetman da
rauf, daß dieſe Tiſchkarten nicht
von denGäſten mitgenommenwer
den. – Dieſelben eignen ſich auch
ſehr gut zu einemGeſchenke.

A. v. 23.

Nadelkiſſen in Blumenform aus
Seidenreſten. Weil vierblättriger
Klee Glück bringen ſoll, hat man
ſchonvielenGegenſtändenſeineForm
gegeben. Folgende Beſchreibung
eines niedlichen Nadelkiſſens in

Vierblattform dürftenochunbekannt
ſein. Man ſchneidetzunächſt aus
ſteiferPappe dieForm des einzelnen
Blättchens viermal und polſtert ſi

e

auf beidenSeiten mit Watte, d
.

h
.

man legt dieWatte darauf und um
wickelt ſi

e

mit einemFaden. Dann
ſchneidetman acht ſolcheBlättchen
aus grünemPlüſch, legt die Einlage
zwiſchenzwei ſolche, näht ſi

e

auf
dem Rande überwendlichein und
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grünen oder Goldſchnürchen. Die
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genäht. Wenn die vier Blättchen
fertig ſind, näht man ſi

e

a
n

dem
ſpitzenEnde zuſammen. Der Stiel

iſ
t

ein grünumwickelterDraht, a
n

demman ein zierlichesSchleifchen
befeſtigt.Ich habedieſesKleeblatt
kiſſen o

ft

als Glückwunſchverſandt.– Auf dieſelbeWeiſe ſtellt man
nochverſchiedeneBlumen als Nadel
kiſſen her. Ein Heckenröschenaus
lachsfarbenerSeidemit einemgelben
Pompon in derMitte und einStief
mütterchenvon violettem Sammet
nehmenſichgewiß ſehr gut aus.

Herthaaus N.

Heidekrautkörbchen.

Auguſt,SeptemberſinddieMonate,
wo das lieblicheHeidekraut in voller
Blüte ſteht. Man verſäume ja nicht,
rechtviel von dieſenzarten, ſchlan
ken Glöcklein zu ſammeln, d

a

ſi
e

bis lange in das kommendeJahr
hineinhübſchundfriſch(ohneWaſſer)
bleiben;arrangiertman ſichnun die
Heide in einemzierlichenKörbchen,

ſo hat man einenüberausreizenden
immerſchmuck.Zuvor ſtellt man

ic
h

aus knorrigen,dürren Zweigen
einen viereckigeneinfachenKorb her
von vielleicht 1

2

cm im Geviert.
Wo die Stäbe ſichkreuzen,werden

ſi
e

mit Draht zuſammengehalten
oder mit kleinenStiften leichtan
einandergenagelt.An denvierSei
ten ſtehenvier kräftigereStäbe, die,

-

Jrauen-Daheim.
weil ſi

e

untenetwasvorſtehen,gleich
zeitig die Füße bilden; ein recht

hoher,Ä gebogenerHenkelauseiner Weidenrute darf nicht fehlen.
Das fertigeGeſtellwird mit Bleich
goldbronziert, wonach namentlich
die knorrigenEckenund Spitzenſehr
ſchön hervortreten. Das Körbchen
füllt man nun ganz mit Heidekraut,
das nachallen Seiten hin heraus
ſchaut und darüber hinweghängt;
amHenkelwird in halberHöhe ein
kleinesSträußchenrechtgefällig be
feſtigt (ohne Bandſchleife). Ganz
beſondersreizendnehmenſich in der
rotenPracht einigeStengel weißen
Heidekrautesaus, das allerdings
weit ſeltenervorkommt, uns aber
dann deſtomehr erfreut. Ich fand
im märkiſchenKiefernwaldemitten
unter ſeinen roten Genoſſen einen
Büſchelſolchweißer reizenderGlöck
chen. Heidekraut iſ

t
die Lieblings

blume Bismarcks; in der Blumen
ſprache bedeutet ſi

e

„Auf Wieder
ſehn“. Gertrud v

. Sydow.

Für die Küche.
GekochtesSuppenfleiſch zu einem
ſchönenGericht zu verwenden.Kürz
lichhatteich zu einerGeſellſchaftBouillon
voneinembeſondersgutenStückRindfleiſch
bereitetundwollteeinpaarTageſpäter
dieſesletzterenochzweckmäßigverwenden.
Da ic

h

vonderGeſellſchaftnochJus vom
Kalbsbraten,auchnochHaſenbratenübrighatte, ſo dämpfte ic

h

das in mundrechte
StückchenzerſchnitteneFleiſch in derBratenſauce, zu der ic

h

nocheingutStückButter,einigeChampignonsundeinpaarGläſer
kräftigenRotweinfügte,ganzkurzein. Das

ſo zubereiteteFleiſch, in einerSchüſſelan
gerichtet,derenRand ic

h

mitbraungebratenen
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rundenKartoffelngarnierte,war außer
ordentlichkräftigund wohlſchmeckendge
raten.StattderKartoffelnkannman,will
man e

s

feinerhaben, in Buttergebratene
Kaſtaniennehmen.Auchläßt ſich in Er
mangelungvonBraten-Jus etwasWaſſer
mit„Cibils“-Fleiſchextrakt – ſovielvon
letzteremals dasGerichtSalz erträgt –

als Erſatzverwenden.– Dieſer„Cibils
Extrakt“ iſ

t überhauptvorzüglichwohl
ſchmeckendundzurVerbeſſerungſchwächerer
Bouillongeeignet,ja, mankannihn zu

einerſehrguten,ſchnell zu bereitendenÄBouillon,nurmit kochendemWaſſerver
miſcht,benutzen,währendz. B. Liebigſcher
ohneÄ eineungenießbare,nachLeimſchmeckendeBouillonabgibt.

A3. v
. B. aus C
.

Senfbrötchen. KleinelänglicheWeiß
brötchenſchneidetmanderLängenachauf,
röſtet ſi

e

ein wenig, ſo daß ſi
e inwendig

nochweißbleiben,läßt ſi
e

erkaltenund
beſtreichtſi

e

mitButter,daraufganzdünn
mit Senf undlegtdanneineScheibegu
tenfettenSahnenkäſedarauf. Dannhält
maneineglühendgemachteSchaufel ſo

langedarüber,bis derKäſegeſchmolzeniſt.
Man gibt ſi

e gleichwarm zu Tiſch,etwa
nachderSuppe. E

.

P.

Auskunft.
Als Antwortauf Fr. 150könnteIhnenLemgo in Lippe-Detmoldempfohlenwer
den. Lemgo iſ

t

einStädtchenvon7000Ein
wohnern,inmitteneinesreizendenThales
elegenundringsherummitWaldumgeben.Ä herrlicheTeutoburgerWaldmit dem
Hermannsdenkmaliſ

t
zu Fuß in 12 Stunden
zu erreichen,undwennLemgoauchnichtdie

VorzügeDetmoldshat,welchletztererOrt ja

vermögeſeinerausnahmsweiſeſchönenLageungeheuervielFremdeundPenſionäreanieht, ſo beſitztdas StädtchendochdenÄ einergroßenBilligkeit,wofür ich

Ihnenals Beweis z. B. mitteilenkönnte,
daßzweiDamenfüreineganznetteWohnung
mit200–240Mark proJahr ſchonaus
kämen.Weiteresteilte ic

h
IhnenaufWuuſch

ernmit. Lemgowird im nächſtenJahre
iſenbahnſtation,heutebrauchtmanvon
hierbisBerlin 1

1

Stunden.
AlbertSchröter in Lemgo.

Fr. 150.Hier in Malchin, Mecklenburg- Schwerin, a
n

derBahnvonStettinLübeck,vierStundenvonBerlinüberNeu
brandenburg,würdendieDamenpaſſenden
Aufenthaltfinden.Malchin iſ

t

einefreund
licheStadt,mithübſcherUmgegend.Auf
Wunſchwürde ic

h

IhnengernmitRat an
dieHandgehen. RG.AMäritz,Maſchin.

Fragen.

187)EinederliebenDaheimſchweſterniſ
t

gewiß ſo liebenswürdig,mirRatloſerein
Gedichtfür einſiebenjährigesMädchen,ge
legentlichdesHochzeitsfeſtes,beiÜberreichung
derErſtlingsſchuhederBraut zu ſenden.
DieBrautwird a

n

ihremHochzeitstag1
8

Jahr alt. Im vorausinnigenÄ
AN. in H.

188)AnwelchemOrtekönnteeineGewerbe
ſchullehrerindurchGründungeinerGewerbereſp.Handarbeitsſchule,ſicheineſichereExi
ſtenzſchaffen?– Dieſelbewärefür jede
Auskunftſehrdankbar.

Eine Abonnentin.
189)MeineSchweſtermöchtedenBeruf
als Zeichen-undTurnlehrerinergreifen.–

WervondengeehrtenLeſerinnenhättedie
Güte,mirmitzuteilen,welcheAnſtaltenin

Berlin ſi
e

amſicherſtenzumZieleführen?
190)KannjemandAuskunftgeben,wo
und zu welchemPreiſe,Watteausgezupfter
Seidereſp.SteppdeckenausſolcherWatte
gefertigtwerden? Jrau v

.

23.
191)„Könntemirvielleichteinefreund
licheMitleſerindesDaheimsdieAdreſſe
einerFächerfabriknennen,von derman
Fächer in Gaze,Atlas oderdergl.zum
Bemalenbilligbeziehenkann. J. J.
192)WürdeeinederfreundlichenLeſe
rinnenmirvielleichtſagenkönnen,womitich
denZinkeinſatzeinesWaſchtiſchesputze?
Im vorausbeſtenDank.

HedwigamOſtſeeſtrand.
193)Eierlöffelvon Stahlbronzelaufen
beijedemGebraucheſtarkan;wiereinigt
man ſi

e

ambeſten?DiegewöhnlichenPutz
mittelhelfennichtgründlichoderſind ge
ſundheitsſchädlich. PaſtorinR6.

Erzählungen

Waria Krummacher.

T
º

Unſere Mutter. E
in

Lebensbild. Sechſte Auflage,

Preis elegant gebunden 4 Mk.

Himmelsſchlüſſelchen, Eine Jugendgeſchichte. Vierte
Auflage.

Haman v
o
n

Holzhauſen,

geſchichte nach Familienpapieren erzählt.

Preis elegant gebunden 6 Mk.Auflage.

Preis elegant gebunden 5 Mk. 50 Pf.

Eine Frankfurter Patrizier

Fünfte

Z
u den Bergen, Eine Erzählung. Dritte Auflage.

Preis elegant gebunden 4 Mk. 50 Pf.

Die Krummacher'ſchen Erzählungen haben ſich

durch ihre anmutige Friſche und warme Empfindung

b
e
i

chriſtlicher Grundanſchauung e
in großes und an

hängliches Publikum erworben. Dieſelben eignen ſich
ganz beſonders zu Feſtgeſchenken.

Zu beziehen durch alle Voſtanſtalten.

Verlag v
o
n

Velhagen & Klaſing in Bielefeld u
n
d

Leipzig.
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oder einem biſchöflichemSeminar
aufgebrachtwerden. Koſchatabſol
vierte alſo das Gymnaſium in Kla
genfurt und bezog1865 die Univer
ſität in Wien, nicht aber um Theo
logie, ſondern um Chemie zu ſtu
dieren. Aber auch der Beruf des
Chemikersbehagteihm nicht recht.
Den Ehrgeiz aus SteinkohlenDia
manten,Anilinfarben,Benzin,Zucker,

- Spiritus und Karbolſäure darzu
Ä ſtellen – ein Problem, das das

Herz eines jedenChemikers höher
ſchlagenläßt – beſaß er nicht,
Hier, im ſchönenWien, wo e

s,

nach
Schiller, immer Sonntag iſ

t

und
ſtets am Herd ſichder Spieß dreht,
lernte auch Koſchat das ſpezifiſch

wieneriſcheMetier; e
r

„drehte auch
den Spieß“, aber in etwas an
deremSinne a

ls

d
ie

Wiener Haus

Thomas Koſchat.

Wie ſo mancherbekanntund be
rühmt gewordeneMann, ſo iſ

t

auch
Thomas Koſchat aus den breiten
SchichtendesVolkeshervorgegangen.

Koſchatwurdegeborenam 8
. Auguſt

1845 zu Victring in Kärnten; ſein
Vater war ſeines ZeichensFärber

in der großen Moros'ſchen Tuch
fabrik. Wie e

s

zu gehen pflegt,
daß Naturen, denen irgend ein
freundlicherGenius ein ſchönesTa
lent in die Wiege legte, bald deut
licheÄußerungendieſes Talents a

n

die Außenwelt gelangen laſſen, ſo

regte ſich's und rührte ſich's auch
gar bald bei dem jungen Koſchat.
Er zeigtefrüh ein ſehrhübſchesGe
ſangstalent, und ſeine muſikaliſche
Begabung trat deutlich zu tage.
Aber ein Muſikant Äen Nein,
das ſchiendemVater eine traurige
Kunſt, und ſo dachtewohl niemand

in der Familie ernſtlichdaran, den
Knaben zu einem Muſikus in die
Lehre zu ſchicken. Aber ſtudieren
ſollte er! Das ſtandfeſt. Der Orts
pfarrer verſchafftealſo demBua ein
Stipendium, das dieſem die Mög
lichkeit a

n

die Hand gab, dasGym
uaſium in Klagenfurt zu beſuchen,
wo e
r

ſich auf dengeiſtlichenStand
vorbereitenſollte. Sind e
s

doch in

Oſterreich faſt ausſchließlich die
Söhne armerLeute, welcheſich ent
ſchließen, Theologie zu ſtudieren,

d
a

die Koſten dieſesStudiums nicht
von den Eltern des Studierenden,

frau: e
r gab nämlich das Stu

dium der Moleküle und Atome auf
und widmeteſich, d

a

ihm die Aus
bildung ſeinerſchönenStimme mehr
Gewinn verſprach,als die Möglich
keit, aus SteinkohlenDiamanten zu

machen,der Geſangskunſtund der
Muſik. Mit großemEnthuſiasmus
warf e

r

ſich auf den neuenLebens
beruf; Hofkapellmeiſter H

.

Eſſer ſtand
ihm mit Rat und That zur Seite
und fördertedie Studien desKunſt
novizen nachKräften. Und derEr
folg ſtand in gutemVerhältnis zu

den gemachtenAnſtrengungen. Ko
ſchatsGeſangstalent entwickelteſich

ſo erfreulich, daß e
r

bald in den
Chor der Hofoper als Choriſt ein
tretenkonnteundauchhin undwieder
kleineBaßpartien zugewieſenbekam,
derentadelloſeAusführungihmſelbſt
viel Vergnügen bereitete,während

ſi
e

ſeinen Vorgeſetzten eine gute
Meinung von ſeinem muſikaliſchen
Talente und ſeinem Können bei
brachte(1867). So konnte e
s

nicht
fehlen, daß ſeine muſikaliſcheLauf
bahn in aufſteigenderLinie ſichbe
wegte. Und in der That, 1874
wurdeKoſchatals wohlbeſtallterKa
pellſänger am Stefansdom, 1878
zum Mitglied der k. k. Hofmuſik
kapelle und zum Hofkapelſänger
ernannt: damit war e

r

in eine
lebenslänglicheStellung eingetreten,
die, wenn auch ſeine ſtimmlichen
Fähigkeitenſichverändernoder ganz
verlieren ſollten, ihm trotzdemeine
ſorgenloſeZukunft in Ausſichtſtellte.
Wer kennt ſi

e nicht,KoſchatsKom
poſitionen? Wer hat ſichnochnicht
rühren laſſen von den wehmütigen
Klängen und der herzbewegenden
Melancholie des „Verlaſſen, ver
laſſen bin i“

,

jenesKärtner Liedes,

- Hausmuſik. -
ſondern von irgend einem Kloſter das den Namen Koſchats in alle

Richtungen der Windroſe trug und
ihm eineganzaußergewöhnlichePo
pularität errang? Koſchathegtund
pflegt in ſeinen Liedern den echten,
durch Wärme und Tiefe der Em
pfindung ausgezeichnetenVolkston.
Nur Der, der ſelbſt aus demVolkeÄ und die Herzens
aute reiner Volkspoeſie, die ihm
aus ſeinerUmgebungentgegentönen,
nicht als etwas Fremdartiges, ſon
dern als ein Teil ſeiner eigenen
Seele, ſeines eigenenEmpfindungs
lebensaufzufaſſenvermag, nur Der
vermag auch in ſelbſtändig-künſt
leriſcherProduktiondas Empfangene

in echter Volkstümlichkeit wieder
aus ſich heraus zu geſtalten. Ko
ſchat iſ

t

ein ſolcherKünſtler. Mit
ſeinemganzenWeſen wurzelt e

r

in

ſeiner liederreichenHeimatserdemit
ihrer friſchen Poeſie, ihrem Duft
der Alpenröschen,ihrem Edelweiß
ſchimmerund ihrem herb-kräftigen
überdieWogendesWörtherSeesdaÄ Schnadahüpfl-Humor.
oſchat iſ

t

ein Typus alpinerVolks
muſik; in ſeinen gefühlvollenMelo
dieen und ihren einfachen,naiv
rührendenHarmonieen iſ
t
e
r
ſo echt,

ſo wahr, daß niemand a
n

der Ab
ſtammung dieſer Melodieen vom
Volke ernſthafteinenZweifel wird
erhebenwollen. Koſchathat bisher– nachdem1870 ſeine erſtenKom
poſitionen erſchienenſind – einige
achtzigChöre, Quartette und Lieder

im Kärtner Volkston herausgegeben.
Literariſch produktiv zeigte e

r

ſich

in ſeinem „Hadrich“ (1877) den
„Dorfbildern aus Kärnten“ (1878)
undden„Erinnerungsbildern“(1889).
Auch das Gebiet der Oper betrat

e
r

mit den muſikaliſch-dramatiſchen
Arbeiten „Am Wörtherſee“, „Der
Bürgermeiſter von St. Anna“ und
„Aus den Kärtner Bergen“, Stücke,
die mehrfachmit Erfolg aufgeführt
worden ſind. Die eigentlicheDo
mäneKoſchats iſ

t

und bleibt freilich
das ſchlichte,einfach-innigeVolks
lied. Was e

r

uns hier geboten,
beanſpruchtdenWert von Original
leiſtungen,und hier auf dieſemeng
begrenztenGebiete, „in dieſerBe
ſchränkungzeigt e

r

ſich erſt als
Meiſter“.

über Beethovenſpiel.

Nicht nur für die Symphonie,
ſondern auchfür das klaſſiſcheKla
vierſpiel bedeutet Beethoven ein
Höchſtes, einen Gipfelpunkt aller
Vollendung. Zumal in ſeinenSo
naten umfaßt dieſer Meiſter eine

22. Auguſt
1891.

Welt für ſich: ſi
e

durchlaufendie
ganze Skala menſchlicherEmpfin
dungen; bald iſ

t

e
s

die erhabene
Majeſtät einesrieſengroßſichempor
richtendenGenius, bald eineſonnen
haft glänzende, bald eine milde
Pracht; bald ſtürmt e

s

und donnert

e
s
in ihnenwievonfallendenLawinen

und von brandendenMeereswogen;
bald leuchtet aus ihnen ein ſanf
ter Mondlichtſchein;die naive Hei
terkeit des ſpielendenKindes und
der tiefſinnige „ Humor eines mit
philoſophiſcherUberlegenheit in das
Weſen derWelt und der Dinge ein
dringendenBlickeswechſeln in ihnen...
Kurz, e
s gibt keineGegenſätzeder
Empfindung,dieBeethoven in ſeinen
Sonaten nicht aneinanderſtellte, e

s

gibt keineKontraſte der Stimmung
und desGedankens,die e

r
in ſeinen

Sonaten nichtverſöhnendausklingen
ließe. Daß mit einer ſolchenViel
geſtaltigkeitdes Inhalts und einer

ſo unſäglich feinen Gliederung des
gedanklichenMaterials auch die
Schwierigkeit der Reproduktion
wächſt, liegt auf der Hand. Denn

e
s
iſ
t ſelbſtverſtändlich,daß einguter

Beethovenvortragnichtam Begriffe
der bloß mechaniſchenPräziſion
klebenbleibt, ſich nicht damit be
gnügt, die Tonreihen, Harmonieen
und Paſſagen korrekt und noten
getreu wiederzugeben,ſondern daß
als Kennzeicheneineswahrhaftkünſt
lichen Beethovenſpielesdas Ver
mögendes Spielers zu gelten hat,
dem phantaſtiſchemSchwunge des
Tondichters zu folgen und den ide
alen Inhalt ſeiner Muſik in voll
endeter Weiſe zum Ausdrucke zu

bringen. Beethovenmit ſeinenma
jeſtätiſchen, ernſten und ſtrengen,
feurigen und wildauflodernden,mit
ſeinenheiterenund lebenſprühenden
oder geiſterhaftenund düſterdämo
niſchenThemen läßt ſich nicht von
vornherein in eine ſchulgerechte
Schablone, in einregelmäßigesQua
dratſyſtemhineinzwängen.Während
Haydn faſt immer derſelbe bleibt,
ändert ſich Beethoven in jederMi
nute, in jedem Augenblicke. Bald

iſ
t

e
r

wie Proteus Feuer, bald
Waſſer, baldphantaſtiſch,baldnaiv...
Will man daher über denCharakter
irgend einer Beethoven'ſchenKla
vierſonateſich klar werden, ſo wird
der reguläre Weg zum Verſtänd
niſſedieſerSonate vor allen überdie
Themen hinleiten müſſen. Ihnen
muß die erſte liebevolle, aufmerk
ſame Betrachtung zu teil werden;

ſi
e

ſind die Bauſteine, aus denen
der Meiſter ſeine flüſſige Architek
tur aufbaut. Granitquadernprägen



einemGebäude einen andernCha
rakter auf wie leichtes, luftiges
Fachwerk.. . Wir müſſen alſo in
die Natur dieſer Themen, in ihre
KonſtruktionunddenCharakterihres
muſikaliſchenGehaltes völlig einge
drungenſein, wennwir daran gehen
wollen, ihre Bedeutung im Baue
des Tonſtückes einer Analyſe zu
unterwerfen. Beethovenbeſitzteine
wunderbare Gabe der thematiſchen
Umbildung: irgendein Motiv formt
er, wie es die Situation geradeer
heiſcht. Dieſes Vermögen erinnert
an das merkwürdigeTalent mancher
Schauſpieler, ihrem Antlitz ohne
nennenswerteäußere Eingriffe in
den phyſiognomiſchenAusdruckeine
Ahnlichkeit mit Napoleon, Goethe,
Schiller, Bismarck,Wagner u. ſ. w.
bloß durchMuskelkontraktionenund
veränderte Beleuchtung des Ge
ſichtsbildeszu verleihen. Und zu
weilen formt Beethoven irgend ein
Motiv ſo ſeltſam, daß man es mit
einemneuenmuſikaliſchenBilde zu
thun zu haben glaubt. Und doch
hängt alles davon ab, den Blick
für dieEinheit ſeinermuſikaliſchen
Ideen, für ihre einem Mittelpunkt
zuſtrebende, zentripetale Richtung
ſich nichtumwölkenzu laſſen. Jene
ſcheinbareWillkür und Unordnung,
mit welcher Beethoven in vielen
ſeiner KompoſitionenneueGeſtalten
aus demErdboden ſich ſtampft,wo
die Forderungen der muſikaliſchen
Logik unbedingt hätten reſpektiert
werden müſſen, iſ

t

nichts weniger
als Willkür und Unordnung. Sie

iſ
t

vielmehrſtrengſteGeſetzmäßigkeit
und Logik im Sinne einer genialen,
höherenEinheit, wie ja auchzwi
ſchen dem Samenkorn und dem
daraus ſich entwickelndenBaume
die Thatſacheder organiſchenEnt
wickelung,derEinheit beſtehenbleibt.
Daß e

s

für die Erkenntnis und die
Beurteilung des Charakters einer
ſolchen organiſchen Weiterentwicke
lung ein Moment von höchſterWich
tigkeit iſt, zu wiſſen, woraus denn
die Neubildung hervorgegangenſei,
als welcherprimären Form ſi

e

ſich entwickelthabe, iſ
t

einleuchtend.
Von einem Ahorn vermuten zu

wollen, e
r

habeſichaus einerEichel
entwickelt,wäre durchausunrichtig
und lächerlich.
Muſikaliſcher Vortrag heißt ſo

viel wie muſikaliſcherAusdruck; erſt
wenn man denÄ eines muſikaliſchenThema erkannt hat, kann
man wagen wollen, dieſen Inhalt
auszudrücken. Und die Elemente
dieſesmuſikaliſchenAusdrucksmüſſen
durchaus in Einklang gebrachtwer
den mit dem muſikaliſchenInhalt
eines Thema. Denkenwir a

n

ein
konkretesBeiſpiel undbetrachtenwir
den erſtenTeil der bekanntenCis
moll-Sonate (Op. 27, Nr. 2). Sie
beginntmit einem langſamenSatz:
leiſe wogendeTriolen ſpinnen ſich
auf einfachenHarmonieen ein paar
Takte hindurchfort, bis endlichdas
Thema im 5

.

Takte einſetzt. Im
ganzenCharakterdieſereinleitenden
Takte liegt etwas Verſchleiertes,
Dunkles. Das Thema ſelbſt ſchwebt
über der Triolenbewegung; e

s klingt
wie ein fernerſcÄgº Geſang
einesMenſchen,welcherLeid kennen
gelernthat, durch die Nacht. Mit
breitemFittigſchlagſchwebtdieſeMe
lodie überdemgeiſterhaftenRaunen
und dem geheimnisvollenMurmeln
der wogendenTriolen. Ihre tiefe
Melancholie iſ
t

auf den erſtenBlick
verſtändlich,wie auchdie troſtvolle
Wendung,bei der wunderbar innig
wirkendenModulation nach E-dur.

Aber aus dem lichteren Dur ſinkt
die Melodie ſofort in das trübe
verſchleierteMoll, undtroſtloſerdenn
vorher wird die Stimmung bei der
Wendung nach H-moll. Accente
voll ſchneidigſtemWeh' ſetzenhier
ein; das furchtbar zum Baſſe dis
ſonierende c derOberſtimmeerinnert

a
n

den Aufſchrei eines in furcht
barſter Seelenqual ringendenMen
ſchen. Entſprechendder Heftigkeit
dieſesbeißendenSchmerzeswird a

n

dieſerStelle eineſchärfereBetonung
des diſſonierendencplatz zu greifen
haben. Es iſ

t überhauptdas Cha
rakteriſtiſchealler Diſſonanzen, daß

ſi
e

nur bei einer im gewiſſenSinne
heftigenTongebung als eigentliche
Diſſonanzenerſcheinen,welchedrin
gend eine Auflöſung, eine Verſöh
nung in der Konſonanz erheiſchen.
Spielen wir Diſſonanzen im leiſeſten
Pianiſſimo, ſo erzeugen ſi

e

denEin
druckdes Rätſelhaft-Unbeſtimmten;

ſi
e

könnenerklingen,ohne daß unſer
Ohr das Bedürfnis nachKonſonanz
ihnen folgen ließe. Zweimal wie
derholt ſich dieſer Aufſchrei aus
wunder Tiefe . . . dann beginnen
die Wunden friſch zu bluten. Mit
geſteigerter Empfindung ſetzt das
Thema jetztauf cis ein, eineQuarte
höher wie zu Anfang; alle Pulſe
derEmpfindungbeginnen zu ſchlagen,
und alles drängt zum lauten Aus
brucheiner ſo langemit ſchmerzlichſter
Zurückhaltungtief im Innern ver
ſchloſſenenLeidenſchaft;die Triolen
ſchwellenaufgeregtemporund ſinken
wieder.Abernein!Jene ſchwermütige
Reſignation, welchedie Seele dieſer
Melodie und ihr Charakter iſt, ſi

e

ſchlägtdie überquellendeEmpfindung
wieder in Feſſeln. In abgebrochenen
Seufzern klingt e

s

uns troſtlos und
klagendentgegen,und in denSchluß
taktendes Satzes fluten die Wellen
der Triolen über das in die uner
gründlichenTiefen derBewußtloſig
keit verſinkendeMotiv hinweg. Die
Ruhe des Todes überſchattetdie
letztenAkkorde. K

.

O.

Schumann als Erzieher.
Schumann,dertiefſinnigeKlavierpoet,hat
der muſikaliſchenWelt eineÄ UOllmuſikaliſchenHaus-undLebensregelnhinter
laſſen,vondenenwir dieſchönſtenundnütz
lichſtenunſerenLeſernzur eifrigenNach
ahmungundErbauunginsGedächtniszurück
rufenwollen.„Du ſollſtTonleiternund
andereFingerübungenfleißigſpielen.Es
gibtabervieleLeute,welchemeinen,damit
alles zu erreichen,die bis in ihr hohes
AltertäglichvieleStundenmitmechaniſchem
Übenhinbringen.Das iſ

t ungefährebenſo,
als bemühtemanſichtäglichdas A-B-C
möglichſtſchnellundimmerſchnelleraus
zuſprechen.WendedieZeit beſſeran! –

Man hat ſogenannteſtummeKlaviaturen
erfunden;verſucheſi

e

eineWeilelang,um

zu ſehen,daß ſi
e

nichtstaugen.VomStummen
kannmannichtſprechenlernen.– Spieleim
Takte!DasSpielmancherVirtuoſen iſ

t

wie
derGangeinesBetrunkenen.Solchenimm
dir nichtzumMuſter!– Du haſtimmer
aufeinreingeſtimmtesInſtrument zu hal
ten.– Du mußt es ſoweitbringen,daß

d
u

eineMuſikaufdemPapiereverſtehſt.–
Spieleimmer,als hörtedir einMeiſter
zu! – Spiele,wenndu älterwirſt,nichts
Melodiſches;die Zeit iſ
t

koſtbar.Man
müßtehundertMenſchenlebenhaben,wenn
mannur allesGute, was d

a iſt, kennen
lernenwollte.– Betrachtees alsetwasAb
ſcheuliches,in StückenguterTonſetzeretwas

zu ändern,wegzulaſſen,odergarneumodiſche
Verzierungenanzubringen.Dies iſ

t

die
größteSchmach,die d

u

derKunſtanthuſt.–AllesModiſchewirdunmodiſch,undtreibſt
du's bis ins hoheAlter, ſo wirſt duein
Geck,denniemandachtet. – Viel Spielen

in GeſellſchaftbringtmehrSchadenals
Nutzen.Siehdir dieLeutean; aberſpiele
nieetwas,deſſendudich in deinemInnern

zu ſchämen Ä – SucheunterdeinenKameradendieauf,diemehrals duwiſſen.

–- Gehſtdu a
n

einerKirchevorbeiund
hörſtOrgeldarinſpielen, ſo gehehinein
undhörezu.– EhredasAltehoch,bringe
aberauchdemNeueneinwarmesHerzent
egen.Gegendir unbekannteNamenhege
ein Vorurteil.– Nur erſtwenndir die
Formganzklariſt,wirddir derGeiſtklar

werden.– VielleichtverſtehtnurderGenius
denGeniusganz. – Washeißtdennmuſika
liſchſein? Du biſt e

s nicht,wenndu,die
AugenängſtlichaufdieNotengerichtet,dein
Stückmühſamzu Endeſpielſt.Du biſt e

s

nicht,wenn d
u

(eswendetdirjemandzwei
Seitenauf einmalum)ſteckenbleibſtund
nichtfortkannſt.Du biſt e

s aber,wenndu
beieinemneuenStückdas, was kommt,
ohngefährahnſt,beieinemdir bekannten
auswendigweißt– miteinemWorte,wenn
du dieMuſikalleinnicht in denFingern,
ſondernauchimKopf undHerzenhaſt. –

Es iſ
t

desLernenskeinEnde.“

Wie ſtimmen wir unſer Klavier?
Einige Saiten, einige Töne un
ſeresPianoforte habenſichverſtimmt.
Ein verſtimmtesKlavier iſ

t

entſetz
lich, e

s

iſ
t

ein Marterwerkzeugund
wirkt geradezudeſtruktiv,zerſtörend
auf unſer muſikaliſchesGehör, auf
die akuſtiſcheReinheit unſerer Ton
empfindung.Dem Übelſtand iſ

t

leicht
abzuhelfen,mit einigenHandgriffen
vermögenwir die Saiten, welche
nachgelaſſenhaben, wieder auf die
notwendige Tonhöhe zu bringen.
Man benötigt dazu eines Stimm
ſchlüſſels, den wir in zwei Formen
käuflicherhalten:dieunvorteilhaftere,
einen großen Kraftaufwand erfor
derndebeſitztdieGeſtalteinesKreuzes,
hat alſo zwei gleich lange Hebel
arme(Form a.); dereinzig günſtige,
wirklich zweckentſprechendeund leicht

zu handhabendeStimmſchlüſſel iſ
t

ein einarmiger Hebel, a
n

deſſen
unteremEnde die demStimmwirbel
angepaßteMetallhülſe befeſtigt iſt.
Der Hebel ſelbſt ſchließt ſich in

ſchräger Richtung der Metallhülſe
an. (Form b.)
Form a.) Form b.)

Mit dieſer zweiten Schlüſſelform
laſſen ſich bei geringemKraftauf
wand undohneSchwielendiefeinſten
Stimmungsnüancenherſtellen.Man
hüte ſich dieMetallſaiten einesFlü
gels mit den Fingern anzutippen,
die Berührungsſtellen der Saiten
werden dadurch roſtig, und die ſo

entſtandenenRoſtfleckekönnen die
Urſacheeines ziemlichenverheeren
den Rheumatismus, eines fatalen
Reißens werden. Ein Hölzchenge
nügt völlig, um die Saiten zum
Tönen zu bringen. Um von den
drei Saiten einesTones die unreine
wieder rein zu ſtimmen, iſ
t

e
s

not
wendig, die anderenmittelſt eines
Filz- oder Tuchkeiles zu dämpfen.
Ein Ton iſ

t

dann vollkommenrein,
wenn e

r

ohne Schwebungengleich
mäßig abfließt; flimmert e

s

in ihm,
hören wir bei ſeinemErklingen ein
eigentümlichesVibrieren undBeben,
dann iſ

t

eine von den drei Saiten
nicht in vollkommener Uberein
ſtimmungmit den anderen,und mit
dem Stimmſchlüſſel muß ſo lange
nachgeholfenwerden,bis das Beben
bis die „Schwebungen“verſchwun
den ſind und der Ton „feſtſteht.“
Man achteauch darauf, daß ein
jedes Inſtrument, namentlichaber
ſolche,welche zu Geſangsbegleitungen
gebrauchtwerden,genau im Kammer
ton ſtehen, und man laſſe ein In
ſtrument nur nach der Normal
ſtimmungintonieren. Das Stimmen
ſelbſt iſ

t

ein ziemlich ſchwieriges
Geſchäft; e

s

erfordertein vorzüglich
ſcharfesGehör und einige Uebung.
Wie ſich aber jeder Geiger ſeine
Geige ſelbſt zu ſtimmenpflegt, ſo

ſollteauchjederBeſitzereinesPiano
forte, jeder Klavierſpieler im ſtande
ſein, ſein Inſtrument zu ſtimmen,
zumal auf demLande, wo o

ft

nur
ſehr ſchwer,oft gar nichtein berufs
mäßigerStimmer zu finden iſ

t.

Wie
ſtellen wir e

s

nun an, um unſer
gründlich verſtimmtes Pianoforte

wieder auf d
ie

Höhe der Situation

zu bringen? Wir intonierenunſere

im KammertonſtehendeStimmgabel,
deren eingeſtrichenes a (das a im

Zwiſchenraumeeines vom Violin
ſchlüſſel beſtimmtenSyſtems) 435
Schwingungen in der Sekundeaus
führt. Nach dieſem a

“

ſtimmenwir
alſo unſerentſprechendesKlavier =a“
Saite für Saite genau ein. Nach
dieſem a

“

ſtimmenwir ſodannhaar
ſcharf die Oktaven a und A ein;
nun gehenwir von a aufwärts nach

e
“

und ſtimmen dazu wieder die
untereOktave e ein; von e

“ ſchlagen
wir wieder die Quinte nach oben

a
n

und ſtimmennun h
“

anſchließend

a
n

dieſes e
“.

So ſchreitenwir weiter

im Quintenzirkel, ſtets die Oktaven
und auchdieauf die ſchwarzenOber
taſten fallenden Terzen zu Hilfe
ziehend. Wollen wir ein Schema
aufſtellen,nachwelchemrein mecha
niſch ein Klavier einigermaßenleid
lich geſtimmtwerdenkann, ſo würde
ſich dieſes Schema etwa folgender
maßen geſtalten:
a! – a

a – e” – e”

e
” – h! – h

h – fis! – fis
fis – cis' – cis”
cis“ – gis“ – gis
gis – dis' (es) – es”
es – b” – b

b – f – f

f – c“ – c”

2 – or?– or!
ÄT – -

d! – a! – a.

Wie geſagt,ein Klavier „glocken
rein“ zu ſtimmen, iſ
t

nichtganzleicht;
das bringt eben die temperierte,
moderneStimmung mit ſich. Wer
Zeit undGeduld hat – und es ſoll
Menſchengeben,welchewirklichdieſe
beidenTugendenbeſitzen – derwird
ſicherſeineBemühungenvon Erfolg
gekrönt ſehen. Im Notfalle wird
man nach der gegebenenAnleitung
ſich immerhin eine leidliche Hilfe
leiſten können. 23.H. 3

.

Redaktionspoſt.

A
.

K–r in Berlin. Sie wolleneineDe
finitiondesBegriffes„Hausmuſik?“
DieSache iſ

t
ſo einfachwie jenesKunſt

ſtückdes Columbus.UnterHausmuſik
verſtehenwir die„MuſikimHauſe“;wir
bezeichnendamitalſonichtirgendeinbe- -

ſtimmtesGenrevonMuſik,dasſichetwa
als ein AntipodevonKonzertmuſikund
Theatermuſikdarſtellenwürde, ſondern
ſubſummierenin demBegriffſowohldie
Konzert-wieauchdietheatraliſcheMuſik,
ſoweit ſi

e geeignetiſt, im Hauſe, in der
FamilieÄ undgeſpieltzu werden.
DerFreiſchützvonWeberundderLohen
grin vonWagner,eineSymphonievon
Beethoven,eineOuverturevonMendels
ſohnſindganzſicherebenſoHausmuſikeworden,wieeinSchubertſchesLied,eine
KlavierſonatevonMozartoderWebers
brillantesKlavierſtück„Aufforderungzum
Tanze“Hausunſikiſt. Jedes Or Ä
werk,dasſichmitkünſtleriſchemAnſtand

ſo arangierenläßt,daßman e
s

zu Hauſe“
ſpiele, „zu Hauſe“ſichvorführenkann,
ehörtmit in denBegriffderHausmuſik.Ä eigentlicheKonzertlitteratur,alſobra
vuröſeVirtuoſenſtückeundallejeneWerke,
welcheeineReduktionihreszurDarſtellung
notwendigenApparatesvonkünſtleriſchen
Mittelnmit einergänzlichenEntſtellung
ihresCharaktersbezahlenwürden,rechnen
wir nicht zu Hausmuſik.KeineHaus
muſik iſ

t

alſo das Finale derNeunten
Symphonie,keineHausmuſikſindBer
liozſcheSymphonieen,keineHausmuſikiſ

t

Z
. Ä NicodéshochgenialeSymphonie

Ode„DasMeer,“dagegenrechnenwir
ein ſchlichtesMännerquartett,einenein
fachenChorſatzzurHausmuſik;auchTon
ſtückegeiſtlichenCharakterszählenmitzur
Hausmuſik.Sie ſehenalſo,jedeArt von
Muſik,welcheeinerWiedergabeimHauſe,

in derFamilienichtdurchauswiderſtrebt,
dürfenwir getroſtalsHausmuſikbezeich
nen. Das derBegriffmit derKompo
ſitionsartundderreproduktivenLeiſtungs
fähigkeiteinzelnerEpochenſichverſchiebt,
ändertnichts a

n

derThatſache,daßdas
muſikaliſcheHausfaſtjedeArtvonmuſika
liſcherProduktionſich zu aſſimilierenſtrebt.



Ar. 47. Zweites A3Latt.Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
AbdruckausÄben i

ſt ver
Oteil. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

Ä

ruchtena
n

dieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerſtr.53; JuſerateÄujſc

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Zu den Beſſeren biſt du gehörig, freilich!
Und dennoch prüfe dein Weſen täglich!

Widmungsgedicht

zu einem Präſentierteller in japa
niſchemGeſchmack.

Ah! quelletablette!
Wie wllndernett!
Faſtwünſchtman,daßmanſelbſt e

s hätt',
Das feineBrett!

Dochwasmanſelbſtbewundert,mag
Man gernauchandernſchenken;
Drummögtihr manchenfrohenTag
Es brauchenundanunsdenken.

T T.

Färberei im Hauſe.

Einen wichtigenGehilfen bei der
Inſtandhaltung unſererverſchiedenen
Garderobeſtückehabenwir in unſerm
Färbekeſſel. Nach einigen klei
nen Verſuchen, die ic

h

vor vielen
Jahren in Schwarzfärbereigewagt,
habe ich michallmählichſogar zur
Schönfärbereiaufgeſchwungen.Die
einfachſteFärberei, vielmehr Auf
färberei, iſ

t

das Verbürſten ſchwar
zenWollſtoffs mit einerFarbebrühe,
die ic

h

früher aus einer gekauften
Miſchung von Spänen gewann,jetzt
aus Braunſpänen, Seifen
wurzel, Gummi arabicum,
jedes für 10 Pfg., koche. Weiches
Waſſer und langes, langſames
Kochenſind erforderlich,die Quan
tität gibt 2–3 Liter ſtarkeFarbe
brühe,welchedurchgeſeihtundmittelſt
Bürſte demgewaſchenenund wieder
getrocknetenStoff heiß aufgetragen
wird, ſi

e

färbt denſelbentiefſchwarz
Am beſtenverrichtetman die Arbeit,
der drohenden Flecke wegen, auf
einem alten Tiſch im Freien. Der
gleichmäßigdurchtränkteStoff, den
man, wenn e

r

aus glatten Stücken
beſteht,aucheintauchenkann, muß

im Schatten trocknen, kann auch
geſpült werden. (Mit dem Spül
waſſer kochtman die Späne noch
mals aus.) Etwas feuchtrollt man
ihn zuſammenund plättet ihn links.
Das auf denkäuflichenFarbepaketen
empfohleneKochen von Kleider
ſtoſſenvermeide ic

h

ſtets, ſi
e

erhalten

zu leichtunvertilgbareBrüche.Mehr
maligesAuf- und Niedertauchenge
nügt nach meiner Erfahrung zum
AuffärbenjedesWollenkleides,natür
lich in der urſprünglichen Farbe,
die dannvon ſelbſtdunkler ausfällt.
Ich benutzedazu die allerwärts er
hältlichenFarbepäckchen,meiſt ohne
die Beize, wenigſtenskoche ic

h

nie
Stoff in derſelben. Die Beize ge
hört unbedingt wohl nur zu den
Stoffen, die in andererFarbe als
bisher hergeſtellt oder waſchecht
werden ſollen. Jedenfalls vermeidet
man durchUnterlaſſendes Kochens
daszerdrückteAusſehendesStoffes.
Aber nichtnur Kleiderſtoffe,ſondern
vieles andere iſ

t

zu färben und zu

kochen. Schnur und Borten, die
mißfarbig geworden, verwaſchene
Strümpfe aus Wolle und Baum
wolle, abgetrageneStoffe, die als
Futter zu neuenKleidern verwendet
werdenſollen, wollene Spitzen und
Beſätze, alle die zahlloſen Sachen,
die verſchoſſenund verblichen,aber
nochfeſt ſind – Alles wandert in

den Färbekeſſel, meiſt um ſchwarz
daraus hervorzugehen. Farbige

beliebig an- und einſtrickenkann.
Weiße oder hellgewaſchenebaum
wollene Strümpfe färben ſich am
echteſtenkaffeebraun,das beimall
mählichen Ausgehen nicht, wie
ſchwarz,grau, ſondern zimmt- und
modefarbig wird, ſtets brauchbare
Schattierungenbeibehaltend. Viele
Jahre ſind derartigeStrümpfe, das
Dutzendvielleicht für 5

0 Pfg. oder
weniger Farbe erfordernd, unauf
gefärbt weiter zu brauchen, auch
melierteodergeringelteGarne halten
gut aus. Nur ſchwarzgefärbte
Wollſtrümpfe erfordern in der erſten
Zeit ein häufigesBaden der Füße,
denndas gründlichſteSpülen iſ

t

nicht
imſtande, ganz das Abfärben zu

verhüten. – Ausgezeichnetlaſſen
ſich die verſchiedenſtenWollreſte
färben; ganze Ballen alter Stick
wolle aller Farben gabeneine voll
kommene dunkelrote Schattierung
durchden Einfluß eines Päckchens
auf die verſchiedenenGrundfarben.
Bei allen dieſenGegenſtändenſind
natürlich die denFarbepäckchenbei
gefügtenVorſchriften ſtreng innezu
halten. Ohne Beize habe ic

h

aber
ſchon ſchönſtens erneuert (mittelſt
AufbürſtensderſelbenFarbe): Tuch
ſachen,Paletots,Morgenröcke,Möbel
ſtoff,Tiſchdecken u

. dgl.,undmanches
ſonſt unbrauchbareStückchenZeug

zu irgend einemZweckverwendbar
gemacht.Ein gutes, dunkelblauge
färbtes,früherſtrahlendblauesKleid,
hieltdie ſpätereWäſcheausgezeichnet
aus, reinwolleneSachenfallen über
haupt ſtets nachWunſchaus. Ein
kleinerKupferkeſſelfür die Farbe,
aufdieHerdplattepaſſend,einzweites
großes Gefäß (ein alter ſchon in

RuheſtandgetretenerEiſentopf) für
die Beize ſind die einzigen Erfor
derniſſefür dieSchwarz-undSchön
färberei. Mein Keſſelchen iſ

t

mir
aber nach wohlgelungener Arbeit
ſchon o

ft

als ein Zauberkeſſelim
beſtenSinne erſchienen.Feenhände
bekommtmanfreilichnicht;thutman
dieſeArbeit ſelbſt, ſo ſind einePaar
derbe Lederhandſchuheund große
Vorſicht erforderlich. A. E.

Praktiſches fürs Haus.

Ausbeſſern der Rohrſtühle.
„Haben Sie nicht Stühle auszu
beſſern?“ ward uns heuteins Haus
gerufen. Ich fragte die Frau, wie
viel ſi

e

ſich für einen Rohrſitz be
rechne.„Zwei Mark, und ſe

i

nur eine
kleineStelle beſchädigt,entſprechend
weniger.“ Mir fiel nun ein, daß
ich im vorigen Sommer in der
Sommerfriſche das hübſche feine
Rohrgeflecht eines ſchönenMaha
goniſtuhles bewunderteund meine
Wirtin zu meinergroßenVerwunde
rung ſagte, daß ſi

e

dies ſelber ge
flochten. Auch zeigte ſi

e mir, wie

ſi
e

vermittelſt einer ſtarken dazu
geeignetenNadel und für 2

0

Pf.
Rohr dieſe ebenſo einfache wie
hübſcheArbeit nacheinembeſtimm
ten Muſter verrichtet habe.
Dame, ein Sommergaſt, welchezu
fällig anweſendwar, ſagte,daßauch

Wollenſtrümpfe,die nichtmehrzum ſi
e

ſich dieſe einfacheArbeit habe
Anzug paſſen und
werden, verwandeln

unanſehnlichzeigenlaſſenundalleAusbeſſerungen
ſich ſämtlich der Stühle Inſelber verrichte.

in ſchwarze, a
n

denen man dann einem kinderreichenHauſe iſ
t

ein

Eine

Gar mancher Fehler iſt wol verzeihlich,
Doch nicht erträglich!

beſchädigterRohrſitz nichtsSeltenes
und zwei Mark immerhin für eine
Hausfrau, welcheſparen muß, eine
ärgerlicheAusgabe. MancheHaus
frau wird Gelegenheit haben, ſich
dieſe Arbeit zeigen zu laſſen, e

s

ſollte mich freuen, wenn ſi
e

durch
dieſe Zeilen dazu angeregtwürde.

Mi. N3.
Ein alter Aberglaube ſagt, daß,
wenn eine Schneiderin ſich beim
Nähen eines Kleides in denFinger
ſticht,danndie Trägerin desKleides

in demſelben ſehr gefallen wird.
Weniger gefällt e

s

uns aber, wenn
durchſolch einenStich Flecke in den
Stoff kommen, die beſonders aus
hellem Atlas ſchwer zu entfernen
ſind. Streut man aber ſofort
weißes feines Salz auf den noch
feuchtenFleck und tupft dieſesmit
einemnaſſenweißenTuche auf, im
mer friſchesSalz aufſchüttendund
jedesmal eine andere Stelle des
Tuches benutzend, ſo ſaugtdas Salz
den Fleck in kurzer Zeit vollſtändig
aus demStoff auf. Viel Reibenmit
dem Tuche vermeideman, dasſelbe
macht nur den Stoff wollig und
faſerig. E

.
in C
.

Handarbeit.

Praktiſche Geſchenke für
alte Damen. Viele ältereDamen
tragen gern ſchwarze Spitzen in

den Armeln, und man hört gar
oft die Klage, daß die gekaufte
Spitze ſo ſchlechthält und ſehr oft
erneuert werdenmuß. Da machte

ic
h

den Verſuch, ſolche von feiner
ſchwarzerChappeſeide zu häkeln,und
wählte das beliebteKlöppelſpitzen
muſter. Die Spitze fah ſehr gut
aus und iſ

t

ſehr haltbar, und das
kleine Geſchenkfand freudigeAuf
nahme. Nicht wenigerBeifall ward
eineranderenkleinenArbeit zu Teil,
dievielleichtauchNachahmungfindet:
einBeſchwererfürein aufgeſchlagenes
Buch beim Leſen, der das läſtige
Umklappender Blätter verhindert,
und derbeſondersfür ſolcheDamen

zu empfehlen iſ
t,

die beimStrickzeug
leſen. Man näht von derberLein
wand ein Säckchenvon etwa 3 cm
Breite und 2

5

cm Länge. Dieſes
teilt man durcheineSteppnaht, die
man von einer Schmalſeite zur
andern führt, in zwei genaugleich
breiteHälften. Die ſo entſtandenen
beiden Röllchen füllt man mittels
eines kleinenTrichters mit feinem
Schrot, das aber nicht zu feſt ge
ſtopft werden darf (man muß die
Röllchen nochbiegen können),und
näht die letzteSchmalſeiteauchzu.
Dann beziehtman das ganze mit
farbigem, ſtarkemSeidenband, das
man, ebenſowie vorher die Lein
wand, überwendlichzuſammennäht
und ſo über die Rollen ſchiebt,daß
die Naht zwiſchen die Röllchen
kommt, hier ſteppt man e

s

wieder
durch. Zuletzt umnäht man den
Beſchwerer an allen vier Seiten
mit Perlfranſen. Beſonders gut
ſehenGoldperlen a

n

braunemBand
alls. Bachſtelze.

Dienſtbotenhumor.

Das Dienſtmädchen iſ
t

ermahnt
worden, hübſchhöflich und freund

lich gegenGäſte zu ſein. Als e
s

Kaffee einzugießen hat, entwickelt
ein dringlichesNötigen ihrer

ſeits trotz energiſcherAbwehr eines
würdigenHerrn. Das Zwiegeſpräch
endet mit den herzlichenWorten:
„Na, wenn Sie durchaus nicht
wollen – – ſonſt ſehre gerne!“

Für die Küche.
Die

Ä

oßen,ausgewachſenen,ſogenannten
Pferdebohnen,auchwolSaubohnengenannt,
die,junggepflückt,gargekocht,mitMilch
geſtovt,einherrlichesGemüſeergeben,ſind

ja im ausgewachſenenStadiumvon der
Tafelverbaunt.Sie laſſenſichnacheigenter
Erfahrungaberherrlichdafürverwenden
und ſindeinſehrbilligesGericht,wenn
man ſi

e folgendermaßenzurechtmacht:Nach
dem ſi

e ausgeſchotetundvondenKäppchen
befreitſind,kochtman ſi

e

einevolleStunde

in Salzwaſſer.Dann wird alles durch
gerührt,dieSchalenbleibenzurück,wäh
renddas ſchmackhafteMark hindurchgeht.
Mit Salz, Pfefferund,wer e

s liebt,Mus
katnußgeſtovt,demetwasButterhinzugeſetz:
wurde, iſ

t
e
s

ſelbſtfür Feinſchmeckerein
leckeresGericht.Alte LeſerindesDaheim.
Engliſcher Mehlpudding. Dieeng
liſchenPuddingeſindberühmt,wiewohldie
Bereitungsartofteineſehreinfacheiſt. Ich
gebe in Nachſtehendemeinmir durcheine
engliſcheDamebekanntgewordenesRezept,

#“ ich ſelbſtbereitsvielfacherprobtabe.

". PfundfeingehacktenNierentalg,
TaſſeMilchoderauchWaſſer,#Ä und
Korinthen in beliebigerMenge, 2 Eßlöffel
voll Zucker,1 Theelöffel Ä geſtoßenem
ZimtunddasnötigeSalz. Man thutdie
Puddingmaſſein einemitButteroderFet:
ausgeſtricheneFormundläßt ſi
e
2 Stunden
kochen. – DieſelbeTeigmaſſe,aberohne
Zucker,Zimt,KorinthenundRoſinen,wird
auchauf folgendeWeiſeverwendet.Man
ſtellt außerder Puddingmaſſenocheine
FarcevonbeliebigemFleiſcheher, formt

ſi
e

zu einemKloßeundthutdieſen in die
Mitte derauf einemBretteausgebreiteten
Puddingmaſſe.Die letzterewirdringsum
denFleiſchkloßgelegtundmußdenſelben
feſtumſchließen.SodannwirddieſerPud
ding in einerServiettegargekocht,undman
gibt, je nachGeſchmack,einepikanteSauce
oderBackobſt2

c.

dazu. M. v
.

23.

Auskunft.
Auf Fr. 158gingdemFragendeneine
ausführlicheſchriftlicheUnterweiſungzu,die
wir hier nichtveröffentlichenkönnen.Wir
bittenumAdreſſe.

#

Frage163.Die ratloſeMutterbe
liebeſichan die Direktionder„Akademie
für Handel,Landwirtſchaftund Induſtrie
(LehrſettionenfürHandelswiſſenſchaft,Land
wirtſchaft,techniſcheundchemiſcheInduſtrie)

zu Cöthen (Anhalt)“ zu wenden,welche
Proſpekteverſchickt,derenInhalt ihrem
Wunſcheentſprechenwird. Dr. G. K.
Frage164. Longman's Magazine,
London, Longmans,Green & Co., Preis
jährlich 2

0 Mark,hatreligiöſeTendenz, iſ
t

illuſtriertunderſcheintwöchentlich.Ich rate,
eineProbenummerzu verſchreibenoderPro
ſpektkommenzu laſſen.Ausſtattungvor
züglich,Format a la Bibl. Univ., aber
wenigerumfangreich(nur1350S. 8). D.

Fragen.
194)Hättennichteinigeſehr tüchtige
Schneiderinnenmit Geſchmackundeigenen
IdeenLuſt, nachAſchaffenburgin Bayern

zu ziehen,wo ſi
e

reichlichenVerdienſtfänden?
Edelweiß.

195)KönnteeinegütigeLeſerinmir wohl
einGeſchäftangeben,welchesaltepreußiſche
Briefmarkenkauft?Sehrdankbarwäre

E. aus Lüdenſcheid.
196)Kannmir vielleichteineder lieben
Daheim.leſerinneneinScherzgedichtnennen,
welches ic

h

zurHochzeiteinerFreundinbei
UbereichungeinerHaubevortragenkönnte?
Sehrdankbarwürdeſein Eleonore S

.

197)Könntemir eineder freundlichen
DaheimleſerinneneineKunſthandlungmit
teilen,welcheMünzenkauftundverkauft?

Paheimſeſerinſeit 1878.
198)Mit welcherMaſſekannmanam
beſtenGegenſtändeausPappeoderHolzmit
Muſcheln ſo bekleben,daß ſi

e

nichtleicht
wiederabſpringen?Tiſchlerleim,denich
ſonſtbenutzte,hattedenUbelſtand,daſbei
WitterungswechſeldieMuſchelnabfielen.

EineDeutſchein Nataf.

Man nimmtauf 1 Pfund Mehl
eiltekleine
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Karlsruhe darf ſich rühmen, die Geburts
ſtadt Joſeph Viktor von Scheffelszu ſein, dort
und auf ſeiner ländlichenBeſitzungam Boden

ſe
e

hat e
r

den ſeßhaftenTheil ſeines Lebens
verbracht, in derHauptſtadtdes ſchönenBadener
Landes hat e

r

vor fünf Jahren nach ſchweren
Leidenstagendie Augen geſchloſſen. Aber der
Name desDichters iſ

t

trotzdemengermit Heidel
berg als mit Karlsruhe verknüpft. Von Heidel
berg ſchrieb e

r

ſelbſt: „Mein geliebtesAlt
Heidelberg,auf deſſenBoden und in deſſenLuft
die heiterſtenmeiner Lieder erwachſen ſind“,
und daß e

r Heidelbergüber alle Städte ſtellte,
beweiſenſeineVerſe, mit denenaus jedermanns
Munde jetztdas Lob der Neckarſtadtklingt:

„Alt-Heidelberg,d
u Feine,

DutStadt a
n Ehrenreich,

An NeckarundamRheine,
Kein and're iſ

t

dir gleich“.
Die Stadt, welcheScheffelam meiſtenge

liebt, die e
r

am häufigſtenbeſungenhat, iſ
t,

wie

e
s

ſich gebührt, die erſte, in welcher ſich des
Dichters Denkmal erhebt. Auf derTerraſſe des
HeidelbergerSchloſſes ſteht auf hohem Stein
ſockeldie in Erz gegoſſeneGeſtalt des Sängers
und ſchaut über die Dächerder Stadt weit in

das blühendeLand hinein. Profeſſor Adolf Heer

in Karlsruhe iſ
t

der Schöpfer desſelben. Der
hundertZentner wiegendeGranitſockelträgt den
Namen des Dichters und zwei Reliefs, welche
ScheffelsLoblied auf Alt-Heidelberg verſinnbild
lichen. Die Figur des Dichters ſelbſt iſ

t
in der

Wandertrachtdargeſtellt, in welcherScheſſel in

geſundenund wanderluſtigenTagen ſeinen ge
liebten Schwarzwald zu durchſtreifenpflegte, in

Jagdjoppe undhohenStiefeln, auf demArm das
Plaid, die Ledertaſcheüber der Schulter, in der
einenHand den weichenFilzhut, in der anderen
das Notizbuch. So hat er, ein rüſtiger Fuß
wanderer,oft genugdas ſchöneLand durchſtreift
und denZauber derNatur in ſichaufgenommen,
deraus ſeinenLiedernwiederklingt. Es iſ

t

nichts
von allegoriſchemBeiwerk, von gemachterPoſe

in demDenkmal, das Profeſſor Heer geſchaffen
hat, und das entſprichtam beſtendemCharakter
Scheffels als Menſch wie als Dichter. Was e

r

ſcherzend i. der Zueignung a
n

ſeine „teuren
Eltern“ von ſeinem „Trompeter“ geſagt:

„ManchGebrechenträgter, leider
FehltihmtragiſchhoherStelzgang,
FehltihmderTendenzVerpfeff'rung,
Fehltihmauchderamaranth'ne
WeihrauchduftderfronntenSeele
UnddieanſpruchsvolltBläſſe.
Nehmtihn,wie e

s iſt, rotwangig,
Ungeſchliff'nerSohnderBerge,
TannzweigauſdemſchlichtenStrohhut“,

das ließe ſich leicht auch auf das Denkmal
Scheffelsvariieren, in dem Profeſſor Heer die
Züge und die Geſtalt des Dichters dem deut
ſchenVolke für alleZeiten feſtgehaltenhat. Um

ſo dankbarer iſ
t

e
s

daher anzuerkennen,daßder
intimſteFreund Scheffels,Maler Wilhelm Kloſe

in Karlsruhe, das HeidelbergerKomitee durch
eine SchenkungvonÄs Mark in den
Stand ſetzte,den Entwurf Profeſſor Heers zur
Ausführung bringen zu laſſen.

Aus der Zeit – für die Zeit. -

Das Scheffeldenkmal in heidelberg.

Das Scheffeldenkmal in Heidelberg.

ModelliertvonProf. AdolfHeer.
NacheinerPhotographieausdemKunſtverlagvonEdm.vonKoenig in Heidelberg
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver IrauenDaheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

u richten a
n

diePaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Paheim,Berlin W,
Steglitzerſtr.53; Inſerateausſchließlich

boten. a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Es iſt recht ſchade um manche Dinge! Bei groben Händen um edle Ringe,
Um ſchöne Gegend bei trüben Brillen, Um reiche Gaben bei ſchlechtem Willen!

Fr. 169. Eigenſchaftenals Haus-Heilmittel, Blühende Roſen im Winter. ſtarken Triebe i
n jeder Weiſe be

Polterabendgedicht für e
in junges

Mädchen, das als „Mädel vom
Oſtſeeſtrand“ erſcheinen ſoll.
(KleidungdieeinesFiſchermädchens.)
Mutterſagt, ic

h

ſollt'bringendar
Unſ'renGlückwunſchdemjungenPaar;
Aberwieſoll ic

h
e
s

dennnurwagen,
HiereineinzigesWort zu ſagen?
KommemirvorwiederFiſchaufdemLand,
Ich armesMädelvomOſtſeeſtrand!
Es heißt ja wol,daßmanredenmüßt,
WieeinemderSchnabelgewachſeniſt,
Undkommtdannetwasheraus,wasdumm,
LachendieLeute,nehmen'skrumm,
Sagen,manwäreungebild't,
Wasdochals größteSchandegilt. –

UngebildeteLeute,wieich,
MachenzwarihreGedankenſich
AuchaufihreeigeneWeiſe
Und in ihrembeſchränktenGleiſe.
Ich hab' e

s

zumBeiſpielnieverſtanden,
WarumdieLeuteoftmalsnannten
„DenHafendesEheſtandes“dieEh',
Dennſovielichweißundſeh'
Undals Fiſchermädchenbegreifenkann,
FängtmitdemHochzeitstagean
Ein hoffnungsvollSteuernvomLandefort,
Kein Einlaufen im ſichernPort!
EineSeefahrt ſcheintmirdieEhe zu ſein
Bei friſcherBriſeundSonnenſchein,
OderbeiNebelunddrohenderBö;
WieſchnellziehteinSturm'mal in dieHöh'
AuchamblaueſtenEheſtandshimmel,
UndebenſoſchnellausderWolkenGewimmel
LachtdieSonnefreundlichundheiter,
Und im richtigenKurs ſchifftmanweiter.
Den mußmankennen im Eheſtand,
Will man in dasgelobteLand,
DasheißetFrieden,guterVertrag,
Wohlſtand,Glück,wieman'snennenmag"
DerrichtigeKompaß iſ

t

dasHerz,
Ballaſt im LebensſchiffLeidundSchmerz,
DermußdennötigenTiefganggeben,
Allesins richtigeGleichgewichtheben.
UnnötigenBallaſtabervermeidet,
DaßEureFahrtnichtdarunterleidet,
Undals ſolchenfürchtetgarſehr
AngſtlichesBangenundSorgenſchwer!
Manchesauch,wovonmanſichnichtkann

trennen,
Iſt eigentlichunnützerBallaſt zu nennen,
ErſchwertdieFahrt, ſo daßdasSchiff
LeichtergerätaufKlippeundRiff.
Davorundvorallenand'renGefahren
WolleEuchGott in Gnadenbewahren,
Wenn in feindlichenSturmesToben
BrauſendeBrandungſicherhoben!
In feſterHand ſe

i

dasSteueramHeck,
BlitzblankimmerallesaufDeck,

-
Ordnung in Kajüte,Kambüſe,
RuhigeSeeundfriſcheBriſe.
„RümHart undklarKimmung“nachSee

mannswort,
BeimSteuernausdemHafenfort! –

FröhlichesHerzunddasWettergut
Überderlachenden,lockendenFlut.
GlücklicheFahrt in allerleiWeiſe
Wünſch'ichEuchaufdieLebensreiſe.

Beliebig:
UnddaßIhr meinermögtgedenken,
LaßtmichEuchdieſeMuſchelſchenken.
UberreichteineſchöneMuſchel,vielleichtalsttrappefüreinwertvolleresGeſchenkoder

als Blumenvaſebenutzt.)

Fr. 168.
Begleitgedicht zu einer Meer
ſchaumſpitze für den Bräutigam.
MeerſchaumgeborentauchtausblauenWogen
DerLiebeGöttineinſtmalsholdempor,
GeleitetvonderNereidenChor. –

FolgtträumendnundeinAug'denduft'gen0gen,
Wie ſi

e

aus dieſem m einem ÄhaumÄDurchdeineeig'neKunſtgelockthervor.
Wie ihr Gebildſich in derLuftverlor,
Indes dir fern a

b

dieGedankenflogen, –

Mög'Liebſter,auch in zarterWolkenWellen
Vor deinemAug'auftauchendieGeſtalt,
Diedir dieallerliebſteiſ

t

vonallen.
MeinMeerſchaummögegaukelndumdich

ſchlingen
Nur liebe,holdeBildermannigfalt,
Die d
u

erſchauſtin ſeinenZauberringen.
A. E

Die Tugenden der Citrone.
Die Citrone iſ

t

nichtnur alsWürz
frucht zu ſchätzen,ſondern beſitzt

deren Kenntnis noch lange nicht
genügendbekanntſind. – Zunächſt
löſcht der Citronenſaft den Durſt
der Kranken ſowohl wie der Ge
ſunden zur Zeit der Sommerhitze.
Doch iſ

t

dabeifolgendes zu bemerken:
Weder das Trinken großerMengen
Waſſers nocheiskalterGetränkeſtillt
den Durſt. Viel Waſſer regt die
Schweißdrüſen zu vermehrterThätig
keit an. Beweis: wer viel trinkt,
ſchwitzt ſtark. Eisſtücke und Eis
maſſen(Krankheitsfälle ſind ausge
nommen) erkältenden Magen und
bewirken, wie jeder Reiz, einen
Gegenreiz. Der Gegenreizvon Ab
kühlungaber iſ

t Erwärmung. Be
weis: die wohlthuendeWärme des
ganzenKörpers nach einemrichtig
genommenenkaltenBade, die heißen
Hände der Knaben, welcheſchnee
ballten, das glühendeGeſicht nach
einemGange in der kaltenWinter
luft. – Alkoholiſche Zuſätze zum
Trinkwaſſer löſchen den Durſt nur
ſcheinbar. Alkohol erhöht dieHerz
thätigkeit und erregt
Durſt. Beweis: die trockeneKehle
nachZechgelagen,der ſogen. Nach
durſt oder Brand.

Citronenſäure mit Waſſer
löſcht den Durſt. Es darf jedoch
kein# hinzugethanwerden,dennder Zuckererhitztund erregt neuen
Durſt. In Italien preſſendieLeute
denSaft der Citrone in Waſſer und
trinken e

s

ohne jeglichenweiterenÄ Die Erfahrung lehrte, daß
dies das beſte in der Hitzeſei. Wem
die Säure allein nicht angenehm
ſchmeckt,dem iſ

t geſtattet, etwas
Soda- oder Selterswaſſer hinzu zu

ſetzen. Wer ſich dagegen a
n

die
reineSäure gewöhnte,zieht ſi

e jeder
ſüßen Limonadevor.

Gegen Naſenbluten hilft
Citronenſaft, den man auf ein
Baumwollenbäuſchchenträufelt und

in die mitWaſſer ausgeſpülteNaſen
höhle ſchiebt.
Aderchen hoch in der Naſenhöhle,

ſo muß der Citronenſaft eingeſpritzt
werden. Man darf in dieſemFalle
den Citronenſaft nicht durch auf
gelöſte Citronenſäure erſetzen,die
jedoch als Zuſatz zum Trinkwaſſer
ſehrgutdienenkann.– Verdächtiges
Waſſer wird durchCitronenſäurege
nießbar, ſi
e

tötet Bacterien.

Gegen Sonnenſtich, Hitzſchlag

u
.
ſ. w
.

iſ
t

Citronenſäure in Waſſer
ein erprobtes Mittel, das beim
Militär auf Märſchenzur Hand ſein
muß. – Zum Schluß ſei nochdarauf
hingewieſen,daß in Sardinien und
Süditalien Abkochungvon Citronen
gegen Malaria-Fieber mit Erfolg
egeben wird, wenn Chinin undÄ wirkungslos bleiben. Man
kochtmit der Schale zerſchnittene
Citronen in ſo viel Waſſer, daß ſi

e

oben bedecktſind, in einemStein
gutgefäßund ſeihtdurch. Von dem
abgekühlten Sud, dem das Öl,
welches oben ſchwimmt, mittelſt
Watteflöckchenabgenommen wird,
erhält der Kranke einige Stunden
vor demEſſen einen Eßlöffel voll.
HartnäckigeSumpffieber ſind dieſer
einfachenBehandlung gewichen.

fieberhaften

Liegt das blutende

Wenn zu einerZeit, wo draußen

in der Natur der Winter nochjeg
liches Keimen und Sproſſen in

Feſſeln hält, im Zimmer die leuch
tendenduftigenKnoſpeneinesRoſen
ſtrauchesſich öffnen, ſo iſ

t

das für
denBlumenfreundein hoherGenuß,

ja ein kleiner Triumph. Denn
nicht ohne alle Schwierigkeiten iſ

t

das Treiben der Roſe im Zimmer.
Viel Mühe, viel Aufmerkſamkeit
hat e

s gekoſtet,bis ſichBlatt auf
Blatt entwickelteund endlich die
langerſehntenKnoſpen ſich zeigten.
Und dennochmöchte ic

h

dieſeKultur
demPflanzenfreundemit ammeiſten
empfehlen, gerade weil ſi

e

etwas
ſchwierig iſ

t

und weil ein Können
und Wiſſen dazu gehört,das dieſer
Kultur einen beſonderenReiz ver
leiht. Wem daher ſeine Gewächſe
nicht nur Staffage im Zimmer ſind,
ſondern intereſſanteliebePfleglinge,
der mögegetroſt, trotz aller Klagen
überMißerfolge, auchder Roſe ein
Plätzchenvorm Fenſter einräumen,

und e
r

wird erfahren, daß unſere
Blumenkönigin bei umſichtigerBe
handlungjedeMühe dankbarerlohnt,
als viele unſerer eingebürgerten
exotiſchenGewächſe. Alle Topfroſen
wachſen am kräſtigſten in ſchwerer
Erde, beſonders die ſtarkwachſen
denund hartenArten. Gute Raſen
erde, vermiſcht mit durchlagertem
Stalldünger, Lauberdeund "5 Fluß
ſand, iſ

t

für unſere Roſenkultur
am geeignetſten.Dieſe Erdmiſchung
darf beim Gebrauch nicht erſt ge
ſiebt werden, man entferntnur die
gröbſten Brocken, denn je gröber
die Erde in gewiſſem Maße iſt,
deſto beſſer werden die Pflanzen
darin gedeihen. Zum Treiben im

Zimmer eignen ſich am beſtendie
auf Wildling veredeltenRoſen, nicht
die häufig angeprieſenen wurzel
echten.Im Frühjahr werden ſolche
junge,aufzwei bisdreiAugenzurück
geſchnittene 1

-

bis höchſtens2jährige
Pflanzen in entſprechendgroßeTöpfe
gepflanzt und a

n

einem ſonnigen
freien Ort im Garten bis a

n

den
Topfrand in dieErde geſenkt.Beim
Einſenkender Töpfe gebrauchtman
die Vorſicht, unter jedemAbzugs
loch einen Stein oder eine Scherbe

zu legen, um ein durchwurzeln zu

verhindern. Wachſen die Wurzeln
nämlich durch das Abzugslochaus
demTopf heraus, ſo geſchiehtdieſe
Wurzelentwickelungaußerhalb des
Topfes auf Koſten der Wurzelent
wickelung im Topfe, und wenn
ſchließlichdie Töpfe zum Treiben

die Pflanzen durch die Entfernung
ihrer äußerenWurzeln eine große
Störung, welche für den ganzen

Die Pflege der Roſen während des
Sommers beſteht im richtigenGießen
und zeitweiligerDüngung mit ver
dünnterJauche, damit diePflanzen
gehörig ſtark werden. Denn die
Gewinnung kräftigen, gut ausge
reiften Holzes, das iſ

t

das Ideal
des Roſentreibgärtners. Man be
ſeitigedaheralleſchwächlichenTriebe
und alle Knoſpen und achte nur
darauf, daß die beſtgeſtellteſten,

herausgenommenwerden, ſo erleiden

Erfolg verhängnisvollwerdenkann.

günſtigt werden. Im Auguſt ſuche
man das Wachstumder Roſen all
mählich zu verhindern, damit ſi

e

ihre Ruheperiode,welcheſonſt erſt in

denWinter fällt, ſchonjetztbeginnen,
denn die ganzeKunſt des Treibens
beſteht ja lediglich darin, die Vege
tationsperiodenauf andereJahres
zeiten als die natürlichen zu ver
legen. Um nun dieſekünſtlicheRuhe

zu erzwingen,hält mandie Pflanzen
trocken.Die Töpfe werdenaus der
feuchtenErde gehobenund frei auf
geſtellt. Gegoſſen wird nur ſehr
wenig,undvor ſtarkemRegen ſchützt
man die Pflanzen durchNiederlegen
der Töpfe. In dieſer Lage ſetzt
man die Roſen auch einer Kälte
von 1 – 29 R. aus, wonach das
Treiben ſchnellerund mit beſſerem
Erfolge vor ſichgeht. Gegenſtärkere
Kälte ſchütztmandie Pflanzen durch
eine dichte Laubdecke,oder bringt

ſi
e
in einenfroſtfreienkälterenRaum,

bis man ſi
e

um die Weihnachtszeit
oder Anfang Januar zum Treiben
ins Zimmer ſtellt. orher aber
werden ſi
e

erſt nochtüchtigbegoſſen
und dannbeſchnitten.Dieſer Schnitt
beſchränktſich jedoch nur auf das
Entfernender unverholztenSpitzen,
denn je wenigermanſchneidet,um ſo

früher tritt die Vegetationein, um

ſo zeitiger und reichlicherentwickelt
ſich der Flor. Viele Treibgärtner
ſchneidenaus dieſem Grunde die
ſchwachtriebigenThee- und Noiſette
Roſen garnicht. Bei dieſen Sorten
wenden ſi

e

nur das Niederbiegen
und Befeſtigen der langen Triebe

in horizontaler Richtung an, um
hierdurchdas Austreibender Augen

zu bewirken. Sind dieſe ausge
trieben, ſo könnendie Zweigewieder

in die Höhe gerichtetwerden. Im
Zimmer werden die Roſen a

n

ein
ſüdlich gelegenesFenſter aufgeſtellt,
wo hinreichendLicht und Sonne die
Pflanzen treffen kann. Um recht
kräftige Triebe zu erzeugen, darf
das Zimmer anfangs nicht allzu
warm ſein. Eine Temperatur von

+ 8 bis 10° R
. genügt. Erſt

wenn ſich die Knoſpen gebildet
haben, welche in der Regel nach
dem 6.–8. Blatte erſcheinen,kann
mandieTemperatur bis auf + 149

R
.

erhöhen.Das Begießengeſchieht
währendder Treibperiode nachBe
darf. Eine Düngung mit Horn
ſpähnewaſſer iſ

t

beſonderszur Zeit
derKnoſpenbildungfür die Pflanzen
ſehrvorteilhaft. Ein häufigesUber
ſpritzen der Roſen, falls die Luft

im Zimmer nicht allzu trocken iſt,
erzeugt leichtMehlthau und matt
grüne, braunfleckigeBlätter. Haben
ſich nun ſo ziemlich alle Knoſpen
amStrauchegeöffnet,und will man
ſich die Freude a

n

ſeinenRoſen noch
etwas verlängern, ſo ſtellt man die
Pflanzen in ein kälteres Zimmer
oder umwickeltdie ebenaufgeblühte
Knoſpen mit einem dünnen Bind
faden, ſo daß ſi

e

ſich nicht weiter
öffnen können. NachdemAbblühen
bringt man die Pflanzen, um ſi

e

für ein nächſtes Treiben wieder
benutzen zu können, in ein kälteres
Zimmer, damit ſi

e

hier allmählich
ihrenatürlicheRuheperiodebeginnen.
Haben ſich die Sträucher hier völlig
(FortſetzungimDrittenBlatt.)
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entlaubt – vorausgeſetzt,daß es

nicht Sorten aus den Gattungen
mit bleibendenBlättern, wie z. B

.

dievielbeliebteCentifolie Hermosa,

ſind – ſo nimmt man die Pflanzen
aus dem Topf heraus, beſchneidet
die Wurzeln, gibt ihnen neueErde,
und falls dieWitterung e

s geſtattet,
ſtellt man ſi

e

wieder in der ſchon
beſchriebenenWeiſe im Freien auf.
Da die einmal getriebenenPflan
zen nun aber immerhin nicht ſo

kräftig wachſenals die noch nicht
getriebenen, ſo benutztman ſi

e
ent

weder für ein ſehr ſpätes Treiben,
etwa im Februar des folgenden
Jahres, oder man läßt ſi

e

ein Jahr
ganzruhen, indemman ſi

e

aus dem
opf herausnimmt und ins Freie
auspflanzt. Hier ſorgt man durch
wirkſameDüngung undeinenſtarken
Rückſchnittwieder für kräftige,gut
entwickelteTriebe, ohne die nun
einmal ein lohnendesTreiben un
denkbar iſt. Ganz beſonders aber
hängt der Erfolg der Treibkultur
auch von der Wahl der Sorte ab,
denn e

s

iſ
t

durchaus nicht gleich
gültig, welche Sorten wir zum
Treiben im Zimmer verwenden.
Am beſteneignenſich unſereThee
roſen hierzu und zwar: Maréchal
Niel, Niphetos, Perle des jardins,
Madame Falcot, Glorie d

e Dijon,
Safrano, Souvenir d'unami, Gross
herzogin Mathilde, Marie van
Houtte, William Francis Benett,
Mademoiselle Franzisca Krüger,
Madame Chédanc Guinoisseau.
Von den Remontanroſen ſind es:
La France, Horace Vernet, Cap
tain Christy, Marie Baumann,Mer
veille d

e Lyon, Jules Margottin,
Thriomphe d

e l'Exposition. Und
von den Monatsroſen ſind e

s Cro
moisie supérieur und die ſchoner
wähnte Hermosa, die einzigeRoſe,
die auch wurzelechtbeim Treiben
einen reichlichenBlumenflor ent
wickelt. Adolf vonDrathen.

Muſchel-Arbeiten.

Wer das Glück hatte, einige
ſchöneSommerwochen a

n

der See

zu verleben, iſ
t gewiß nicht ohne

einenVorrat ſelbſtgeſammelterMu
ſchelnheimgekehrt.Da iſ

t

e
s

denn

in ſtiller Winterzeit einegar freund
liche Erinnerung a

n vergangene
ſchöneStunden, dieſelbenhervorzu
holenundniedlicheSachenaus ihnen
herzuſtellen. Beſonders hübſchſind
mit Muſcheln beklebteKonſolen zur
AufſtellunggrößererMuſcheln. Man
läßt ſich zu dieſem Zweck vom
Tiſchler Holzklötze in Konſolenform
ſchneiden.Will man die Arbeit be
ginnen, ſo laſſe man vorher die
Holzform gut durchwärmen, dann
ſchmelzeman rotes oder grünes
Flaſchenpechund ſtelle das Gefäß
auf eine Spiritusflamme, ſo daß
das Pech immer warm bleibt. Zu
erſt beſtreichtman die obereFläche
der Konſole mit demſelben, iſ

t

ſi
e

erkaltet, ſo ſtellt man dieForm auf
undbeginntnun mit demAufkleben
der Muſcheln, indem man, vom
oberen Rande beginnend, immer
etwas Pech, am beſtenmit einem
Blechlöffelauffüllt, unddieMuſcheln

d
a

hineindrückt.Dochdarf mannur
immer eine kleineFläche befüllen,
und muß mit den Muſcheln flink
bei der Hand ſein, ehe das Pech
erkaltet; deshalb ordne man ſich

vorher die Muſcheln, wie man ſi
e

aufzuklebengedenkt. Erkaltet einem
dennochdas Pech auf der Form zu

früh, ſo wärme man e
s

über der
Spiritusflamme wieder an. Sehr
hübſch machen ſich zwiſchen den
Muſcheln künſtlicheKorallen, die
man herſtellt, indem man längere
und kürzere EndchenBindfaden in

flüſſiges rotes Flaſchenpechtaucht
undwenn ſi

e erkaltet,einige zu einem
Büſchelchenzuſammenbindet. Auf
dieſeArt laſſenſichmancherleihübſche
Sachenherſtellen.Beſonderszierlich

iſ
t

auchein Muſchelkörbchenals Be
hälter für getrockneteoder friſche
Blumen (für letzteremit Einſatz
eines Glas- oder Porzellanſchäl
chens).Zur Herſtellungeinesſolchen
Körbchensſchneidetman ſichzunächſt
nachirgendeinemanderenKörbchen,
welchesdie paſſendeForm hat, von
Rand undBoden ein Papiermuſter,
und danachdie Form von ſteifer,
nicht zu dicker Pappe. Wo der
Rand zuſammentrifft,ſchabtmandie
Pappe etwas ab, legt die beiden
Seiten übereinanderund klebt oder
näht ſi

e

zuſammen. Dann nähtman
denBoden ein, undbefeſtigtobenum
denRand beſponnenenHutdrahtmit
regelmäßigenSchrägſtichenvon recht
ſtarkemZwirn, wobei manvon dem
Draht a

n

zweientgegengeſetztenStel
len desKorbrandesrundeOeſenbil
det,welchedieHenkeldarſtellen.Dann
wird zunächſtdasInnere desKörb
chensmit Flaſchenpechausgeſtrichen
und danach außen in der ange
gebenenWeiſe mit Muſchelnbeklebt.
Beſonderszierlich iſ

t

für ein ſolches
Körbcheneine Füllung von getrock
netenGräſern undRoſenknoſpenaus
Seidenpapier. B. K

.

Kindermund.

Mariechen hört zu, als ihre
Schweſterbei derTante leſen lernt.
Dabei kam dieſe a

n

das Wort
„Opfer“ und fragte: „Was iſ

t

denn
ein Opfer?“ Während die Tante
ſich noch auf eine Erklärung des
ſchwierigen Wortes beſann, rief
Mariechen:„Ob wer heute zu Tante
Auguſte gehendürfen!“

Trudel lernt (leider) Franzöſiſch.
Daß dieFranzoſen ü ſtatt u ſagen,
will ihr nicht in den Kopf. „Aber,
Mutter, dann rufen wohl die fran
zöſiſchenKühe alle „Müh!“ ſtatt
„Muh.“ G. LZ

Praktiſches fürs Haus.

Fr. 157. Zum Reinigen von
Küchenmöbelnaller Art eignenſich
Stahlſpäne vorzüglich, ebenſozum
Reinigen von Parkettfußböden.Zu
beziehendurchCarl Boy, Hamburg,
Gr. Reichenſtr.37. kg 1 Mk.
Frage 165. Wallnußbaum -

blätter ſind, wie ic
h

vor ca.zwei
Jahren entdeckthabe, ein ſicheres
Mittel zur Vertreibung der ſo ſehr
ſchädlichenMotten.

Fr. 165. Motten, welche in

Möbeln, Teppichen,Gardinen, Pelz
ſachen ?c

.

eingeniſtetſind, können
durch Einwirkung von Gaſen ge
tötet werden, ohne daß dadurch
Politur, Stoff und Farben irgend
wie leiden. Die Behandlung ge
ſchieht in einemgroßen, hermetiſch
verſchloſſenenMetallbehälter. Eine
Garantie für Erfolg kannnur allein
hierdurchgebotenwerden. Es gibt

beſondereAnſtalten, welche dieſen
Apparat habenund ſomit diesVer
fahrenanwendenkönnen.Dr. G

.
K
.

Fr. 173. Kupfernes und meſ
ſingnes Geſchirr wird ſehr ſchnell
blank in Molke.

Fr. 173. Kupfernes Kochgeſchirr
reibemanmit in Eſſig aufgeweichtem
Lehmmittels eineswollenenTuches

a
b

und putze,wenn nötig, nochmit
Kreide nach. M. R. in R.
Fr. 175. Das einfachſteMittel,
einen gepflaſtertenHof von Unkraut

zu befreien,iſt: denſelbenvon Zeit

zu Zeit mit kochendemWaſſer zu

begießen.Um unſrenBrunnen nicht

zu ſehr in Anſpruch zu nehmen,
pflegen wir das von der Wäſche
urückgebliebeneSpülwaſſer im
aſchkeſſel zu kochenund zu obigem
Zweck zu benutzen. E

.
u
.

H.
Fr. 175. Nach leichtemRegen
oder vorherigemAngießen, ſo daß
der Boden durchläſſig iſt, begieße
man dasUnkrautmit „roterLauge“,
welche in jeder Seifenſiederei zu

haben iſt. Dieſelbe vernichtetdas
ganze Wurzelgebilde und dadurch
alles Unkraut.

Mit in demOfen gewärmtenKar
toffelmehlkann manalle Schmutz
flecke aus hellenMouſſeline-,woll
nen und battiſtenenKleidern ent
fernen, indemman damit abreibt.

Trudi.
Frage 166. Eine Abonnentin.
Schachtelſtickerei darf beim
Waſchennichtgeriebenwerden. Ich
weiche die Stickereien in Salmiak
und Waſſer ein, wickle ſi

e

auf eine
mit Flanell bezogeneFlaſche glatt
auf, lege zuletzt ein Stück grobe
Mullgaze oder Tüll darüber und
waſche das Ganze unter öfterem
Waſſerwechſelmit einemBürſtchen
und Seife. Zum Färben thue ic

h

ein wenig Ocker (gelbe Erde) in

ein StückchenMull oderLeinen und
färbe damit die rohe Stärke (nicht

zu dunkel!). Die gefärbtenSachen
werdenzwiſchentrockneTücher ge
wickelt und einige Stunden darauf
links geplättet. Beim Plätten legt
man ein mit Leinen bedecktesStück
Flanell unter die Stickerei, damit
ſichdie erhabengearbeitetenStellen
gutherausdrücken.Vor demPlätten
wird alles gut ausgezupft.

Jrau Lucie.
Blumendünger. Ein vorzüg
licherBlumendünger,namentlichauch
für Topfpflanzen beſtehtaus einer
Miſchung von Superphosphat und
Kaliſalpeter zu gleichenTeilen. Auch
kann man zu dieſenbeidenBeſtand
teilen noch Chiliſalpeter zufügen.
Der Dünger wird trockenauf die
Blumentöpfe geſtreut.

Jrau J. S. in Zürich.
Fr. 170. Frau DiakonusStiehm.
Ich habegefunden,daß Kokusfaſer
deckenſich nur aufrollen, wenn ſi

e

zu dickamAbſchnitt geſäumtwaren,
oder die Qualität zu leicht war.
Läßt e

s

ſicheinrichten, ſo hakenSie
die Enden der Läufer a

n

kleinen
flachköpfigenNägelnfeſt; dieſeNägel
müſſenjedoch ſo eingeſchlagenwerden,
daß die Köpfe unter den Läufer zu

liegen kommen, die Meſſingöſen
müſſendementſprechenda

n

denLäufer
angenäht werden. Ich habe die
Kokusfaſerdeckengut handbreitein
mal umgeſchlagenund links mit ſo
genanntenHexenſtichendenUmſchlag
feſtgenäht. Anfangs iſ

t

dieſerUm

ſchlagwohl etwas dick, nachkurzer
Zeit aber hat e

r

ſich flachgetreten
und ſchütztvor demAufrollen.

Jrau Lucie.

Arbeitskörbchen.

Aus dem zum Waſchen ſo ſehr
angeprieſenenLuffah ſchneidetman
ein 4

0

cm langesund 1
2

cm breites
Stückund näht e

s

mit ſtarkemgleich
farbigenLeinengarn a

n

denBreiten
endenſorgfältigzuſammen.Zu dieſer
Runde ſchneidetman aus Luffah
einen Boden denman mit gleichem
Material ausnäht. Desgleichennäht
maneinen 3 cmbreiten28 cmlangen
Henkel an, und hat ſo einenkleinen
Korb fertig geſtellt. Mit flüſſiger
Goldbronze wird derſelbedann an
geſtrichenund mit hochkirſch-oder
roſenroter Seide gefüttert, ſodaß
oben amRande ein flämiſchesKöpf
chen den Schluß bildet. Die An
fänge desHenkels verziert man mitÄ Seidenpompons oder
uaſten, das Innere desſelbenmit
einer gleichfarbigen Seidenrüſche.
Zur Erhöhung der Eleganz dient
eineStickerei:Blumenzweig,Mono
grammoderWappenauf demBoden
futterdesKörbchens,aberauchohne
dieſes hat man ein allerliebſtes
Schmuckſtückchenfür jeden Nähtiſch
dargeſtellt.

Handarbeit.

Lampenſchleier. Ein ſehr
übſch und elegant ausſehender
'ampenſchirmunddochzugleichſehr
billiger, iſ

t

nachſtehendbeſchriebener.
Man nimmt 4 Bogen roſa und

4 Bogen cremeSeidenpapier, dieſe
werden zur Hälfte durchgeſchnitten,
undmanklebtdie 8 roſaTeile a

n

den
Seiten eins a

n

das anderefeinzu
ſammen,ebenſodie gelben. Iſt es

dann getrocknet, ſo legt man das
Papier zuſammenund zieht e

s ſo
lange durchdie Hand, bis e

s

ſchließ
lich ganzfein gerippt erſcheint.Das
cremeSeidenpapierwird nun nach
innen als Futter genommenund
beide Teile vom oberen Rande
entfernt 1

2

cm mit ſtarkemZwirn
mit Hinterſtichen in Falten genäht,
vielleicht bis auf 4

0
cm. Dann

heftetman inwendig auf die Stiche
nocheinweißesGummiband,welches
nur 3

0

cmweit iſt, dadurchbekommt
der Schirm einen beſſerenSchluß
um die Glocke. Nun macht man
nocheinenkleinenRoſenknoſpenzweig
nach bekannterund einfacherArt,
befeſtigtihn auch a

n

der Naht und
decktſchließlichdieſenochmit einem
2'2 cm roſa Band und Schleife.
Sehr hübſchſiehtdieſerSchirm auch

in rot mit lachsfarbenemFutter aus,
mit Mohn oder buntenNelken.

S. v
.
E
.

A3rsſ.
Perlen halsband. Zu denjetzt

ſo gern getragenen,niedrigenUu
legekragenmöchte ic

h

ein aus Perlen
geflochtenesHalsbändchenempfehlen.
Am hübſcheſtenſieht e

s

aus mittel
großen, granatrotenGlasperlen mit
einem Abſchluß aus Gold- oder
Stahlperlen aus. Man legt acht
Perlen auf und arbeitet nun nach
der bekanntenArt, mit der man
früher die Körbchen, Lambrequins
undGardinenhalter aus böhmiſchen
Perlen machte. Das einzige Neue
daran iſt, daß man beim jedes
maligenUmwendender Arbeit drei
kleine Goldperlen auf die Nadel



nimmt, die dannein goldenesRänd
chenbilden. Der haltbarſteFaden

iſ
t

Kordonnetſeide.Man machedas
Perlenband nur ſo lang, daß e

s

gerade um den Hals reicht. Den
VerſchlußbildenHakenund Oſe, die
durchein kurzesSchleifchenverdeckt
werden. Herthaaus R.
Kreuzband aus Stoff zur
Verſendung von Druckſachen.
Da ic

h

häufig in die Lage komme,
für meinenMann allerhandDruck
ſachen einzupacken, Bücher a

n

Bibliotheken, Broſchüren a
n

Buch
handlungen, ſo habe ic

h

mir vielfach
folgendes Kreuzband angefertigt
(denn nur unter Kreuzband, das
dergeſtalt angelegt ſein muß, daß
der Inhalt der Sendung leicht ge
prüft werden kann, dürfen Druck
ſachenohnePoſtpaketadreſſe zu er
mäßigtemPorto verſandt werden),
welches vielleicht einer Mitleſerin
willkommen iſt, ſich wohl auchals
Geſchenkfür Herrenverwendenläßt.
Von ſtarkergrauer Leinwand (jeder
FutterſtoffoderSatinreſt von Dauer
haftigkeit thut denſelben Dienſt)
ſchnitt icheinenStreifen von 1

0

cm
Breite und "4 m Länge. Von der
Mitte a

n

wurde die eineHälfte des
Streifens abgeſchrägt,um ſpäter
durcheinenEinſchnittgeſtecktwerden

zu können,der ſicham andernEnde
des " Streifens befand. An beide
Enden werdenBänder angenäht. –

Je nach der Größe des zu ver
ſendendenBucheswird derStreifen
kreuzweiſe,oderauchnur derLänge
reſp. der Breite nach um dasſelbe
geſchlungen,die Bänder ebenfalls,
nachdem ſi

e

durch den Einſchnitt
gezogen,um das Buch gewickeltund
zur Schleife gebunden.Die Adreſſe
wird entwederauf den Stoff ſelbſt
geſchriebenoderaufeinStückPapier,
das auf das Kreuzbandgeklebtoder
geheftetwird. – Will man ein

Buchreſp.denEinbandmehrſchützen,Teile zuſammengenähtundmit un

ſo brauchtman nur die Breite des
Atlasband eingefaßt; den VerſchlußKreuzbandes entſprechend zu ver

größern, um die Deckeſowohl wie
die Kanten und Ecken vor SchadÄ zu behüten,ohne das
orto wie für ein Poſtpaketzahlen

zu müſſen. ÄTantippe.
Taſchentuchbehälter. Aus
farbigemAtlas oderSatin ſchneidet
man ein Viereck von 36 cm und
beſäumtdasſelberund herum.Dann
häkeltman aus grauemodercrème
farbenemGarn ein beliebigesPlein
muſter, ſo groß, daß e

s genaudas
Viereckbedeckt,und umgibt e

s

mit
einer Spitze, dieſemuß aber über
ſtehen. Nachdemman die Häkelei
auf dem Atlas befeſtigt hat, näht
man a

n

den vier Ecken 2"/2 cm
breitesAtlasbandan und bindetdie
ſich gegenüberliegendenEcken zu
ſammen, und der hübſcheTaſchen
tuchbehälter iſ

t fertig. Sehr hübſch
ſieht hochrotmit crème oder blau
mit grau aus.
Meine Schweſter hatte zum Ge
burtstag ein Photographie
album bekommen;um den ſchönen
Einband zu ſchonen, verfertigte ic

h

ihr eine ebenſopraktiſcheals hübſche
Hülle aus billigemMaterial. Ich
kauftebeimSattler eineBreite dun
kelblauesLedertuch,ſovielCentimeter,
als das Album hochwar; hiervon
ſchnitt ich ein Stück im Ganzen a

b

zu Vorder-, Rückſeiteund Rücken,
und dann noch die beidenSeiten
wände obenund unten extra; dieſe
müſſenmit a

n

die Rückenwandfeſt
genähtund dort abgerundetwerden.
Alle 3 Teile müſſen eher etwas
reichlicher,als das Album groß iſ

t,

zugeſchnittenſein, damit e
s

ſich be
quemhineinſchiebenläßt; die vierte
Seite bleibt ſelbſtverſtändlichoffen.
Eine leichteRanke in Plattſtich ziert
die obereSeite; dann werden die

gefähr. 2 cm breitem, hellblauem

bilden 2 Riegel aus Band, welche
auf die Vorderſeite feſtgehaktwer
den und mit zierlichen Schleifchen
verſehenſind. Ä Hülle hatſchon
gute Dienſte geleiſtetund bildeteinÄ hübſches,praktiſchesGeſchenk.

G. in A3.

Widmung für ein Fremdenbuch.
(Als Hochzeitsgeſchenk.)

WiegroßeFreudeiſt's,ameig'nenHerd
Rechtviele,liebeGäſte zu begrüßen!

So werdedieſesBuchdir liebundwert,
Weil ihreNamen e

s

ſoll in ſichſchließen.
Ein Denkſteinſei e

s

dir für ferneZeit,
Ein KranzvollduftigerErinn'rungsblüten,
Es halte dir dieÄ
Auchdann,wennJahre dichvon ihr ge

ſchieden.
UndwennſicheinſtgereihetSpruch a

n Spruch
Und Vers an Vers, vereintmit lieben

Namen,
Dannſoll dir ſagendieſeskleineBuch,
Wiealleſtets ſo gerne zu dir kamen.
Im eig'nenHeim – "Ä klingtdieſesort
Mög' ſichdir d'rausmanchfröhlichBild

entfalten,

Ä dichundihn,derdeinesLebensHort,–ottwolleübereuch in Gnadenwalten!

AR.H.

Widmungsgedicht

zu einem Handſchuhkaſten.
Sieh,Liebe,dieſeHandſchuhtruhe
In feinjapaniſchemGeſchmack.
Betrachtenmußtduganz in Ruhe
DieMalerei,denfeinenLack.

Darin–– Du denkſtwohlgaramEnde,
Nichtswär'darin?Mach'aufundſtaun'! –

Verbürg' e
s

nichtdasWeißderHände,
Wiezierte ſi

e
dasGrauundBraun.

J. Tr.

Für die Küche.
Kartoffel-Pudding. 8 Eidotterwer
denmit *4 Pfd.Zuckerzu einerrechtlockeren
MaſſeafgÄh dann 1 Pfd. geriebene
Kartoffeln,welchemanamTagevorhermit
derSchaleabgebrüht,6 bittere, 1

2
ſüße

feingeriebeneMandeln,dieabgeriebeneSchale

voneinerZitrone,wiederSaft derſelben
undetwasfeingeſtoßenenKardamom,unter
fortwährendemRuhrenhinzugegeben,zuletzt
denvonden 8 Eiweißrechtfeſtgeſchlagenen
Schnee,welchenmanvorſichtigunterrührt.
DanngießtmandiefertigeMaſſeſofort in

diePuddingform,welchevorherrechtreich
lichmitzerlaſſenerButterausgeſtrichenund
mitfeingeſtoßenem,geröſtetenBrotbeſtreuet
iſt, verſchließtdieſelberechtfeſtundbringt

ſi
e
in ſiedendemWaſſer zu Feuer...Man

kochtdenPudding12 Stundenund läßt
denſelben,nachdemmanihnausdemſieden
demWaſſerherausgenommenhat,nochdrei
Minuten in derFormſtehen,bevorman
ihnſtürzt. Fruchtſaucedazu. E. ZB.

Fragen.

199)WieerhältmanhellblondemKinder
haardauernddiehelle,ſchöneFarbe?

M. in M.
200)Wer iſ

t
ſo gütig, mir anzugeben,

wo ichdie modernenSalon-Hundehäuſer
ausKorbbekommeund zu welchemPreiſe?
Für freundlicheAuskunftwäreſehrdankbar

A6onnentin in G.
201)Vier jungeMädchenbittenumeine
gemeinſameÄ zur Hochzeitder
erſtenKränzchenbraut.FreundlichenDank
intVOralls.
Das Kränzchen,,Bergißmeinnicht.
202)Gibt e

s

einMittel,umroſablühende
Hortenſienin blaublühendezu verwandeln,
undwelches iſ

t

das? Umbaldigefreund
licheAuskunftbittet «L.G. in ABg
203)Hat einederverehrtenHausfrauen
ErfahrungenimZubereitenvonKaninchen
fleiſch?Gibt e

s

ein Mittel, demſelben
ſeinenweichlichenGeſchmackzu nehmen?

Junge Pfarrfrau.
204)Ich möchtemeinemManneeineZu
ſammenſtellungder von mir vorhandenen
Photographien(vomBabybis zur j. Frau,
etwa 7 Stück)ſchenken;dasGanzemüßte
unterGlas kommenderbeſſerenÄ
halber. Vielleichtkannmir eineliebens
würdigeMitleſerineinenſinnigenRatgeben.

Junge Pfarrfrau.
205)Kannmir einefreundlicheLeſerin
einenRat geben,wie ic

h

ein kleines,alt
modiſches,dreieckigesCrépe d

e

Chine-Tuch
etWM

z"

einerhübſchenHandarbeitver
wende?Es iſ
t

tadellosſchön,himmelblau,
mitgeknüpftenFranſen a
n

allenSeitenund
mißt a
n

derlangenSeite 9
0

cmund a
n

den
kurzen60cm.
Faſtorentochterauf demLande.

206)KannmireinedergeehrtenLeſerin
nenwohlmitteilen,wie manGipsfiguren
roſatönt? Jrau Emmy.

ge- NatiOnaleS Karten Werk für das deutSChe HauS. T-u
= Neuer revidierter Abdruce1x.
Richard Andrees

HAN IDAT L AS

in hundertzwanzig Kartenseiten nebst alphabetischem Namenverzeichnis.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
Zweiter revidierter Abdruck,

Preis: Ungebunden 24 Mk. – Solid und elegant in Leder gebunden 28 Mk.
Bewährtes Kartenwerk von unerreichter Wohlfeilheit, dessenBesitzheutzutage,wo die kolonialenZeit- undStrei/ragen
das lebhafteste/raktische Interessealler Kreise/ür die Geographieregehalten,/ür jedes//aus ein unabweisbares/Pedürfnisist.= UntCU ºtsC/ Cºllte?“ Atlanten.=
Den Besitzernalter Auflagen von Handatlanten, welcheihre durch die rapide EntwickelungdergeographischenWissenschaft

und die politischenUmgestaltungender neuestenZeit veraltetenund wertlosgewordenenKartenwerkegegeneinenneuenAtlas eintauschen
möchten,bietenwir hierzu einegünstigeGelegenheit,indemwir uns bereiterklären, jeden alten Handatlasmit 8 Mk. gegendie vor
liegendeneuesteAuflage desAndreeschenHandatlas in Zahlunganzunehmen.

2
8

Mk. beträgt,ermässigtsich also b
e
i

Rückgabeeinesalten Handatlasauf 2
0

Mk. /ür das komplettgebundeneEremplar.
jeder/remdeHandatlas,wie Stieler, Kiepert, Sohr-Berghaus,sondernauch d

ie

im Jahre 1880 erschieneneersteAuflage desAndreeschen
Handatlas, is

t

in dieses7auschaneróieteneingeschlossen,weil d
ie vorliegendeneuesteAu/lagegegenjeneerste so wesentlichzermehrtund

verbessertist, auchnamentlichauf demGebieteder Kolonialkarten so grosseVeränderungenund Bereicherungenerfahrenhat, dass si
e
in

dieserBeziehungals einganz neuesWerk bezeichnetwerdenmuss,dessenErwer zielenSubskribentenvon damalsgegeneineangemessene
Entschädigungfür ihr altes Exemplarsehrwillkommensein wird. Den Umtauchvermittelt jede Buchhandlung.

Bielefeld und Leipzig, September1891. Die Verlagshandlung Velhagen & Klasing.

/Der Preis desneuenAndreeschenHandatlas,dergebunden
AWichtnur
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Aus der Zeit – für die Zeit.
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Fürſt Bismarck inmitten des Vereins deutſcher Studenten.

Am 10. Auguſt fand in Kiſſingen d
ie Überreichungeines ſilbernen

Ehrenhumpens a
n

den Fürſten Bismarck ſtatt, den die deutſcheStu
dentenſchaftdem Fürſten geſtiftethat. Nicht nur die Entfaltung alles
ſtudentiſchenPompes, ebenſo ſehr die Teilnahme der ganzenStadt
und der zahlreichenBadegäſtegabendem feſtlichenAkt eine beſondere
Weihe. Die Überreichungſelbſt erfolgte in der oberen Saline, w

o

Fürſt Bismarck wie in früheren Jahren Wohnung genommenhatte
und wo er, umgebenvon Graf Herbert Bismarck, Lothar Bucher,
Profeſſor Schwenninger und Dr. Chryſander, die ſtudentiſcheAb
ordnung empfing. In begeiſterterRede feierte der Wortführer der
ſelben, cand. hist. Eichler, den Fürſten und bat ihn, das dargebrachte
Geſchenk als ein Pfand unvergänglicherDankbarkeit und unent
wegterTreue huldvollſt entgegen zu nehmen. In längererDankes
rede hob der Fürſt das Verdienſt hervor, das dem Eingreifen der
Dynaſtien bei dem deutſchenEinigungsprozeß gebühre und legte der

jetzigen und künftigen Generation die Erhaltung der mühſam er
rungenenReichsverfaſſungund Bekämpfungder unglücklichenNeigung
zur Fraktionspolitik als erſteAufgabe ans Herz. Des Fürſten Rede
wurde mit ſtürmiſchenHochs aufgenommen. Dann begab ſich Fürſt
Bismarck in den Garten, wo e

r

die ſtudentiſchenDeputationen, etwa
fünfzig Deligierte faſt aller deutſcherUniverſitäten, Kunſtakademien,
landwirtſchaftlicherund techniſcherHochſchulenbegrüßte, in derenKreis
unſer Bild den Fürſten zeigt. Mit einem „Auf Wiederſehen inter
pocula!“ verabſchiedeteſich der Fürſt von den Deputationenund kün
digte zugleich ſein Erſcheinen bei dem im Garten des Altenburger
Hauſes folgendenKommerſe an. Hier und ſpäter während der Feſt
vorſtellung im Theater, zu welcherebenfallsder Fürſt erſchien, war
auchdemweiterenPublikum Gelegenheitgeboten,ſich a

n

denOvationen

zu beteiligenund der Verehrung für den großenMann in begeiſterten
Hochs Ausdruck zu geben,

Die Überreichungdes Ehrenhumpens an Fürſt Bismarck in Kiſſingen am10.Auguſt.
MomentaufnahmevonHofphotographPilartz,BadKiſſingen.
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DieſerTeil iſ
t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Daheim,D3erlin W

Steglitzerſtr.53; Inſerateäujic

Rein und ſtark der Wein im Faſſe!
Rein und ſtark des Herzens Triebe!

Fahnenbandſpruch

für einen Kriegerbund.

FrohſchlägtdesKriegerstapfresHerz,
TrägtmandieFahneihmvoran;
DennuntereinerFahneſteh'n
Iſt höchſterStolz demdeutſchenMann.
Viel Kameradenfolgteneinſt
In ernſterZeitdemFahnenruf.
DieFurchtvorDeutſchland'sFahnenglück
War's,diedenVölkerfriedenſchuf.

Auchihr folgteurerFahnetreu,
Ob ſi

e

zumKampfführt, o
b

zur Freud'.
Erlaubt,daßdeutſcherJungfrau'nHand
Ein Angedenkenwidmeheut.

Das ſeid'neBand iſ
t

einSymbol,
Iſt hoherAchtungUnterpfand.
DerKriegerſetztſeinLebenein
Mit Gott für König undVaterland!
HeutrufteuchkeineernſtePflicht,
Heuttönt's im Jubel in derRund':
Gottlaſſeblühenundgedeih'n
So wiebisherdenKriegerbund.

AnnaNitſchſie.

Der Faltenwurf.

In den letztenJahren iſ
t

der
Geſchmack a

n

ſchönenVorhängen,
Thür- undWandbehängen–womög
lich türkiſchenundperſiſchen – unge
mein in Aufnahmegekommen;ſchöne
Nachahmungenguter alter Muſter
ſind für ſo billigenPreis zu haben,daß
auchdemwenigerBemittelten deren
Anſchaffung ermöglicht iſt. Wenn

e
s

aber a
n

das Aufhängen geht, ſo

entſtehenSchwierigkeiten,und wohl
diemeiſtenſtehender Aufgabeziem
lich ratlos gegenüber; der Falten
wurf will nichtnachWunſchgelingen,
alle Verſuche, ſo verſchiedenauchihr
Reſultat iſt, wollen keine gefällige
Wirkung bringen; man weiß nicht,
woran e

s liegt, aber man iſ
t ge

nötigt, die Verſuche ſo lange zu

wiederholen,bis endlich einer zu
fällig einigermaßen gelingt.
Und doch hätte man ſich durch
planmäßiges Arbeiten die Sache
weſentlicherleichternkönnen. Ganz
thörichterweiſeglaubtmandieFalten
regelmäßig anordnen und eine
nebenderandernſorgſam„aufſtecken“

zu müſſen.Dadurchwird derFalten
wurf nur eintönig, unnatürlich und
unſchön, und ſo bleibengeradedie
drei Grundbedingungen unerfüllt,
ohne welche ein guter Faltenwurf
undenkbariſt. Sehen wir uns eine
ſchöneGewandſtatue, am liebſten
eine griechiſche, aufmerkſam an,

ſo bemerkenwir bald, daß die
Falten durchausnichtsregelmäßiges
(im gewöhnlichen Sinn) haben.
Selbſt diejenigen, welcheauf den
erſten Blick den Eindruck von ge
raden Linien machen, zeigen bei
genauerer Betrachtung erhebliche

e
s iſt, welcherdenFaltenwurf inter

eſſantmacht. Keinesfalls dürfenwir
nun aber glauben, e

s

käme nur
darauf an, eine möglichſt große
Mannigfaltigkeit herzuſtellen. Es

iſ
t notwendig,daß jedeFalte durch

aus natürlicherſcheint,unddaß alle
erkennenlaſſen, wie ſi

e

durcheine
gemeinſameUrſacheentſtandenſind.
Jedes Drücken,Biegen undKneifen

iſ
t

daher vom Ubel; die einzelne
Falte ſoll womöglichgar nichtbe
rührt, ſondern e

s

ſoll immernur im

großenundganzengearbeitetwerden.
Jede Linie muß gewellt ſein, aber
keiner darf man die Abſicht an
merken. Der Faltenwurf iſ

t

der
AusdruckdesKampfes verſchiedener
Kräfte. Wäre nur eine einzige in

Wirkſamkeit (die Schwerkraft), ſo

würdenſämtlicheFalten genau ſenk
rechtvon obennachunten in ſteifen
geradenLinien verlaufen,eineFalte
würde wie die andere, und das
Ganze langweilig ausſehen. Nun
tritt aber eine zweite Kraft hinzu,
die in andererRichtung wirkt; der
Vorhang wird ſeitlichaufgenommen,
oder man läßt ihn auf den Fuß
bodenaufſtoßen, e

s

entſtehenBogen
linien,Knicke,S-linien undmancher

le
i

Zufälligkeiten; eine untere Ecke
wird in die Höhe genommenund
wieder über die Stange geworfen,
von welcherderVorhangherabhängt;
oder derſelbewird a

n

den oberen
Enden oder in der Mitte etwas
ſtärker aufgezogen, ſo daß Falten

in Form einesumgekehrtenBienen
korbes entſtehen; oder e

s

werden
Roſetten gebildet, oder irgend ein
anderes Motiv wird benutzt, um
Gruppen von Falten entſtehen zu

laſſen, die in ihrer Form und
Hauptrichtungihre gemeinſameUr
ſachedeutlicherkennenlaſſen, aber
doch durch kleine Verſchiedenheiten
unter ſich und energiſcheAbwei
chungenvom Charakter der benach
barten Faltenpartien Leben und
Abwechslung in das Ganzebringen.
Und nun kommt zu unſeremIntereſſe

a
n

den mannigfachwechſelndenFor
men die Befriedigung über die Er
kenntnis hinzu, daß dieſer ganze
Formenreichtum aus beſtimmten
Urſachen, nämlich aus dem Zu
ſammenwirken mehrerer Kräfte
ſcheinbar mit Notwendigkeit ent
ſtanden iſ

t.

Wir haben jetzteinen
reichen,und einennaturgemäßen
Faltenwurf; o

b

aber auch einen
ſchönen, iſ

t

eine andere Frage;
denn nicht alles was natürlich iſ
t

iſ
t

darum auchſchön. Man benutze
jede Gelegenheit zur Betrachtung

Abweichungen;diemeiſtenbeginnen anerkanntguterVorbilder, man be
zwar als geradeLinien, gehenaber mühe ſich in die Abſichten des
raſch in andereFormen über, bald Meiſters einzudringen, man ſnche
ſanft und allmählich, bald raſch ſichklar zu machen,warum e

r

ſeinen
und energiſch; ſi

e

bilden Bogen, Faltenwurf im allgemeinenund im
Wellenlinien, abgerundeteZickzackeeinzelnengerade ſo und nichtanders
und ſogenannte Augen; je ein- geſtaltethat; man laſſe ſich Zeit,
gehender wir ſi

e ſtudieren, deſto und wenn man das erſtemal noch
mehr Formen entdeckenwir, und nichtzum vollenVerſtändnisgelangt
deſto klarer wird e

s uns, daß nicht iſt, ſo wiederholeman den Verſuch
zwei Falten einandergleichſind, ja a

n

demſelbenVorbild bei nächſter
daß nicht einmaldie einzelneFalte, Gelegenheit,undmandarf verſichert
auch nicht eine einzige in ihrem ſein, daß ernſtesStreben hier ſeinen
Verlaufe ſich gleich bleibt.
Intereſſe wird durch die Mannig
faltigkeit erregt, und wir erkennen,

Unſer reichenLohn findet. „Das Schöne

iſ
t ſchwer,“ſagtendie Griechen,und

weil dies durchaus wahr iſt, ſo

daß eben derReichtumder Formen mögen hier noch einige praktiſche

Winke Platz finden: Spitze Winkel,
ſchroffe Ubergänge, Parallellinien
ſind zu vermeiden, dagegen ſind
große, ganz durchgehendeLinien
und einſeitlicheFaltengruppen zu er
ſtreben; ebenſo ein Wechſel nicht
nur zwiſchenverſchiedenenFormen,
ſondern auch zwiſchen lebhaften
Faltenpartien und ruhigen, faſt
glattenFlächen; dieweichen,ſanften
Falten müſſen vorherrſchen und
nur gelegentlichdurch energiſche,
kräftigwirkendeunterbrochenwerden.

Garten.

Perlzwiebeln. Als einehöchſt
anſpruchsloſe, leicht zu ziehende
Pflanze ſollte die Perlzwiebel Platz

in jedemGemüſegartenfinden. Iſt
man imſtande, Perlzwiebeln über
den eigenen Bedarf zu bauen, ſo

wird man mit demſelben guten
Freunden und Bekanntenoderauch
der eigenen Kaſſe einen kleinen
Dienſt erweiſen, d

a

der Preis der
ſelben in den Delikateſſengeſchäften
meiſt ein hoher iſt. Perlzwiebeln
aus dem bekannten gewöhnlichen
Porree zu ziehen, ſoll leicht ſein;
dochhabe ich e

s

nochnichtverſucht,
durchAbſchneidenderBlüten-, d

.
h
.

Samenſtengel, das Anſetzen der
Brutzwiebeln anzuregen. Letztere
ſind dann im nächſtenJahre als
Perlzwiebelnauszuſtecken.Die Aus
ſaat geſchieht im Auguſt, indemman
aus der im Juli gewonnenenErnte
die mittelgroßen, etwa erbs- bis
haſelnußgroßenZwiebelchenauslieſt,
und in der Entfernung wie Erbſen
und Bohnen, alſo 8–10 cm weit
auseinander, in Reihen ſteckt,die
15–20 cm Entfernung haben. Die
Röhren ſchießen ſofort auf, ſind
ſorgfältig von Unkraut frei zu

halten und bedürfen im Winter
keinesSchutzes,höchſtenseinerganz
dünnenLaubſchicht.Nicht zu ſchwere
Erde undkeinfriſcherDüngerſindam
Vorteilhafteſten,ein wenig Schatten
vertragen ſie, d
a

ihre Hauptvege
tation in die Zeit fällt, wo die
Bäume nochkahl ſind. Ohne jede
anderePflege, als Jäten und etwa
LockernzwiſchendenReihen, ernten
wir jährlich 12–20 l Perlzwiebeln,

Ä Teil auf Beeten nachobigerWeiſe geſteckt,zum Teil von den
abgeerntetenalten. Die ſchwerrein
aus der Erde zu bekommenden
kleinenZwiebeln gehendort reichlich
auf, deshalbſäen wir d

ie gleich b
e
i

der Reinigungsarbeit ausgeſiebten
allerkleinſtenZwiebeln in Reihen
ſofort auf die alten Beete, die
danneinendichtenBeſtandaufweiſen.
Zunächſt wird für den Herbſt auf
denſelbenkeineRückſichtgenommen,
die Beete werden, nachdem die
Zwiebelngeſätſind,mit Radieschen,
Rettig beſät oder mit Kohlrabi,
Kohl etwas weitläufig bepflanzt;
nimmt man dieſen die unterſten
Blätter, ſo entwickelnſichdie Zwie
beln ganz gut bis zum Herbſt, wo

ſi
e

Herren des Beetes werden.
Auf dieſe Weiſe wird das Land
doppelt genutzt. Mitte Juli des
nächſtenJahres ſind die Stöckeab
geſtorben,und e

s

iſ
t ratſam, nicht

das völlige Vertrocknen derſelben
abzuwarten,weil man ſonſtdieaus

andieDaheim-Erpeditionin Leipzig.

Nur nicht Süßlichkeit zur Liebe,
Nicht Gehäſſigkeit zum Haſſe!

einandergefallenenBallen nichtmehr
zuſammen aus demBoden heben,
ſondern nur einzelneZwiebeln aus
leſen kann.

Dienſtbotenhumor.

Hauptmann B
.

hat ſichverheiratet
und gibt verſchiedenenFamilien des
Regiments,darunterauchdemHerrn
Oberſt mit Gemahlin, ſeine erſte
größere Geſellſchaft, nachdem der
Burſche gehörig einexerziertiſt, und
die junge Wirtin die Gewißheit zu

habenſcheint,daß e
r

bei Tiſch ſeine
Sache gut machenwird.
Trotzdem kann ſi

e

eine kleine
Unruhe nicht unterdrücken,die ſich
aber bald verliert, als alles wie
am Schnürchengehtund der Burſche
ganz tadellos ſerviert.
„Bringen Sie mir dochein Glas
Waſſer,“ ſagt eineDame zu ihm.
„Zu Befehl!“ erwiderte e

r

und
klappt die Hackenzuſammen.
„Ach, bitte mir auch!“ ruft noch
eine andere.
„Zu Befehl!“
Dann wartet e

r einigeAugenblicke;
als ſichniemandweitermeldet,fragt
er: „Dorſcht' ſonſt nochwen?“
Allgemeine Heiterkeit, nur Frau
Hauptmann B
. empfindeteinenStich

im Herzen.
Es kommt das Deſſert. Die in

der Küche wohlerfahrene, junge
Hausfrau hat ſehr ſchöne gefüllte
Pfannkuchengebacken.Der Burſche
ſerviert ſi

e

zuerſt der Frau Oberſt.
Als dieſe jedochnur einen nimmt,
bemerkter: „Es ſind zwei auf den
Mann gerechnet,gnädigeFrau.“
Erneute herzliche Heiterkeit der
Gäſte undBlutwelle im Geſichteder
Gaſtgeberin. Erfolg: die zweite
Geſellſchaftwurde erſt im nächſten
Winter gegeben. R. RS.

Schneiderſtube.

Négligéejacken. Es iſ
t modern,

beſondersfür jungeFrauen, ſtattdes
früherüblichenMorgenrocks, in deſſen
Schleppe, wie wir bisher wähnten,
ein gut Teil Würde ſteckte, zu be
liebigen Röcken loſe Jacken in ab
weichenderFarbe zu tragen. Die
Mode iſ

t

ſo kleidſam und bequem,
daß man ſi

e

mit Freuden acceptiert
hat. Die Schaufenſter der Kon
fektionshäuſerzeigen ſi

e

uns in den
verlockendſtenFarben und Stoffen
Da ic

h

nun nicht zu denGlücklichen
gehöre,die ſichdieſelbennachWunſch
erſtehenkönnen, aber die Mode ſo

praktiſchfand, daß ic
h

ſi
e gern nach

geahmthätte, ſo verſuchteich, ſi
e

ſelbſt
herzuſtellen. Jeder, der ein wenig
vom Schneidern verſteht und im
Beſitz einespaſſendenTaillenſchnitts
iſt, kann das. Entſprechendihrer
Beſtimmung, ein loſes, bequemes
Kleidungsſtück zu ſein, ſchneidetman
die einzelnenTeile der Taille ent
ſprechend größer. Rücken- und
Rückenſeitenteilewerden zu einem
Teil zuſammengezogen.Das Vor
derſeitenteilwird durchreichlicheZu
gabevergrößert,und das Vorderteil
ohne Bruſtfalten und nachBelieben
weit geſchnitten.Die Schulterwieder
Stehkragenbleiben dagegenunver
ändert, währenddie Armel ebenfalls

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)
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DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
«tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten.

bequem weit geſchnittenwerden.
Dieſe Jacken haben meiſt lange
Schoßteile, hinten kürzer wie vorn,
was ihnen ein graziöſeresAusſehen
verleiht. Ganz beſondersgut laſſen
ſich Reſte, z. B

.

die noch guten
Stückevon vertragenenKleidern, zu

der Anfertigung dieſer Jacken ver
wenden. Aus denRöckenvon aus
gedientenSommerkleidern,aus den
Draperien von ſeidenenGeſellſchafts
kleidernhabe ic

h

mir reizendeJacken
hergeſtellt. Ein paar Meter Spitze,
wenn man die Mühe nicht ſcheut,
fein pliſſiert, was ungleichduftiger
ausſieht, umranden„die Jacke am
Schoß und a

n

den Armeln wie a
n

dem Stehkragen. Vorn herunter
bildet die Spitze ein Jabot, von
einer flotten Schleife geſchmückt.
Gar manche Reſte in lebhaften
Farben, die aus der Mode ge
kommenſind und für die man ſonſt
keineVerwendung weiß, ſind auf
dieſeWeiſe prächtigverwandtwor
den, d

a

der intim häuslicheCharakter
der Jacke ja die größte Freiheit in

Farbe und Muſter zuläßt. K
s.

St.

Handarbeit.

Riechkißchen. Heine ſagt ein
mal: „In der Kunſt iſt die Form
alles; der Stoff gilt nichts.“ Steub,
ein berühmterSchneider, berechnet
für den Frack, den e

r

ohne Tuch
geliefert, denſelbenPreis, als wenn
ihm das Tuch geliefertworden. Er
laſſe ſich nur die Façon bezahlen
und den Stoff ſchenkeer. So iſt's
auch oft mit unſerer kleinenHaus
kunſt. Das nachſtehendbeſchriebene
Riechkißchenſcheint ſo unbedeutend,
daß die Frage: „Was ſoll's damit?“
rechtnaheliegt. Und dochhat eben
dieſesvor allen andrenRiechkißchen
einen großen Vorzug, nämlich den,
daß e

s

immerfriſch in unſererWäſche
liegt und ſeinen Duft nie verliert.
Man näht ſich ein Säckchenvon
Atlas, 1

5

cm hoch, 1
1

cm breit,
näht dann in die Mitte mit Zier
ſtich ein 5 cm breites anderfarbiges
StückchenAtlas oderBand und oben
einenZug, in denman ein paſſendes,
ſchmalesBändcheneinzieht,füllt das
Beutelchen mit Watte und wohl
riechendemPulver, zieht den Zug
ziemlich zuſammenund macht am
Zug von dem Bändchenein flottes
Schleifchen.Hat das Pulver endlich
doch a

n

Duft verloren, ſo öffnet
man einfachdas Beutelchenund füllt

e
s

von neuem. Alle anderen, all
gemeinbekanntenRiechkißchenſind
immer feſt verſchloſſenund erfüllen
eben darum nur eine verhältnis
mäßig kurzeZeit ihre Pflicht.

B. NS.
Wäſchebeutel. Zwei hübſchge
muſterte Bauernkopftücherwerden
aneinandergenäht,oben mit einem
Zug, durch den ein zum Muſter
paſſendesBand gezogen iſt, ver
ſehen und mit zierlichen Schleifen

a
n

das FußendedesBettes gehängt.
Dieſer Beutel ſiehthübſchund ſauber
aus und dient zur Aufnahme von
Halstüchern,Taſchentüchern 2

c.

N. N.

Wäſche.

Gardinen ſchnell und gut zu
waſchen. Die Vorhänge werden
abendsabgenommen,undnachdemder

Waſſereingeſteckt,indemmandieein
zelnenFlügel im Faſſehinundherfegt.
Nach einer halbenStunde läßt man
dasWaſſer ablaufenundgießtwieder
klares, laues Waſſer drüber. So
bleiben ſi

e

bis zum Morgen liegen.
Alsdann löſt man die nötige weiße
Seife in kochendemWaſſer auf,
gießt ſo viel kaltes, weichesWaſſer

zu
,

wie zum BedeckenderGardinen
erforderlich iſt, und legt letztere,
nachdem ſi

e

behutſam ausgedrückt
ſind, in einen hinreichendgroßen
Waſchkeſſel,der vorher mit einem
ſauberenKüchentucheausgelegtwurde.
NachgehörigemKochenſetztmanden
Topf vomFeuer und läßt ihn ſtehen,
bis dieHändedas Waſſer vertragen.
Nun hebtman einenFlügel nachdem
andern heraus und drücktihn, ohne

zu reiben, zwiſchendenHänden, und
jederSchmutzwird ganz verſchwun
den ſein. In klaremWaſſer wird
gleich geſpült und nach Belieben
„gebläut“oder„gecrèmt“. Womög
lich läßt man die Gardinen a

n

der
Luft trocknen. Sie müſſenſorgfältig
von zwei Perſonen über die Leine
gebreitetwerdenund ſind bei gün
ſtigemWetter ſchon in einerStunde
trocken. Dann werden ſi

e

durch
gekochte,dünne Stärke gezogenund
wieder hinaus gehängt. Nach dem
Trocknenwerden ſi

e

ſtarkeingefeuchtet,
loſe aufgerollt, nach2–3 Stunden
ſanft gereckt,glatt zuſammengelegt,
dann gemangeltund ſo gleich, ſo -

lange ſie noch feucht ſind,
wieder aufgeſteckt. Man lege die
Falten von der Mitte aus nach
außen laufend, hübſchgleichmäßig
und ſtreicheſie, demMuſter nach,
behutſamaus bis zumHalter, damit
dieFalten gutfallen,was aber,wenn
die Stärke wieder eingetrocknetiſt,
nichtmehrmöglichiſt. Auf dieſeArt
ſehen die Vorhänge immer wieder
wie neu aus und leiden nicht vom
Plätten, das nur geübtenHänden
anzuvertrauen iſ

t

und ſelten ohne
Schadenabgeht. Natürlich kanndas
Stärken auchgleichnachdemSpülen
geſchehen,dochwird e

s

hübſcherauf
obigeArt, und man gebrauchtnicht
dieHälfte derStärke. Sollten ſchad
hafte Stellen auszubeſſernſein, ſo

geſchiehtdas am beſten vor dem
Einfeuchten. H. T.

Praktiſches fürs Haus.

MancherdergeehrtenLeſerinnen,be
ſondersſöhnereichenMüttern, glaube

ic
h

einenDienſt zu erweiſen,wenn ic
h

ſi
e

auf denneuenHoſenträger„Oro
aſter“ (bei E
. Sternberg,Reichenſtein,

Schl.) aufmerkſammache, welcher
das oftmalige Annähen von los
geriſſenenKoöpfen erſpart und zu
gleich das Beinkleid vor demMit
ausreißen von Stoffſtückenſchützt.
Derſelbe iſ

t

ſehr dauerhaft, d
a

bei
ihm die Leder- undSchnurenbeſätze
durchvernickelteKettchenerſetztwer
den, deren Befeſtigung jahrelang
hält. Dabei iſ

t

die Konſtruktion ſo

einfach, daß jede Mutter für ihre
Buben die Träger ſelbſt zuſammen
ſetzenkann und auch,bei derneuen
Klemmſchnalle, ganz dünnes oder
abgenutztesBand noch verwendbar
iſt. Der Verkauf dieſer (von einem
Paſtor erfundenen)Träger dient zu

einem Teil Wohlthätigkeitszwecken

in einer armen Diaſporagemeinde.

Peterſilie wird wie friſchkon

Irauen-Daheim.

Staub abgeſchütteltiſt, in lauwarmes ſerviert,wennmandieſelbe im ſchwach

erwärmtenBratofen trocknet, ſi
e

nach
demTrocknenfein hacktund dann in

kleine Einmachegläſerfüllt, welche
man mit Pergamentpapierzubindet.

- - - - - - Il
Zerbrochene Alabaſterſchalen
laſſenſichgutkittenmitAlabaſtergips
(erhältlichbeimGipsfigurenhändler),
den man mit aufgelöſtemGummi
arabicum zu einem Brei anmacht,
auf die ſchadhaftenStellen vorſichtig
aufſtreicht, daß e

r

nicht über den
Rand fließe, und das abgebrochene
Stückdamit anklebt. Gut iſt's, wenn
man mit Bindfaden das Stück be
feſtigt, bis e

s getrocknetiſt. J. S

Im Anſchluß an den Artikel
„Wie ſchütztman ſich vor Lampen
exploſion?“ erlauben wir uns,
den verehrlichenLeſerinnen mitzu
teilen, daß e

s

uns gelungen iſt,
einen abſolut ſicheren Lampen
haken zu konſtruieren. NähereAus
kunft erteilenwir gern. Herwig &

Eckhoff,Weſſelburen in Holſtein.
Frage 162. Mit Sicherheit läßt
ſich die Vermiſchungder Milch nur
durch chemiſcheUnterſuchung feſt

Für den Hausgebrauchgeſtellen.
nügt das Eintauchen einer neuen
Stricknadel in die Milch; verdünnte
Milch läuft infolge des Waſſer
gehalts ſchnellab, von guter Milch
bleibt wegen des Fettgehalts ein
größerer Tropfen Milch a

n

der
Nadel hängen.

Junge Landpaſtorin.

Das billigſteMittel für dieHaus
frau (dem Hausherrn allerdings
koſtet e

s

mancheMark!) zumPutzen
ihrer Gold-, Silber-, Meſſing- undÄ iſ

t

die Cigarrenaſche.
Dies Mittel iſ

t

nicht nur billig,
ſondern auchvorzüglich, e

s

verleiht
den Gegenſtändenſchnellund ſicher
einen ſtrahlendenGlanz. Die An
wendung des Putzmittels iſ

t

ſehr
einfach. Man reibt die Sachen
trockenmit weichemFilztuch mit
der Aſcheab, poliert ſi
e

mit einem
Lederlappen kräftig nach und ent
fernt den Vertiefungen nochanhaf
tendeAſchenteilchenmit einer trocke
nen kleinenBürſte.

Da in neueſter Zeit von ver
ſchiedenenSeiten vor demEinwickeln
derWaren in Staniol gewarntwird,
welches kleine metalliſcheGiftteile
den Sachen zuführt, die ſchwachen T

Magen beſchwerlichfallen, ſo ſollte
jede Hausfrau ſolche Sachen, die

ſi
e

in Staniolpackungerhält, a
n

der
Oberflächeſäubern. Chokoladereibe
man alſo mit einem feinen Tuche
ab, Käſe aber, der vielleicht ſchon
Schimmelſtellenzeigt, diemanchmal

in grünlichen,bräunlichenund gelb
lichenFarbtönen erſcheinen,werde
einer beſondersgründlichenSäube
rung unterworfenundnicht,wie man

e
s

vielfach findet, in der Staniol
umhüllung denGäſten aufgetiſcht.

I- C. H.

Für die Küche.
Aus demſichoft in derWirtſchaftan
ſammelndenEiweißläßt ſichmancherleibe
reiten:

1
.

Baiſée. Hierzuſchlägtman 6 Eiweiß

zu einemrechtfeſtenSchnee,dannrührt
manganzlangſam "

,

Pfundrechtfeinge
ſtoßenenZuckerdarunter,gibteinenThee
löffelfeingeſtoßeneVanillehinzuundſetzt
von dieſerMaſſeauf ein mit Zuckerbe
ſtäubtesBackblechmit einenEßlöffelläng
licheoderrundeBaiſéesauf,ſtreutnochein
kleinwenigVanilledarüberundbackt ſi

e

in einemſehrſchwach-heißemOfen; wenn

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIrauen-Daheim,Berlin W

Steglitzerſtr.53; Inſerateäujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

letztererzu heißiſt, werdendieBaiſéeszähe.
Will manSchokoladebaiſéeshaben,nimmt
mananſtattderVanilleauf 6 Eiweißeine
großeTafelSchokolade,zerreibtdieſelbeund
rührt ſi

e

unterdenfertiggeſchlagenenSchnee.

2
. Vanillekringel. 6 Eiweißſchlägt

man zu einemnur weichenSchnee,gibtÄn *. Pfund feinenZucker, 2 Pfund
Mehl und 2 Theelöffelvoll feingeſtoßene
Vanilleganzlangſamhinzuundfüllt von
dieſerſehrweichenMaſſemit einemLöffel
aufeinvorhermitWachsoderButterein
geriebenesBackblechkleineKringel oder
Plättchen,beſiebt ſi

e

nochein wenigmit
Zucker,läßt ſi

e
a
n

einemwarmenOrtetwas
betrocknenundbackt ſi

e
in mäßigheißem

Feuer. E. ZS.
Cakes. * Pfund feinſtesReismehl,

*, Pfund Weizenmehl, 4 Pfund Puder,
100GrammZucker, 8

0

GrammHirſchhorn

Ä

gibtman in eineSchaleund ſchlägt

5 Eidotterdarauf,dasganzegutvermengend.
DanngibtmandenTeigaufeinrechtſauberes
Küchenbrettundwirktdenſelbenrechttüchtig
durch,bis e

r ganzgeſchmeidiggewordeniſt.
Nunrolltmanihn in einedünnePlatteaus
undſtichtdavonkleineSterneaus,legtdie
ſelbenaufeinmitButterbeſtrichenesBack
blechundbäckt ſi

e
im nicht zu heißenOfen.

WennmandieſeCakesdann in einenGlas
hafenoderBlechkaſtenlegtund a

n

einen
trockenenOrt ſtellt,kannmandieſelbenſehr
langeaufbewahren.
Frage156.Brotpudding. *2 Pfund
geriebenesBrot, *2 PfundButter, 1 Glas
Rotwein, 1

2 Eier, 4 LothZucker, 2 Pfund
geſtoßeneMandeln, Citronenſchale(abge
rieben),geſtoßenerZimmt.Cardamon.Das
Brot wirdmitButterüberdemFeuereine
Weilegerührt,dannderWeindazugegeben.
Etwasabgekühlt,fügtman 2 ganzeEier,
nachundnachdie übrigenEidotterhinzu
undmiſchtzuletztdenſteifenSchneedurch
dieMaſſe;2–21,Stundengekocht.

Auskunft.
Fr. 113. Ein alter Daheimabonnent,
welcherſelbſtSammleriſt, erbietetſich,
diealtenMarken zu taxieren,eventuellzu

kaufenoderreelleBriefmarkenhandlungen

zu nennen.VermittlungdurchdasFrauen
daheim.
Frage86. Als Ort,wo reiſendeDamen,
auchmitKindern,übernachten,oderlängeren
Aufenthaltfindenkönnen,empfehleichfür
LeipzigPenſionPforſt,Leplanſtraße10.

EineDaheim-Abonnentin.

Fragen.
207)UmeinigeRezeptefür nicht zu um
ſtändlichund zu koſtſpieligherzuſtellende
BeilagenzumButterbrotfürdenFrühſtücks
undAbendtiſch,amliebſtenFleiſch-,Eier
undKartoffelſpeiſenbittet

EineHausmutter.
208)Kannmir wohleineLeſerinAus
kunftgeben,aufwelcheArtendieAraber
denReis zubereiten?Ich habeüberein
Jahr imOrientmichaufgehalten,abermich
ebennur umsReiseſſen,nichtjedochums
Reiskochenbekümmert.Immerundimmer
wiederbekommeic

h

einenheimlichen„Guſcht“
(ichbin nämlichein Schwabe)nachjener
herrlichenSpeiſeundwäredankbar,wenn

ic
h

aufdieſemWegezumZiel gelangte.

h
.

M. A., ev.-luth.Paſtor in Texas,
N.-Ameriſta.

209)KanneineLeſerindieZubereitung
von „Schweinekotelettsin Weißbier“an
geben? A6onnentinim Karz.
210)KönntemireineMitleſerindesDaheim
ein plattdeutſchesPolterabendgedicht,am
liebſtenim vorpommerſchenDialekt,mit
teilen?IchmöchtegernalsBauernmädchen
gekleidet,- einKörbchenmitObſtoderähn
lichemüberreichen. Veilchen.
211)Kann mir eineWienerinvielleicht
dasRezeptgeben,wie in WienderEndivien
Salat zubereitetwird. Ich a

ß

denſelben
VOrÄ manmachteihn ſichſelbſtbei
derTafelan, e

s gabwohl zehnerleikleine
GemüſeundeineTunkedazu.BeſtenDank
imVoraus. Iran H. v

. 5
212)Kannmir jemandſagen,wieman
jungeObſtbäumegutpflegt,damit ſi

e

bald
zumtragenkommen. A

213)Kunnmir eineHausfrauaus Er
fahrungſagen,obderStopfapparat:„The
PatentDarningWeaver“– ſichpraktiſch
bewährt? Irau Marie.

Redaktionspoſt.

Jrau v
.

M. in C
.

So ſchnellkönnte
Ihr Wunſchunmöglicherfülltwerden.
A3. K

.
in Aonn. Inſerat!

EliſabethNr. i. Gr. Nein!EineMode
beilagekönnenwir nichtgeben.

• v. D5



F

ÄF

Nr. 50.
Jahrgang

Tereſa Carreño.
NacheinerPhotographievonGottheil&Sohn

in Königsbergi. Pr.

Tereſa Carreño.

Mit einemSchlage eineberühmte
Perſönlichkeit zu werden, iſ

t

heute
nur außergewöhnlichgenialen Na
turen vergönnt. Frau Carreño iſ

t

ein ſolchesGenie: plötzlichſtand e
s

vor uns, wie in derNachteineLicht
erſcheinung, um die e

s

im blen
denden Schimmer flutet. Frau
Carreño iſ

t

eine Amerikanerin; ge
boren am 22. Dezember1853 in

Carracasals die TochterdesFinanz
miniſters von Venezuela,erſchiendie
Kleine ſchon als achtjährigesKind
einpianiſtiſchesWunder; ſi

e

trat in

einer großen Zahl von Konzerten
vor das amerikaniſchePublikum,
und e

s ſchien, als ſollte die Lauf
bahn eines muſikaliſchenWunder
kindes mit a

ll

ihrem Glanz, ihren
Övationen und Bewunderungsaus
brüchen, mit a

ll

ihrem troſtloſen
Lebensinhalteund ihrer Verflachung
aus der Sphäre des Wunders in

d
ie

kühle Region gewöhnlicher
Mittelmäßigkeit auchdie ihre wer
den. Aber die Muſen wollten e

s

anders. Als Tereſa aufhörte ein
Kind zu ſein,hörtedamitdasWunder
nicht auf. Die eminenteBegabung
des jungen Mädchens wurde von
tüchtigenLehrern gepflegt. L. Gott
ſchalk in New-York und H

.

Matthias

in Paris, ein Schüler von Chopin,
hegten und pflegten das glänzende
Talent, das ſich als entwickelungs
fähig erwies und wirklich auch in

in überraſchenderWeiſe entfaltete.
SchonwährendihresPariſer Aufent
haltes (1867) konzertierteTereſa

in Paris, wo ſi
e allgemeineBe
wunderung erregte. Über London
kehrte ſi

e

dann nachAmerikazurück,

- Haus
wo ſi

e

ſichmit demweit- und breit
bekanntenBiolinvirtuoſen E

.

Sauret
vermählte.Mit ihremGattenunter
nahm ſi

e

nun ausgedehnteKunſt
reiſen,die ſichüberganzNordamerika
erſtrecktenund ihr den erſtenPlatz
unterallen amerikaniſchenKünſtlern
ſicherten, die gleich ihr um die
pianiſtiſche Palme rangen. In
Deutſchlandwar Frau Carreño bis
zum Jahre 1889 völlig unbekannt;
keinMenſch wußte etwas von ihr,
und ſelbſt in denbevorzugtenPflege
ſtätten der Muſik, in Leipzig und
Berlin, kanntennur die Leſer der
amerikaniſchenZeitungendenNamen
und manches ſkeptiſcheHerz mag
den dithyrambiſchenErgüſſen der
transatlantiſchenMuſikfreunde ein
gewaltiges Fragezeichen entgegen
geſetzthaben. Da kamFrau Carreño
nachDeutſchland; in Berlin trat ſi

e

zum erſtenMale vor das deutſche
Publikum, und derSieg, den ſi

e

am
18. November1889 mit ihremKon
zerte in der Singakademieerrang,
war ein ſo glänzender,daß ſi

e

mit
Cäſar ausrufendurfte: ic

h

kam, ſah
und ſiegte! Von Berlin aus ver
breitete ſich der Ruf der genialen
Pianiſtin mit außergewöhnlicher
Schnelligkeit. Sie konzertierte in

allengrößerenStädtenDeutſchlands,
unddie vornehmſtenKonzertinſtitute
beeiltenſich mit Einladungen, kurz,
Frau Carreño wurde mit einem
Schlage eine Berühmtheit. Die
künſtleriſche Individualität Frau
Carreños gipfelt in ihrer Virtuoſi
tät; man hat niemals zuvor von
einerDame in dieſerWeiſe Klavier
ſpielengehört. Wie das funkeltund
blendet, wenn Frau Carreño eine
Paſſageſpielt;wie in lauterFlammen
ſchlagen die Töne empor, e
s

iſ
t

„wabernde Lohe“. Ihr Spiel iſt

der höchſteKulminationspunkt mo
derner Virtuoſität. Sie iſ
t

eine
Pianiſtin, die auf der Höhe der
abſoluteſtenTechnik,desabſoluteſten
Zehnfingertums angelangt iſ

t,

und
mit ihrer jederBeſchreibungſpotten
den Virtuoſität ſelbſt jene Zuhörer

zu verblüffenweiß, die denGrund
ſatzdes Horaz „Nichts bewundern“

zu dem ihren gemachthaben. Hört
man Frau Carreño, ſo weiß man

in der That nicht, o
b

man mehr
ihre wundervollenArpeggien, ihre
leichtflüſſigen,wie mit Duft und
Mondſchein übergoſſenenFiguren
und Arabesken,ihre vollen, runden
Triller, ihre donnerndenBravour
paſſagen oder ihr phänomenales
Oktavenſpielbewundernſoll. Frau
Carreño gibt ſich in ihrem Spiel
als Individualität zu

muſik. -
alles, was nach Fabrikware aus
ſieht, iſ

t

ihr fremd. Und dieſeIn
dividualität äußert ſich, wie ſi

e

dem
ausdrucksvollenAntlitz den eigen
artig berückendenZauber eines
lodernd-aufleuchtenden Tempera
mentesgegeben, in ihrem Klavier
ſpiel, dem ein gewiſſesvulkaniſches
ElementdenStempel einerſprühend
naturaliſtiſchen Großartigkeit auf
prägt. Ein Zug von Freiheit geht
durchdieſesKlavierſpiel, ein Hauch
von Prärienluft weht uns aus ihm
entgegen. Und dazu paßt e

s ganz
gut, wenn dieſeFndividualität froh
und jubelnd über den Schlagbaum
des Althergebrachten hinwegſetzt,
wenn ſi

e

von Zeit zu Zeit ſelbſt ein
wenig denTyrannen ſpielt, dem e

s

auf einen Akt der Willkür dem
Kunſtwerkgegenübernichtankommt.
Ja gewiß! Wo viel Licht iſ

t,

iſ
t

auch viel Schatten. Wenn Frau
Carreño als eineHeroin dertrotzigen
Kraft, der virtuoſenBravour in ein
ſeitiger Größe erſcheint, als ein
Herkules des Klavierſpiels unüber
troffen daſteht, ſo liegt darin jener
Mangel a
n

milden und weichen
Grundtönenbegründet,jenesDefizit
von Grazie und liebevoll-weiblich
innniger Hingebung und holder
Schwärmerei, welches man nur
Frau Carreño verzeiht. Und auch
die ſtarre Kraft, ja ſelbſt eine ge
wiſſe Härte des Anſchlagesverzeiht
man ihr, aber nur ihr allein, weil
nur ſi

e

dieſemempfindlichenMinus
einenſolchenReichtumvonVorzügen
entgegenzuſtellenvermag, weil nur

ſi
e

allein in dieſen Irrtum eine
genialeUberzeugungskrafthineinzu
legen weiß. Man hat die Em
pfindung: „es müßte ſo ſein.“ Aber
Irrtümer, die denScheinderWahr
heit a

n

ſich tragen, ſind am ge
fährlichſtenvon allen. . . .

Die ſiebente Symphonie von
Beethoven.

Ein Werk, das in jedem ſeiner
vier Sätze das Gepräge desGenius
trägt, aus dem e

s

uns in tauſend
hellen,freudigenStimmen und troſt
vollenZuſprüchenentgegenklingt,das
jene wunderbare Heiterkeit atmet,
die weit entfernt iſ

t

von dem
Öptimismus, denein neuererPhilo
ſoph (Schopenhauer)„ruchlos“ ge
nannt hat, wie e

s

auch nichts mit
der Plattheit einerLebensauffaſſung
gemeinſamhat, der e

s

verwehrt iſt,
Tiefe und Inhalt zu erlangen! Wie
Beethoven ſich in ſeinem Schaffen

in ausgedehntemMaße von den

12. September
1891.

ließ, ſo verrät auch die ſiebente
Symphonie, daß das Ideal Beet
hovens, die treibendeKraft ſeines
Genius, die Natur geweſen. „Sie
iſt“ – wie ſie R. Wagner nennt–
eine „Apotheoſe des Tanzes ſelbſt:

ſi
e

iſ
t

der Tanz nach ſeinemhöchſten
Weſen,dieſeligſteThat der in Tönen
gleichſamidealiſchverkörpertenLeibes
bewegung. Melodie und Harmonie
ſchließenſichaufdemmarkigenGebeine
des Rhythmus aneinander zu feſten
menſchlichenGeſtalten,die bald mit
rieſig gelenkigenGliedern, bald mit
elaſtiſchzarterGeſchmeidigkeit,ſchlank
und üppig vor unſerenAugen den
Reigen ſchließen, zu dembald lieb
lich, bald kühn, bald ernſt, bald
ausgelaſſen,bald ſinnig, bald jauch
zend die unſterblicheWeiſe fort und
fort tönt, bis im letztenWirbel ein
jubelnderKuß die letzteUmarmung
beſchließt“.
Die Symphonie iſ

t – obwohl
offenbarein Werk, das der höheren
Poeſie angehört – von ihrer erſten
Aufführung angefangenbis auf den
heutigen Tag ein Lieblingswerk
aller Muſikfreunde, ja des geſamten
deutſchen Volkes und der Welt.
Es liegt etwas ungemeinPackendes

in ihr; ihre Rhythmen zündenund
reißenfort und ſchondie erſtenTakte
der Einleitung bereitenauf Außer
gewöhnlichesvor. Mit einemkräf
tigen Schlag ſcheint das Orcheſter
unſereAufmerkſamkeitauf denfried
lich holden Geſang der Oberſtimme
(Oboe)aufmerkſammachen zu wollen.
„Hört!“ ruft uns Beethoven zu,
„hört!“ klingt e

s

zumzweitenMale
und zum dritten Male. In ge
waltigen Sechzehntelgängenſtreben
dieBäſſe empor aus ihrer finſteren
Tiefe zum Licht, zur Sonne; e

s

iſ
t

ein Zug in das Große und Weite,
der ſich uns mit dieſenGängenan
kündigt, e

in Aufſchwung in ferne
Welten; ein Columbusblick. In
feierlichenA-dur-Akkorden erklingt
das ganzeOrcheſter.Der Komponiſt
moduliert endlichnachC-dur. Ein
ungemein liebliches, in zärtlichen
Augenaufſchlägen ſich gefallendes
Motiv ſetztein; e

s

iſ
t

einewonnige
Weiſe,die im Verhältnis zur ſonnigen
Pracht des Vorhergegangenenmild
wie Mondenlicht ſchimmert. Die
Muſik hält dieſeträumeriſch-roman
tiſcheStimmung feſt, ſi

e
in reizende

Bilder bannend. Höchſt originell

iſ
t

der Ubergang, den Beethoven
aus der Einleitung zum folgenden
Allegro vivace gewinnt; das lockt
und klingt aus derHöhe herab, wie
märchenhafte Elfenſtimmen, die

erkennen: Erſcheinungender Natur beeinfluſſenneckendzur Erde hernieder fallen.



Immer lebhafterwird dieBewegung,
immer drängender die Rhythmen,
bis endlichin anmutigerLebendig
keit, ſcherzendund liebenswürdig,
in weicher, ſanfter Farbengebung
das vollſtändige Allegromotiv er
ſcheint. Die Kunſt, mit welcherder
Tondichter aus dieſem Gedanken
ſeinen Symphonienſatzaufbaut,wie
er ihn zu Tonbildern voll paſtoraler
Grazie und romantiſcher Schwär
merei, die nur ſtellenweiſein die
SphäreeineraufernſteGrundtönege
ſtimmtenLeidenſchaftlichkeithinüber
greift, umgeſtaltetund ihn durch
kleineVeränderungenin der Zeich
nung und im Kolorit eine über
raſchendſich verſchiebendePhyſiog
nomiezngebenweiß, iſ

t

wahrhaftbe
wunderungswürdig. Der ganzeSatz
wiederhalltvon Leben,Frohſinn und
ſchaffensfreudigerGeſundheit. Von
beſondererEigenart iſ

t

der Schluß
desSatzes. Da wühlt in denBäſſen
zehnmalhintereinanderein ernſtes,

ja finſteresMotiv. Beethoventaucht
hierhinab in dieTiefen einesdämo
niſchenSeelenlebens;mitten in über
ſchäumenderLuſt, in jauchzender
Freude ſtellt ſich ihm in düſterer
Beſtimmtheitein unabweislicherGe
danke a

n Verhängnis, Trauer und
Tod in den Weg. Man hat über
dieſenOrgelpunkt,beſſergeſagtüber
dieſenBasso ostinato vielÄ
und die kritiſchenZeitgenoſſendes
Meiſters äußertenſichkurz nachder
1813 erfolgten erſten Aufführung
dieſer Meiſterſymphonie ſehr unge
halten über jene grandioſe Stelle:
„Nun habendieExtravaganzendieſes
Genies“ – ſpotteten ſie – „das
Non plus ultra erreichtund Beet
hoven iſ

t

nun ganz reif für das
Irrenhaus.“ Es würdeheutekeinem
gebildetenMenſchenmehr einfallen,
über Beethoven ein Verdikt von
ſolch drakoniſcherStrenge zu fällen.
Und wenn ſich unter ſeinenWider
ſachern aus jener Zeit ſelbſt ein
Karl Maria von Weber fand, ſo

ſehenwir daraus nur, wie ſchwer

e
s

ſelbſt für geniale Naturen iſt,
der Spur desgrößerenGenius ver
ſtändnisvoll folgen zu können.
Der zweiteSatz derA-dur-Sym
phonie galt denFreunden derTon
kunſt von altersher als einWunden
von Muſik; e

r

atmetjeneGenialität,
die ſich ſofort alle Herzen erſchließt,
überalleinſympathiſchesEchoerweckt
und überallverſtandenwird. Sehr
kühn iſ

t gleich der Anfang des
Satzes:einſcharferQuartſextetakkord;
der Bläſer leitet ihn gewichtigund
vielſagendein; wie ein Schrei, der
aller Augen auf einen beſtimmten
Punkt hinlenkt. Und dann naht

e
s

in eigentümlich ſchwankenden
Marſchrhythmen, düſter und reſig
niert; das Violoncello ſetztdarauf
mit einerCantilenevon ergreifender
Innigkeit und Melancholie ein, ein
Klagegeſang,verlorenemGlückege
ſungen, in die Vergangenheitzu
rückſchweifend,dort von ſanft trö
ſtenden Stimmen umfangen und
allmählich in ſeinem Kummer be
ſchwichtigt. Von überwältigender
Poeſie iſ

t

wieder derÄ des
Satzes: wie gebrochenerſcheinendie
Rhythmen, der Trauer iſ

t

e
in Zug

von erhabener Feierlichkeit beige
mengt. Das Ganze verklärt ſich in

ſchmerzlicherSchönheit.
Wie eine trübe, ſchwer in der
Luft hängendeWolke vor einem
kräftigenWindſtoß zerſtiebtund die
vorher ſo düſtere Landſchaft mit
einem Zauberſchlag wieder zum
Spielplan der flimmerndenSonnen
ſtrahlen macht, ſo räumt der dritte

Satz, das Scherzo, gründlich mit
allen den Grillen, Sorgen und
ſchwermütigenGedankendes Alle
gretto auf. Ein ganzerFrühlings
jubel klingt uns aus dieſemlebhaft
feurigenTongebildeentgegen,Nachti
gallenrufen in das Lenzkonzertihre
bezauberndenLockrufehinein. Das
Trio des Scherzo iſ

t ganz getränkt
mit Poeſie: eineÄ weiche
Stimmung iſ

t

überdieſeswundervolle
Idyll gelagert. Von großartiger
Wirkung iſ

t

der Effekt einer ſoge
nanntenliegendenStimme: e

s

tönt
ein durch den ganzenSatz feſtge
haltenes a

,

das bald über denTon
wogen wie ein ſchimmernderStern
leuchtet, bald in ihrer Tiefe ſich
magiſch abſpiegelt. Von ſeltener
Originalität undKühnheit iſ

t

ferner
der UbergangvonD-dur nachF-dur
am Schluſſe des Trioteiles; mit
einemSprung iſ

t
Beethovenaus den

poetiſchenViſionen undihremroman
tiſchesZauber heraus wieder auf
realemBoden. Sehr luſtig geht e

s

wiederumher, die Schwarmgeiſter
Beethovenſchen Humors ſchlagen
hier gar tolle Purzelbäume. Beet
hovenläßt HauptſatzundTrio zwei
mal ſpielen und ſetzt mit neuen
Kräften zum dritten Male an; bis
zum Trio gelangt e

r ſo; ein paar
Takte . . . Nein, nichtmehr. Er
lacht uns ins Geſicht und „ſpritzt
die Feder aus,“ wie Schumann
dieſes überſtürzteAbbrechentreffend
bezeichnete.
Und nun beginntdas Finale, in

welchemder Rhythmus ſeineOrgien
feiert; e

s
iſ
t

eineinziges,jauchzendes,
wild daherbrauſendes, in ſüdlicher
AusgelaſſenheitwogendesTonſtück,

in welchemdie blendendenRacketen
des BeethovenſchenHumors ziſchen
und ſprühen. An der äußerſten
Grenzen menſchlicherEmpfindung
ſtehend,ſtreift e

s

ſelbſt a
n

das Ge
biet des Maßloſen: ein grandioſer
Orgelpunktkurzvor demSchluſſebe
zeichnetdenHöhenpunktderhier von
BeethoveneingeſchlagenenRichtung.
„Mit einem ungariſchen Bauern
tanze“–ſo chararkteriſiert R.Wagner
dieſenSatz – „ſpielt Beethovenim
Finale ſeinerA-dur-Symphonie der
ganzenNatur auf, ſo daß, wer dieſe
darnachtanzenſehenkönnte, in un
geheuremKreiswirbel einen neuen
Planeten vor ſeinenAugen entſtehen

zu ſehenglaubenmüßte.“

Die Zither.
Es gibt unter den muſikaliſchen
InſtrumenteneineReihevon ſolchen,
welche ausſchließlichdarauf ange
wieſen ſind, im Kreiſe des Hauſes
und der Familie ein anſpruchslos
beſcheidenesDaſein zu friſten. Das
jenige nun von dieſenStiefkindern

in demGeſchlechteder Tonerzeuger,
das Anſpruch darauf hat, als edel
ſtes, vornehmſtes,zugleichauchdie
meiſtenVorzüge in ſich vereinigen

des Hausinſtrument zu rangieren,

iſ
t

zweifelsohnedieZither. Schon

in demUmſtande,daß das Erlernen
des Zitherſpiels keine beſonderen
Schwierigkeitenverurſachtund keine
beſonderenmuſikaliſchenFähigkeiten
vorausſetzt, liegt ein Hinweis auf
die Pflege dieſes Inſtrumentes im

Volke. Es iſ
t

zur Begleitung von
Geſängen, namentlichlyriſch-ſenti
mentalenCharaktersundvon Volks
liedern, die auf einer einfachen
harmoniſchenGrundlage beruhen,
wie geſchaffen;ſobald der Zither
ſpieler ſich in Stand geſetzthat,
einige Akkorde mit den üblichen

hervorzubringen, vermag e
r

eine Seiten, ihre Vorzüge nur im engen
ganze Folge von Liedern zu be
gleiten. Das Zitherſpiel iſ

t jedoch
keineswegsnur aufdasBegleiten
von Vokalſachenbeſchränkt– die
Zither vermag ebenſo wie das
Pianoforte und andereInſtrumente
auchſelbſtändigtraktiert zu werden,
namentlichnachdem ſi

e

in der neu
erenZeit gründlichenVerbeſſerungen
unterworfen und beträchtlichver
vollkommnetworden iſt. Daß die
Zither ein Saiteninſtrumentiſt, darf
wohl als allgemeinbekanntvoraus
geſetztwerden; die Anzahl dieſer
Saiten ſchwankt bei den Zithern
neuerer Conſtruktion zwiſchen 3

6

und42 und zwar unterſcheidetman

5 ſogenannteGriffſaiten, derenZahl
unveränderlichiſt, und 3

1

bis 3
7

Baßſaiten. Die letzterenſind zur
Erzeugung je eines Tones be
ſtimmt und habendeshalb eine feſte
Stimmung, währendauf denGriff
ſaiten in ähnlicherWeiſe wie beim
Geigenſpiel,durchNiederdrückender
ſelben a

n

beſtimmtenStellen mit
der linken Hand, eine ganzeReihe
von Tönen erzeugtwerdenkönnen
Der Tonumfang der Zither mit 42
Saiten umfaßt alle Töne zwiſchen
dem Kontra-F und dem vier ge
ſtrichenen d

.

Es kann hier be
greiflicherweiſe auf die Art und
Weiſe der Behandlung einer Zither
nicht näher eingegangenwerden,
nur ſe

i

nocherwähnt, daß dieGriff
ſaiten mit demDaumen der rechten
Hand geſpielt werden, welcher zu

dieſemZweckemit einemSchildpatt
ring zu bewaffneniſt, und daß der

2
.,

3
.

und 4
. Finger derſelbenHand

die Baßſaiten zum Tönen bringen.
Auf dem Griffbrett (über welches
die Griffſaiten laufen) ſind 2

9 ſo
genannteBunde angebracht,welche
das Auffinden der verſchiedenen
Töne erleichtern, indem ſi

e

die
Saiten in genau den akuſtiſchen
GeſetzenentſprechenderWeiſe ver
kürzen und die Stelle markieren,
wo die Finger aufzuſetzenſind.
Wie auf der Geige, ſo unterſcheidet
man auf dem Griffbrett der Zither
verſchiedeneLagen, ferner hat man
auchnatürliche und künſtlicheFla
geolet-Töne. Von ganz beſonderer
Wirkung iſ
t

auf derZither dieAn
wendungdesGliſſando, wobei zwei
Töne auf einerSaite durchSchleifen
aneinandergebundenwerden. Hier
durch entſteht der für das Inſtru
ment charakteriſtiſche,eigentümlich
vibrierende, gemütvolle, wie aus
einerzarten,weichenSeele ſprechende
Klang, welchemdie Zither haupt
ſächlichdieSympathienihrer Freun

d
e

undLiebhaber verdankt,undder

ſo ſonderbar eindringlich a
n

das
Weſen, die Eigenart und die treu
herzige Weiſe jener Volksſtämme
erinnert, welche die Zither als
Nationalinſtrumentihr eigennennen.
Man hat den Verſuch gemacht,die
Zither im Konzertſaal einzubürgern.
Mit Unrecht! Man laſſe die Zither
da, wo ſi

e hingehört, im Haus, in

der Familie. Hier fühlt ſi
e

ſich
heimiſch, hier findet ſi

e

ein dank
baresMenſchenhäuflein,das ſich a

n

ihren harmloſen Weiſen, a
n

ihrer
ſchlichten,dabei innigen,herzrühren
den Einfachheit erfreut und ergötzt– aber man ſuche ihr nicht eine
Bedeutung aufzudrängen, d

ie

ih
r

nicht zukommt, eine Zukunft in

Ausſicht zu ſtellen, die ſi
e

nimmer

zu erfüllen imſtandeſeinwird, man
bedenke,daß ſi

e

das Inſtrument der
Beſcheidenheit iſ

t

und daß ſi
e gleich

dem beſcheidenenVeilchen, das im
vorausgenommenenGrundbaßtönen Verborgenenblüht, ihre angenehmen

Raume zu entfalten vermag und
nur den feſſeln und intereſſieren
wird, der ſich noch Sinn bewahrt
hat für das Liebliche undAnmutige
im Kleinen. F. G-t.

Bücherſchau.
Abriß derEntwickelungsgeſchichte
der Oper mitlitterariſchenHinweiſenvon
Emil Krauſe, Hamburg(Verlagsanſtalt
undDruckerei,Aktiengeſe

#

Da eine
gute,altsführlicheundÄ endeDarſtellung
derGeſchichtederOperderheutigenMuſik
welt immernochfehlt, ſo habenwir alle
Urſache,dievorliegendeArbeit,welcheſich
dieAufgabeſtellt,demMuſikfreundeeine
Perſpektivein dieGeſamtentwickelungder
unſtreitigintereſſanteſtenmuſikaliſchenForm
zuÄ undihm in kurzemReſumédie
ganzeOperngeſchichtevondenerſtenbeſchei
denenAnfängenderflorentiniſchenLiebhaber
bühneangefangenbis aufdieepochemachen
denDramenRichardWagnersherab,vor
zuführen,mitFreuden zu begrüßen.Auf
demknappenRaumvon130kleinenOktav
ſeitendenungeheurenStoff zu bewältigen,
warjedenfallskeineleichteArbeit,wennder
AutordenhauptſächlichſtenErſcheinungenauch
nur einigewenigeknappeWortewidmen
wollte.Ohne in trockeneNamenaufzählung

zu verfallen,hat E
.

Krauſe in lacedämoni
ſcherBrachylogiedieAufgabemitbemerkens
wertenGeſchickgelöſtundwirklicheinen
„Abriß“gegeben,derdort, wo e

s

ſichum
eineſchnelleOrientierunghandelt,demMuſik
freundeguteDienſteleiſtenwird.

Vermiſchtes.
Der Römerpreis. DieBewerberum
den„großenPreis vonRom“desPariſer
Konſervatoriums,welcher in einemReiſe
ſtipendiumvon 1

0

000Frankenbeſteht,müſſen
ſicheinervierwöchentlichenKlauſurarbeitzum
ZweckederLöſungdermitdemPreis ver
bundenenKompoſitionsaufgabenin „muſi
kaliſchenGefängniſſen“unterziehen.Fjer
lagendieſeIſolierzellenimPalaisMazarin;
jetztbeſitztdasKonſervatoriumſelbſteine
AnzahldieſerFolterkammern.Das ganze
MobiliarbeſtehtauseinemTiſchundeinem
Schemel;alle übrigenLuxusgegenſtände
müſſenſichdieehrgeizigenHäftlingeſelbſt
beſorgen,dochwerdenjene einer ſorg
fältigenPrüfungunterzogen,damitnicht
irgendwelcheunerlaubtenHilfsmitteleinÄ werdenkönnen.Ein Piano
mußdenKonkurrentenaber zugeſtanden
werden.DieFenſterderZellenſindver
gittert.Ehe der SchließerſeinesAmtes
waltet,laſſendiegeleitendenKommiſſions
mitgliederdenKunſtmärtyrerneinigeer
mutigendeTroſtesworteangedeihen,d

a

ſi
e

aus eigenerErfahrungdieSchreckniſſeder
Konkurrenzwochenkennen.Vor Allen iſ

t

CharlesGounodwegenſeinerFreundlichkeit
beliebt; e

r
erteiltdenRat, dieArbeitam

Vormittagnicht zu überhaſtenunderinnert
an dieWorte,welcheihmeinmaldiebe
rühmteMalibran als Talismanſchenkte:
,,Travaildu matin, travaild'arlequin.“
Das LebenderBewerber iſ

t

ein nahezu
klöſterliches,nur daß ſi

e
nachBeliebenauf

ſtehenundſchlafenkönnen.Bis 1
1

Uhr iſ
t

ihnendasVerlaſſenihrerZellenunterſagt,
natürlichjederzeitunterſtrengerÜberwachung.
Bis 6 Uhr ſind ſi

e

wiederumaufihreZellen
beſchränkt.Nacheiner nochmaligenErholungspauſebis 9 Uhr erfolgtdie aber
maligeAbſperrungin derZelle.Ein ſchweresÄ iſt denÄ aufgebürdet,

d
a

ihrePflegebefohlenengerndieWachſam
keit zu täuſchenverſuchen.AmTagepro
menierteinWächtervor denZellen, in der
Nachtſchläft e

r

beielektriſcherBeleuchtung
angeſichtsderſelben.Selbſt die Beſuche,
welcheVerwandteundFreundemachendür
fen, müſſenſorgfältigüberwachtwerden.
Selbſtverſtändlichiſ

t

derGebrauchvonParti
turenerlaubt.Ihre Verpflegungerhalten
die geplagtenJünger Apolls von einem
Pariſer Reſtaurant.Trotzdembehaupten
ſie,daßunſterblichzu werdeneinſaueres
Geſchäftſei.

Gedenktafel für September.
Im Septemberwurdengeboren:Auguſt
Horn(1.,1825),eindurchſeinevorzüglichen
Bearbeitungen,Arrangementsvon4händigen
KlavierauszügenundSymphonienweitund
breitbekannterMuſiker,W. Speidel(3.,
1826), A

.

Kleffel(4.,1840), L. Köhler (5
:

1820),Philidor(7.,1726),AntonDworak,
derbekannteböhmiſch-ſlawiſcheTondichter
(8.,1841), E

.

Hanslick(11.-1825),eingeiſt
reicherFeuilletoniſtundÄſthetiker,Clara
Schumann(13.,1819), L. Cherubini,der
genialeKomponiſt(14.,1760),L. Meinardus,
einverdienterMuſikſchriftſteller(17.,1827),

J. J. Abert(21.,1832),eintüchtigerOpern
fomponiſt,E

.
E
.

Taubert(25.,1838), A
.

Dre
gert (26.,1836),Rungenhagen(27.,1778),
Jul. Schäffer(28.,1823)und J. Svendſen
(30.,1840),einerderbegabteſtennordiſchen
Komponiſten.Im Septemberſtarben:
DeralteTheoretikerS. Sechter(11.,1867
undV. Bellini(24.,1835). –



Bweites Blatt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demſelbeniſ

t

ver
boten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

#

ruchtena
n

diePaheim-Redaktion,
bteilungIsrauen-Daheim,Berlin WSteglitzerſtr.53; Inſerateäujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Träum' dich nicht feſt im Dornenzaune!
Der ernſte Wille kann zuweilen

Weintrauben-Schutz.

Beim Herannahender Weinernte
beginnt alljährlich der Kampf mit
den verſchiedenenunliebſamenLieb
habern der Trauben. Inſekten und
Vögel nicht nur, nein, auchalles
Federvieh, Mäuſe, Ratten, Igel,
alles liebt die Weintrauben zum
Nachteil der rechtmäßigenEigen
tümer, ganz abgeſehenvom Fuchs,
dem die Trauben zu hochhängen,
odervon unſeremfrüherenHofhund,
der, als Wächter losgelaſſen, ſelbſt
nachts die ſüßen unterſtenTrauben
abfraß. Derartige Feinde ſchaden
uns ſelten, aber das erſtgenannte
Raubgeſindel ſtellt ſich alljährlich
ein. Das Machtgebiet des Igels

iſ
t

ein kleines, wir gönnen dem
nützlichenTiere ſeine paar Beeren,
aber Mäuſe und Ratten thun, wo

ſi
e auftreten, ſehr empfindlichen

Schaden. Ihre Angriffe richten
ſich zunächſtgegendie dicht a

n Ge
bäuden, auf den Spalieren liegen
den Trauben; man biege dieſelben
deshalb möglichſt weit ab, ſo daß

ſi
e luftig und frei hängen. Im

übrigen hilft nur fleißiges Nach
ſtellen durchgute Fallen und Gift;

in erſterenlieben dieMäuſe bei der
flüſſigenWeinkoſt vor allem Mehl,
außer dem ſprichwörtlichenSpeck.
Vielſeitiger ſind die Angriffe der
Vögel, die die Vorarbeiter der In
ſekten ſind, und unter dieſen iſ

t

Freund Spatz der ſchlimmſte, weil

e
r aushält, bis die letzteBeere ein

geheimſt iſt, nachdemalle anderen
Vögel längſt fortgezogenſind. Im
AnfanghelfendieverſchiedenenVogel
ſcheuchen,aber ſi

e

müſſen ebenver
ſchiedenſein und wechſeln, denn ſo

mißtrauiſch anfangs der Spatz die
ſelben von weitem beſieht, ſo un
geniertfrißt e

r

zuletztdichtdaneben.
Unterdenvonunsangewandtenſpielen
alte,mottenzerfreſſenePelzſachenſtets
eineRolle; einealte MützeoderBoa,
auch ein halbverſtecktesKindermüff

waffenloſeFeinde, ſi
e

kehrenſich a
n

keineScheucheund fürchten keinen
Schuß; währendeinguterSchützedie
Sperlinge durchſeinbloßesErſcheinen

in die Flucht ſchlägt,muß e
r

ſelbſt
wo möglich vor Horniſſen zurück
weichen. Zum Glück „geraten“ ſi

e

nicht jedes Jahr, im vergangenen
traten ſi

e

aber in ſolchenScharen
auf, daß bei einemKopfpreis von

1 Pfennig unſere Kinder ſich durch
Erlegen ein tägliches Taſchengeld
verdienten. Mit Schmetterlings
netzen, mit buſchigen Ruten, mit
kleinen Schaufeln haben wir ſi

e

niedergeſchlagen, ja ſi
e

mit der
bloßenHand amKopf gegriffenund

ſo ſchnell und kräftig wie möglich
niedergeworfen,um ſi

e

dann zu zer
treten.Nichtsdeſtowenigerkonntenwir
unſereköſtlichenTraubennichtſichern,
bis wir Hundertevon möglichſtdün
nen Säckchenüber dieſelbenzogen
Alle alten mürben Gazeläppchen,

Mull- oder ſonſtige durchſichtige
Kleiderreſte laſſen ſich herrlich be
nutzen; mit 12–20 großen Uber
wendlichſtichen iſ

t

ein Säckchenher
geſtellt, der Zug erzielt ſich durch
einige große Vorderſtichedes halt
baren Zwirns, und nachder Ernte
wird der ganzeVorrat aneinander
gereiht, gewaſchenund für künftige
Jahre aufbewahrt. Alte Gardinen
dienen am Spalier zur Bedeckung
beſonders reichbehangenerStellen.
Bis in den ſpätenHerbſt; bis die
Fröſte eintreten, erhält man auf
dieſeWeiſe ſeine ſchönſtenTrauben.
Die kleinerenſind zum erſtenVer
brauchda. Ja ſogar in Froſtnächten
nützen die Säckchen,die Trauben
erfrieren bei weitem nicht ſo leicht

in der ſchützendenHülle. Man richte
dieſe ſtets reichlichein, damit nicht

in dem zu feſt anliegendenZeug,
zumal am untern Ende, ſich bei
naſſer Witterung die Feuchtigkeit
hält und Fäulnis erregt.

chenſiehtdenSperlingen ſehrverdäch- Handarbeit.
tig aus und ſi

e

alle dienenJahrzehnte
lang in jedemHerbſte.Man kannauch Lampenſchleier mit Che
Rehfelle, Pelzdecken u

. dgl. tagsüber nilleſtickerei. Elfenbeinfarbener
als Scheuchenbenutzen,ſolange e

s

nicht regnet; ſi
e

leiden ja nicht und
helfen eine Zeitlang. Ferner ſind
ein gutesMittel Spiegelſcherben,die
ſich leider auchbisweilen im Haus
halt finden; ſi

e

müſſen a
n

Fädenmög
lichſtfrei aufgehangenwerden. Die
blitzendenReſtexe(im Sonnenſchein)
erſchreckendie Diebe. Dieſe fürchten
auch das Klirren von mehreren a

n

ſchwankenRuten aufgehängtenMe
dizinflaſchen,die der Wind bewegt.
Auch ein altes, ausgeſtopftesKanin
chenmachtedenSperlingen, geſchickt -
angebracht,einen katzenartigenEin- hergeſtellt,ebenſodie Kelche in den
druck. Mit dieſen beliebig zu ver-Blümchen. Darauf heftetman die
mehrendenHilfsmitteln – ein aus- Stickereimit loſen Stichen auf das

Spitzenſtoff dient als Material zu

unſerm duftigen Originale. Aus
ihm werden 6 entſprechendgroße
Teile geſchnitten,welcheunten ab
gerundetund ringsum ſehr fein ge
ſäumt werden. Sechs ebenſogroße
Teile (ca. 20 cm untere und 5 cm
obere Breite nach dem Säumen)
aus hellblauemSeidenzeugeergeben
das Futter des elegantenLampen
ſchleiers. Auf den Spitzenſtoff
werden kleine Vergißmeinnichtbou
quetsaus Chenille geſtickt,dieStiele
undStempel werdenaus Goldfaden

gezeichnetes iſ
t

auchein aufgehängterSeidenfutterund umgibt jeden ein
toter Sperling – kann man die zelnen Teil mit feiner, blau und
Feinde eineguteZeitlang fernhalten, goldenerChenilleſchnur.Die 6 Teile
inzwiſchenhabendie Trauben einen werden nur a

n

zwei Stellen mit
genügendenGrad von Reife erlangt, einander verbunden; hier werden

ſo daß man ſi
e

einhüllen kann. einige kleineSchlupfen aus Chenille
Netzeſchützenvor den Vögeln, ohne mit daraus hervorhängendenPom
derenVorarbeit die Inſekten nichts pons angebracht. Den obern und
thun können, die Horniſſen aus- untern Rand des Lampenſchleiers
genommen. Dieſe aber ſind unver- ziert eine in hübſcheFalten geord
treibbare und leider durchausnicht nete gelblicheSpitze.

Durch eine gute Handlung

Vorlegeteppich. In dunklem
Verſteckliegt noch ſo mancheraus
rangierte Pelzmuff aufbewahrt,um
ſchließlichentwederdenMotten zum
Opfer zu fallen, oder als unnützer
Zeuge einer alten vergeſſenen
Mode ausgewieſen zu werden.
Aus vier ſolcher Exemplare kaum
man ſich leicht einen originellen
Teppich als Bett- oder Schreib
tiſchvorlage, je nachder Beſchaffen
heit des zu verwendendenPelz
werks, anfertigen. Der Muff wird
auseinandergeſchnitten,die Rand
fütterung abgetrennt, ſo daß man
ein plattrandiges viereckigesStück
erhält. Auf dieſelbeWeiſe werden
auch die drei anderen Exemplare
hergerichtetund alle vier in zwei
Reihen aneinandergenäht. Selbſt
verſtändlich näht man den Pelz
rand auf der Rückſeitezuſammen.
Um denhierdurchentſtandenenTep
pich kommtrote Tuchborte, wie ſi

e

a
n

Rehfellen gewöhnlichzur Ver
wendung gelangt. Hat man noch
eine alte Boa, ſo läßt ſich mit ein
wenig Phantaſie leicht Kopf und
Schweif irgend eines Ungetüms
hinzufügen.
Einen feinenund originellenEin
druckmachtfolgendesDeckchen in

Häkelarbeitausgeführt.Man braucht
dazu Garn in cremeNo. 36, 6

4

cm
langes, 5 cm breites Moiréband,
und zwei mattroſaMoirébändervon

je 32 cm Länge näht man vorerſt
über Kreuz gelegt in der Mitte zu
ſammen und zieht a

n

allen vier
Enden Fäden aus, um 4 cm lange
Franſen zu knüpfen. Dann häkelt
man von Garn vier Sterne, die die
vier Lücken zwiſchenden Bändern
füllen und deren jeder zu beiden
Seiten a

n

den Bändern befeſtigt
werden. Jeder Stern beſtehtaus
drei rundenTouren und einerQuer
tour. 1
.

Tour: 1
2

Lftm. zu einem
Ringe geſchloſſen. 2
.

Tour: 3 Lftm.
bilden das erſteSt., dann nochum
denRing 3
0

Stb. 3
.

Tour: 3 Lftm.
als erſtesSt, 30 St. auf die 30 St.
vor. R

.

die je durch 1Lftm. ge
trennt werden. 4

.

Tour: beſtehend
aus 2 Querreihen. 1

.

R.: 1
4

Lftm.

3 Lftm. bilden 1 St., dreimalwech
ſelnd 1 St. und 1 Lftm, in und
über die 6 letzten Lftm. vor. R

.

* um die folgenden 8 Lftm. vor. R
.

1
1

St. anſchleifen a
n jede 3
. M.

des Sterns der 3
. Tour, wenden.

2
.

R
.
8 Lftm. dreimal 1 St. und

1Lftm. und noch 1 St. auf die vier
erſten dichtenSt. vor. R., ſo daß
die letztenSt. mit Lftm. vor. R

.

eineZackebilden. Wenden. 3 Lftm.
bilden 1 St., dreimal wechſelnd

1 St. und 1 Lftm. und noch 1 St.
auf die letzten 4 St. vor. R. vom *

wiederholen. – Je 2 Querreihen
bilden am äußernRande einekleine
Zacke, 1

9

ſolcherZackengehören zu

einem Stern. Am Schluß die letzte
Reihe mit der erſtenQuerreihever
bundendurchZuſammenhäkeln,dann
den Faden abreißen und vernähen.
Durch die Lftm. - Touren, die mit
St. behäkeltwerden,entſtehenläng
licheOffnungen,durchdiedasſchmale
Moiréband gezogen wird, ſodaß

1 Zackeüberund 1 unter demBande
liegen; von der linken Seite wird
dasſelbedannzuſammengenäht.Die

Des ſtumpfen Herzens ſchlechte Laune

heilen.

1
.

und 2
. Zacke, ſowie die 6
.

und

7
. jedes Sterns befeſtigtman mit

einigenStichen a
n

dembreitenBande.
Conſtanze.

Kindermund.

Philipp bekommtein neuesBrü
derchen. Da e

r

ſelbſt aber am
nächſtenTage ſeinen dritten Ge
burtstag feiert, erſcheint ihm die
Wichtigkeit dieſes Tages doch ſehr
durchdenAnkömmlingverkürzt, um
den Alle beſchäftigt ſind, und e

r

frägt ganz verſtimmt den Papa:
„Bleibt derkleinefremdeJunge heute
auchnochhier?“

Praktiſches fürs Haus.

Bei aller Aufmerkſamkeitkann e
s

der Hausfrau geſchehen,daß die
Suppe oder der Braten ſich etwas
anſetzt, wie man zu ſagen pflegt,
und einen brenzlichenGeſchmackbe
kommt. Sehr leicht kann ſi

e

ſich
aus dieſerVerlegenheitretten,wenn

ſi
e

ein StückchenHolz hell anbrennen
läßt und mit dieſem brennenden
Span in die angebrannteSpeiſe
fährt; der Geſchmackwird darnach
wiederverbeſſert,und ſogar derGe
ruch verliert ſichbeiſolcherBehand
lung. Ein Stück richtigerHolzkohle
odereinegeſchälteWurzel thut beim
Braten, deſſen Sauce brenzlich
wurde, dieſelbenDienſte.
Reinigen von Strohhüten.
Zwei Eßlöffel pulveriſierterSchwefel
werden mit dem Saft einer halben
großen Zitrone vermiſcht. Dieſer
Brei wird mittelſteineretwasharten,
kleinenBürſte (alteZahnbürſte)auf
denHut aufgetragenund tüchtigein
gerieben. Hierauf reibt man mit
dem Saft der übrigen Zitrone den
Schwefel ab, läßt den Hut trocknen
undwiſchtalsdannmit reinemSpiri
tus nach. Iran Ciſa.

Einem Brautpaar b
e
i

über
ſendung einer weißen und

roten Roſe.
Sommer.

Ich wollt'einSträußleinſuchen
umBlumengrußdemPaar,

a ſchliefſchonunterBuchen
DieAnemonenſchar.

UndauchdieVeilchenſchliefen
Schonwieder;doch im Hain
ZweimuntreRoſenriefen:
„Laßuns dochBotenſein!“
„Wir ſtehnaufleichtenFüßen;
Zwarklein iſ

t

unſerStrauch,
Dochgilt's,einPaar zu grüßen,
Ein Pärchenkanndiesauch!“–
Wohlan, ſo gebtbeſcheiden
Aus duft'gemRoſenmund
VomfernenFreunddenbeiden
DietreuſtenGrüßekund!
Mir bleibtnichtsaufzutragen;
Manwirdeuchſchonverſtehn:

WaskönntenWorteſagen,
WoRoſendüftewehn? –

G. Lang

Garten.

Der ausdauernde Früh
jahrsphlox (Phlox perennis)mit
ſeinenauf 0,60–1 m hohenStengeln
befindlichendichtenBouquets herr
licher Blüten in weitleuchtenden
FärbungenvonReinweiß bis dunkel
purpur wird am beſtenſofort nach

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)–
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Ein Wunder der Tierdreſſur.
Auch der grundſätzlichſteGegner der Tierbändigerkünſtekann

ſich dem Eindruck nicht entziehen, den die Vorführung der ſechs
Elefanten desMr. Sam. Lockhardtmacht. Die vielenundmanchmal
rechtunglaubwürdigenGeſchichten,welchenicht nur dieSchriftſteller
des Altertums, ſondern auch moderne Indienreiſende von der
Intelligenz desElefanten erzählen,erſcheinengar nichtmehr ſo un
wahrſcheinlich,wennman dieſeſechsin ihremAußerenſo ſchwerfälligen
Tiere bei ihrer Arbeit geſehenhat. Der Eifer und die Selbſt
verſtändlichkeit,mit denen die der Maſſenhaftigkeitihres Körpers
widerſprechendſtenKunſtſtückevon ihnen ausgeführtwerden,nehmen
dem Schauſpiel ganz den unangenehmenEindruck des Rohen, den
der Zuſchauer von den meiſten Dreſſurſtückenhaben muß. Ein
Wink ihres Herrn genügt,um die im Gänſemarſch,derHintermann
mit ſeinem Rüſſel ſich an dem Schwanze des Voranſchreitenden
haltend, in die Arena tretendenTiere an ihre Pflicht zu erinnern.
Wenn die Peitſche wirklich einmal in Thätigkeit tritt, ſo iſ

t

ſi
e

mehr ein Mittel freundlicherAufmunterung, das bei dembekannten
dickenFell der Tiere eine ungewöhnlicheForm angenommenhat,
als ein Straf- und Zuchtmittel. Dabei gewährendie kunſtvollen
Gruppierungen dieſer rieſenhaften Körper einen wahrhaft im
ponierendenEindruck, der häufig z. B., wenn die ſechsElefanten
ſich gleichzeitigauf den Kopf ſtellen, in das Ungeheuerlich-Groteske
umſchlägt. Unwillkürlich wird man a

n

die rieſenhaftenindiſchen
Götzenbildererinnert, welchetrotz aller Fratzenhaftigkeitdurch ihre
DimenſionendemBeſchauerein Staunen abnötigen.Bewundernswert

iſ
t

auchdie Vorſichtund Leichtigkeit,mit der dieElefanten trotz ihrer
ſcheinbarenSchwerfälligkeitBalance- undKletterkunſtſtückeausführen,
und von beſonderserheiternderWirkung das Schauſpiel, ſi

e

tanzen zu

ſehen,während einer von ihnen dazu die Drehorgel ſpielt.

Mr. Sam.LockhardtsſechsdreſſierteElefanten.
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Wer nichts verſäumt, der ſpart ſich Haſt und Ringen;
Der braucht nicht aufzuſtehen, der nicht fällt,

Erntedankfeſt.
DerFelderSegen iſ

t geborgen,
DesgoldnenKornesheil'gesGut,
Mit ſaurerMüh,mitbangenSorgen –
Dochſieh!nochwurdeallesgut.
TrotzarmerHerzenbangemZittern
In RegenflutundSturmesnacht,
TrotzWetterſchlagundUngewittern–

DerHerrhatalleswohlgemacht.

Nunkommt zu ihm,nunhebtdieHände
Undjauchztihmzu,danktihmbewegt,
Der ſeineHandaufdasGelände
Bei Tag undMitternachtgelegt,
DergoldneAhrengabdenSaaten,
In FrüchtenließdieFelderſehn,
Unddeſſenwjoj Thaten
In WindundWolkenneuerſtehn.

DieZeit iſ
t da, ſi
e
iſ
t gekommen,

Wo GotteinDankes-Wortbegehrt,
NichtÄ halb,undhalbbeklommen,Neinvollundganz,derGabenwert.
Laßt a

b

vouSeufzenundvonKlagen,
DieThräneſtillt,dieNachtserwacht,
UmrechtausHerzensgrundzu ſagen:
DerHerrhatalleswohlgemacht.

SchonbräunetſichdasLaubderBäume,
Die letzteRoſeblühtundſchwellt,
Es ziehndesFrühlingsgoldneTräume
WieSommerfädenausderWelt.
Dochwie ſi

e
a
n

denAnfangflechten
Das EndevondemErntekranz,
WirdGottesſonn'ausWinternächten
Erſtehn im friſchenLenzesglanz.

Al. v
.

Buch.

Mütter und Söhne.

Nur wenige Eltern können das
Glückgenießen,ihre Kinder während
ihrer Schulzeit im eigenenHeim zu

behalten;die unzähligenPenſionate
undAnſtalten inÄ und kleinen
Städten beweiſen,wie oft Verhält
niſſe der mannigfachſtenArt die
Eltern nötigen, ihre Kinder fremder
Obhut zur Erziehung zu übergeben.– Bei Töchtern iſt das übliche
„Penſionsjahr“oftnur Modeſache; ſi

e

kehrennachkürzeremoderlängerem
Aufenthalt in in- oderausländiſchen
Penſionaten wieder in ihr Eltern
haus zurückund könnendenZauber
und das Glück derHeimat voll und
ganz genießen. Anders iſ

t

e
s

mit
unſernSöhnen! Schreitetihr Kinder
fuß über die heimatlicheSchwelle,
um in eine Anſtalt einzutreten, ſo

kehren ſi
e

in ihr Elternhaus nur
noch als Gäſte zurück, und das
Paradies ſo vieler kindlicher, hei
matlicherFreuden iſ

t

zum größten
Teil für ſi

e

verloren. Die Söhne,
die in fremderUmgebungneueEin
drückeempfangen, Ä ſichdesVer
luſtes, den das Scheiden aus dem
Elternhausbedeutet, in ſeinemganzenÄ natürlich nicht bewußt, ſieſehen,daß zahlloſe Knaben ihr Ge
ſchickteilen; aber eine Mutter wird
und ſoll die Trennung in ihrer
ganzenBedeutung fühlen, und ſi

e

kann nicht genug darüber ſinnen,
wie ſi

e

durch Briefe und Beweiſe
von Liebe auf das Gemütdesfernen
Sohnes einzuwirkenhat. Den Cha
rakter zu bilden und zu ſtählen, das

iſ
t

des Vaters Aufgabe, aber Herz
und Gemüt zu modeln, das iſ

t

der
Beruf derMutter! Und e

s
iſ
t

einer
der ſchönſten,die das Leben einer
Frau zu ſchmückenund zu begeiſtern
vermögen,denn ein Sohn, der des
SegenseinervortrefflichenErziehung
vonMutterhand ſichbewußt iſ

t,

wird
beſtrebt ſein, dereinſt ſein eigenes

eine Nachricht von ſeiner Mutter
warten müſſen, auch ſollte dieſelbe

in denſeltenſtenFällen nur kurzund
flüchtiggeſchriebenſein. Wenigſtens

in den erſtenJahren desPenſions
lebens halte ic

h

e
s

für notwendig,
dem Sohn eine regelmäßigeSonn
tagsfreude mit einem Brief zu

machenund darin ausführlich über
alleErlebniſſedesHauſes,die ſeinem
kindlichenSinn angemeſſenſind, zu

berichten. Die Briefe der Mutter
müſſen ſtets den Ausdruck mütter
licher Liebe enthalten, ſelbſt Rügen
undErmahnungenkönnen in milder
Faſſung ausgeſprochenwerdenund ſi

e

fruchtenbei manchenSöhnen mehr,
als die Strenge des Vaters. Ein

in Amt und Beruf viel beſchäftigter
Vater hat in den ſeltenſtenFällen
die Zeit, ſich um die vielen Einzel
heitenderErziehung jüngererSöhne

u bekümmern; e
r

muß dieſe unbeÄ in die Hand ſeiner Gattin
legen können. Treten die Söhne

in ein reiferesAlter, wo e
s

ſichum
die Wahl ihres zukünftigenBerufsÄ dann iſ

t

e
s

der Vater, der

e
i

der Erziehung in den Vorder
grundtritt! Wie ſprichtdasDichter
wort L. Schefers ſo ſchön zu den
Müttern:

GehfleißigummitdeinenKindern,
UndlaßdichliebeneinzigſchöneJahre,
Dennnur denengenTraumderKindheit

ſindſiedein.

Selten iſ
t

e
s

den Eltern möglich,
das von den Söhnen bewohnte
Zimmer nach ihrem Weggang aus
dem Elternhaus, in derſelbenVer
faſſung zu erhalten, meiſt rücken
jüngere Geſchwiſter in dieſeRäume
ein. Kehren die Söhne aber zu

den Ferien zurück, ſo umgebeman
ſie, ſo viel als irgend thunlich,mit
ihren Lieblingsſachenund Möbeln,
die mit ihrer Erinnerung a

n

die
Kindheit verknüpftſind, man nähre
nach jeder Richtung das Heimats
gefühl in ihnen, man zeige ihnen
die Freude, welche Eltern, Ge
ſchwiſter, ſonſtige Angehörige und
Dienſtboten über ihr Kommen em
pfinden. Ein Sohn, der ſich ſolcher
Liebe bewußt iſt, wird meiſtensbe
müht ſein, durchgünſtige Zenſuren
und richtiges Benehmen die all
gemeineFreude über ſein Kommen

zu rechtfertigen. Sind die Söhne
erwachſen, ſo iſ

t

e
s

anſcheinendein
ſehr proſaiſchesBand, das ich alle
Mütter mit ihrenSöhnen zu knüpfen
bitte! Es ſollte ſich keine Mutter
nehmenlaſſen, für dasWaſchenund
Herſtellender Wäſcheihres Sohnes

zu ſorgen. NichtjederjungerMann,
dem ſich die Welt mit ihren ver
lockendenFreuden erſchließt, ver
mag den vielen Verſuchungen zu

widerſtehen,vermag in denSchran
ken,die ſeineLageundſeinStand ihm
vorſchreiben, zu bleiben,und d

a
iſ
t

oft
eine ſolche erwähnteSendung von
Mutterhand eine Mahnung a

n

das
junge Herz! Er ſieht im Taumel
der Vergnügungen,mit welcherſtets
ſichgleichbleibendenLiebedieMutter
auf ſeineWünſcheund ſeinBehagen
bedachtgenommenhat,manchenSohn
hatderGedanke a

n

ſeinealte,vielleicht
Heim in edlerundwürdigerWeiſeauf- armeMutter wieder auf denrechten
zubauen. Ein ferner Sohn ſollte nie Weg zurückgeführt.Das Feld, das
ohne dringende Veranlaſſung auf ſich einer utter bei der Erziehung

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig

Und wer ſein Leben klug in Ordnung hält,

Muß e
s

nicht mühſam erſt in Ordnung bringen.

ihrer Kinder, beſondersder fernen
Söhne, bietet, iſ

t

e
in unbegrenztes,

und nur die edelſtealler Liebe, die
Mutterliebe, die die Flamme gött
lichenUrſprungs am ſtärkſten in ſich
birgt, zagt und ermüdet bei ihrer
Ausübung nicht. Das Wort des
Vaters muß den Söhnen zum un
verrückbarenGeſetzwerden,das nie
eine Anderung erleiden darf, auf
die Nachſicht ihrer Mutter dürfen

ſi
e

bauen und, unbeſchadetder ſon
ſtigen mütterlichenAutorität, einen
Einwand wagen. Möchten alſo die
Mütter die Größe und Bedeutung
ihres Einfluſſes auf die Erziehung
ihrer Söhne nicht unterſchätzen.In
den Lebensgeſchichtengroßer, herr
licher Männer ſehen wir oft, daß
eine a

n

Geiſt und Herz reicheMutter
die Erziehung geleitet hat. Eine
geiſtreicheMutter zu ſein, iſ

t

nicht
jeder Frau gegeben, aber eine
treue, a

n

Liebe reiche,die das Ge
müt ihres Sohnes bilden, ihn chriſt
lich fromm erziehenwill, das kann
die Mutter in der niederen Hütte
ebenſowie jene im hohen Schloß!
Die AnſichtenSchopenhauerwären
vielleichtweniger ſcharfund verbit
tert, wenn ſeine eigeneMutter ihn

in ſeinerKindheit nichtgänzlichver
nachläſſigtund nur ihrer Gelehrſam
keit gelebthätte.– Zur Charakter
beurteilungeinesMannes genügt e

s

oft, zu hören, in welchemTon, mit
welchemKlang e

r

das Wort ſpricht:
Meine Mutter. Th. Ziebrach.

Gedicht b
e
i

überreichung d
e
s

Häubchens.

(Der Sitte nach bringt eine junge

Frau dasſelbe.)
AntwortaufFrage196.

Sei unsgegrüßt in derFrauenOrden,
JungeFraumitdemKranz im Haar,
Biſt ja einederunſerngeworden
DurchdeinJa andemTraualtar.
Wer A ſagte,muß B auchſagen!
Mußtvonnun a
n

dieHaubetragen,
Reiheſtdichheutezumerſtenmal
In derwürdigenAltenZahl.

Leichtiſt's, in frohenJugendtagen
Bei derFeſteſtrahlendemGlanz
Auf demKöpfchendenKranz zu tragen.
Fern bleibtdasHäubchenvonSpiel und

Tanz.
UnterdieHaubebiſtdugekomj -
Schlägtdir dasHerzdennnichtganzbe

klommen,
DaßduvertauſchenmußtdieMyrte
Mit desFrauenhäubchensBürde?

Sei nur nichtbang, ſi
e

Ob dieBürdeunsdrückt,
Obwir unterdesEheſtandsJoch
Allzihartſindgebückt?!

SiehdochalledieMänneran,
Iſt wohleinereinHaustyrann?
Keiner,imGegenteilohneFrage,
Der nichtſeinFrauchenaufHändentrage.

unsFrauendoch,

Du alleinhaſt e
s
in derHand,

Ab- oderaufwärts zu ſteigen.
Glaubenicht,daßimEheſtand
Dulden e

s

heißeundSchweigen.
WasderBräutigamzärtlichgelobt,
Wird imEheſtanderſterprobt.
Wir tragendasHäubchenmitWürde
Undlaſſen'snichtwerdenzurBürde.

So nimm e
s

dennhin. – siegers undke

Will ich'saufdenScheiteldir drücken,
Für heuteiſt's ja ſeineinzigerZweck,
Mit neuemReizdich zu ſchmücken.
Mögallesnurebenſogutgelingen,
Was e

s

anAufgabendir wirdbringen,
Wiedieſeheut'ge.Fürwahrunsallen
Haſt d

u

nochniezuvorbeſſergefallen.
AnnaEcke.

Hochzeitsgeſchenke.

Der neueſte„Daheim-Kalender“
(für 1892) enthält einen anregenden
Artikel überHochzeitsgeſchenke,
der viele dankenswerteFingerzeige
gibt.UnteranderenempfiehltderVer
faſſer ſorgfältig ausgeführtebunte
Reproduktionen berühmterBil
der; e

s

hat michnun, bei der offen
bar vielſeitigenKenntnis auf kunſt
gewerblichemGebiete,diederVerfaſſer

a
n

den Tag legt, einigermaßenver
wundert, daß e

r

dabei mit keinem
Worte der in Deutſchlandhergeſtellten
farbigen Kopien gedenkt,die aner
maßendasBeſteſind, was e

s gegen
wärtig auf dieſemGebiete gibt: ic

h

meine die Kunſtblätter der „Ver
einigung der Kunſtfreunde für
die amtlichen Publikationen
der königl. National-Galerie

in Berlin.“ Es iſt leicht mög
lich, daß der Artikelſchreibervon
dieſenPrachtblättern, die ſich ganz
vortrefflich zu Hochzeitsgeſchenken
eignen,keineKenntnis hatte, d

a

die
„Vereinigung,“ die unter der ſehr
ſtattlichen Zahl ihrer Mitglieder
unter anderen ſämtliche deutſchen
Fürſten verzeichnet,keineAnnoncen
erläßt und auch ihre Kunſtblätter
nicht dem eigentlichenKunſthandel
übergibt. Einige Mitteilungen über
dieſe Vereinigung dürften deshalb
manchenLeſern unſeresBlattes, be
ſonders ſolchen,die abſeitsvon dem
großen Verkehr wohnen, nicht un
erwünſchtſein. Die Vereinigung iſ

t

im Jahre 1884 von der Direktion
der königlichenNationalgalerie in

Berlin ins Leben gerufen und be
zwecktdieHerſtellungvon künſtleriſch
vollendetenfarbigenKopien hervor
ragender Gemälde der Berliner,
Dresdener und anderer Galerien
nachdemvon A

.
Troitſch erfundenen

Farbenlichtdruckverfahrenzur aus
ſchließlichenVerteilung a

n

ihreMit
glieder. DieÄ zu der
man ſich auf mindeſtenszwei Jahre
verpflichtenmuß, wird erworben
durchjährlicheZahlungvon20Mark,
für die man ſichunter ſämtlichener
ſchienenenVeröffentlichungen (bis
jetzt55) ein Normalblatt (Bildgröße
durchſchnittl.49><63cm,Kartongröße
74><95cm) oder zwei kleinere,oder
endlichunterZuzahlungvon 2

0 Mark,
ein Doppelblatt (Bildgröße durch
ſchnittl. 63><90cm, Kartongröße
87><123cm) nachBelieben wählen
kann. Für jedes dritte Mitglieds
jahr erhält man außerdemein Nor
malblatt nach freier Wahl gratis.
Die bis jetzterſchienenenBilder wer
den jedemBedürfnis und Anſpruch
gerecht. Namentlich verdienen die
religiöſen Bilder Hervorhebung.
Guido Reni, B

. Vautier, L. Knaus,

H
. Hofmann, B
. Plockhorſt,Defregger,

Bokelmann, A
. Achenbach, K
. Hoff,

H
. Vogel, W. Schuch und ähnliche

Künſtlernamenfinden ſichvertreten.
Der Einſender dieſes, deſſenWohn
räumenur mitBildern der„Vereini
gung“ geſchmücktſind, kanndieſelben
aus aufrichtigerUberzeugungund in

dankbarerAnerkennungdesſtetsneuen
Genuſſes, den ihre Betrachtungge
währt, aufs wärmſteempfehlen.In
dieſem Sommer ſind als Doppel
blätterPorträts Sr.Maj. desKaiſers

(Fortſetzungim DrittenBlatt.)



Daheim 1891.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn
tereſſenunſererLeſerinnengewidmet
undſtehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

Äºben

iſ
t

ver
oten. Irauen

AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Daheim,Aerſin W

Steglitzerſtr.53: Inſerate
äujic

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

und der Kaiſerin nachGemäldenvon
Max Koner und H

.
von Angeli ver

öffentlichtworden, die faſt wie Ori
ginalewirken. Intereſſentenerhalten
entwedervonderDirektionderKönigl.
Nationalgalerie oder von dem Ge
ſchäftsbureauSpittelmarkt 2 in
Berlin nähereAuskunft, ſowie auf
Verlangen ein Heft mit Autotypien
ſämtlichererſchienenerBilder.

Dr. R. in G.

Beim Hochzeitsmahle.

Ein kleiner Knabe, als Gnom ge
kleidet,mit einemgeziertenTannen

bäumchen,Ä
Ich kommeausdemgrünenWald,
WodieHirſcheundRehleinluſtigſpringen,
Wo vondenBäumenrings e

s ſchallt,
WoallediekleinenVögleinſingen.
Waldköniginhatmichhergeſandt,
DieguteFee, in dieſesLand,
Ich ſollmitſchönemKleidemichzieren
UmhierdemBrautpaarzu gratulieren.
Da hab' ic

h

michfrühgleichaufgemacht,
Undhabehin undhergedacht,
Was vondesWaldesſchönenDingen
Ich euchſolltehierherauchbringen.
Sieh, d

a

fandich im blühendenThal,
Aufgewachſenim Sonnenſtrahl,
DieskleineTannenbäumchenprangen.
Mit dieſemkomm ic

h
zu euchgegangen

Undwill e
s

als Hochzeitsgabeeuchreichen,
Drumhab'ich'sgeziertmitallerleiZeichen.
Nun wünſchich,daß e

s

wohlknoſpetund
treibt,

UnddaßeuerGlück ſo grünſtetsbleibt,
WiedasÄ in derSommerszeit,
Und auchim Winter,wenn'sfriert und

ſchneit,
Auf daßauchimmererhaltenbliebe
Ein glückſeligesHeim in FreudenundLiebe.

Adieu,meinSprüchlein iſ
t

ſchonaus,
DerkleineKoboldgehtnachHaus,
UmderFee im WaldeBericht zu bringen,
WodieVögleinſindunddieRehleinſpringen.

Jrz-Sl.

Etwas vom Anrichten der
Speiſen.

Wenn auch ſelbſtverſtändlichdas
Hauptgewicht auf die ſorgfältige,
ſchmackhafteZubereitungderSpeiſen

zu legen iſt, ſo müſſen wir doch
auchdieſelben in einer Geſtalt prä
ſentieren, die das Auge erfreut. –

Die erfahreneHausfrau weiß ſehr
wohl, daß ein einfaches Gericht,
zierlichſerviert, die Eßluſt der Gäſte
reizt, während eine koſtbare, unan
ſehnlicheSchüſſelvielleichtunberührt
vorübergeht, ſi

e ſorgt deshalb,durch
gefälliges Anrichten der Speiſen
ihren feinen Sinn und gutenGe
ſchmack zu bekunden. – Aber der
Geſchmackallein will nichtgenügen!
Wo die Göttin Mode ihr Zepter
ſchwingt,gilt es, ſtrengeRegelnund
Geſetze zu kennen – und in dieſem
Sinne mögenachſtehendePlauderei
freundlicheBeachtungfinden.

vor wenigen Jahren war
das Bekränzen der Suppenterrine
ungemein beliebt, was jetzt ſelbſt
beidemfeierlichſtenMittageſſennicht
mehr gebräuchlichiſt. Die Terrine
wird ſchmucklosaufgetragen,zugleich
mit einer oder anderenÄ
oder ſilbernenDoſe, welchedie, zu

der betreffendenSuppe paſſende,
aber nicht unbedingt notwendige
Würze enthält, wie z. B

. geſtoßenen
Zucker, Zimmet, geriebenenKäſe,Ä Zitronenſchale, geröſtete
rotwürfel, geriebenen Pumper
nickel,Zwiebackſcheibchen,Eierſchnee
oder dergl. Schüttet mandieſeZu
that ſchonvor demAufgeben in die
Terrine, ſo würde damit, bei der
VerſchiedenheitdesGeſchmacks,viel
leicht manchemaus der Tafelrunde
ein ſchlechterDienſt geleiſtet und

zudemdas appetittlicheAnſehendes
ſerviertenTellers beeinträchtigtwer
den. Man denkenur a

n ganz zer
gangeneZwiebackſcheibchen,geweichte
Brötchen,zerfloſſenenSchnee u ſ. w

.

Ferner iſ
t

darauf zu achten, daß
der tiefeTeller nicht gar zu reichlich
gefüllt werde, e

s

iſ
t häßlich, wenn

die Suppe über dem Rand ſteht.
Das Gemüſewird in der Schüſſel
derartverteilt,daßdasſelbenachder
Mitte zu eine ſanfteWölbung bildet.
Alle Pürées werden mit dem
Löffelrückenſorgfältigglattgeſtrichen,
und, wenn der Geſchmackder Speiſe

e
s erlaubt, mit in Butter geröſtetem

Panirmehl beſtrichen.
Eine in demKartoffel- oderErbſen
brei angebrachteVertiefung mit
braunerButter oder ausgelaſſenem,
gewürfeltemSpeck und gebratenen
Zwiebelſcheiben zu füllen, iſ

t,
wenn

auch ſehr beliebt, dochnur für den
Familientiſch geſtattet.
Für alle Kohlarten benütztman
mehr flacheals vertiefteSchüſſeln
mit breitemRande; der Rand wird
garniert mit gebratenenKartoffeln,
geröſtetenKaſtanien, halben hartge
kochtenEiern, zerſchnittenenPfannen
kuchen,kleinenWürſtchen,Escaloppes
und was dergl. mehr.
Spargel dürfen in runden und

in länglichenSchüſſeln aufgetragen
werden,man legt ſi

e
in den runden

ſo, daß die Köpfchen in der Mitte
zuſammenſtoßen, und die Enden
ſtrahlenförmignachdemRande ge
richtet ſind, auf einer länglichen
Schüſſel werden ſi

e

ziemlichgleich
mäßig ausgebreitet. Die Spargel
werdenmitSemmelkrumeundMus
katblütebeſtreut,und mit geſchmol

Ä Butter begoſſen, auch wirdutter und eine Spargelſauce in

einer Saucière beſonders dazu ge
reicht.
WarmesoderkaltesFleiſch,welches
als Beilage zu einerGemüſeſchüſſel
dienen ſoll, wirdmitÄ krauſerPeterſilie verziert. – Bei allen tran
chiertenFleiſchgerichtenwerdenſelbſt
verſtändlichdie anſehnlichſtenStück
chennachobengelegt.
Bei Karbonaden umgibt man
das Stielchenmit einer Manſchette
von weißemPapier, dann werden

ſi
e

kreisrund arrangiert, und zwar

ſo
,

daß die dünne Seite nach der
Mitte der Schüſſel liegt, und eine
Rippe dieanderenocheinwenigdeckt.
UnzerſchnittenesGeflügellegtman
auf den Rücken. – Kleine Vögel
werden auf der Schüſſel in ſchnur
gerader Linie aneinandergereiht.
Die Fiſchſchüſſelwird amRandemit
Peterſiliengrün oder friſchemLattich
oder zierlich gezackten Zitronen
rädern garniert, mancheliebenauch,
knusprig, in Butter gebratene
Semmelſcheibendazu zu geben. –

Kleine Fiſche arrangiert man wie
die Krebſe, alſo die Köpfe nachdem
Rande der Schüſſel gerichtet.
Eine Mehſpeiſe, ganz gleich, o

b

ſi
e

mit einerServietteumſteckt,oder
mit einembuntgeſticktenRinge um
geben, aufgetragenwird, beſtreut
man mit weißemPuderzucker. Mit
Rum oder Arrak werden nur ſolche
Speiſen begoſſen,welcheangezündet
werden ſollen, ſonſt iſ

t

e
s üblich,

die Sauce beſonders zu ſervieren.
Paſteten, ſelbſtdie ungenießbaren
Paſtetendecken, dürfen keinerlei
Schmuckerhalten,am wenigſtenvon
Blumen, höchſtenswäre ein Be

ſtreuen mit Puderzucker geſtattet.
Bei dieſerGelegenheitmag bemerkt
werden,daß Blumen, die, in Vaſen
oderSchalen geſchmackvollgeordnet,
jeder Tafel zur unentbehrlichen,
ſchönſten Zier gereichen, niemals
zum Ausputz der Speiſen dienen
dürfen. Gelées, namentlichWein
geléesaus der Form geſtülpt, ſind

a
n

ſich ſo hübſch,daß e
s vergebene

Mühe wäre, ſi
e

verſchönern zu wollen.
In Crèmes laſſen ſich mit dem
Theelöffelſtiel zierlicheMuſter ein
zeichnen,zackigeSterne, Arabesken
undStreifen. Steife Blanc mangers
ſpickt man mit feingeſchnittenen
Mandelſtreifchen ſo dicht, daß ſi

e

ihren Namen „Igel“ mit Recht
tragen. Bei ſonſtigenſüßenSpeiſen
könnenkleineMacronenoderanderes
feines Mandelgebäck,zugleich mit
dem Wohlgeſchmackdas äußereAn
ſehenerhöhen.
Dem Obſt, das natürlich nur in

ſchönen Exemplaren zum Deſſert
aufgeſtellt wird, kann man durch
Einlegen in getrockneteBlumen einen
köſtlichenDuft verleihen. Es em
pfiehlt ſich, zu dieſem Zweck das
anze Jahr hindurch Blüten zuÄeſ namentlichReſeda,Jasmin,
Roſen, Nelken, Flieder und Wald
meiſter, die ſich in geſchloſſenen
Behältern getrocknetleicht aufbe
wahren laſſen.
Trauben präſentiert man auf
einer flachenSchale mit friſchem
Weinlaub undRankenbeſteckt.Man
liebt es, die köſtlichenBeeren nach
ihrer Farbe geſondert zu ſervieren,
alſo, wenn möglich je eine Schale
mit goldig ſchimmernden,blauenund
rötlich gefärbtenTrauben.
Gewiß, meine geehrtenDamen,

e
s

wird Sie nicht gereuen, wenn
Sie auf das Anrichtender Speiſen
nochmehr Liebe und Sorgfalt ver
wenden, wie bisher ſchon. Auch
das Auge will genießen,und unſeren
Gäſtenmundet e

s doppelt,wenndie
Tafelfreudenſich in anmutigerGeſtalt
darbieten. B. E.

Kinderpflege.

Jede Mutter weiß, wie ſchwierig

e
s iſt, einem kleinen Kinde das
Näschen zu reinigen. Wir halten
unſermKindchenjedenMorgen beim
Baden denvollgetränktenSchwamm

a
n dasſelbe,doch ſo
,

daß dasMünd
chen dabei geſchloſſen iſ

t.

Beim
Atmen zieht das Kind etwasWaſſer
ein, nießt bald darauf, und dabei
entfernt ſich mit dem Waſſer alle
Unſauberkeitaus demNäschen.Jede
Mutter wird ſich bald von derVor
züglichkeitdieſes Verfahrens über
zeugen. Th. E

.

Auskunft.
Fr. 186.Als guteUnterkunftfürreiſende
DamenundKindernenneich in Darm -

ſtadt diePenſionvonFrl. MarieThomas,
HochſtraßeNr. 6

.

Alte Leſerinaus demOdenwald.
Fr. 201. Eine Aufführung unſeres
Kränzchen,dieunsgroßenBeifallerwarb,
habenwirbeiVerheiratungeinesMitgliedes
ohnegroßeMüheſelbſtverfaßt.Wir ſtellten
einenregelrechtenKränzchenabenddar,aufder
Bühnewar allesmöglichſtſo eingerichtet,
wie in Wirklichkeit,bei mir kamendie
Freundinnenzuſammen;dieWeiterwohnende
mit einergroßenSturmlaterne.Einean
dere,dieſtetsaufſichwartenließ,alſoauch
diesmaldie letztewar, mußteſichgefallen
laſſen,daßwir vor ihremKommenunsein
wenigdarübermokierten.Als alle ver
ſammeltwaren,wurdedasFehlenderBraut
begründet,ſieerſcheintnatürlichdesBräu
tigamswegennicht,worübereinigekleine

Scherzegemachtwerden. – „Nunlaßtuns
aberendlichmit unſererLektürebeginnen,
wo iſ

t

das Buch?“ unterbrichtjemand.
„Nein,nein,denktnur, durcheinenglück
lichenZufallbin ic

h
in denBeſitzdesTage

buchesvon*.* (NamederBraut)gelangt,
dasmüſſenwir kennenlernen.Hörtzu!“
Nun beginntdas Vorleſendes vonden
jungenMädchenſelbſtverfaßtenTagebuches.
Wir ließeneinigeEreigniſſeausderKind
heitvorangehen,Ä wurdendieſchwär
meriſchenBackfiſchjahreerörtert,dannfolg
ten allebekannten,frohenErlebniſſeder
Braut unterAngabedesJahres undwo
möglichDatums,ſelbſtverſtändlichdenktdie
SchreiberindesTagebuchesauchdesKränz
chens.DenletztenundausgedehnteſtenPlatz
nimmtdieVerlobungsgeſchichteein, ſi

e

ſchließt
etwamiteinemAusſchnittausderZeitung,

in welcherſeinerzeitdieVerlobungbekannt
gemachtwurde,mitdemWortlautderAn
zeige. – Eineaus demKreiſemachtnun
denVorſchlag,daßdasKränzchendieHand
arbeitvomAbend,dieeben in demGeſchenke,
das ſi

e

derBraut überreichenwollen,be
ſtandenhat, dochderdemnächſtigen„Frau“
Kränzchenſchweſterſchenke,wobeigleichzeitig
leichtdasTagebuchzurückgeſchmuggeltwer
denkönne.DerVorſchlagwirdangenommen,
diejungenMädchenbrechenauf, umihn
gleichzurAusführungzu bringen.Sieſteigen
vonderBühneherunter,umdanndichtvor
dasBrautpaar zu tretenundihreGeſchenke
etwamiteinenemkleinenSpruche zu über
reichen. E. S. im ZD

Für die Küche.
Wir ſtehenwieder im ZeichendesPilze
ſuchens,undnamentlichderChampignon
ſportwird in denFamilienaufdemLande

zu eineroftunerhörtwichtigenTagesfrage.
Unſtreitig iſ

t

derChampignonder ſchönſte
undÄe allerPilze,nebenbeiſoll er den
NährwertdesFleiſcheshaben;amhäufigſten
findetmanihn aufWieſen,undzwarauf
ſolchen,wo Küheweiden.Am ſchönſten

iſ
t

derChampignon,wenn e
r

nochganz
kleinundgeſchloſſeniſt, pflückenkannman
natürlichdiegroßenauch, d
a

ſi
e

ebenfalls

zu verwendenſind. Zur Verwertungdes
beliebtenPilzes möchteich mir einige
Ratſchlägeerlauben.Die kleinenKöpfchen
werdennur gut in Waſſerabgebürſtetund
derStengelgeputzt,dieebenaufgebrochenen
Champignons,wenn ſi

e

noch Ä undohne
Wurmſind, werdenganzfeingeſchältund
diebraunenFächeruntenrechtſauberheraus
geſchnitten.Will man ſi

e
in Waſſerein

machen,ſo behandeltman ſi
e

wieGemüſe,will
man ſi

e

aber in Buttereinſchwitzen,ſo ver
fährtmanfolgendermaßen:Manbringteine,
denPilzenentſprechende,QuantitätButter zu

Feuer,undwennſelbekocht,ſchüttetman
diegeſäubertenChampignonshinein,dieman,Ä SchimmelnderPilze zu verhüten,

ſo lange in derButterkochenläßt,bis alle
Feuchtigkeitaus ihnenherausgezogeniſt.
Ob letzteresderFall, kannmanderButter
anſehen,d

a
ſi
e

dannganzklarwirdundauch
anfängt,ſichetwasdunkler zu färben;Nun
füllt mandieChampignonsin Blechdoſen,
ießtdieButterdaraufundverſchließtdieÄ. Faſt jedeSaucekannmanſpäter
mitdieſerButterveredeln.Ein köſtliches
GerichtgebendieChampignonsauffolgende
Weiſebereitet:Mangibtdiegutgeſäuberten
Pilze in eineflacheÄ decktſelbefeſt

zu undläßt diePilzeetwazehnMinuten

in ihrereigenenFeuchtigkeitauflangſamem
Feuerdämpfen,danngibtmanein recht
großesStückButterdaran,fernerSalz,etwas
geriebenenParmeſankäſe,feingeſtoßenes,ge
röſtetesBrot undläßt ſi

e

abermalsunter
öfteremDurchrührenzehnMinutenſchmoren,
wonachman ſi

e

ſofortzur Tafel bringt.
Man gibtjungeBrühkartoffeldazu.– Die
großen,ganzaufgebrochenenChampignons
unddenAbfallvondenkleinengibtman in

einengroßenSteintopf,ſtreutetwasSalz
dazwiſchenund ſtampftdasGanzetüchtig
durch.NunſtelltmandenTopfzurückund,
wennmanneuenVorrathat,kannmanden
ſelben,mitwenigSalz vermengt,immer
wiederdaraufſchütten.Wennim Spät
herbſtdieZeitderPilze vorüber,ſchüttet
mandenÄ Inhalt desTopfes in einenKeſſelundläßtalleswohl1!,Stundentüchtig
durchkochen,dannwird'saufeinSiebge
geben,umdieFlüſſigkeitaufzufangen,welche
derherrlichſteSoja iſt, derjedeBraten
undFricaſſeeſauceveredeltundkräftigt,auch
wirdetwasaltoderflauſchmeckendeBouillon
aufgefriſcht.– Man kanndieſenSoja, in

Flaſchenfeſt verkorktund kühl geſtellt,
langeaufbewahren. E

.

RG. in Roſtock.

Frage.
216) Wie kanneinejungeDameam
ſchnellſtenundaufbilligſtemWegedieZahn
technikerlernen?WelcheSchrittemußdie
ſelbezur AusübungdieſesBerufesthun
undbietetihr derſelbeeineſichereExiſtenz?

M. S. in S.

Drittes Blatt.
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S. M. Kreuzer „Buſſard“.

– FF"
Eines der jüngſtenSchiffe der deut

ſchenMarine, S. M. Kreuzer „Buſſard“,
hat am 15. Auguſt den Kieler Hafen
verlaſſen,umdas oſtaſiatiſcheGeſchwader
an den chineſiſchenKüſten, das einen
Teil ſeiner Schiffe aus Anlaß des
Bürgerkrieges in Chile zum Schutzder
zahlreichdort angeſeſſenenDeutſchenent
ſendenmußte,zu verſtärken.Der Kreuzer
„Buſſard“, derhiermit ſeineerſtegrößere
Reiſe angetretenhat, iſ

t

auf derKaiſer
lichenWerft in Danzig erbaut worden.
Im Auguſt 1890 lief er vom Stapel und
wurde im Herbſt desſelbenJahres nach
Kiel überführt,um hier in ſeiner inneren
Ausſtattung fertig geſtellt zu werdenund
ſeine Bemannung zu erhalten. Nach
Beendigung ſeiner Probefahrten wurde
der „Buſſard“ für kurzeZeit als Wacht
ſchiff im Kieler Hafen in Dienſt geſtellt;
am 12.Auguſt dieſes Jahres wurde e

r

auf Seeklarheit geprüft und Ä TageſpäterÄ e
r

ſeine Segelordre für
China. Kommandant des Schiffes iſ

t

KorvettenkapitänGehrts, die Geſamt
bemannung iſ

t hundertundfünfzigKöpfe
ſtark. Der Kreuzer „Buſſard“ hat ein
Deplazement von 1800 Tonnen und
führt acht 10 cm -Geſchützeund ſechs
RevolverkanonenanBord. Seine beiden
Maſchinen von fünfzehnhundertPferde
kräften ermöglichenihm eineGeſchwin
digkeit von ſechzehnKnoten. Außerdem

iſ
t

das Schiff noch mit Schoonerbark
takelungverſehen,docherreicht e

s

unter
Segel nur eineverhältnismäßig geringe
Fahrgeſchwindigkeit.Als Schweſterſchiff
zum „Buſſard“ befindetſich augenblick
lich noch der Kreuzer „Falke“ auf der
Kaiſerlichen Werft in Kiel, der auch
bereits bis auf die innere Ausſtattung
fertig geſtellt iſt. Ehe der „Buſſard“
am 15.Auguſt in Kiel die Anker lichtete,
begab ſich Kaiſer Wilhelm in Beglei
tung des Vizeadmirals Knorr a

n Bord,
um das Schiff, das für die nächſten
ſieben Jahre in fremden Gewäſſern
ſtationiert bleiben ſoll, zu beſichtigen.
Mit Sr. Majeſtät demKaiſer an Bord
ſtachdann das Schiff in See, das erſte
Schiff der deutſchenMarine, dem die
Ehre zuteil wurde, von dem Kaiſer
ſelbſt auf die erſtegroßeFahrt hinaus
geleitet zu werden. Möge das eine
glücklicheVorbedeutungfür denKreuzer
„Buſſard“ ſein, der ſo viele Jahre, in

denendieMannſchaftennatürlich abge
löſt werden, fern der Heimat ſtationiert
bleiben ſoll. Vielleicht iſ
t

e
r berufen,

zum Schutz der von dem chineſiſchen
Pöbel bedrängtenchriſtlichenGemeinden = =

einzutretenund die möglicherweiſeauch
den in China lebendenEuropäern dro- S. M. Kreuzer„Buſſard“.

hendeGefahr beſeitigen zu helfen. NacheinerOriginalzeichnungvonErnſt Plaß.

–

.
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Weh, wenn ein Anderer uns ſo belöge,
Wie wir uns

Unſere Dienſtboten.

Wie viel Klagen, wie vielÄundUngemütlichkeitbringt einMäd
chenwechſelins Haus! Und doch
kommt das häufige Wechſeln,der
Dienſtboten nicht nur in unordent
lichen, ſchlechtgeleiteten Häuſern
vor, auch die gute, aufmerkſame
Hausfrau, die ihrenLeujin jeder
Weiſe gerechtwird, ſieht ſich zu

ihrem großenBedauern häufig zum
Wechſelgezwungen. Ich meine,gar
mancherSeufzer könntegeſpartwer
den, wenn ſich dochdie Dienſtherr
ſchaftenfeſt vornehmenwollten, nur
wahre Zeugniſſe zu, ſchreiben.
Man würde nicht nur andereHerr
ſchaften in den Stand ſetzen, ein
ihnen bis dahin fremdes Mädchen
wenigſtensinſeinenhervorſtechendſten
Eigenſchaften richtig beurteilen zu

können,ſondernauchauf dieMädchen
ſelbſterziehendwirken. Dank unſern
vortrefflichenPolizeibehördenmüſſen
dieMädchen in denmeiſtenStädten
ihr beglaubigtesDienſtbuchvorlegen,
und e

s

wäre ſomit eine Kontrolle
ihres Betragens von ſeiten der
Dienſtherrſchaftenleichtmöglich,wenn
nur dieZeugniſſedieſesDienſtbuches
wahr wären! – Aber nein! „L. L.

verläßt meinenDienſt auf gegen
ſeitiges Übereinkommen“ oder
„L. L. paßt nicht für mein
Haus.“ – Und was verbergen
dieſeallgemeinenRedensarten? Ge
wöhnlich, daß die Betreffendefaul,
frech, ſchmutzigoder gar unehrlich
war, im beſtenFall aber ſich gänz
lich ohne die Kenntniſſezeigte, für
deren angeblichenBeſitz ſi

e

bezahlt
wurde. Und warum ſchreibendie
Leute die falſchenZeugniſſe? In
erſter Linie aus falſcherGutmütig
keit, man will dem Mädchen die
Erlangung einer neuenStelle nicht
erſchweren; in zweiter aus Angſt:
„das Mädchen würde mich überall
herumtragen, ic

h

bekämekeineandere
ins Haus u

.
ſ. w.“ Und das wiſſen

dieMädchenleidernur zu gut,und ſi
e

pochendarauf. – Zum Schluß nur
noch eine Ä Erfahrung. E

s

meldeteſich bei mir ein Mädchen
mit vorzüglichemZeugnis. Leider
verſäumte ic

h

die perſönlicheEr
kundigungbei derAusſtellerin des
ſelben. Zu meinemErſtaunenzeigte
ſich das als „ſittſam, ehrlich und
fleißig“ empfohleneMädchen ſchon
nach wenigen Wochen über alle
Begriffe faul, ſchmutzigund frech.
Ich erkundigtemich nun auch bei
meiner Vorgängerin, die das vor
zügliche Zeugnis ausgeſtellt hatte,

und erfuhr, daß dieſelbedas Mäd
chenbereits als faul und ungezogen,

ja ſittenlos erkannt und anfänglich
ohne Zeugnis aus ihrem Dienſt
entlaſſenhatte. Als aberdasMäd
chen nach einigen Wochen klagend
kam, ſi

e

fände keine Stelle mehr,

a
b

die Dame ihr „aus Mitleid“Ä gänzlichfalſcheZeugnis, deſſen
erſtesOpſer ic

h

wurde. Die Folgen
waren für das Mädchen ſelbſt am
ſchlimmſten.Von der Vorausſetzung
ausgehend, ſi
e

bekämetrotz aller
Unarten auch von mir zum Ab
gang ein gutes Zeugnis, ließ ſi
e

ihrer Natur die Zügel ſchießen,
wechſelteimmer ſchnellerdie Stellen

über unſer Thun belügen!

und kam zuletzt in kein anſtändige
Haus mehr. Schließlich verſuchte

ſi
e

e
s

im Auslande und verſankdort
ganz und gar in Elend. Sollten wir
uns angeſichts ſolcher Thatſachen
nicht endlich zuſammenthun und
ohne falſcheMenſchenfurchtgerechte
wahre Zeugniſſe ausſtellen zu un
ſerem und der Dienſtleute Beſtem,
vor allem aber auch in gerechter
Würdigung unſerer wirklich guten
Dienſtboten, denen man eine ſolche
Unterſcheidungdochwohl ſchuldigiſt?
Ich meine, wenn der erſte Schritt
gethan iſt, wird ſichder Erfolg bald
von ſelbſt zeigen. I. H.

Plattdeutſches Polterabend
gedicht.

Frage 210 a
n

„Veilchen.“
(EinBauernmädchen,einenKorbmitBrot,
ButterundWurſtbringend.)

Gu'nOawendok,Herrſchaftenalltomoal!

Doerp ik denn o
k

wol rin in'nSoal ?

Ik bün jo maneenBuermäken
Unkann ſo hoch, a

s Ji, nichſpreken,
Un hürted'aunhierwißnichher,
WennhütnichPulteroabendwär'.
Doahebb ik miall languphägt

n dacht:Na nu,wennjederdrägt

h
r

GlückwunſchunGeſchenkeher,
Dennkann ik woldabi o

k ſin,
Un bringenJu wattumWirtſchaftsanfang,
Denn d

e

Tidis dühr,undatJoahr islang.
So'nnBrutpoarfreilichpleggtdatEten

ö
r

luterLeiwwol to vergeten;

o
a

kiektſichEenan'nAnnernſatt
Un warddavonmankeeuerfatt.
In'n Ehſtandwarddatwedderbäter,
Doawarr'nwiß Ji dücht'geEter,
Un warddeÄ Diſchirſt deckt: -Doapaßtmoalup,wieJudat ſchmeckt.
DochkümmtEen in eenmägitHus,
Js oft ſo veelnichför 'neMus,
Un is ſünſtallensvull– o Jammer –

Niſcht is inſt in d
e Spiſekammer:

D'aunför d
e

irſteHungersnoth
Doabring ik BotterJu unBrot.
Dat Brotwill ik demBrutmanngewen
Unwünſchen,datdörch'tganzeLewen
GottümmergewJu't däglichBrot
Un allens,wat d

a

taunochNot,
Wie'tDoktorLutherunshettlihrt,
Watall tumdäglichenBrot ſichhürt.Ji lihrt et in de Schaul ok beten
Unhewt e

t

wißnochnichvergeten.
Bidacht is allens:Kleeder,Schauh
UnEten,drünkeno

k datau;
Js ok de Red'von'n„frommenGemahl“
Na, denkenJi, ik hewwemall;
Un frommGeſind',watdatbedüt’t,
Datweit jo a moleenJederhüt.
GaudWedderok,nichblodför’tLand,
GaudWedder o

k

in'n Eheſtand,
Dartau o

k

trueNachbar'slüt,
So'n as Eenhier in . . . . ſüht;
GaudObrigkeitunRegiment –

Nanu– werunſenKaiſerkennt,
De ſeggt o

k

wiß in diſſenFall,
Na, GottſeiDank, ik hewwEenall. –

Un Fried',Geſundheit,Zuchtun Ihr,
UnwatJu will'n,nochvülemihr:
DatAllerbeſt,watEenkanndenken,
Datmög d

e

leiweGottJuſchenken. –

Nu, Brutkeleiw,ditBotterſtück
Nemmdu, e
t bringtin'nEhſtandGlück;

Dennwenneenmoal d
e

Ehſtandskarren
Fängtmit d
e

Tid wat a
n
to knarren,
ennmüttheidüchtigwerr'nſchmeert,
Damitheiwedderſachtingfährt,

#

LeiwundſachtenSinn, ſeggtMotter,
De ſchmeerenbeternoch, a

s

Botter.
'neWorſchthebb' ik Ju o

k metbracht't,
Unbidd,datJi öhrnichveracht't,
Untöwtman,diſſeWorſcht, d

e

ſchmitt
Ik richtighütnah d

e Speckſid;
Dennwenn ik Ju de Worſchtdhautſchenken,
Un Ji will'nfreundlichan mi denken,
So is midatfür alleTid
Mihr wehrt, a

s
d
e allergröt’ſtSpeckſid.

UnnuAdjüs, in't Ehſtandsglück
Denkt a

n
u
s
a
ll

hier o
k

taurück.F. K.

Plättſtube.
Frage 91. Den beſtenUnterricht

in derÄläÄ Bügelei,Kunſt
plätterei u

.
ſ. w
.

erteilt Roſa vonÄ in ihrem bei Fritz Schulz

in Leipzig erſchienenenLehrbuch,be
titelt: „Praktiſche Anleitung

Wenn uns ein Anderer ſo betröge,

Wie wir uns ſelbſt um unſer Glück betrügen!

zur Glanz - Plätterei“. Das
hübſcheBuch koſtet nur 1 Mark
und iſ

t

durch alle Buchhandlungen

zu beziehen. Wir entnehmendem
ſelben folgende Anweiſung zum
Plätten der Oberhemden:
Will man mit demPlätten eines
Oberhemdesbeginnen, ſo hat man
dasſelbe auf dem zum Plätten be
ſtimmtenTiſche, auf welchemeine
wollene oder ähnliche Decke in

mehrfacherLage dem Plätten zur
Unterlage dienen muß, mit der
äußeren Seite des Chemiſettsnach
oben, auszubreiten. Man nehme
nun einen, der Größe des Che
miſetts entſprechendenFlanellfleck
und lege denſelbenglatt unter das
Chemiſett, welches letztere eben
falls glatt gezogen werden muß.
Das Plätten geſchiehthier nur auf
der äußeren, d

.
h
.

auf der rechten
Seite des Chemiſetts. Das all
gemeinüblicheVorplätten desChe
miſetts auf der verkehrtenSeite iſ

t

nicht nötig. Es iſ
t

hierbei voll
kommengleich, o

b

dasſelbe glatt
oder mit Stickereien verſehen iſt,
nur muß man beachten,daß bei
einteiligen Chemiſetts, der halbe
Teil, welcher den anderen durch
angebrachteSäume oder Falten zu

überragen ſcheint, ſtets zuerſt ge
plättet werden muß und dann erſt
der andereTeil, andernfalls man
die hervorſtehendenStellen beim
Plätten des anſcheinendtieferliegen
den Teiles berührt, die dann durch
das Plätten nichtmehr ſo hergeſtellt
werden können, wie e

s anfänglich
möglich war, während bei zwei
teiligenChemiſettsder Teil, welcher
durchUberragungdes andernTeiles
als unterer zu betrachteniſt, zuerſt
gebügeltwerdenmuß. NachFertig
ſtellung des obengenanntenunteren
Teils bedientman ſichzum Plätten
des anderen Chemiſettteiles eines
zweitenFlanellfleckes,um denſelben
zwiſchendie in der Mitte des Che
miſettsübereinanderſchlagendenTeile

zu legen, wodurch ein Zuſammen
kleben,oder Abdrücken,der Knöpfe
verhindert wird. – Die hier er
wähnten Flanellfleckekönnen durch
leinene oder baumwollenenicht er
ſetztwerden, d

a

dieſedie Eigenſchaft
des Flanells, ein Ankleben zu ver
hindern, nicht beſitzen. Auch ſind
weißedenfarbigenvorzuziehen,weil
letzterebeimPlätten leichtabfärben,
mithin die Wäſche dadurchbeſudelt
wird. – Man hat zu beachten,daß
beim Plätten von Chemiſetts a

n

Oberhemden,bei Beginn des erſten
Plättſtriches,welcherder Länge nach
erfolgen muß, das Chemiſett von
unten ſtraff angezogenwird, um
dadurch die demſelbenzur Ver
ſchönerungdienendenSäume, Falten
oder dergl. in die richtigeLage zu

bringen, was dann auchein Quer
bügeln geſtattet. Das hier nötige
Anziehen der Chemiſetts darf alſo
nicht von obenhergeſchehen;würde
man das Chemiſett beim Plätten,
betreffsGlattziehender Falten, am
Halsbündchenanfaſſen, ſo würdeda
durchdie Façon derHalsweite ver
unſtaltetwerden. – Das Chemiſett
wird vollſtändig trocken gebügelt,
und, wie ſchongeſagt, darauf mit
einem, in reinemWaſſer angefeuch

tetem Schwämmchen leicht über
ſtrichen, dem nun ein nochmaliges
TrockenbügelnÄ muß. DasnachdemerſtenTrockenbügelnnötige
Anfeuchtenmit demdarauf folgenden
Plätten den Zweck, das noch
etwas roheAusſehen derWäſche zu

heben,dieWäſchealſo zu verſchönern.

Garten.

Es iſ
t bekannt,daß ſich die Blü

ten der Hortenſien durch Anwen
dung einer eiſen-oderalaunhaltigen
Erde blau färben. Solche Erde iſ

t

aber nicht immer leicht zu finden;Ä greift man zu verſchiedenenkünſtlichenMitteln. Das einfachſte
und ſicherſtedieſer Mittel iſt, daß
man dergewöhnlichenHortenſienerde
ein Quantum Alaun untermiſcht,un
gefähr 6

0

Gramm auf einen 2
0

cm
weitenTopf. Die Wurzeln derzum
Blaufärben beſtimmten Exemplare
müſſen, ehe man ſi

e
in dieſe Erde

pflanzt, vollſtändig von der alten
Erde befreit werden, was man am
beſten durch Ausſchlämmen mit
Waſſer erreicht. Hier in Lobenſtein
gibt e

s

viel eiſenhaltige Quellen,
daher die vielen blauen Hortenſien
blumen, die mit dem eiſenhaltigen
Brunnenwaſſer begoſſenwerden.–
Gefällige Nachrichtüber den Erfolg
meines Mittels würde mir Freude
machen. A3.25. in Coßenſtein.

Warum die Pflanzenkultur im

Zimmer ſo wenigen Leuten
glückt.

Die Frauen haben in derMehr
zahl eine Freude a

n

Blumen und

a
n

lebendenPflanzen, weshalb die
meiſten ſich in der Zimmerkultur
derſelben verſuchen oder verſucht
haben. Von 100 derartigen Ver
ſuchen mißglückenſicher 90, was
entſchieden zu bedauern iſ

t.

Sehen
wir uns nach den Gründen des
Mißglückens um, ſo ergibt ſich
hauptſächlich die Nichtbeachtung
folgenderPunkte:

1
.

Von denTauſendenvon Zier
pflanzen,die e

s gibt, eignetſichnur
ein kleiner Teil zur Topfkultur und
von dieſem kleinen Teile ſind nur
ſehrwenige in der Lage, ſichdauernd
demAufenthalt im Wohnzimmeran
zupaſſen,

# Schaden z
u nehmen.

Wer alſo Pflanzen im Zimmer mit
Erfolg pflegenwill, der iſ

t

in der
Wahl auf dieſe wenigenArten an
gewieſen. Wer Pflanzen, die auf
das Fenſterbrett,alſo ins Freie ge
hören, wie z. B

. Fuchſien, Pelar
gonien, Roſen u

.
ſ. w., ſtändig im

Zimmer hält, der darf ſich nicht
wundern, wenn ſi

e langſam, aber
ſicher zn Grundegehen.Ein Gleiches
gilt für Gewächſe, die nur in ge
ſchloſſenerLuft gedeihen, alſo ins
Glashaus gehören, wie die Farne;
ein gleiches gilt für die Pflanzen,
welche die trockeneLuft und den
Staub nichtertragen,wie dieſchönen
Begonia-Rex-Hybriden.

2
.

Alle Pflanzen haben ein ge
wiſſes Lichtbedürfnis, obgleich e

s

auch welche gibt, die in dieſer
Hinſicht ſehr beſcheidenſind. Man
kann Pflanzen nicht a

n beliebigen
Orten im Zimmer aufſtellen,wo ſi

e

geradeam beſtenzur Geltung kämen
(FortſetzungimDrittenBlatt.)



Daheim 1891. Nr. 52. Drittes A3Latt.
DieſerTeil iſ

t

denbeſonderenIn- AufdenInhaltbezüglicheZuſchriftenſindO

tereſſenunſererLeſerinnengewidmet u richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
undſtehtunterweiblicherLeitung. T (l U (? 1N - (l (? 1.IN Ä Irauen-Paheim,Zerſin WAbdruckaus

Älben i
ſt ver- O Steglitzerſtr.53; Inſerateäujict a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

- - - machtmanvoneinem löffelButterund
Sie müſſen unter allen Umſtänden u

.
ſ. w
.

verziert man nun das Schränkchen ÄÄÄÄÄÄ
Otell.

und am beſtendekorierenwürden. Winter ins offene Fenſter ſchiebenRückwandÖſen an. Nach Belieben a
u
f

beidenSeitenbraunbratenläßt. Dann

in die Nähe des Fenſters, wo ſi
e

7
.

Die Pflanzen ſind von Zeit zu mit Kerbſchnitzerei,Brandmalerei,Ä ein

#- - - - - - - - - it andert s Rot , thutgewiegtedann allerdings gewöhnlich von Zeit von Staub zuÄ was Lederſchnittarbeit, LaubſägearbeitÄ. ÄÄÄhinten, alſo von der wenigerſchönen am beſten durch Abwa ſowiereichlichPfefferundSalz dazuundchen mit u
. ſw. Ein kleiner, einfachge

Seite geſehenwerden. einem Schwamm„geſchieht. Auch ſchnitzterAufſatzauseinemZigarren-äßes
je Änjdijeij

3
.

Man kannÄ nicht auf für ein täglichesÜberbrauſenoder brettchengibt eine Ä e Zierde. ſtºckehinein, die manvordemBratennochJahre hinaus in demſelbenTopfe Übertauen ſind ſi
e

ſehr dankbar. Ich habe mein SchlüſſelſchränkchenÄÄÄn.
und in derſelben Erde belaſſen.Die Sonne darf aber die naſſen à la Japan mit ſchwarzerLackfarbe

jer"j
-

Wenn ſi
e

e
s nötig haben, müſſen Blätter nicht beſcheinen,weil ſonſt angeſtrichenundmit flüſſigerBronze- aninchenſuppe.ZweiKaninchenkocht

ſi
e

verſetztwerden. Wann und wie vielfach unſchöneFlecken entſtehen.|farbe Vögel undZweige darauf ge-ÄÄÄ ÄÄ
dies zu geſchehenhat, iſ

t

eineSache 8
.

Eine fleißige Lüftung des malt. Es ſieht aber auchwunder- das
jejj j'dj

für ſich. Zimmers bekommt den Menſchen hübſchaus, wennmandas Schränk- dasmannunmitdengeſtampftenKnochen- - - - - iſch- b Kanin

4
.

Eine große Vorſicht erfordert und d
e
n

Pflanzen gleichgut. Ebenſochen dunkelbraun anſtreicht, dannÄÄ Ä ird
das Gießen. Es vertrocknetoder iſ

t

e
s

für beidevon Vorteil, dem beizt undkleinebronzierteEcfigjÄ ÄÄÄÄÄ
verdurſtet ſelten eine Pflanze im Austrocknen der Luft im Winter aus Laubſägearbeit darauf leimt, m

it

einenLöffelMehleingebrannt,mitzwei
Zimmer, aber tauſende werden zu durch Aufſtellen von Waſſerdampf- in d

e
r

Mitte e
in

Paar gekreuzteÄÄÄÄ.Ä
Tode gegoſſen. Man gieße gründ-ſchalen entgegenzuwirken. Schlüſſel. Herthaaus A. feineStückchengeſchnittenen,vorherzurück
lich aber nicht zu oft. Eine ſtändig 9

.

Wo viel Gas gebranntwird, Mit den denkbareinfachſtenMit- "Ä Fleiſchſerviert. - -
naſſe Erde wird ſauer und macht gedeihenkeinePflanzen. Das Leucht-teln läßt ſich folgender zierlicherÄÄÄÄ
die Pflanzenwurzel krank. Ubrigens gas vergiftetdieErde in denTöpfen. Ständer für Bilder herſtellen: jmjijasje
alles mit Unterſchied, denn auch.Man ſieht in ſolchenRäumen am | Man ſucht ſich einige der feinen, Eſſig, reichlichGewürzundLorbeerblätter

unter d
e
n

Pflanzen gibt e
s Tempe-beſten v
ºn

einer Pflanzenkultur a
b
,

einen abezweige d
e
r

EdeltanneÄÄÄÄÄ
renzler und Säufer. 10. Pflanzen habenihre Eigen- zu verſchaffen. Dieſe werden ver- Schüj. D

ieÄrüjejej

5
.

Ein zweckmäßigerErſatz der heiten. Wer ſi
e

ihnen abzulauſchengoldet, uüſſen aber wegen ihrer Eig eingekºchtund,nachdemmanÄ
verbrauchtenNährſtoffe iſ

t

von beſter verſteht, d
e
r

wird ſchließlichdurch großen Sprödigkeit vorſichtig ge-ÄÄÄºn gethan,heißüber
Wirkung. HornmehloderHornſpäne, den Erfolg belohnt. J. S. 2a

.
| handhabt werden. Darauf werden Kaninchjeffer. RohesKaninchen

von vornhereinderErde beigemengt, ſi
e

mit ſeidenenFäden derartig ver- fleiſchvon d
e
n

Knochegelöſt.mariniertman
halten lange Zeit vor und entheben Zimmerſchmuck. Ände, da

ß

ſi
e

untereinandereinenÄÄÄ
einer weiterenDüngung. Das beſte Aus einer recht großen, flachen feſtenHalt bekommenundzumAuf- Äj Äzt“ DÄn j

j
Düngemittel iſ

t übrigens das ſo- Cigarrenkiſte kannman ein reizen- ſtellengeeignetſind. An denStellen, Ä (II! Ä Ä e
s gutab. Wenn

genannte Pflanzennährſalz. Man des Schlüſſelſchränkchen her- wo die Zweige verbundenwurden,Ä ÄÄ Ä
löſt dasſelbe imÄr eine ſtellen. Auf die Außenſeite des werdenzierliche,kleineSchleifenvon jde jer bejnchj
Meſſerſpitze voll auf das Liter iſ

t

Bodens befeſtigtman mit dünnen mattblauem oder roſa AtlasbandeÄÄ Sauce, vordem Ä

übergenug. Wenn d
ie

Pflanzen im Drahtſtiften e
in gleichgroßesBrett, angebracht,und damit iſ
t

das kleine ÄÄn Ä Ä- - - - - - -
Trieb ſind, kannman alle 8 Tage welches mindeſtens die doppelte Kunſtwerkſchonfertiggeſtellt.Dieſer Pjerjej Ä

8 sº• V.einen Düngerguß geben, wenn ſi
e

Stärke des Bodens haben muß. originelle Photographieſtänderſieht hun.
ruhen unterbleibtdie Düngung. Ä #ÄÄ. wirklich reizendaus. A. E. Frage.

6
. Pflanzen, die ſtändigim Zim- häkchen im Innern der Kiſte reihen- ** - - 217)WelchefreundlicheLeſerinwärege

mer ſind, erkälten ſich leicht. Sie weiſe auf den Boden. Den Deckel Für die Küche. nÄÄÄÄÄÄ
ſind beſondersempfindlichfür raſchen befeſtigtmanmit Scharnieren. Zum „Fr, 28, ſinchenragºut. Man di

e
ic
h

einerCouſineundeiner, d
ie
ic
h

einem- - - - ſchneidedasFleiſcheinesKaninchens(roh)| Freundeſchickenwill, kleineBegleitverſeanTemperaturwechſel.- Deshalb darf Aufhängendes Schränkchensbringt nicht zu Ä Stücke,ſpicktÄ zugeben?BeſtenDankimÄ
man nicht Blumentiſchemitten im man a

n

beiden oberen Ecken der legt ſi
e
in ſteigendeBjer in de
r

janje Alte Leſerin in ZSeſeſ.

-- • GrBautungsſchriften. • ––
-> Pilgerſtab. <- IlMorgen ſegen.

Morgen- und Abendandachten für das ganze Jahr Kurze AN or gen - Andachten für jeden Tag
VOL1

des Jahres.

S
d ein rich Spengler.

Meunte Auflage.

Preis in Halbfranz geb. 8 M., mit Goldſchnitt 9 M. A h L II d ſeg L II. -

Ein hochgeſchätztesHausandachtsbuch,für deſſenBeliebt.
heit neun Auflagen genügendſprechen. Kurze Abend-Andachten für jeden Tag des Jahres.

Von

" " / *N

---

S
5 einrich Spengler.

TOer kleine Pilgerſtab. Stadtpfarrer.

Morgen- und Abend an dachten Preis jedes Bandes:

VOI In Halbfranz gebunden 4 M., mit Goldſchnitt 5 M.

Söeinrich Spengler. Mit dieſenAndachtsbüchern,die kürzer gefaßteAndachten

Preis in Geſchenkband M 5.5o, mit Goldſchnitt M. 4.5o. enthalten, iſ
t

das Bedürfnis ſolcherFamilien ins Auge ge

Eine durchausneue Arbeit des Verfaſſers, hervorgerufen
faßt, die nur einmaligeAndacht, am Morgen oder am Abend,

durch viele Wünſche, einen billigeren Pilgerſtab fü
r

weniger zu halten gewohnt,oder d
ie überhauptdurch Beruf und Ver
bemittelteLeſer zu erhalten. * hältniſſe auf kürzere Andachtenangewieſenſind.= Verlag von Pelhagen & lila ſing in Bielefeld und Leipzig.=

DGT 5u beziehen durch alle Buchhandlungen. -Dä
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A urs der Zeit – f ü r die Zeit.
“My German Friend!" – “Dutchman!" – Zweirechthübſche

Benennungen,nichtwahr? Sie bezeichnenaberganzgenaudenStand
punkt,denderAmerikanerdemDeutſchengegenübereinnimmt; nur –

wird das letztereWort, das Schimpfwort, hundertmalöfters gebraucht
als dieerſteren.
Der hochſinnige Amerikanerſtehtnichtvereinzeltda. Sie ſind

es, dieAmerika zu demLande gemachthaben,das e
s iſt; von ihnen

kommendieGeſetze,welcheaus dergroßenInſel im fernenWeſteneine
freieHeimſtättegründeten; ſi

e

wiſſen es, daß dieMillionen Deutſche,
dienachund nacheinwanderten, e

s ſind, die die weſtlichenWildniſſe in

kultiviertesLandverwandelten,daßdieMillionen Deutſche e
s ſind, welche

dieamerikaniſchenFabriken auf denStandpunkterhoben,auf dem ſi
e

jetztſtehen,daß kein geringerTeil amerikaniſcherBildung ihnen und
nur ihnen zu verdankeniſt. Der hochſinnigeAmerikanerweiß dies
alles und ſchätzt e

s hoch, ſo gut e
r

dieNamenderberühmtendeutſchen
Dichterund Künſtler kennt, ſo gut e

r

deutſcheWiſſenſchaftundGründ
lichkeit zu ſchätzenweiß. Er iſ

t es, derdieDeutſchennieauf eineStufe
mit denIrländern ſtellt, demeinzigenVolke,das ebenſomaſſenhaftein
wanderte,wie dieDeutſchen; e

r
iſ
t es, derdeutſcheEhrlichkeitunddeut

ſchenFleiß in Amerika ſo hochſtellt, als e
r

in Deutſchlandſelbſt ſteht.– Und darumgiebt'snichtbloß einzelne,ſondern hunderteunter den
Deutſchen,dievon edlenAmerikanern zu erzählenwiſſen, welcheihnen,

in jeglicherLebensfrage,hilfreichan dieHand gingen,welcheihnenKre
dit gabenund beiGeſchäftsfreundenKreditverſchafften,währenddeutſche
Geſchäftsleuteſichkopfſchüttelndzurückzogenundmeinten,„vorderhand“
nichtsthun zu können.– Er, derhochſinnigeAmerikaner,ſagt: “Ger
man Friend!"

Aber derhochſinnigeAmerikaner iſ
t

nichtdas amerikaniſcheVolk,
und das amerikaniſcheVolk, die große Maſſe, die Millionen, die
denkenan der s.

Das amerikaniſcheVolk iſ
t

eingroßesmixtum compositum. Aller
HerrenLänderhabenihr Teil dazugeliefert:Engländer,Iriſche, Schot
ten,Welſche,Plattdeutſche,Hochdeutſche,Süddeutſche,Schweizer,Schwe
den,Norweger,Dänen, Franzoſen,Spanier, Italiener, Ungarn, Polen
und ſogar Ruſſen. Der großeStamm aber iſ

t engliſchund denkteng
liſch, wenn e

r

auchdieEngländer zugleichbeneidetund haßt. Seine
Sitten undGebräucheſind engliſch,ſeinealten Herkommenund Geſetze
ſind engliſchund zwar puritaniſchengliſch,heuchleriſchengliſch. Und
dieſerStamm iſ

t es, der alles Fremdländiſchehaßt und verachtet,der
dasſelbevielleichtbenutztund ausſaugt, aber nachgemachtemGebrauch
wie eine ausgeſogeneCitrone mit Verachtungwegſchmeißt.Und nun
vollends ein fremdländiſchesVolk, das ſich nie dazubequemenkann,
engliſch zu werden in SpracheundSitte, das nie engliſchund beſonders
nie puritaniſchengliſchdenkenlernt! – Der Deutſcheaber bleibt ein
Deutſcherund wenn e

r zwanzigJahre lang im Landeiſt. Hieund d
a

mag ſich einer beſtreben, in ſeiner ganzenäußerenErſcheinung den
„Amerikaner“ zu ſpielen, und beſonders junge Ladenſchwengeloder
„Clerks“ ſind zu dieſerRolle geneigt,aber – der„Dutchman“ſiehtdoch
hinten und vorneheraus, und zumSchadenhaben ſi
e

nochdenSpott.

Doch eine Zeit giebt's im Jahre, wo das Blatt ſichwendet;eine
Zeit, wennaucheinekurze,wo keinMenſchvon einemDutchman, alle
Welt aber von “My nobel German Friend" ſpricht. Das iſ

t

dieZeit
vor den Wahlen – in ſolchen Zeiten iſt der Menſchetwaswert,
dereineStimmehat. Eine Stimme kann ja dieEntſcheidunggeben!
Wie angeſehen iſ

t

d
a

derDeutſche!
Für jedesAmt ſind zwei, drei, vier Kandidatenaufgeſtellt. Auch

die Deutſchenhabennatürlich ihre liebeGewohnheitbeibehalten,nie
einig zu ſein. – Ei, wie wird da geworben! Wie werden da die
Deutſchengelobhudelt! Alle Blätter ſindvoll ſüßerRedensarten. „Die
hochherzigenDeutſchen,dieLandsleuteeinesAlexandervon Humboldt!“
ruft ein Blatt, das gernedieDeutſchenfür diePartei Nummer 1 gewin
nenmöchte. „Die fleißigen,friedlichenDeutſchen,diebeſtenBürger des
Staates!“ meint das Blatt derPartei Nummer 2

.
„Die Männer der

Kraft undAusdauer, dieFreundeder edlenMuſik und desGeſanges!“
deklamiertdieZeitungvonNummer 3

.

„Die AbkömmlingeHermanns,
derenHerz voll Liebezur Freiheit, derenCharakternur Ehrlichkeitund
Biederkeit!“meintzumSchluſſe der Redacteurvom Parteiblatt Num
mer 4
. – O, derſüßenWorte,derverlockendenWortewill es keinEnde

nehmen.– Und dannerſtnochdieKandidatenund ihreFreunde? Wie
die rennen? Kein Deutſchervon nur einemViertelseinflußwird über
gangen; derKandidat ſuchtihn auf, oder läßt ihn durch einenſeiner
„Speciellen“aufſuchen! KeinWirtshaus bleibtverſchont; wer darin
iſt, wird zu einem„Trunk“ eingeladen. Es iſ

t

einförmlichesBuhlen um
diedeutſcheGunſt. Wenn ein deutſchesFeſt iſt, und wär's nur die
Fahnenweiheeines kleinenTurnerchors von zwanzig Mann, – der
amerikaniſcheKandidatſucht's auf; e

r

ſchütteltjedemdie Hände, als
wäre e

r

ſeit Jahren mit ihm vertraut; e
r

ſtößtmit ihm an, e
r

trinktmit
ihm, e

r

hält einekleineVolksrede, in der e
s

vonGerman Friends wim
melt, e

r ſorgt dafür, daß e
s

mehr„Fahnen“ giebt,als Turner auf dem
Platze ſind, und alles iſ

t

eineFreundſchaftund Liebe! – Da iſt nicht
mehrdavondieRede,dieWirtshäuſer amSonntag zu ſchließenoderdas
Temperänzgeſetzeinzuführen. Im Gegenteil,derRichter, derals Tem
peränzfanatikerjedenBierzäpfermit Haut und Haaren zu verſchlingen
gedroht, e

r

läuft jetztſelbſtwiebeſeſſen in allenKneipenherum.
Aber – nach der Wahl?
Ein Blitzſtrahl aus heiteremHimmel, ein Platzregenbei dreißig

Grad Kälte iſ
t

ein ſtarkerWitterungswechſel,aber e
r

iſ
t

nichts gegen

denWechſel in derGeſinnunggegen d
ie Deutſchen,odervielmehrnicht in

derGeſinnung, aber in derSprache – nachderWahl!
Es kannnatürlichnur einePartei gewinnen; aberjedePartei, die

verliert, ſchiebtihrenVerluſt nicht ſich ſelbſt, ſondern derStimme der
Eingewandertenzu. Die Eingewandertenſind a

n

ihrer Niederlage
ſchuld,weil ſi

e geſtimmt,vielleichtauch,weil ſi
e

nichtgeſtimmthaben!– Aber auchdiePartei, diegewonnenhat, iſt nichtzufrieden. Sie hat
ihrenSieg vielleichtgeradedenDeutſchenund niemandenanderes zu

verdanken;aberebendas ärgert ſie; denn ſi
e

wollendenSieg ſichſelbſt
und nichtdenEingewanderten zu dankenhaben. Die könnten ja ſonſt
am Endeſichfühlbar odergar Anſprüchemachen! – Darum, wo man



– 626 –
jetzteineengliſcheZeitungzurHandnimmt,allüberallhatdas “German
Friend" einEndemit Schreckengenommen,und das “Dutchman" iſ

t

a
n

ſeineStelle getreten. Der Deutſche iſ
t jetztkeinMenſchmehr, an

deſſenAufgeklärtheitmanappelliert; nein, e
r
iſ
t

nichtsals einStückchen
Vieh: “voting eattle", d

.
h
.

einOchſe,gutgenugzum„Stimmen“, aber

zu dumm zu allemanderen.
„AmerikanerſollenAmerikaregieren!“ das iſ

t

derGrundſatznicht
bloßder„amerikaniſchen“Partei, d

.
h
.

der “Knownothings", die ihn
offen ausſprechen;nein, es iſt derGrundſatzderganzengroßenMaſſe,

e
s
iſ
t

derGrundſatzfaſt aller amerikaniſchenPolitiker, ſi
e mögen e
s

nun
ſagenoderverſchweigen.Der deutſcheEinwanderer iſ

t

ihnenvielleicht
willkommen; ja

,
ſi
e gebenſogarGeſetze,um ihn b
e
i

ſeinerEinwanderung

zu beſchützen;aber ſi
e verlangenſeinernur, um das Land zu bebauen,

nur, umdiePrairieen desWeſtens zu kultivieren,nur, umihn als fleißi
genHandwerkerbenutzen zu können. – Er ſoll arbeiten in denFabriken
oderauf demFelde,als Handwerkeroderals Bauer, das iſ

t

ſeineSchul
digkeit. AmerikanerſollenAmerika regieren,und du, dummerDutch
man,halt's Maul! Th. Grieſinger.

Der Strandvogt von Jasmund.
GeſchichtlichesLebensbildvon Philipp Galen. – Für die Abendſchulerevidiert.

Siebentes Kapitel.
Inn Gefängnis.

Wie Lauffeuer hatte ſich am nächſten Morgen in Bergen,

und einen Tag ſpäter auf ganz Rügen die Kunde verbreitet, die

beiden als Hochverräter, Spione und Aufrührer bezeichneten
Rügianer, Graf Brahe und Waldemar Granzow, ſeien nun
endlich nach langem Suchen wirklich gefangenund in das Stadt
gefängnis zu Bergen abgeführt, eine Kunde, die das ganze
Land, namentlich aber die Verwandten und Freunde derſelben

in die tiefſte Betrübnis verſetzte. Vom frühen Morgen drängte

ſich die Bevölkerung der kleinen Bergſtadt dem Marktplatze zu,

um wenigſtens das Haus zu betrachten, in welchesman die bei
den Männer gebrachthatte, und von dieſem oder jenemWächter

ſich ihr Ausſehen, ihre Miene, ihr Benehmen ſo genau wie
möglich beſchreiben zu laſſen. Auf allen Geſichtern prägte ſich
dabei die innigſte Teilnahme aus und man hörte hie und d

a

die

etwas unvorſichtige laute Außerung: e
s

ſe
i

ſchändlich von den
Franzoſen, zwei ſo ehrenwerteMänner wegenHandlungen und
Geſinnungen gefangen zu ſetzen, die ihrem ganzen Lande zur
Ehre gereichten; man könne und dürfe nicht dulden, daß man

ſi
e

von Rügen wegführe, um ſi
e

aus demLeben zu ſchaffen, man

müſſe ſogar alles aufbieten, um ſi
e

in Freiheit zu ſetzenund ein

für allemal ihren Peinigern bis auf beſſereZeiten zu entziehen,

die ja nicht lange mehr ausbleiben könnten.

Im Gegenſatz zu dieſen öffentlichen und geheimenKundge
bungen des innigſten Bedauerns und der herzlichſtenTeilnahme

der Bewohner von Rügen jubelten die Franzoſen über alle Ge
bühr, daß man nun endlich der lange geſuchtenStaatsverbrecher

habhaft geworden ſei, und man pries die franzöſiſcheMacht und
Umſicht, die kein Vergehen gegenihre Autorität ungeſtraft laſſe
und die auch in dieſen Landen von ſo gutenHänden bedient ſei,

daß e
s

ihr trotz aller Schlupfwinkel gelungen, zwei ſo bösartige

und allgemeingefährliche Individuen mitten aus ihren Verbin
dungen aufzuhebenund zur endlichenRechenſchaft zu ziehen.

Einer der erſten, der, nachdemdie Kunde des großen Er
eigniſſes jener Gefangennehmung laut geworden, nach Bergen

kam, um ſich mit eigenenAugen die Gewißheit der Wahrheit zu

verſchaffen, war der Kapitän Caillard aus Spyker, deſſen Be
mühungen man zum großen Teil die Auffriſchung der Verdäch
tigung jener beiden Perſonen verdankte. E

r

war gleich nach

der Flucht Magnus Brahes und ſeines Freundes aus Spyker

nachStralſund geritten, hattedort die Meldung von allem Vor
gefallenen abgeſtattetund dabei die Allgemeingefährlichkeit der

beiden ſo ſehr übertrieben, daß man alle möglichenMittel auf
zubieten für nötig hielt, um ſich derſelben zu bemächtigenund

ſi
e

ein für allemal unſchädlich zu machen.

Dem überaus thätigen Werkzeuge der franzöſiſchen Spio
nage war, falls ihm d
ie Ergreifung der Übelthäter gelang, ein

höherer Rang in ſeinem Regiment verheißen, nnd ſo hatte e
r

ſich ſchon aus Eigennutz alle erdenklicheMühe gegeben, das
große Werk möglichſt zu fördern.

Jetzt erſchien e
r

im Gefängnis zu Bergen und ließ ſich
Waldemar Granzow vorſtellen. Als er ihn ſah und erkannte,

21.Fortſetzung.

überhäufte e
r

ihn mit Schmähreden, als hätte e
r

auch gegen

ſeine Perſon einen Hochverrat begangen, und indem e
r

alle
möglichenStrafen androhte, verhieß e

r,

dafür zu ſorgen, daß der
Henker ſo bald wie möglich Arbeit a

n

ihm finden ſolle.

Waldemar würdigte ihn kaum eines Blicks, als e
r

bei ihm
eintrat, noch weniger ließ e

r

ihm auf ſeine ſtrafloſen Herausfor
derungen eine Antwort zu teil werden. Vollſtändig mit ſeinen

Gedanken beſchäftigt, die ſichzunächſtauf eineabermalige Flucht
bezogen,hörte e

r kaum, was der zungenfertige Franzoſe zu ihm
ſagte, und that gar nicht, als o

b
e
r

der Mann ſei, um den jener

ſich ereiferte.

So geſchah es denn, daß Monsieur d
e

Caillard immer
mehr gegen den Mann erbittert wurde, der ihm in Wahrheit
mit ſeiner ruhigen Miene imponierte; endlich aber, d

a
e
r

ihn

zu keiner Erwiderung bewegen konnte, verließ e
r ihn, ſchnau

bend vor Wut und mit laut ausgeſtoßenen Rachedrohungen,

die ſich am wenigſten für einen ruhmvollen Krieger ziemten, der

wie e
r

im Glücke ſaß und ſeinem gefangenen und gedemütigten

Feinde als Sieger gegenüberſtand.

Doch, begebenwir uns ſelbſt noch einmal nachder kleinen
Bergſtadt und ſehen wir, wie und wo man unſere Freunde,

a
n

deren Schickſal wir ſelbſt den herzlichſtenAnteil nehmen, un
tergebrachthatte.

Nachdem man von franzöſiſcher Seite alle öffentlichenGe
bäude der Stadt, als Kirchen, Amthäuſer, Schulen und derglei
chen, in Beſchlag genommenund in Heu- und Strohmagazine,

franzöſiſcheGerichtsſtubenund Kaſernen derSoldaten umgewan
delt, blieb ihnen zur Aufbewahrung ihrer Gefangenen nur das
kleine hinter dem Rathauſe gelegeneStadtgefängnis übrig, das

nie in dem Ruf eines ſehr ſicheren und feſten Verſchluſſes ge
ſtanden hatte, gegenwärtig aber von den Franzoſen ſelbſt nach
ihrem Bedürfnis vervollkommnet worden war. In dieſem
winzigen Hauſe befandenſichnur vier kleineGemächer, in denen
man Gefangene unterbringen konnte, und außerdemwohnte noch
der Schließer darin, der in jenen Zeiten eine franzöſiſcheWache
als Beigabe erhalten hatte, um ſeinem Poſten mit größerem

Nachdruck vorſtehen zu können. Da man aber dieſem Kerker
meiſter nicht übermäßig traute, ſo unterſagteman e

s ihm, allein

zu ſeinen Gefangenen zu gehen, und ſtets war e
r daher, wenn

ihn eine Verrichtung zu denſelben führte, von zwei Soldaten
begleitet, von denen einer vor der Thür Wache hielt, der an
dere aber ihm bis in das Gefangenzimmer folgen mußte.

Außerdem war auf jeder Seite des Hauſes ein Poſten aufgeſtellt,

der Tag und Nacht die kleinenFenſter im Auge behielt, die man

überdies noch mit eiſernen Stangen verſehen hatte, ſo daß alſo
ein gewöhnlicher Ausbruch ſo leicht nicht zu befürchten ſtand.

Magnus Brahe bewohnte das Eckzimmerder öſtlichen und

Waldemar Granzow das der weſtlichen Seite. Die beiden
Mittelzimmer waren von gewöhnlichen Übelthätern beſetzt, mit
denen jedochvon den Seiten her keineVerbindung möglich war.

Zur Verzierung des engen Raumes diente nur ein Strohſack
mit einer wollenen Decke, ein erbärmlicher wackliger Tiſch und

ein Schemel, ſchließlich aber noch ein großer und ſchwererKlotz,



an welchenman mittelſt einer eiſernen Kette die Hauptverbrecher

anzuſchließen für notwendig befunden hatte.
Magnus Brahe, den wir zuerſt beſuchen, befand ſich in

einem merkwürdigen Zuſtande. Er war weder traurig, noch
niedergeſchlagen, weder hoffnungsvoll, noch hoffnungslos, er

war mit einem Worte vollkommen ergeben in ſein Schickſal,

wie nur der es ſein kann, der den Schlag desſelbenvorhergeſehn

hat und ſeit langer Zeit darauf vorbereitet geweſen iſt.

Mit Gedanken an den ihm drohenden Tod beſchäftigte er
ſich Tag und Nacht, wenn er nicht ſchlief, und ſo nahm ſein

Außeres das trübe Spiegelbild ſeines Innern an; er ſah aus
wie jemand, der das friſche Leben hinter ſich und nur die

Schauer des Grabes vor ſich hat.

Nur einen Wunſch noch hegte e
r,

der ſich auf dieſe Welt
bezog, und das war der, a

n

ſeine Lieben zu ſchreiben, für ſeinen

in Schweden lebendenVater ſein Vermächtnis aufzuſetzenund

Abſchied zu nehmen von allen, die ihm im Leben nahe getreten

waren. Dieſer eine Wunſch aber ſollte ihm vorderhand nicht

erfüllt werden, denn e
r

beſaß nichts, womit oder worauf e
r

ſchreibenkonnte, d
a

man ihm alles, was e
r

am Leibe getragen,

als e
r

die Grille verließ, ſein Geld, ſeine Brieftaſche, und ſo
gar ſeinen Siegelring abgenommenhatte.

Ganz das Gegenteil von ihm, wie immer im Leben und
Wirken, zeigte ſichWaldemar Granzow. E

r

ſaß auch ſtill auf

dem dumpfigen Strohſack, mit gefeſſeltenFüßen a
n

ſeinen Klotz
gekettet, aber in ſeinem Kopfe raſteten die Gedanken keinen
Augenblick und in ſeinem fruchtbaren Geiſte ſammelte e

r

alle
Fähigkeiten, um etwas zu erdenken,was ihn demgegenwärtigen

Mißgeſchick entreißen könne. Es war ihm das Leben da drau
ßen nie ſo ſchön, ſo friſch, ſo wonnig erſchienenund niemals

hatte e
r größere Hoffnung gehegt, e
s

noch einmal mit vollen
Zügen genießen zu können, als gerade jetzt.

So war denn auchſeine Miene heiter, hell, gleichſam ſtrah
lend von Willen, Kraft und Hoffnung ſchaute ſein Auge friſch

in das Leben hinein und dadurch wuchs ſeine Kraft und Hoff
nung.

Gleich in den erſten Tagen nach ihrer Gefangennahme be
gann man die jungen Männer in ihrem Kerker zu verhören,

aber wenn man gehofft hatte, aus ihren Ausſagen würde ſich

mit einiger Sicherheit auf eine verbrecheriſcheAbſicht ſchließen

laſſen und ſi
e

würden ſo manchesverraten, was ihnen den Hals
bräche, ſo hatte man ſich ſehr geirrt. Wie auf geheimeVerab
redung ſagten beide dasſelbe aus, und was man auf dieſeWeiſe
erfuhr, war durchaus nicht der Art, daß man darauf hätte den
Prozeß einleiten und ſi

e

verurteilen können. Sie waren in

engliſchen und ſchwediſchenDienſten geweſen, das leugneten ſi
e

nicht, aber das allein konnte ſi
e

nicht dem Henker überliefern,

denn Tauſende hatten ihr Los darin geteilt. Von Schweden
waren ſi

e

nachDeutſchland gegangen, hatten verſchiedeneHoch

ſchulen beſucht und dabei verſchiedene Bekanntſchaften ange

knüpft. Einen Verkehr mit Männern, die ſichzum Untergange

Napoleons verſchworen, leugneten ſi
e ganz, und leider waren

keine handgreiflichen Beweiſe darüber vorhanden, die dieſeAn
nahme begründet und beſtätigt hätten. Von dieſem Punkte an

aber gingen die Verhältniſſe beider auseinander. Waldemar
gab vor, aus Sehnſucht nachden Seinigen, die e

r
ſo lange nicht

geſehn, nach Rügen gekommen zu ſein und ſich dabei allerdings

der Liſt bedient zu haben. Als ihm das geglückt, ſe
i
e
r verfolgt

worden und e
r

habe ſich dieſer Verfolgung aus natürlichen

Gründen mit allen ihm zu Gebote ſtehendenMitteln entzogen.

Ein Unternehmen, gegen die franzöſiſche Herrſchaft im allge

meinen und gegen Napoleon insbeſondere gerichtet, lag dabei
gar nicht vor. Es ſe

i

zwar wahr, e
r

ſe
i

nachStralſund gegan

gen, d
a
e
r gehört, ſein Freund liege krank darnieder, auch habe

e
r

ihm beigeſtanden, ſein Vaterhaus zu erreichen, aber das ſe
i

eine natürliche Folge ſeiner Neigung geweſen und e
r

würde in
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ſeinem Gewiſſen ſtrafwürdig erſcheinen, wenn e

r

anders gehan

delt hätte.
Magnus dagegen geſtand ein, ſich ſchon in Berlin von

Waldemar getrennt und die Straße nach Rügen zu Lande ge

wählt zu haben, um verſchiedeneVerwandte a
n einigen Orten zu

beſuchen. Zufällig ſe
i

e
r

mit Schills Scharen in Stralſund
zuſammengetroffenund während des Kampfes daſelbſt nicht als
Mitkämpfer, ſondern als Zuſchauer verwundet worden.

Nachdem die Verhöre oft wiederholt worden waren und

immer dasſelbe Reſultat ergeben hatten, ſchloß man vorläufig

die Unterſuchung und berichtetedarüber nach Stralſund. So
wohl die Gefangenen ſelbſt wie ihre Freunde in Bergen und

auf Rügen, nachdem ſi
e

davon Kenntnis erhalten, waren nun

der Meinung, man werde erſtereabführen, in ein feſteres Ge
fängnis bringen oder nach Frankreich ſchaffen, wenn nicht gar

erſchießen, aber nichts von dieſem allen geſchahund lange Zeit

ſollte vergehen, ehe man über die Urſache dieſes unerwartet
glücklichenAufſchubs ins klare kam.

Waldemar war der erſte von allen, der über die geheimen

Vorgänge, die ſeine Verurteilung und Abführung verzögerten,

einenAufſchluß erhalten ſollte, und zwar auf eineWeiſe, die e
r
in

dieſer Zeit am wenigſten vermutet hatte. Unerwartet trat näm

lich ein Mann auf die Bühne, den wir früher nur oberflächlich
erwähnt und manche Leſer vielleicht ſchon ganz aus dem Ge
dächtnis verloren haben, zu dem wir aber in unſerer Erzählung
jetztnotwendig zurückkehrenmüſſen.

Von Stralſund her erſchien Ende Auguſts ein Beamter,

der beauftragt war, die Verhandlungen in Bezug der beiden
Gefangenen zu kontrollieren, darüber a

n

das Obergericht in

Stralſund zu berichtenund bei Beurteilung der unaufgeklärten

Thatſachen ſein eignes Licht leuchten zu laſſen. Dieſer Send
bote, erſt neuerdigs in ſeine jetzigeStellung berufen und ſeither

als Kriegspolizeioffizier den Truppen in Pommern und Rügen

beigegeben,war ein rechtlicher,wiewohl ängſtlicherMann, aber
dennochwar e

r

ein wenig eingebildet auf ſeine perſönliche Klug
heit und Gewandtheit und daher der Anſicht, eine Angelegen

heit wie die des Grafen Brahe und Waldemar Granzow könne

nur durch ſein eignes Dazwiſchentreten aufgeklärt und zu einem

erwünſchten Ziele gebracht werden. Glücklicherweiſe war e
r

außerdem ein ſehr ruhiger Mann und keineswegs zum Deut
ſchenhaßgeneigt.

Dieſer etwas eitle, aber unter Umſtänden herzensgute

Mann kam nun, wie geſagt, nach Bergen und las zuerſt die
über die Gefangenen vorhandenen Akten durch, bevor e
r

a
n

die

Arbeit mit ihnen ſelbſt ging. Als er damit zu ſtande gekom

men war, glaubte e
r

die Einſicht gewonnen zu haben, daß nur

eine humane Milde, nicht aber eine übertriebene Strenge zum
Ziele führen könne, d

a

die Verurteilung von Männern, die,

wie dieſe, nur allein in patriotiſcher Hingebung gehandelt, bei

ihren Landsleuten das böſeſteBlut machenwürde, und demge

mäß ging e
r

a
n

das Werk.

Zuerſt trat e
r

bei Magnus Brahe ein, und als e
r

die Er
ſchlaffung ſeines Geiſtes erkannte, die ſich ſchon in den trüben
Augen und der Haltung des jungen Mannes ausſprach, befahl

e
r,

ihm ſofort die Feſſeln abzunehmen, d
a

ſeiner Anſicht nach

die äußere Bewachung hinreichend ſei, ihn von der allgemein

befürchtetenFlucht abzuhalten.

Nachdem e
r

beinah eine Stunde mit ihm hin und her ge
ſprochen und nichts erforſcht hatte, als was die ſtrengerenRich

te
r

auch in Erfahrung gebracht, hielt e
r

ſich für überzeugt, einen
größtenteils Unſchuldigen vor ſich zu haben, und mit dieſer
Überzeugung verließ e

r ihn, um zu dem zweiten Gefangenen zu

gehenund dort ein gleiches zu verſuchen.
Waldemar ſaß auf ſeinem Schemel, ſo dicht am Fenſter,

wie e
s

die kurze Kette des Blocks erlaubte, und folgte mit ſchar

fem Blicke dem Zuge der Wolken, die ihre Richtung nachOſten
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nahmen und dem Meere zuſtrebten, auf das ſeine ganze Sehn
ſucht gerichtetwar. Er glaubte, ſein gewöhnlicher Kerkermeiſ
ter träte ein und deshalb wandte er das Geſicht nicht ſogleich

nachdemſelben herum. Da aber fuhr er plötzlich aus ſeinen
Gedanken auf, denn ſein Ohr hatte eine fremde Stimme ver
nommen, die ihm gleichwohl einigermaßen bekannt klang:

„Sieh da“, ſagte der Eintretende, „habe ic
h

Sie nicht
ſchon einmal geſehen?“

Waldemar beſann ſich.

witz auf Hiddens-öe.“
„Richtig, richtig, und e

s

thut mir leid, daß Sie mir das
damals nicht gleich geſagt haben, wer Sie ſind. Sie hätten
uns beiden viele Mühe und Umſchweife damit erſpart.“

Waldemar lächelte trotz ſeiner Ketten, denn das ehrliche

Geſicht des Mannes zeigte ihm genügend, mit welchemwohl
wollenden Manne e

r

e
s

zu thun hatte. „So denkenSie“, er
widerte er, „aber ic

h

denkeanders. Denn wie e
s Ihre Pflicht

war, Waldemar Granzow zu ſuchen, ſo war e
s

meine Pflicht,

mich vor Ihnen zu verbergen.“

„Da ſtimme ic
h

Ihnen völlig bei. Und nun geſtattenSie
mir, daß ic

h

Ihnen die Feſſeln abnehmen laſſe, die Sie meiner
Anſicht nachlange genug getragen haben.“
„Ach, mein Herr, wollen Sie mich in Freiheit ſetzen?“

fragte Waldemar freudig überraſcht.

„Stille! So weit ſind wir noch lange nicht!“ Mit dieſen
Worten ſchritt e

r

zur Thür, rief einen Soldaten herein, der
ſchon wartend auf dem Poſten ſtand, und befahl ihm, den Ge
fangenen vom Block loszulöſen. Als dies geſchehenwar, ſetzte

e
r

ſich auf den Schemel und lächelte Waldemar freundlich an,

der heftig ſeine ſchmerzendenGlieder rieb, die ſolange die

ſchwereKette beläſtigt hatte.

„Mein Herr“, fuhr Herr Dubois jetzt fort, „ſoviel habe

ic
h

fürs erſte für Sie thun können. Wir wollen ſehen, ob ic
h

noch etwas anderes zu thun imſtande bin. Erzählen Sie mir
alſo aufrichtig Ihre Geſchichte und laſſen Sie mich nur die
Wahrheit hören. Je aufrichtiger Sie gegenmich ſind, um ſo

eher werden Sie mich geneigt finden, zu Ihrem Beſten zu han
deln, was glücklicherweiſe, ic

h

geſtehees, jetzt in meiner Macht
liegt.“

Waldemar brachtedieſelbe Erzählung vor, die e
r

zu Pro
tokoll gegebenhatte und die ihm jetzt ſchon ſehr geläufig war.

Als er damit zuſtande gekommen, legte ihm ſein Beſucher noch
einige Fragen vor, die ſo genau beantwortet wurden, wie e

s

geſchehenkonnte, um das Netz nicht noch feſter zuſammen zu

ziehen, das ihm ſchon eng genug um den Hals lag.

„Hm!“ ſagte der kleine Dubois, „alſo das iſt Ihre Ge
ſchichte! Sie ſtimmt vollkommen mit dem überein, was ic

h

ſchon von Ihnen weiß, und giebt mir durchaus kein neues Licht.

Können Sie mir noch ein anderes, helleres zu teil werden
laſſen?“

„Daß ic
h

nicht wüßte, wenn Sie nicht geradezu wollen,

daß ic
h

Dinge eingeſtehe, die ic
h

nicht begangenhabe, und alſo

ſelbſt zu meiner Verurteilung beitrage, die meinen Richtern,

wenn ſi
e gerechtund billig ſein wollen, nicht ſo leicht werden

wird.“

„Gerecht und billig, ſagen Sie? Das iſt in einem Kriege,

wie wir ihn führen, nicht immer möglich, und die Geſetzedes
Krieges, wiſſen Sie, ſind ſtrenger als die, welche im Frieden
gehandhabtwerden. Jedoch, in Anbetracht der gutenMeinung,

welcheSie mir bereits eingeflößt, will ic
h

nicht anſtehen, Ihnen
einige Erleichterung zu gewähren, die glücklicherweiſeausführ
bar ſein werden. Auch will ic
h

Ihnen eröffnen, daß Ihre Ver
urteilung nicht ſo ſchnell erfolgen wird oder kann, als man noch

vor einigen Tagen glaubte, d
a

Umſtände eingetreten ſind,

welcheIhre Handlungsweiſe in einem milderen Lichte erſcheinen
laſſen.“

„Ja, gewiß, bei Herrn von Bake

„Welche ſind das?“ fragte Waldemar erſtaunt und über
aus freudig überraſcht.
„Ruhig, mein Lieber, ſo weit ſind wir noch nicht. Sie

müſſen nicht zu viel auf einmal verlangen. Welche Erleich
terungen, frage ic

h

zunächſt, kann ic
h

Ihnen in Ihrer jetzigen
Lage gewähren?“

Waldemar ſah dem gutmütigen Manne tief in die Augen,

und d
a
e
r

auf dem Grunde derſelben Wahrheit las, dachte e
r

raſch und ſagte dann: „In Bezug auf meine Perſon habe ich

jetzt nur eine Bitte, in Bezug auf meinen kränklichenFreund
aber, der mit mir in dieſer Gefangenſchaft ſchmachtet,hege ic

h

den Wunſch, daß Sie ihm alles das geſtattenmögen, was Sie
mir ſelbſt jetztanzutragen ſo gütig ſind.“
„Gut“, rief der kleine Mann, „das iſ

t edelmütig von
Ihnen, aber nicht ſo leicht gethan wie geſagt. Ihr Freund iſt

tiefer verwickeltals Sie, oder wiſſen Sie das nicht?“
„Nein, das weiß ic

h
in der That nicht“, erwiderte Walde

mar feurig. „Was er gethan, habe auch ic
h

gethanund ic
h

ver
lange nur gleiche Begünſtigung oder gleiche Gerechtigkeit, wie

ſi
e

ihm zuteil wird.

„Ich muß Sie bewundern!“ ſagte der Franzoſe warm.
„Ich drücke Ihnen die Hand, obgleich Sie mein Feind ſind.
Ich werde ſehen, was ic

h

thun kann. Was verlangen Sie für
ſich ſelbſt?“

„Ich verlange nicht, aber ic
h

bitte für mich, daß man mir
erlaube, a

n

meine Verwandten zu ſchreibenund ſi
e

von meiner
Lage zu unterrichten. Haben Sie Kinder, Herr Dubois?“
„Jawohl! Zwei hoffnungsvolle Söhne und eineTochter.“
„So wiſſen Sie, wie man an Kindern hängt. Meine

armen Eltern ſind ohne alle Nachricht von mir und ohne Zwei

fe
l

härmen ſi
e

ſich endlos um mich, denn ſi
e glauben michgewiß

in Lebensgefahr. Außerdem laſtet meinetwegen ein ſchweres

Geſchickauf ihnen. Kapitän Caillard hat ſi
e

mit Einquatierung

belegt, deren Unterhaltung ihre Kräfte und Mittel überſteigt.
Jetzt, wo ic

h

in den Händen Ihrer Landsleute bin, iſt kein
Grund mehr vorhanden, ſi

e

fernerhin zu drücken, und wenn e
s

in Ihrer Macht ſteht, ihnen zu helfen, ſo flehe ic
h

Sie an, ſich
ihrer zu erbarmen und ihnen auf ihre alten Tage ihre Lage zu

erleichtern.“

Der Franzoſe ſenkteden Kopf, als überlege e
r

etwas bei
ſich; im Grunde aber entwickelte ſich in ſeinem Herzen ein
Kampf zwiſchen ſeiner Pflicht und ſeinen Gefühlen, der indes

bald zu Gunſten des Gefangenen entſchiedenwurde. „Mein
Herr“, ſagte e

r

ernſt und nicht ohne Würde, „ich habe Ihrer
Teilnahme a

n

dem Geſchick Ihres Freundes bewundert, jetzt
ſage ic

h Ihnen, daß ic
h

für Sie eine Art Mitleid fühle, die
nahe a

n

Freundſchaft gränzt. Wir Franzoſen ſind nicht alle
Säbelhelden, e

s giebt unter uns auchMänner, die ein Herz ha
ben, und ic

h

glaube, ic
h

bin ein ſolcher. Wohlan denn, ic
h

will auch dieſe Ihre Bitten erfüllen. Sie und Ihr Freund
ſollen in den Stand geſetztwerden, zu ſchreiben, a

n

wen und

was Sie wollen, vorausgeſetzt, daß ic
h

leſen kann, was Sie
ſchreiben.“

„Von Herzen gern, denn ic
h

habe nichts Heimliches zu

ſagen.“

„Das glaube ic
h

zu erkennen. Gut denn, ic
h

erlaube

Ihnen und Ihrem Freunde das. Aber nun hören Sie auch
meine Bedingung an.“

„Wie? Sie ſtellen eine Bedingung?“

„Das iſt nötig, denn ic
h

muß mich von Ihrer Seite ſicher
ſtellen, wenn ic

h

meinerſeits meine Befugnis um etwas über

ſchreite. Wiſſen Sie, was das Wort eines redlichen Mannes
iſt?“
„Ja, Herr, das weiß ich.
„So geben, Sie mir das Ihrige, daß Sie binnen heute

und vier Monaten – vier Monate, ſage ich– nichts unterneh
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men wollen, was irgend wie eine Flucht aus dieſer Gefangen

ſchaft ausſieht.“

Waldemar ſtutzte unwillkürlich. Die mit Nachdruckge
ſprochenenWorte: „binnen heute und vier Monaten“, ſchienen

ihm einen gewiſſen nicht bedeutungsloſen Sinn zu enthalten.
„Warum ſagen Sie gerade vier Monate ?“ fragte er

.

„Junger Mann“, erwiderte Mr. Dubois mit gerührter

Stimme und trat etwas näher a
n

ihn heran, „ich will aufrich

ti
g

gegenSie ſein. Ihr Schickſal geht mir nahe. So wiſſen
Sie denn, was noch aller Welt ein Geheimnis iſt – darum
dürfen Sie es auch keinem Ihrer Briefe anvertrauen – daß
zwiſchen dem Kaiſer der Franzoſen und der Krone Schweden
Friedensverhandlungen obſchweben, während deren Dauer Ihr
Landesherr ſich ausbedungenhat, keineweiterenFeindſeligkeiten

gegen ſein Land oder ſeine Unterthanen zu üben, ja ſelbſt die
gefänglich Eingezogenen nicht außer Landes zu führen, bis der

Friedensſchluß auchüber ſi
e

entſchiedenhat.“

Waldemars Bruſt hob ſich vor wunderbarer Freude hoch
auf. Sein Auge leuchtetenochheller als gewöhnlich und ſeine
Miene nahm einem unausſprechlich glücklichenAusdruck an.

„Friede!“ ſagte e
r. „Alſo endlich! O meine Hoffnung

erfüllt ſich, denn in meinem Herzen iſ
t

Friede gleichbedeutend

mit Freiheit. Bis zu welchem Termin ſoll ic
h

mein Ehren
wort geben?“

„Bis zum erſten Tage des nächſtenJahres.“

„Ich gebe es, da haben Sie e
s.

Aber – halt! Darf
mein Mitgefangener nichts davon erfahren?“

„Nein, unter keinen Umſtänden, ihn kenne ic
h

nicht wie
Sie.“

„Aber ic
h

bürge für ihn.“

„Ich kann Ihre Bürgſchaft leider nicht annehmen.“

„So werden Sie ihm wenigſtens ein paar Worte von mir
ſagen, womit ic

h

ihn tröſten und ermutigen kann ?“

„Ja, das will ich, und er muß auchſein Ehrenwort geben,

in vier Monaten nicht entfliehen zu wollen, ſonſt nehme ic
h

alle Erleichterungen zurück, die ic
h

ihm Ihretwegen zugedacht

habe.“

„Das wird e
r. Sie ſollen es gleich erfahren.

Sie ein Blatt Papier?“

„Hier iſ
t

eine Brieftafel – ſchreiben Sie Ihren Troſt
darauf nieder.“

Waldemar ſetzteſich haſtig a
n

den kleinen Tiſch und ſchrieb

in die Brieftafel des Franzoſen folgende Worte: „Magnus,

habeMut und Hoffnung. Es iſt Ausſicht vorhanden, daß alles
gut endet. Du wirſt ſchreibenund thun können, was Du willſt,

wenn Du dem Überbringer dieſes Dein Wort giebſt, bis zum
erſten Januar nicht an die Flucht zu denken. Dein Walde
mar.“

Der Franzoſe nahm das Blatt, las es und lächeltedann.
„O“, ſagteer, als er es überflogen, „denkenkann er ſchondaran,

nur nicht ſi
e

ausführen. Aber e
s

iſ
t gut ſo
.

Nun will ic
h

mich zu ihm begeben, und wenn e
r Ihren Rat befolgt und mir

ſein Wort giebt, werde ic
h

den anderen Punkt mit Ihnen be
ſprechen.“

„Welchen anderen Punkt ?“

„Die Ihre Eltern betreffendeBitte.“

„Ha! Ich danke Ihnen, gehenSie und kommenSie bald
wieder.“

Der brave Mann verließ den Gefangenen und begab ſich

zum Grafen Brahe, dem e
r

Waldemars Schreiben zu leſen gab

und darauf deſſen Ehrenwort empfing, wie ſein Freund die ge

ſtellte Bedingung einzugehen. Nach kurzer Zeit fand e
r

ſichbei

Haben

dieſem wieder ein und ſagte lächelnd: „Sie waren allerdings

der Beiſtimmung Ihres Freundes gewiß, denn kaum hatte er

Ihre Zeilen geleſen, ſo gab er mir ſein Wort und erhielt darauf
die Erlaubnis, ſich mit Leſen und Schreiben zu beſchäftigen, ſo

viel e
r will. Ich habe deshalb ſogleich den Befehl erteilt, ihn

mit den dazu nötigen Dingen zu verſehen.“

„Haben Sie ihm auch die Ketten abgenommen?“

„Er war ſchon vor Ihnen davon frei, denn ic
h

ſehe nicht

die Notwendigkeit ein, einen Gefangenen, deſſenman ſo ſicher
iſt, wie einen gemeinenVerbrecher zu behandeln.“

„Gott lohne e
s Ihnen! Nun aber wollten Sie mir etwas

über die Art und Weiſe ſagen, wie Sie mit meinen Eltern ver
fahren werden.“

„Ha, ja! Gut, daß Sie darauf kommen. Schreiben Sie
heutenoch einen Brief an ſie und gebenSie ihn mir, wenn ic

h

Sie morgen wieder beſuche. Ich werde mir alles genau über
legen und Ihnen meinen Entſchluß mitteilen.“

„So danke ic
h

Ihnen von ganzem Herzen und bitte Sie
nur um etwas Papier, Federn und Tinte.“

„Sie ſollen alles erhalten, ic
h

werde ſogleich einen Befehl

dazu erlaſſen.“ –
Eine halbe Stunde ſpäter brachte der Kerkermeiſter, der

ein alter hinfälliger Mann war, das Verſprochene, und Walde
mar ſetzteſich zugleich mit ſeinem Freunde nieder, um a

n

ſeine
Angehörigen zu ſchreiben. E

r

war aber ſchnellerdamit zu Ende

als jener, denn ſein Brief enthielt nur das Notwendigſte, wäh
rend Magnus einige Tage dazu gebrauchte, alle Gedanken, die

ſich auf ſeinen ihm beſtimmt vorſchwebendenTod bezogen, zu

Papier zu bringen und demgemäß alle ſeine Verhältniſſe zu

ordnen. Als er endlich damit fertig war, ſchloß er das Ganze

in ein Couvert und bewahrte e
s ſogleich in ſeiner Bruſttaſche

auf, die Gelegenheit abwartend, wo e
r

e
s irgend jemanden an

vertrauen könnte, der e
s

ſicher in die Hände ſeines in Schweden
lebendenVaters brächte.

Mr. Dubois dagegenhielt Wort und erſchienam nächſten
Morgen frühzeitig bei Waldemar, um denbeſprochenenBrief in

Empfang zu nehmen. Nachdem e
r

ihn geleſen, lächelte e
r

auf

ſeine gutmütige Weiſe und ſagte: „Ich bin damit zufrieden; er

enthält geradedas, was ihnen zu wiſſen notwendig iſt. Nun
gut, Sie ſollen bald Antwort haben, denn ic
h

werde ſi
e

ſelbſt
beſuchen, d
a

hier meinePflicht fürs erſte erfüllt iſt.“

„Wie? Sie wollten ſelbſt nachSaſſnitz gehenund meine
Eltern ſprechen?“

„Ja, das will ich. Mir ſtehenjetzt gerade einige Tage zu

Gebote und die will ic
h

benutzen,meinen alten Freund Caillard

in Spyker zu beſuchen und ihm zu ſeiner Beförderung zu

gratulieren.“

„Wie, hat er eine höhere Stufe erſtiegen?“
„Ja, mein Lieber, und Sie haben ihm wider Ihren Willen

dazu verholfen. E
r
iſ
t Major in ſeinem Regimente geworden

und d
a

e
r

deshalb bei guter Laune ſein wird, denkeich, ihn zu

bewegen, daß e
r

Ihrem Vater die läſtige Einquartierung ab
nimmt, die ohnedies nicht mehr nötig iſt, d

a Sie in ſicherem
Verwahrſam ſind.“

„Mr. Dubois! Wie ſoll ic
h

Ihnen danken? Ich kann
Ihnen die Empfindung meines Herzens nicht mit Worten aus
drücken.“

„Ruhig! Es iſt auch nicht nötig. Sie haben mich an

meine Kinder erinnert und das kam zur rechten Zeit. Ein
Mann kann immer auch ein Menſch ſein, das ſchadetweder ſei
nem Amte noch ſeiner Ehre. Nun aber lebenSie wohl, in zwei
bis drei Tagen ſehenwir uns wieder.“ (Fortſetzungfolgt.)
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Der Chineſen nord

Von R

Am öſtlichen Ende der großen Inſel Neu-Guinea zieht ein
aus vielen Eilanden zuſammengeſetzterArchipelagus hin, der

unter dem Namen der Louiſia den auf unſeren Karten ver
zeichnet erſcheint, über den wir jedoch nur erſt dürftig unter
richtet ſind. Das Meer iſt wegen der vielen Korallenriffe,

welchealle jene Inſeln umgeben, für die Schiffahrt ſehr gefahr
voll, und namentlich wird die ſüdlich gelegeneTorres-Straße

von den Seeleuten ungemein gefürchtet.

Die öſtliche Inſel dieſes Archipels, welches der Schauplatz

der ſchaudererregendenBegebenheit bildet, die wir hier erzählen
wollen, iſ

t

das vulkaniſche Eiland Roſſel, deſſen Centralberg
ſich bis zu etwa 3500 Fuß erhebt. Der Durchmeſſer der Inſel
beträgt gegenſechzigMeilen; das Gebirge fällt ſteil nach dem
Meere zu a

b

und läßt zwiſchen ſeiner Baſis und dem Ufer nur
einen ſchmalen Raum frei, der mit Sümpfen und Mangrove

gebüſch bedecktiſt. Zahlreiche Gewäſſer und Flüßchen rauſchen

in ſchlangenförmigen Windungen durch die tief in den Felſen
eingeriſſenen Thäler zum Meere hinab. Prächtige Wälder

rieſenhafter Bäume mit echttropiſcher Vegetation bedeckendas
ganze Land bis zum Kamme des Gebirges hinauf, a

n

deſſen
Abhängen wie am Strande unter Brotfruchtbäumen, Bananen

und Zuckerrohr die kleinen Dörfer der Eingeborenen ſtehen.

Die Hütten derſelben ſind in höchſt eigentümlicher und
dem heißen Klima angepaßter Weiſe gebaut. Sie gleichen
großen Käfigen aus Binſenflechtwerk, haben eine Thür, ein
Klappfenſter und ſtehen etwa drei Fuß hochauf Pfählen über
der Erde. Das mit Zuckerrohr oder Palmblättern bedeckte
Dach ragt über die Mauern vor und überſchatteteine rings um

das Haus herumlaufende Galerie. Die Länge dieſer Hütten
beträgt gegen dreißig, ihre Breite und Höhe gegenzehn Fuß.

Da ſie über dem Boden ſtehen, ſo vermag man nur mittels einer
Treppe hineinzugelangen, welche aus einem mit Kerben ver
ſehenen Stamme roh gearbeitet iſt. Inmitten des Gemaches

befindet ſich eine Herdſtelle aus Kieſeln, auf welcher man die
ganze Nacht hindurch wegen der zahlreichen Stechmücken ein

ſtark rauchendes Feuer unterhält. Das Ganze gewährt den
Einwohnern wegen der luftigen Bauart ſowohl Schutz gegendie

brennenden Sonnenſtrahlen, als auch gegen die feuchtenAus
dünſtungen des ſumpfigen Bodens.

Die Wilden benutzenbei der Herſtellung ihrer Wohnungen

ein kleines Beil aus Baſalt; als Waffen Speere und Steine;

ihr Muſikinſtrument iſ
t

einedurchbohrteSchnecke; Meſſer ſtellen

ſi
e

aus geſchärftenMuſchelſchalen her. Außerdem verfertigen

ſi
e

Matten und Körbe. Von Ackerbau finden wir keine Spur,

ſi
e

leben von Jagd und Fiſchfang.

Was endlich ih
r

Außeres anbelangt, ſo ſind dieſe Inſulaner
überaus häßlich. Rußfarbige Haut, gequetſchteNaſe, großer

Mund wird nirgends als Merkmal der Schönheit aufgeführt

werden. Dazu krauſes Haar, geringer Bart, dagegen kräftiger

Muskelbau. Männer und Frauen kauen Betel (die Nuß der
Arekapalme, vermiſchtmit demLaube der Betelrebe); jenefärben

den Backenbart mit Kalk und ſteckeneinen Knochen durch den

durchbohrten Naſenknorpel. Aber das Schrecklichſtewas wir
über dieſe häßlicheMenſchenraſſe wiſſen, iſt, daß ſi

e

aus Kanni
balen beſteht,welcheden Genuß des Menſchenfleiſchesüber alles

ſtellen. Davon liefert die folgende Begebenheit den ſprechend

ſten Beweis.

Im Juli des Jahres 1858 ging das Schiff St. Paul von
Hongkong in China mit einer Bemannung von zwanzig Köpfen

und einer Reiſegeſellſchaft von 317 Chineſen nachSydney unter
Segel, wo letztereals Arbeiter für die Goldminen ſichverdingen

wollten. Windſtillen hielten das Schiff lange Zeit auf, die
Nahrungsmittel fingen a

n knapp zu werden. Damit keine

auf Roſſel - Eiland.
Andree.

Hungersnot entſtünde, beſchloß der Kapitän, die Fahrt abzu
kürzen, derart, daß e

r

ſtatt um die Salomons-Inſeln, zwiſchen
dieſen und dem Louiſiaden-Archipel durchzufahren beſchloß.

E
r

ließ ſich dadurch in ein bedenklichesWagnis ein, denn das

Meer bietet dort Gefahren und Zufälligkeiten der ſchlimmſten
Art, dazu Korallenriffe, die ſchonmanchesSchiff zum Scheitern
brachten. Unglücklicherweiſe erhoben ſich noch Stürme, dicker

Nebel bedecktedie Waſſerwüſte, und am dritten Tage ſaß der

St. Paul auf einer Klippe in der Nähe einer Inſel feſt, die man
nicht einmal dem Namen nachkannte.

Der Schiffbruch hatte während der Nacht ſtattgefunden.

Als die Sonne aufging, ſah man ſich rings von der ſchäumen
den Brandung eines Korallenriffes umgeben, aus welcher ſich

eine gebirgige mit ſchönen Blumen bedeckteInſel emporhob.

Wahrſcheinlich war das Land bewohnt. Aber was für Ein
wohner wohnten dort ? Konnte man freundliche Hilfe von

ihnen erwarten oder mußte man ſi
e

als gefährlicheFeinde an
ſehen ? Das wenige, was von jener Inſelwelt, die man wegen

ihrer dunkelfarbigen Bewohner als Melaneſien, die ſchwarze
Inſelwelt, bezeichnet,bekannt geworden war, vermochte keine

tröſtliche Ausſicht zu gewähren, denn der Kannibalismus gehört

dort unter denEingeborenen zu den gewöhnlichen Erſcheinungen.

Während mandergleichenBetrachtungen anſtellte, begannen

die Wogen ihr zerſtörendesWerk a
n

dem St. Paul auszuüben.
Man ſah voraus, daß das Schiff bald werde in Trümmer gehen
müſſen, und machte ſich bereit, e

s

zu verlaſſen. Die Boote
jedoch, welchedieſes Handelsfahrzeug bei ſich führte, waren un
genügend, um 337 Menſchen in der kurzen Spanne Zeit, die

bis zur gänzlichenZerſtörung des Schiffes übrig blieb, a
n

das

ſchützendeUfer überzuführen. Zum Glücke fand man eine

ſeichteStelle dicht beim Schiffe, durch welcheman zu Fuß nach
einem kleinen Eiland gelangen konnte, daß nicht fern von der
größeren Inſel lag. Dieſes bot wenigſtens für den Augenblick

Unterkunft und wurde deshalb von den Schiffbrüchigen die

Zufluchts-Inſel getauft. Dorthin begaben ſich dieſe und
rettetendahin alles was a
n

Waffen und Lebensmitteln noch in

der Eile auf dem St. Paul zuſammengerafft werden konnte.
Der Kapitän fuhr dann, begleitetvon einigen Leuten ſeiner

Mannſchaft und ein paar Chineſen nachder großen Inſel hinüber,
wo e

r

am Ufer eines Baches, nicht ferne von der Küſte einen
Lagerplatz ausſuchte, von dem aus man die kleine Zufluchts

Inſel überſehenkonnte. Kaum war dieſes geſchehen, ſo ließen
ſich auch ſchon die Eingeborenen blicken, ſchwarze, häßliche,

nackteWilde, die ſich anfangs ſehr furchtſam benahmen, bald

aber dreiſter wurden und einige Kokosnüſſe anboten. Der
Kapitän hielt ſi

e

für friedliche Leute und war bereits entſchloſ
ſen, ſämtliche Schiffbrüchige nach dem neu gewählten Platze

überführen zu laſſen, als plötzlich die Eingeborenen, mit Keulen

und Lanzen bewaffnet, über die kleine Schar herfielen. Sie
ſahen in den Schiffbrüchigen Menſchen gleich ihnen ſelbſt, nur

durch hellere Hautfarbe unterſchieden, welche aber jedenfalls

leicht zu überwältigen waren und dann eine leckereMahlzeit
darboten.

Schlau hatten die Wilden ihren Plan verborgen, bis ſie

die Fremdlinge ſicher ſahen und nun um ſo leichterüberwältigen

konnten. Der Kampf dauertenicht lange. Die meiſtenWeißen
und Chineſen wurden erſchlagen, während nur wenige durch

Schwimmen ſich retten und nachder Zufluchts-Inſel gelangen

konnten, wo man gerade Anſtalten traf, auch die übrigen

Leute einzuſchiffen. Als man eine Zählung anſtellte, fand
man, daß achtMatroſen und eine viel größere Anzahl Chineſen

fehlten.

Der Vorſchlag nach der Inſel hinüberzufahren und den
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noch etwa am Leben Gebliebenen Rettung zu bringen, mußte

bei reiflicher Erwägung verworfen werden. Denn erſtens faß
ten die Boote nicht genug Menſchen, außerdem beſtand die
geſamteBewaffnung nur in einigen Beilen und fünf oder ſechs

Flinten. Auch zeigten ſichdie Chineſen feige und kleinmütig.

Unterdeſſen umruderten die Wilden die Zufluchts-Inſel,

aber einige Flintenſchüſſe genügten, um ſi
e
zu vertreiben. Zum

Unglücke zeigte ſich, daß man vom Schiffe keineZündhütchen
mitgenommen hatte, ſo daß man, wollte man die Gewehre
überhaupt abfeuern, zu einem mittelalterlichen Verfahren ſchrei

ten mußte. Man entferntedie Schlöſſer, ſetzteſtatt ihrer Zünd
lunten ein und ein Mann zielte mit der Flinte, während der
andere ſi

e

abbrannte.

Am nächſtenMorgen, noch ehe die erſten Sonnenſtrahlen

hervorbrachen und vorauszuſehen war, daß die Wilden noch
ſchliefen, fuhr der Kapitän mit der Schaluppe nachder Inſel,

um dort nach dem Schickſale ſeiner Gefährten zu forſchen.

Doch fand e
r

weder eine Leiche nochdie Spur von einemleben
den Weſen. Zurückgekehrt zu den Chineſen, ſetzte e

r
dieſen

auseinander, wie ein Entſchluß gefaßt werden müſſe, daß e
r

ſelbſt mit den übriggebliebenen e
lf

Matroſen in der Schaluppe

nachder nächſtenengliſchenNiederlaſſung in Auſtralien fahren
wolle; dort ſollte ein Schiff gemietet werden, das ſi

e

abholen
und retten könne. -

Der Vorſchlag wurde angenommen, d
a

man ihn durch einen

beſſerennicht zu erſetzenwußte. Die Chineſen blieben im Be
ſitze der Waffen, ſowie der meiſten Lebensmittel, während der
Kapitän, mit nur geringer Proviſion verſehen, ſeine gefahrvolle

Bootfahrt antrat, auf der wir ihn zunächſtbegleiten. Vor ihm
lag eine weite Reiſe, ein tückiſchesMeer und ein ungewiſſes

Ziel. Zwölf Tage lang durchfurchteman dasſelbe unter Not
und Elend; man war gezwungen, den Mund mit Seewaſſer

anzufeuchtenund glaubte ſchon auf dem Meere verſchmachten zu

müſſen, als zum Glück Kap Flattery a
n

der auſtraliſchen Küſte

in Sicht kam. Hier konnte man ſich a
n

wilden Früchten,

Muſcheln und friſchemWaſſer erquicken.

Um eine engliſche Anſiedlung zu erreichen, ſteuerte man

nun nach Süden, jedoch ſo, daß man die Küſten nicht aus den
Augen verlor. Jeden Abend legte man am Feſtlande an, a

ß

und trank dort und begab ſich daſelbſt zur Nachtruhe. So oft
als möglich ankerte man auch bei kleinen Inſeln, die in den
auſtraliſchen Gewäſſern ſehr zahlreich, wenn auch zerſtreut vor
kommen; doch wenn man auf dieſen auchimmer Nahrung fand,

ſo fehlte doch häufig das Trinkwaſſer. Unter ſolcher Lebens

weiſe litt die Disziplin. Die kleine Schar gehorchtenur noch
widerwillig und ſchließlich gar nicht mehr der Stimme des
Kapitäns und lief, ſobald man landete, nachallen Seiten aus
einander, um nachLebensmitteln und Trinkwaſſer zu forſchen,

ohne Furcht vor einem Überfalle durch d
ie Eingeborenen. Bei

ſolch einer Gelegenheit kehrte des Abends der Schiffsjunge

nicht zum Boot zurück, und am nächſtenTage erlag ein Matroſe

den Entbehrungen und ſtarb aus Verzweiflung und Entkräftung.

Am 3
.

Oktober 1858, nachdemdie Schiffbrüchigen längere

Zeit vergeblich gegen widrige Winde angekämpft hatten, ver
zichtetemandarauf, weiter nachSüden vorzudringen und wandte

ſich nachNorden der Torres-Straße zu, welche Auſtralien von

Neu-Guinea ſcheidetund den Indiſchen Ocean mit der Südſee

verbindet. Der nächſteeuropäiſcheHafen, den man nach Paſ
ſieren der Torres-Straße erreichen kann, liegt auf der Inſel
Timor im oſtaſiatiſchen Archipel, dochbevor die Schiffbrüchigen

dorthin gelangten, erſchloß fich ihnen in der Torres-Straße eine

unerwartete Hilfsquelle.

Dort ſtießen ſie nämlich auf die Booby-Inſel, jenem
von der britiſchen Admiralität zur Herberge und Zufluchts

ſtation für Schiffbrüchige aller Nationen eingerichtetenEilande.

Ein Maſt, an deſſen Spitze die engliſcheFlagge weht, zieht die

Aufmerkſamkeit der Seefahrer, welche dieſe Gewäſſer durch
kreuzen, oder die ein Unglück hierher verſchlägt, auf den un
ſcheinbarenFleck Erde. Am Fuße des Maſtes iſ

t

eine geteerte

Tonne angebracht, auf welchermit großen Buchſtaben „ Poſt
am t“ angeſchriebenſteht. Man findet darin außer demBrief
kaſtenTinte, Federn, Papier und einige Bücher, während eine

nahe gelegene Grotte kleine Fäſſer mit eingeſalzenemFleiſche,

Zwieback, Rum, Trinkwaſſer, Thee, Kaffee, Zucker und Salz
birgt. Ein Regiſter, welchesdie Aufſchrift: „Liſte des Aſyls

der Schiffbrüchigen“ führt, bittet die hier landenden Seeleute

aller Nationen, ihre Bemerkungen über die Torres-Straße ein
zutragen und die vorhandenen Vorräte zu ergänzen. Auch

Kleider ſind in der Höhle niedergelegt, während eine geſchützte

Stelle der Inſel zum Anbau von Zwiebeln, Bataten und Kür
biſſen benutztiſt. -

Dieſes „Poſtamt“ gewährte auch unſeren Schiffbrüchigen

die benötigte Unterſtützung. Nachdem ſi
e

ſich erfriſcht und mit

neuen Vorräten von Lebensmitteln verſehen hatten, ſegelten ſi
e

am 5
.

Oktober weiter. Sie landeten abermals bei einer Inſel,

wo ſi
e

ihre Schaluppe ans Land zogen; als ſi
e jedocham frühen

Morgen erwachten, ſahen ſi
e

mit Schrecken,daß das Seil, wo
mit ſi

e

die Schaluppe befeſtigt hatten, durchſchnitten, und dieſe

ſelbſt verſchwunden war. Die Urheber dieſer That zeigten ſich
bald als auſtraliſche Eingeborene, welchezum Fiſchfang auf die

Inſel gekommenwaren und die ihr Werk dadurch vollendeten,

daß ſi
e

die Schiffbrüchigen als Gefangene mit ſich nachdem

Feſtlande abführten. An dieſem Tage ſtarb wieder einer der
Matroſen.

Aller ihrer Kleider beraubt, verbrachten die Unglücklichen

bis zum 11. Oktober in der Gefangenſchaft der Wilden, welche

ſi
e

auf Schritt und Tritt beobachteten. Fiel die Jagd und der
Fiſchfang ergiebig aus, ſo bekamen ſi

e einige ungenügende

Nahrung vorgeworfen, im Gegenteil mußten ſi
e jedochhungern.

Dieſe Eingeborene waren echteAuſtralier mit großem, flachem
Kopfe, ſtarkem Bauche, und dünnen, langen Gliedern. Die
ganze Horde zählte etwa achtzig Köpfe. Ihre Hütten aus
Baumzweigen und Blättern ſtanden nahe am Ufer, das mit

ſeinen Muſcheln, Fiſchen und Schildkröten ihnen Nahrung

lieferte. Auch gruben ſi
e

Wurzeln und kauten die Stengel des

wilden Zuckerrohrs. Merkwürdigerweiſe zeigte e
s ſich, daß die

Frauen großen Einfluß unter ihnen ausübten. An jedem
Morgen erſchien ein altes Weib, um Befehle auszuteilen, und
jedem einzelnen anzudeuten, woraus ſein Tagewerk beſtehe.

Im allgemeinen wurden indeſſen die Gefangenen nicht grauſam
behandelt und nur einmal, als ſi

e

einen Fluchtverſuch machten,

ſchlug man auf ſi
e los. Schließlich gereichteihnen dieſe Ge

fangenſchaft, welche ihnen jede Möglichkeit einer Rückkehr ins

Vaterland abzuſchneidenſchien, noch zum Glück.

Am 11. Oktober zeigteſicham Geſtade ein engliſchesSchiff.

Die Gefangenen verfehlten nicht, durch Zeichen, welche bemerkt
wurden, die Angekommenen auf ſich aufmerkſam zu machen.

Bald erſchien ein Boot, welches ſi
e

zum Kapitän MacFarlane

a
n Bord brachte. Auch die geſtohlene Schaluppe wurde den

Eingeborenen wieder abgenommen. Nun erfuhren die Schiff
brüchigen, daß der Ort, a

n

welchem ſi
e

ſich befanden, Kap

Grenville ſei.

Der Prinz von Dänemark, ſo hieß das engliſche Schiff,

brachte den Kapitän des St. Paul und ſeine Gefährten nach
Port de France, dem Hafen der franzöſiſchen Inſel Neu-Kale
donien, wo ſi

e

am 25. Dezember 1858 anlangten und dem

Gouverneur die Geſchichteihrer Leiden vortrugen, zugleich mit

der Bitte, ein Fahrzeug zur Rettung der Chineſen abſenden zu

wollen.

Dieſes geſchahſofort. Schon am 27. Dezember lief ein

franzöſiſches Kriegsſchiff nach dem Orte des Schiffbruchs aus,

welcher nachden Mitteilungen des a
n Bord befindlichen Kapi

T_/
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täns des St. Paul auf der öſtlichſten Inſel des Louiſiaden
Archipels, dem kleinen Eilande Adele, ſtattgefunden haben

mußte. Am 5. Januar 1859 langte man dort an, überzeugte

ſich jedoch bald, daß man ſich getäuſcht habe, und wandte ſich

nun weiter weſtlich nachder Inſel Roſſel, auf deren Korallen
riff man in der That noch die Reſte des St. Paul bemerken
konnte. Nun erſt erfuhr der Kapitän, wo er eigentlich Schiff
bruch gelitten.

Auf der Zufluchts-Inſel ließ ſich kein lebendes Weſen er
blicken; nur ein in Fetzenzerriſſenes, an zwei Bäume befeſtig

tes Zelt, zwei ausgehöhlte Stämme, welche zur Aufnahme des
Regenwaſſers dienten, zwei mit Kieſeln zugedeckteLeichen und

leere Muſchelſchalen, deren Inhalt den Chineſen als Nahrung
gedient hatte, zeigten an, daß ſich hier Menſchen aufgehalten

haben mußten.

Nun kam es für den Kommandanten des franzöſiſchen

Schiffes darauf an, einen guten Ankergrund bei der Inſel
Roſſel zu entdecken. Die Annäherung an dieſelbewar wegen

der Korallenriffe keineswegsleichtund eine Einfahrt in dieſelben

unbekannt. Während ſeiner Fahrten im Stillen Ocean hatte
der Kommandant jedoch die Beobachtung gemacht,daß überall
da, wo ein Fluß mündet, eine Lückeim Riff ſich befindet, weil,

wie es ſcheint, die Vermiſchung des ſüßen und des ſalzigen

Waſſers den Korallenpolypen, welchedie Riffe bauen, zuwider

iſt. Er ließ deshalb nacheinemFluſſe auf Roſſel ſchauen und
als dieſer glücklichentdecktwar, zeigte ſich ihm gegenüber auch

wirklich die einzige Öffnung in den Klippen, durch welche das

Schiff ungefährdet bis zur Inſel vordringen und ſichervor Anker
gehenkonnte.

Nun wurden ſogleich bewaffnete Boote ausgeſetzt, um
Nachforſchungen nach den Schiffbrüchigen anzuſtellen, deren

Schickſal man um jedenPreis aufklären wollte. Als man längs

dem Ufer hinruderte, kamenzwei Boote mit ſechsEingeborenen

zum Vorſchein. Wiewohl man nicht unterließ, ihnen Freund
ſchaftszeichenzu machen, entfernten ſi

e

ſich jedoch ſchleunigſt

beim Anblicke der Europäer und verſchwanden unter Hinter
laſſung ihrer Fahrzeuge im undurchdringlichen Mangrove

gebüſch, welches die Ufer einſäumt. Die Boote glichen genau

jenen, welchedie Eingeborenen im weſtlichenTeile des Stillen
Oceans benutzen. Sie beſtehenaus einemhohlen Baumſtamme,

habeneinen Auslieger, welcher ſi
e

am Unterſinken hindert, ſind

zehn bis dreizehn Fuß lang und werden, wenn die Wilden mit
ihnen auf den Fiſchfang ausziehen, mittels Ruder und Matten
ſegel fortbewegt, welchemit Tauwerk und Kokosnußfaſern be
feſtigt ſind. Da es den Franzoſen darauf ankam, mit den
Eingeborenen freundſchaftliche Beziehungen anzuknüpfen und

von ihnen Nachrichten über das Schickſal der Schiffbrüchigen

einzuſammeln, ſo nahmen ſi
e

die beiden Boote, welche in ihre

Hände gefallen waren, nicht weg, ſondern ſetztenihre Fahrt a
n

der Küſte fort, wo ſi
e

bald einen nacktenMenſchen entdeckten,

der bis a
n

den Leib im Waſſer ſtand und ihnen, ohne einen

Laut von ſich zu geben, Zeichen machte,daß ſi
e

ſich ihm nähern

und ihn in die Boote aufnehmen möchten. Dieſes Benehmen

führte ſi
e

auf die Vermutung, daß jener ein Flüchtling ſei, der

ſich den Eingeborenen gegenüber nicht durch Geſchrei verraten
wollte.

So verhielt es ſich in der That. Es war ein Chineſen
knabe, welcher, ſobald e

r

ſich im Boot befand, ſtürmiſch deman
weſendenKapitän des St. Paul um den Hals fiel und ſchmerz
ergriffen in die engliſchenWorte: “All dead!"–„Alle tot!“
ausbrach. Man denke ſich das Erſtaunen der Schiffsmann
ſchaft, welche nicht begreifen konnte, wie 317 Menſchen die

Beute ſo elender und ſchlechtbewaffneterWilden geworden ſein

konnten. Doch die Verſicherung des Chineſen, welcher ſich

durch Zeichen und einige engliſche Brocken verſtändlich machte,

ließen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß ſeine Ausſage

in der That auf Wahrheit beruhe. E
r gab zugleich an, daß

nur vier von allen am Leben erhalten worden ſeien, drei Chi
neſen und der Schiffszimmermann, ein Deutſcher, welcher in

Hongkong a
n

Bord des St. Paul gegangen war. Man hatte
ihn geknebeltund ihm nachder Landesſitte einen Knochen durch

den Naſenknorpel geſteckt. Sicher war der Zimmermann gleich

dem kleinen Chineſen von einem Häuptling adoptiert und hier
durch am Leben erhalten worden. Dem Knaben hatte man

Arm- und Halsbänder angelegt, die e
r

ſofort mit Entrüſtung

abriß, als e
r

ſich wieder unter civiliſierten Menſchen befand.

Unter Führung des Chineſen gelangte man zu einem
Bache, a

n

dem ſich ein Dorf ausbreitete. Hier kamen gegen
dreißig Eingeborene zum Vorſchein, die ſich, trotzdem man die

Waffen im Bauche des Bootes verborgen hatte, in reſpektvoller

Entfernung hielten. Die Kühnſten unter ihnen traten endlich
mit Lanzen bewaffnet näher und machtendem kleinen Chineſen

verlockende Verſprechungen, wenn e
r

zu ihnen zurückkehre.
Vergebens zählten ſi

e

ihm verſchiedeneleckereGerichte auf, die

ſi
e

ihm geben wollten; e
r

blieb jedoch ſtandhaft. Nachdem
ſolchergeſtaltdie Unterredung mit demChineſen zu keinemZwecke
geführt hatte, begannendie Wilden den Europäern einige Auf
merkſamkeitzuzuwenden. Dieſe warfen ihnen rote Baumwol
lenſtoffe, Tabak, Pfeifen und dergleichen Dinge vor, doch

bückten ſi
e

ſich nicht einmal danach, um ſi
e aufzuheben, d
a

ihnen

der Gebrauch des Tabaks unbekanntwar. Sie verſuchtendann
die Franzoſen zu umzingeln, ein Manöver, das leicht vereitelt

wurde. Da ſie ſich jeder näherenBerührung mit denAnkömm
lingen abhold zeigten, ja dieſe durch verſtändliche Gebärden
aufforderten, zurückzurudern und die Herausgabe der übrigen

Gefangenen, welcheman durch den Chineſen ihnen abverlangte,

entſchiedenverweigerten, ſo mußte man vorerſt weiter rudern

und die Mündung des Baches aufſuchen, wo der Kapitän zuerſt

ſein Lager aufgeſchlagenhatte.

Hier bot ſich nun ein ſchaudereregenderAnblick dar! Zer
riſſene Kleider und ein paar hundert chineſiſcheZöpfe bezeich

neten den Ort, wo die Unglücklichenvon den Kannibalen nach

und nach abgeſchlachtet worden waren. Ein umgeſtürzter

Baumſtamm hatte als Richtklotz gedient, auf welchem den
Schlachtopfern mit einer Lanze der Hals durchſtoßen worden
war, nachdem man ihnen vorher den Zopf abgeriſſen. Die
noch zuckenden Fleiſchſtücke verteilten dann die Kannibalen

unter ſich und erneuerten a
n

dieſer Stelle ihre grauenhaften

Mahlzeiten.

Dieſe entſetzlichenMitteilungen, welche der Chineſe am

Orte der Schlächterei den Europäern machte,wurden ſpäter von

ihm vor einemchineſiſchenDolmetſcher in Sidney genauwieder

holt und ausführlich entwickelt. Hiernach hatte ſich die ſchau
dererregendeBegebenheit folgendermaßen zugetragen:

Solange die armen Schiffbrüchigen auf der Zufluchts

Inſel Nahrung fanden, blieben ſie denverlockendenEinladungen

der Eingeborenen gegenüber taub, welche in ihren Booten um

das Eiland umherruderten und auf das Waſſer und die reich

lichen Lebensmittel der Inſel Roſſel hindeuteten. Um ſich
Trinkwaſſer zu verſchaffen, waren die Chineſen auf die ſinn
reiche Idee verfallen aus großen Muſcheln und Leder einen
Deſtillier-Apparat zu konſtruieren; außerdem hatten ſi

e

zwei

Bäume umgehauen und in den ausgehöhlten Stumpfen der
ſelben das Regenwaſſer aufgefangen, welches von ihrem Zelt
dacheherniederſickerte. Als jedoch ſchließlich alle Lebensmittel,

die man vom St. Paul gerettet, aufgezehrt, die Muſchelbänke
der Inſel erſchöpft, und zwei vor Hunger geſtorben waren,
wagten e

s einige in der Verzweiflung, den Verheißungen der
Eingeborenen zu trauen und mit dieſen nachRoſſell hinüberzu

fahren. Zu drei und drei wurden ſie nachdem alten Lager
platze übergeführt und dort einzeln abgeſchlachtet. Sobald

neue Opfer gelandet waren, ſtürzte eine Anzahl Wilder mit–
––- --- --- --- ------



Die ſoll mir aber gut ſchmecken!
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entſetzlicherWut über ſie her, klopfte ihnen bei lebendigemLeibe
das Fleiſch mit Keulen weich, damit e

s

deſto ſaftiger ſchmecken
möge, und mordete dann in der beſchriebenenWeiſe weiter.

Dann begann die Kannibalenmahlzeit. Das Geſchrei der Un
glücklichenkonnte auf der Zufluchts-Inſel nicht gehört werden,

und außerdem verbargen große Bäume den ſchaudererregenden

Anblick den Zurückgebliebenen, die nichts Böſes ahnten. So
kam es, daß nach und nachmehr als 300 Männer von wenigen

Wilden bis auf jene vier geſchlachtetwurden, welche einige

Häuptlinge adoptierten.

Doch nun nahte die Rache. Die angekommenenBoote
begaben ſich von dem Orte des Grauſens zurück nach dem
Schiffe, welchesgegenüberder Flußmündung vor Anker lag.

Eine Ruchſäule, welchehinter den dichten Uferwäldern in

großer Entfernung aufſtieg, zeigtedie Stelle an, wo ſich wahr
ſcheinlich die Wohnungen der Eingeborenen befanden. Dort
hin ſteuerten d

ie

Boote aufs neue, indem ſi
e

den Flußaufwärts
vordrangen. Die Vegetation, welchedieſen umgab, zeigte ſich

dermaßen üppig und dicht, daß kein Sonnenſtrahl durch das

Laubdach zu dringen vermochte und die Fahrt im Halbdunkel
fortgeſetztwerden mußte. Unterdeſſen glaubte ein Matroſe eine

menſchlicheGeſtalt in den Baumwipfeln erblickt zu haben. Ein
fürchterliches Geheul, dem ein ſtarker Steinhagel auf dem Fuße
nachfolgte, bewies, daß man ſich nicht getäuſchthatte. Schnell
griff man zu den Waffen. Die erſten Flintenſchüſſe brachten
keinen großen Eindruck auf die Wilden hervor, die in großer
Menge in den Baumkronen ſichverborgen hielten; dochergriffen

ſi
e

bald darauf die Flucht, ſo daß man ihr Heulen nur noch in

der Ferne vernahm. Nur zwei oder drei Matroſen waren von
Steinen leicht getroffen worden. Vorſichtig fuhr man den

Fluß weiter hinauf, der jedoch in der Gegend, wo das Dorf
liegen mußte, aufhörte ſchiffbar zu ſein. Die Boote waren
infolgedeſſen gezwungen umzukehren.

In der ganzen folgenden Nacht hörte man vom Ufer her
das Kriegsgeheul und das Blaſen der Muſcheltrompeten nach

dem Schiffe herüberſchallen. Auch brannten zahlreiche Feuer

am Geſtade, deren roter Schein weithin über die Meeresfläche

leuchtete. Am andern Morgen fuhren die Boote bis zu der
Stelle, wo man den kleinen Chineſen getroffen und die erſten
Unterhandlungen mit den Wilden erfolglos eröffnet hatte.

Hier kam e
s

zu einem Scharmützel, in welchem einige Einge

borene auf dem Platze blieben. Dann fuhr man nach einem
andern, noch günſtiger gelegenen Dorfe, das man zu zerſtören

beſchloß.

Bei der Annäherung der Schaluppen nahmen die Wilden
eine feindſelige und drohende Haltung an, ohne jedoch einen
Angriff zu wagen. Noch weniger zeigten ſi

e Geneigtheit, ſich

auf irgend eine Art von Verkehr einzulaſſen. Als ſie die noch

am Leben befindlichen Chineſen und den gefangenen Schiffs
zimmermann trotz mehrfacherAufforderung nicht herausgaben,

ſchritten die Europäer zum blutigen Racheakt vor. Die wohl
bewaffnetenBoote legten ſich dicht vor das Ufer, von dem aus

ſi
e

mit zahlreichenSteinwürfen begrüßt wurden, ohne daß hier
durch ſchwere Verletzungen hervorgebracht worden wären, d

a

dieſe Wilden die Schleuder nicht kennen. Einer der franzöſi
ſchenMatroſen, welcher den Baſaltſtein, mit dem e

r getroffen

worden, auf den Angreifer zurückſchleuderte,wurde von dieſem

dafür mit unverkennbaren Zeichen der Wertſchätzung beehrt,

gleichſam als wolle der Wilde ſagen, daß e
r

ſolch einen Feind

achte. Hinter den Steinwerfern ſtanden noch Lanzenträger,

welcheeine Art von gymnaſtiſchenSpielen aufführten, während
die Weiber, gleich Furien, die Krieger zum Kampfe anſtachelten,

ſich unter ſi
e

miſchten und die Oberflächedes Waſſers mit langen

Baumzweigen peitſchten, wobei ſi
e gleich Beſeſſenen heulten.

Unterdeſſen hatten ſich die franzöſiſchen Boote ſo aufge

ſtellt, daß ſi
e

den ganzen Strand beſtreichenkonnten. Jeder
Matroſe nahm ſein Gewehr zur Hand, dann wurde eine blanke

Kannone gerichtet, bei deren Anblick die Wilden zurückwichen,

obwohl ſi
e

den Gebrauch des Dinges nicht kannten. Nachdem

die Kanone losgebrannt war, erhoben die Eingeborenen ein

unbeſchreibliches Angſtgeſchrei, obgleich der Schuß nicht ſeine

volle Wirkung that. Während etwa zwölf Matroſen zur Be
wachung der Boote zurückblieben, landeten einige zwanzig Be
waffnete, um das Dorf anzugreifen. Von Widerſtand war
keineRede, und ſämtliche Hütten, die überdies von den Bewoh
nern verlaſſen waren, wurden in Aſche gelegt. In der Nähe
eines Pfahles, der mit roten und ſchwarzen Strichen in der

Form eines chriſtlichen Kreuzes bedecktwar, hofften die Fran
zoſen den Schiffszimmermann zu finden; allein ihr Suchen

war vergeblich. Weder ein Eingeborener, noch einer der
geraubten Chineſen ließ ſich ſehen, wohl aber fand man die

Kleider der letzteren, welche die Wilden unberührt gelaſſen

hatten. Den Eingeborenen in das Innere der Inſel zu folgen,

erwies ſich als unthunlich, und ſo beſchränkteſich das Ergebnis

der Expedition auf das Mitgeteilte. Dies Reſultat erſcheint
durchaus unbefriedigend gegenüber den entſetzlichenGreueln,

welchedie Franzoſen nachdem Louiſiade-Archipel geführt hatte.

Denn nach Zerſtörung des großen Dorfes lichtete das

franzöſiſche Schiff die Anker und begab ſich nach Sydney in

Auſtralien. Was aus unſeremdeutſchenLandsmann und ſeinen
Schickſalsgefährten geworden iſt, wiſſen wir nicht. So viel
nur iſ

t gewiß, daß auf der mehrerwähnten, ſo ſelten von Euro
päern beſuchtenInſelwelt ſich bis zum heutigen Tage die Ver
hältniſſe nochnicht geänderthaben und daß die Menſchenfreſſerei

dort ſo lange fortdauern wird, bis eine europäiſche Macht jene

noch unabhängigen Eilande in Beſitz nimmt.

Z eh n t es R a pit e l .

Ferdinand ſaß noch fpät bei ſeiner Lampe und ſtudierte.

Neben ihm auf dem Tiſche brodelte luſtig der Kaffee über der
Spiritusflamme – er wollte dieſe Nacht noch rechtfleißig ſein.
Es war ſchonneun Uhr durch, da klopfte es noch, und dieWirtin
trat ſchüchternherein mit einem Briefe. „Es iſt ein Bote aus
Rahnsdorf unten und wartet.“

„Aus Rahnsdorf?“ fragte Ferdinand, erſchrockenauf
ſpringend. E
r

riß haſtig das Siegel auf und ſah nachder Unter
ſchrift, und dieſe Unterſchrift nahm ihn ſo dahin, daß e
r

darüber

den Brief ſelber zu leſen vergaß, in die Taſche griff und der
Wirtin zwei blanke Thaler einhändigte: „Gebt das dem Boten
für ſeinen Weg!“

Als die Wirtin hinaus war, trug er die Lampe von dem

Aus Feinden Freunde.
Eine Dorfgeſchichtevon A
.

Stein. Für die Abendſchulerevidiert. 7
. Fortſetzung.

Studierpult auf denTiſch am Kanapee, warf ſichauf das Polſter

und that den Brief behutſam auseinander, als könnte er ihn zer
brechen. In dem Briefe ſtand aber folgendes:
„Lieber Herr Senkel! Der Vater iſ

t

zu ſchwachund kann

nicht ſchreiben, ſo muß ich's ſchon thun. Aber ic
h

wollt', ic
h

brauchte e
s nicht, denn e
s

iſ
t

etwas ſehr Trauriges, was ic
h

d
a

ſchreibenmuß. Geſtern nacht gegenzwei Uhr iſ
t

der Vetter

zum ewigen Leben eingeſchlafen und der Vater hat ihm die
Augen zugedrückt. Wir ſind alle ſehr, ſehr betrübt, und meine
Hände haben das Zittern – Ihr werdet meine Schrift kaum
leſen können; nehmt's nicht übel. Der liebe Gott behüteEuch.
Wir ſagen Euch alle einen ſchönenGruß, und der Vetter Lebe
recht hat in der letztenNacht auch noch oft a

n

Euch gedacht und

Euren Namen gerufen. Elſe Ehrhardt.“
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Ferdinand war tief bewegt. Er legte ſtill den Brief auf

den Tiſch und verſank in wehmütige Gedanken, des Toten ge

denkendund was derſelbe ihm geweſenwar. Darnach nahm er

den Brief wieder in die Hand und las ihn immer wieder.
Wollte er's nicht glauben, daß der Vetter tot ſei? O ja, er

hatte ſich ja gewundert, daß der Unglücklichees ſo lange ausge

halten habe. Nein, Ferdinand ſchien den Brief auswendig

lernen zu wollen. Man ſah's den Buchſtaben an, daß eine
zitternde Hand ſi

e geſchrieben, und ſi
e

ſahen nicht ſchön aus,

aber Ferdinand mußte ſi
e

doch ſchön finden, denn e
r

konnte die
Augen nicht davon wenden, und zuletztverſchloß e

r

das Papier

in ſeinem geheimenSchubfache, wo er ſein Geld liegen hatte.
Unter der Kaffeekannewar der Spiritus längſt abgebrannt

und der Kaffee eiskalt geworden– Ferdinand merkte es nicht,
dachteauchheutegar nicht mehr daran.

Am andern Morgen nahm e
r Extrapoſt bis Bornſtedt, um

mit ſeinen Eltern gemeinſchaftlich nach Rahnsdorf zu fahren.

Dieſe waren aber bereits hinaus und e
r

machte den Weg zu

Fuß.

Als er zu Mittag anlangte, traf er ſeine Eltern bei Tiſche,

wie ſi
e

ebendabei waren, eine umfangreicheGans zu verzehren.

Die Schmauſenden waren nicht minder überraſcht als der Ein
tretende. Roſalie erhob ſich mühſam von ihrem Sitze und

wälzte ſich ihm entgegen: „Aber Ferdinand, woher weißt Du's
denn ?“

„Wenn's die Eltern mir nicht ſchreiben, ſo müſſen e
s

andere Leute thun“, verſetzteFerdinand verſtimmt.
„Na, ſetz'Dich nur erſt mit her, Ferdinand“, ſagteRoſalie,

„Du wirſt Hunger haben von dem Marſch.“
„Danke ſchön“, antwortete Ferdinand nochdüſterer. „Ich

kommenicht hierher, um zu tafeln und e
s

mir gut ſchmecken zu

laſſen.“

Roſalie ſchwieg verblüfft, Jakob murmelte zwiſchen dem

Kauen unverſtändlich vor ſich hin.

Da Ferdinand merkte,daß keinerder beidenAnſtalt machte,

ihn zu begleiten, ging e
r

allein nach der Leiche. Der Vetter
lag noch in ſeinem Bette, darin e

r geſtorbenwar. Sein Ange

ſicht war durch den Tod nicht entſtellt; Ferdinand hätte ihn
anrufen mögen: Vetter, biſt Du tot, oder ſchläfſt Du ? E

r

ſtand lange mit gefaltetenHänden vor der Leicheund ſchaute in

das ſtille Geſicht, tief in Gedanken verloren. Er klagte nicht,

daß der HErr ihn aus dieſem Leben geriſſen– darüber konnte

e
r ja fröhlich ſein und Gott danken; aber es war ihm wehmütig,

daß die Menſchen um den Toten ſichnicht kümmertenund neben

der Leicheſich's wohl ſein ließen, nicht einmal wartend, bis ſi
e

unter der Erde war.

„Gute Nacht, lieber Vetter!“ ſagte e
r

ſchmerzlichund ver
ließ das ſtille Gemach.

Seine Eltern ſaßen noch immer bei Tiſch. Der Vater

hatte einen Haufen Apfel auf dem Teller liegen.

„Aber“, ſagte der Student, „der Vetter liegt ja noch in

ſeinem Bette, ſo wie e
r geſtorben iſt! Habt Ihr denn noch

keinen Sarg beſorgt?“

Der Vater legte das Meſſer hin und ſchlug ſich gegen die

Stirn: „'s iſt aber auchwahr!“
„Ach, Du glaubſt nicht“, legte ſich die Mutter drein, „wie

einem bei ſolcher Art Sache alles kraus durch den Kopf geht!

Man weiß in der Aufregung und Betrübnis nicht, was man
zuerſt angreifen ſoll. Man vergißt meinethalben eins mit dem
andern.“

Ferdinand heftetebedeutungsvoll ſeine Augen auf den reich

beſetztenTiſch, als wollte e
r ſagen: das Eſſen wenigſtens ſcheint

Ihr nicht vergeſſen zu haben, und die Traurigkeit kann auch
wohl nicht ſo ſtark ſein, daß ſi
e

Euch den Appetit verdorben

hat!

„Wo iſt denn der Vetter Fürchtegott?“ fragte er
.

„Zu Hauſe iſt er; was ſoll er hier?“ verſetzteder Vater
kurz und abweiſend.

„Was er hier ſoll ? Sonderbare Frage! Ich ſollte meinen,

der Mann, der ſich für den Vetter Leberechthingeopfert hat,

wäre hier nötiger als irgend ein anderer.“

„Wie Du's verſtehſt!“ herrſchteder Vater den Sohn an.
„Wie eine Schlange iſt er geſchlichengekommen, und was Du
Aufopferung nennſt, das nenne ic

h

Erbſchleicherei.– Ja, ja,
glotz' Du nur! Den Menſchen kenneich.“
„Und ic

h

kenneihn auch!“ verſetzteFerdinand, ſeine Er
regung bemeiſternd. „Ehe Jhr einem Ehrenmann ſo etwas

Schändliches nachredet, ſolltet Ihr's Euch doch erſt zweimal
überlegen. Ich gehejetzt zu ihm– muß ich doch ſehen, was

e
r

macht.“

„Das ſind ja kurioſe Reden, Junge! Wie kommſt Du
zur Freundſchaft mit einem Manne, der uns um ein gut Stück

unſerer Erbſchaft bringt ?“

Ferdinand richtete ſich hoch auf und ſtellte ſich vor den

Vater hin. „Vater, wir erben, und wiſſen nicht, wie wir dazu
kommen; Ehrhardt aber bekommtſeinen ſauer verdienten Lohn,

und den ſollte man ihm doch gönnen!“

E
r

drehte ſich raſch um und verließ das Haus. Jakob und

Roſalie ſahen ihm mit langen Geſichtern nachund gingen nicht

wieder ans Eſſen – der Appetit war ihnen ausgegangen. –
In Ehrhardts Stüblein ſah Ferdinand ein trauriges Bild.

In der Ecke am Ofen ſaß Fürchtegott, ſein müdes Haupt in

tiefer Traurigkeit auf die Hand geſtützt. Am Tiſche ſaß Lore

und weinte überlaut, und Elschen ſtand neben ihr, ſtrich ihr

kummervoll die Backenund redeteihr gut zu. – Bei Ferdinands
Eintritt richteteſich Fürchtegott auf und reichte ihm die Hand.
„Sei uns herzlich willkommen, lieber Ferdinand! Der Vetter
hat nun ausgelebt und ausgelitten. Der HErr hat ihn erlöſet
von allem Jammer, und wird ihm ausgeholfen haben zu ſeinem

himmliſchen Reiche, wie wir zuverſichtlich hoffen. Wir können
Gott danken, daß e

r

alles wohl gemachthat!“
„Ja, das denk' ic

h

auch“, verſetzteFerdinand ernſt und

weich. „Aber Ihr ſeht mir nicht darnach aus, als wenn Ihr
innerlich fröhlich wäret über Gottes gnädiges Walten!“ Und

dabei ſah e
r zugleich die beiden Frauensleute a
n

und gab ihnen

die Hand.
„Ach, man hat ja noch ſo manches andere, was einen

drückt“, ſagte Ehrhardt zögernd. „Aber laſſen wir das!“ ſetzte

e
r hinzu, als Ferdinand ihn fragweis anſchaute. „Elschen,

geh und kocheuns ein Schälchen Kaffee.“

Lore brach in neues Weinen aus. „Ihr kommt zu betrüb
ten Leuten“, ſagte ſie, als Ehrhardt mit Elſe hinausgegangen

war. Ach, wie wird e
s

uns ergehen!“

Ferdinand ſah ſi
e

erſchrockenan.

was iſ
t

denn vorgefallen?“

„Ach, junger Herr, wenn Ihr's denn noch nicht wißt –

Vetter Leberechthat e
s gut gemeint mit uns, aber nun iſ
t

e
r

zu

ſchnell geſtorben. Wenn e
r

nur noch einen Tag gelebt hätte,

dann wäre alles gut.“

„Ich verſteheEuch nicht, Muhme“, fiel Ferdinand ein.
„Ja ſeht, junger Herr, das war ſo. Vetter Leberechthat

uns doch im Teſtament zweitauſend Thaler ausgeſetzt, für die
Pflege.“ - -
„Nicht mehr?“ fragte Ferdinand. „O, damit iſt die Lieb'

und Treue nicht bezahlt.“

„Der Vetter hat's wohl hinterdrein auch gefühlt“, fuhr

Lore fort, „darum hat e
r

eines Tages den Amtmann heraus

kommenlaſſen und den Schulzen dazu genommen, und hat uns

noch achttauſendThaler geſchenkt,und darüber iſ
t

eine Urkunde
aufgeſetztworden, daß alles richtig war.“
„Brav, brav, Vetter!“ rief Ferdinand begeiſtert.

ſegneDich dafür!“

„Aber liebe Muhme,

„Gott
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Lore ſeufzte dazu und fuhr fort: „Ach, hört nur weiter!

Wie nun mein Mann krank gelegen hat, iſt eines Morgens
jemand gekommen und hat dem Vetter zugeſetzt, e

r

ſolle doch

nicht ſo unvorſichtig ſein und das Geld ſo ohne weiteres weg

ſchenken,ſondern nur unter dem Bedingnis, daß mein Mann
und meine Tochter bis zu ſeinem Tode treulich bei ihm aushiel
ten mit Wachen und Pflegen. Und d

a

hat e
r
ſo lange auf den

Vetter dreingeredet, bis e
s

dem ganz wirr im Kopfe geworden

iſ
t

und gemeint hat, das wäre freilich beſſer geweſen, wenn e
r

ſich auf alle Fälle vorgeſehen hätte. Darauf hat der Mann die
Urkunde genommenund zerriſſen– und in der Nacht darauf iſt

der Vetter geſtorben, ehenochder Amtmann herausgeweſen iſt,

um eine neue Urkunde zu unterſchreiben. Nun gilt das nicht,

was der Vetter zum zweitenmal aufgeſetzthat, und wir kommen
um die achttauſendThaler. – Wir könnten ſie ja verſchmerzen
– ſind wir's doch gewohnt, arme Leute zu ſein. Aber jetzt
kommt erſt das Schlimmſte: der Vetter hat nochkurzvor ſeinem

Tode geſagt: Fürchtegott, hat e
r geſagt, ic
h

werde nicht wieder,

ic
h

ſterbebald, aber ic
h

möcht's nocherleben, daß Du ein Pferde
bauer wirſt und nicht mehr mit Kühen pflügſt. Und nun hat

e
r

ihn gequält, e
r

ſolle ſich 3
5 Morgen Land kaufen und ein

Pferd dazu, oder zwei. Das hat nun mein Mann dem Vetter
zulieb auchgethan. Zu Oſtern iſt das Geld für den Ackerfällig,

und wir haben's nicht– ach, wenn ich denke,daß ich mit einem
Bündlein auf dem Rücken hier aus dieſem meinemHauſe gehen

ſoll, wo ic
h

drin geboren und groß geworden bin, ic
h

glaube,

ic
h

könnt's nimmermehr.“

Ferdinand hatte ſich während dieſer Erzählung auf einen

Stuhl niedergelaſſen, durch und durch erſchüttert. Alle Worte
des Troſtes, die ihm auf der Zunge ſchwebten, die kamen ihm,

gegenüber der Größe des Leides, das die armen Leute durch

machenmußten, ſo leer und arm vor, daß e
r

ſi
e

ſichnicht auszu
ſprechengetraute. Statt deſſen fragte er: „Und wer war denn
der Mann, der die Urkunde zerriſſen hat?“
„Advokat Schleich“, war die Antwort.

Ferdinand ſtutzte. Advokat Schleich? Iſt das nicht der
Mann, der's immer mit meinem Vater zu ſchaffen hatte? Und

war ſein Vater nicht Ehrhardts Feind? Eine ſchreckliche
Ahnung dämmerte in ſeiner Seele auf, und je länger e

r ſann,

deſto größere Qualen wühlten in ſeinem Innern.
Es war gut, daß Elschen hereinkam mit dem Kaffee.

Sie rief der Mutter zu: „Mutter, der Vater kann nicht allein
mit der Kuh fertig werden: ſi

e

hat ein Bein in der Kette.“

Ferdinand merkte, daß e
r

hier vorläufig nur im Wege war

und verabſchiedeteſich eilig.

Der Vater empfing ihn mit trotzigerVerlegenheit, oder mit
verlegenemTrotze – ich weiß nicht, wie ich's am beſten ſagen
ſoll. Ferdinand ging ſchweigend a

n

ihm vorüber nach dem

Sterbezimmer – es war ihm, als riefe ihm der Tote zu:
Komm, ſetz' dich zu mir. Bei dem Toten wird dir's wohler
ſein als bei den Lebenden.

Ferdinands Auftreten beängſtigte den Vater. E
r

ſuchte

wiederholt ein freundliches Geſpräch mit ihm anzuknüpfen, was

ihm aber trotzmehrmaliger Verſuche nicht gelang, bis e
r

e
s für

das beſtehielt, Ferdinand aus der Schußlinie zu treiben.

„Du könnteſteigentlichunſern Wagen nehmen,Ferdinand“,
ſagte e

r,

„und in Bornſtedt den Sarg beſtellen. Es iſt die
höchſteZeit.“

„Wie? Es iſt noch kein Sarg da ? Was habt Ihr denn
vorgenommen in der ganzenZeit ?“

„Es muß doch alles geordnet werden!
ordnen.“

„Nun, dann ſeht auch zu, daß nichts Unordentliches ge
ſchieht, Vater!“
„Wie meinſt Du das?“
„Wie ic

h

das meine ? Es ſind hier Dinge vorgegangen,

die das Licht ſcheuen,und Ihr ſolltet dafür ſorgen, daß alles
ehrlich zugehe.“

„Was ſind das für Reden ?“ fuhr Senkel hitzig auf.
„Hat Dir der Duckmäuſer, der infame Schleicher wieder einmal
was ins Ohr geſetzt ?“

„Vater!“ erwiderte Ferdinand bittend, „Ihr ſolltet doch
nicht den Vetter Ehrhardt einen Duckmäuſer und Schleicher

titulieren. Geduckt iſ
t

e
r freilich, zu Boden geduckt,daß ihm

das Aufſtehen ſchwer werden wird. Vater, ſagt mir, ic
h

bitte
Euch, ſteht Ihr nochmit dem Advokaten Schleich in Geſchäfts
verbindung?“

Senkel bemühte ſich, ſeinen Schrecken hinter gemachtem

Zorne zu verbergen und polterte heraus: „Das nimmt ſich ja

niedlich aus, wenn der Sohn den Vater ins Verhör nimmt, wie
ein Polizeimeiſter! Was haſt Du ſo zu fragen? Ich befehle
Dir, Dich nicht um Dinge zu bekümmern, die Dich nichts an
gehen. Du biſt noch nicht hinter den Ohren trocken.“
„Das iſt kein Hindernis“, verſetzteFerdinand, und ein

bitterer Thränenſtrom ſtürzte ihm aus den Augen, „daß ic
h

nicht

Mitleiden haben könntemit einer braven Familie, die ins Un
glückgeſtürzt werden ſoll.“

-

„Abſcheulicher Junge, jetzt biſt Du ſtill, oder ic
h

vergeſſe,

daß Du mein Sohn biſt! Noch ein Wort in dieſemTone, und
Du biſt enterbt!“
Senkel ſprach dieſe Worte auf demWege nachder Thüre,

durch die e
r

verſchwand. E
r

fühlte a
n

ſeiner zunehmendenEr
hitzung, wie a
n

den Schlägen ſeines Gewiſſens, daß e
r

dieſes
Geſpräch abbrechen müſſe. Alſobald ließ e

r anſpannen und

fuhr nachBornſtedt, um einen Sarg zu kaufen.
Frau Roſalie hatte mit Zittern und Beben dieſe Unter

redung zwiſchen Vater und Sohn mit angehört. Sie holte ihre
ganzemütterliche Zärtlichkeit hervor, um den Sohn zu beſänfti
gen. Aber der ſaß da, ſtill und verſchloſſen; ſeine Seele zuckte

in unausgeſprochenenSeufzern, die ſich nicht auf Noten ſetzen
laſſen, und dann und wann rann eine Zähre die Backenhinunter.

(Fortſetzungfolgt.)

Es iſt ſo vieles zu

Für die Ju g e n d.

Für die Abendſchule.

Das Land der Inkas.
Als die Spanier vor vierhundert Jahren das Feſtland von

Amerika betraten und im Laufe der Zeit einen großen Teil des
ſelben mit Waffengewalt einnahmen, fanden ſi

e

nicht nur in

Mexiko ein Volk, welches in allen Künſten und Wiſſenſchaften

wohl bewandert war, ſondern auch in dem Landſtrich, welcher
jetztden Namen Peru trägt.

Wie die Könige von Agypten den Titel Pharao trugen, ſo

hieß man die alten Herrſcher von Peru die Inkas. Als die
Spanier kamen, beſtand das Inkareich ſchon ſo lange, daß über

die Gründung desſelben nichts gewiſſes mehr zu erforſchenwar.

Aber allerhand Märlein wußten die dortigen Indianer zu e
r

zählen; ſi
e glaubten ganz feſt, daß der erſte Inka, deſſen Name

Manko geweſen, mit ſeinem Weibe Mama von der Sonne
herabgeſtiegen ſe

i

und in der Nähe des Seees Titicaca die Re
ſidenzſtadt Cuzko gegründet habe. E

r

lehrte dann die Männer,

wie ſi
e

den Ackerbau und allerhand nützlicheKünſte betreiben
ſollten; ſein Weib aber unterrichtete die Indianerweiber im

Nähen, Spinnen und Weben.

Weil aber der Inka vorgab, ein Sonnenkind zu ſein, ſo

betetenjene Indianer die Sonne an; ſi
e

war ihr Hauptgötze.

E
s gab einen mächtigen Tempel, in deſſen Hintergrund ein



kürzeſterZeit in alle Landes
teile befördert.
Ungeheure Reichtümer

an Gold, Silber und Edel
ſteinen fanden ſich in den

Paläſten des Inka und ſei
ner Edlen, mehr noch in den
Tempeln. Die gewöhnlich

ſten Gerätſchaften beſtanden

aus Gold oder Silber; die
Wände waren mit großen

Figuren von Gold und Sil
ber verziert, und überall
glänztendie koſtbarſtenEdel
ſteine. Ja, ſelbſt in den
Gärten ſtanden neben den

natürlichen Gewächſen täu
ſchendeNachbildungen der
ſelben aus den edlen Me
tallen.

Mild und väterlich re
gierten die Inkas ihre Un
terthanen; doch hatten ſi

e

auch wohlgeübte Heere, mit

welchen ſi
e

ihre Grenzen er
weiterten. Als aberdiegold
gierigen Spanier im Jahre
1532 unter Pizarro ihren
Beutezug gegen Peru unter
nahmen, konnten die Speere

- und Spieße der Indianer

wider die Feuerwaffen der
Europäer nicht ſtandhalten. Mit Grauſamkeit hauſten die Spanier

in dem faſt wehrloſen Lande. Alles Gold und Silber, alle Edel
ſteine, deren ſi

e

habhaft werden konnten, nahmen ſi
e

mit. Sie zer
ſtörten Tempel und Paläſte, machten die Eingeborenen zu Sklaven

und richteten das Land ſo zu, daß e
s

bis auf den heutigen Tag noch
nicht wieder geworden iſt, was e

s

einſt unter den Inkas geweſen. s.

Langarmnaffen. (S. Seite638.)

In einer Leopardenhöhle.
Ein Reiſender erzählt in ſeinem Werke über Afrika, mit welchem

Mute und mit welcher Umſicht ſein Führer, ein Hottentotte Namens
Cigar, einmal eine ganze Leopardenfamilie unſchädlich gemachthat.
Cigar befand ſich eines Tages auf der Antilopenjagd, als e

r

die
Spur eines Leoparden entdeckte. Für die Haut eines ſolchen Tieres
konnte der Jäger ſich einen großen Vorrat a

n

Pulver und Blei ver
ſchaffen; Cigar ließ daher die Antilopen fahren und verfolgte die
Leopardenſpur.

Er kam in Sicht des Tieres, als dasſelbe eben in der Felſenhöhle
verſchwand, wo e

s

ſeine Wohnung aufgeſchlagenhatte. Cigar ſchlich

ſich auf Schußweite heran und wartete geduldig auf das Wieder
großes Bild der Sonne, aus lauterem, köſtlichemGolde gefer- erſcheinendes Tieres. Es dauerte auch nicht lange, bis das“
tigt, aufgeſtellt war. In dieſem Tempel ſetzteman auch die ſelbe wieder hervorkam. Zwei niedliche junge Leoparden
Leichender verſtorbenenInkas bei. Sie wurden einbalſamiert, trollten hinterher und machtenſich's an der Seite der Alten b

e

ähnlich wie das in Agypten geſchah, und dann auf einen Thron
von reinem Golde in den Sonnentempel geſetzt. Dort fanden
die Spanier eine ganzeReihe ſolcher toter Könige auf ihren
koſtbaren Seſſeln.

Die Herrſchaft der Inkas erſtreckteſich über dreißig Millio
nen Menſchen. Von Cuzko aus führten vier große Landſtraßen

in die vier Hauptteile des Reiches. Eine dieſer Straßen war
faſt zweitauſend Meilen lang, lief über Abgründe hin und durch

hohe Berge hindurch und war vollſtändig mit großen Stein
fließen gepflaſtert. Es beſtand eineregelrechtePoſtverbindung;
wenigſtens wurden die Befehle des Inka durch Schnellläufer in

quem, die ſich auf einer Felsplatte lang ausſtreckte.
Cigar legte an, ſchoß und tötete das Leopardenweibchen;

die Jungen liefen erſchreckt in die Höhle zurück. Der Jäger

erklomm die Felswand und hatte bald mit geſchickterHand das
ſchöngefleckteFell des erlegtenTieres abgeſtreift. Nun begehrte

e
r

aber auch, in Beſitz der jungen Leoparden zu gelangen.

Die Höhle war niedrig und dunkel, ſchien ſich auchweit in

den Felſen hinein zu erſtrecken. Nach kurzer Überlegung

aber ſtellte Cigar ſeine Flinte a
n

einen Steinblock und krochvor
ſichtig in das Loch. Er tappte mit den Händen umher, bis er

eins der Tierchen erwiſchte. Dasſelbe ſträubte ſich gewaltig
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mit Fauchen, Ziſchen und Kratzen; aber endlich mußte es ſeinen

Widerſtand aufgeben und wurde gebunden ans Tageslicht ge
tragen.

Der Hottentotte gab ſich aber damit nicht zufrieden; noch

mals krocher in die Felsſpalte, um ſich des anderen Kätzchens

zu verſichern, nahm aber diesmal vorſichtshalber die Flinte mit.

Das Tierchen hatte ſich ſo verſteckt, daß es eine halbe Stunde
dauerte, eheCigar ſeiner habhaft wurde, und während er noch
eifrig beſchäftigt war, verdunkelte ſich auf einmal der Eingang

der Höhle.

Zwei glühende Augen ſtarrten den Jäger an und er wußte,

daß er es mit dem Hausherrn, dem Vater der Familie, zu thun

hatte. Sorgſam richteteCigar ſeine Büchſe auf das Tier und
gab Feuer. Die Kugel traf, aber der Leopard war noch am
Leben und verſuchteden Jäger zu erreichen. Mühſam lud Cigar
wieder; der engeRaum hinderte ihn an jeder freien Bewegung,

ſo daß der Leopard ganz nahe gekommenwar, ehe ſich der Hot
tentotte zum Schuß bereit fand. Diesmal zielte er aber nicht,

ſondern ſchob ſeine Büchſe vor, bis der Lauf das Tier berührte
und drücktelos.

Betäubend krachteder Schuß; dann herrſchtetiefe Stille.
Der Leopard war tot. Es koſtetedem Jäger große Mühe, über
den Leichnam fort ins freie zu gelangen. Er konnte nun aber
aucheine reicheJagdbeute nachHauſe nehmen und bekam als

Lohn und Schmerzensgeld eine anſtändige Summe in die Hände,

als er die beiden Felle und die jungen Leoparden verkaufte. S.

Langarmaffen.
ZuunſeremBildeaufSeite637.

In Oſtindien, alſo fern von hier in Aſien, treibt ein ſon
derbares Volk ſich in den Wäldern und Dickichtenherum: die
Langarmaffen oder Gibbons. Alle Affen ſind geborene
Kletterer; hat dochdieſe Sippe vier Hände und nicht nur zwei
wie das Büblein, das, zum großen Schaden für die Hoſen, mit

den Beinen nachhelfenmuß, wenn es einen Baum hinauf will.
Aber ſelbſt unter den Affen, der Zunft der Kletterer, ragt der

Gibbon als ein Künſtler erſten Ranges hervor, und übertrifft

ſeinen Affen, den beſtenmenſchlichenSeiltänzer, um ein ganz
Bedeutendes.

Sieh dir einmal unſer Bild an, mein lieber junger Leſer.
Die baumartigen Gräſer bilden merkwürdige Dickichte, die den
Namen Dſchungeln tragen. Auf den kreuz und quer durchein
ander wachſendenStämmen hängen und hockendie Langarme

in allen erdenklichenStellungen, und es iſ
t ihnen, wie alle Rei

ſenden berichten, eine Kleinigkeit, ſich durch das Gewirr von
Stengeln hindurchzuwinden. Sie erklettern mit blitzartiger
Geſchwindigkeit die höchſtenBambusröhre, auf derenſchwanken
Spitzen ſi

e

ſich kreiſelnd wiegen, ſchleudern ſich dann plötzlich

wie ein Rad um ſich ſelbſt, um dann loslaſſend wie im Fluge

den nächſtenWipfel zu erfaſſen.

Sie ſind aber auch von Gott ganz und gar fürs Klettern
geſchaffenworden. Ihre Bruſt iſt hochgewölbt und giebt den
großen Lungen Raum, die Hinterglieder ſind kräftig zu weiten
Sprüngen, die langen Vorderarme ſind vortreffliche, ſelten feh
lende Greifwerkzeuge. Wie lang dieſe Arme ſind, wird klar,

wenn man ſi
e

mit denen des Menſchen vergleicht. Ein Menſch
kann ſo viel umklaftern als e

r lang iſt, d
.

h
.

das Maß von
Fingerſpitze zu Fingerſpitze bei ausgebreitetenArmen iſ

t

das der
Länge des Menſchen. Der Gibbon aber klaftert faſt das
Doppelte ſeiner Leibeslänge. Während ein aufrechtgehender
Menſch mit ſeinen ſchlaff herabhängenden Armen kaum ſeine

Kniee erreicht, berührt der Gibbon damit ſeine Knöchel.

Es giebt verſchiedeneGibbons: bärtige und unbärtige,
ſchwarze, braune, gelbe; alle aber zeichnen ſich durch große

Sauberkeit und Sorgfalt für ihre Jungen aus. Die Alten
bringen dieſe von Zeit zu Zeit a

n

das Waſſer und waſchenihnen,

ohne ſichdurchdas Geſchrei ſtören zu laſſen, das Geſicht ſauberer,

als manchesMenſchenkind e
s

aufzuweiſen hat.

In der Gefangenſchaft dauern die Tiere nicht lange aus.
Der engeKäfig iſ

t

ein gar zu ſchlechterTauſch gegendie luftigen

Bambusdickichte. D.

Dies und das.
– Wo liegt die Welt? FriedrichderGroßewar ein Feind

jener Winkelſchulen, in denen„für einenSechſerdie Woche“ und oft
nochbilliger von ungeſchultenLeuten,vielfachvon ausgedientenSol
daten,ein dürftigerSchulunterrichterteiltwurde. Einſt wurdeihm ge
meldet,daß ein alter FeldwebeleineſolcheSchulehalte, und derKönig
beſchloß,ſelbſthinzugehenund demUnterrichtſelbſtbeizuwohnen,natür
lichmit demfeſtenVorſatz, demaltenKrieger das Schulehalten zu ver
bieten. Der Graubart war über ſeinesKriegsherrnErſcheinungnicht
wenig erſchrocken,faßte ſichaber und fragte nachdes Königs Befehl.
„Ich will ſehen,was Er treibt“, ſagtederKönig. „Fang Er an!“ –
„Und was befehlenMajeſtät, das ic

h

behandelnſoll?“ – „Das iſt mir
einerlei; fange E

r

beimNächſtliegendenan!“ Der alteGraubart mochte
wohl merken,wohin derWind wehte,und dachte: „Jetzt gilt's.“ Er
richteteſichſtraff auf, faßteſicheinHerzund begann, a

n

denWunſchdes
Königs anknüpfend,indem e

r

ſichan das nächſteKind wandte: „Wo
ſind wir?“ – „In derSchule.“ – „Wo iſt dieSchule?“– „In Ber
lin.“ – „Wo liegtBerlin ?“ – „In derProvinz Brandenburg.“–
„Wo liegtdieProvinz Brandenburg?“ – „Im KönigreichPreußen.“–
„Wo liegtdasKönigreichPreußen?“ – „In Deutſchland.“ – „Wo liegt
Deutſchland?“– „In Europa.“ – „Wo liegtEuropa?“ – „Auf der
Erde.“– „Wo liegtdieErde?“ – „In derWelt.“ Der Alte war mit
ſeinenwenigenKindern zu Ende, halb mit Abſicht, halb wie zufällig

wandte e
r

ſich um und mit ſeinemtreuenKriegeraugedenKönig an
ſchauend,fragte e

r

leiſe: „Und wo liegtdieWelt?“ Friedricherwiderte
denBlick,aber e

r
ſchütteltedenKopf, dieFrage ſchienihm offenbarüber

flüſſig. Da drehteſichderalteKrieger zu ſeinenSchülernzurückund
ſichzumkleinſtenderKinderwendend,fragte e

r

laut unddeutlich:„Sage
mir, wo liegt dieWelt?“ – „Die Welt liegt in GottesHand“, ſprach
derKindermundohneZögern. Der König trat auf das Kind zu, ſeine
HändeſtreicheltendenLockenkopf,dann nickte e

r

demAlten freundlichmit
demHaupteund verließ die Schule. Der alteKriegsmannwurdenie
wiedergeſtört.

– Aufrichtigkeit. Der LehrerſuchteſeinerKlaſſe begreiflich zu

machen,daß desMenſchenHerz immer vonHoffnungenundWünſchen
bewegtwerde. Er ließzur Erläuterung undzumBeweiſeeinigeKinder
ihreWünſcheund Hoffnungenausſprechen. Ein Mädchenhoffte,daßihr
kleinerBruder bald wiedergeneſe,ein Knabe wünſchteſich ein gutes
Zeugnis. „Was wünſcheſtdenn Du ſo rechtvon Herzen,Auguſt?“

wendeteſich derLehrer freundlich a
n

einenſeinerſchwächerenSchüler.
Auguſt errötete,zögerte zu antworten, auf Zuredenaberſprach e
r auf
richtig: „Das dieSchuleerſt aus wäre!“

– Aus der Kinderſtube. Luischen, ein StückchenFiſchbein
aus demKorſett ihrer Mutter hervorziehend:„O Mama, was iſ

t
das?“

Mutter: „Fiſchbein,meinKind!“ Luisch en: „Von welchemFiſch
dennaber?“ Mutter: „Vom Walfiſch, mein Kind!“ Luischen:
„O Mama, ſo eingroßer,großerFiſch und ſo kleine,kleineBeine!“

– Schnelle Abhilfe. Unteroffizier (zu ſeiner Rekrutenabtei
lung): „Zu meinenjrößtenSchaudermuß ic

h

hören,daß Ihr michnoch
dieeinfachſtenElementarregelnverwechſeltund nicht einmal wißt, wo
Ihr Euchmit mir undwo mit michauszudrückenhabt. Damit das jetzt
nichtmehrpaſſiert, wird von heute a

b

das erſteGlied immermichund
das zweiteimmermir ſagen.“

– Eine drollige Geſchichte ereigneteſichvor einigerZeit auf
demMarkte zu Alfdorf in Bayern. WegenMaul- und Klauenſeuche
mußtederOberamtsTierarzt von Welzheimdas Vieh dort unterſuchen.
So trat e

r

auchmit derAufforderung: „'s Maul auf!“ zu einemBauer
deralsbald das GehegeſeinerZähne ſo weit auseinanderriß,als ihm
nur möglichwar. Erſt auf daszweiteGeheiß: „NichtSie, Ihr Ochs!“
kam e

r

wieder zu ſich.

– „Wie viel ſind ſechsundvier?“ fragte der Lehrer einen ſtreb
ſamenRechenkünſtler.„Elf“, war die prompteAntwort. „Nein, das

iſ
t

nichtrecht.“ „Zwölf!“ „Auch nicht!“ „Dreizehn!“ „Nochweni
ger; warum nennſtDu denn ſo hoheZahlen? Könnte e

s

nichtzehn
ſein?“ „Nein“, ſagtederSchüler ſiegesbewußt,„denn fünf und fünf
ſind ja zehn !“

– Ein kleiner Darmſtädter wird in derRechenſtundegefragt:
„Was bekommſtDu, wennDu 3 Apfel haſtund nimmſtnoch 4 hinzu?“

– „Schläge!“ antwortetederkleineRechnerohneviel Beſinnen.
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B ar n t es A 1 l e r lei.

Wachstum und KörpergewichtdesMenſchen. Man glaubt ge
wöhnlich, daßdieZunahmedes geſundenMenſchenan GrößeundKör
pergewichtmit einergewiſſenStetigkeiterfolge. Das iſ

t jedocheinIrr
tum; dieſerProzeß iſ

t
ſehrvielenSchwankungenunterworfen,wieHerr

Hanſen, Direktor desTaubſtummen-Inſtituts in Kopenhagen,nachge

wieſenhat. Derſelbehat die 130ZöglingeſeinesInſtituts dreiJahre
lang täglichdreimalgewogenundtäglicheinmalgemeſſen.Das Ergeb

nis dieſerBeobachtungiſt, daßderMenſchnicht in regelmäßigemFort
ſchrittewächſt,ſondern in beſtimmtenAbſätzen,die durchRuhepauſen
getrennt ſind. Ebenſo nimmt das Gewichtnur periodiſchzu, nach
jeweiligemStillſtand, und wenndasGewichtzunimmt,ſtehtdasWachs
tum ſtille, und umgekehrt. Das Maximum desGewichts fällt in den
September;vonDezemberbis April iſ

t

Stillſtand. Das Maximumdes
WachstumsentſprichtdemMinimumderGewichtszunahme;beideLebens
kräfteſcheinenalſo nichtgleichzeitigwirken zu wollen. Im Herbſtund
Wintersanfangnimmtdas Kind a

n

Gewicht zu undwächſtnicht; vom
Anfang Sommers a

n

bleibtdasGewichtſtationär, aberdasKind wächſt
ungemein. Herr HanſenvergleichtdieſesVerhaltenmit demderPflan
zen, die e

r gleichfallsdaraufhin unterſuchthat. Er fand, daß die
Bäume, wenn ſi

e

Blätter undBlüten treiben, a
n

Dickenichtzunehmen;

erſtvon Juni und Juli an wachſenſie, und im Spätjahr tritt einePauſe
ein,diedenganzenWinter überdauert. AußerdieſerJahresſchwankung

hat Herr Hanſen für denMenſchenauchnochkleinereSchwankungen
beobachtet, ſo z. B

.

nimmtdas Körpergewicht im allgemeinen zu nach
einerErhöhungderTemperatur. ForſchungenandererGelehrtenhaben
dieſeSchwankungenbeſtätigt,nur gehenbezüglichderZeit dieErgebniſſe
auseinander, d

a

man a
n

anderenOrten feſtgeſtellthat, daßdas Gewicht

in denerſtenMonatendesSommers zu- und im Herbſtabnimmt.

Ein abergläubiſcherKaiſer. Napoleonwar im höchſtenGrade
abergläubiſch. Die Kaiſerin Joſephineerzähltdarüberſelbſt: „Ich war
mehreremaleAugenzeugedavon, daß e

r

entſetzlichböſedarüberwurde,

wenn zufällig einer ſeinerKammerdienerdas, was links ſtehenſollte,

rechtshinſetzte, z. B
.

ſein Raſiermeſſerfutteral. Das brachteUnglück,

wie e
r

meinte. In Ägypten hatte er ſonderbareGewohnheitenange
nommen,wobeigewiſſegeheimeAbſichten,die ic

h

freilich nie erfahren
konnte, zu Grunde lagen. Oft warf e

r

demAdjutanten eines ſeiner
Kleidungsſtücke,nachdem e

r
e
s ausgezogen,überdielinkeAchſelund ſagte

dazu:„Länder“,dann wiederein anderesund ſagtedazu: „Schlöſſer“.
So fuhr e

r fort, bis e
r

ſich völlig entkleidethatte,während e
r

ſichder
Worte „Provinzen“,„Königreiche“,„Herzogtümer“u

.
ſ. w
.

bediente. Ich
habeihn auf demParquet ſeinesZimmersſitzen,ſichſelbſtdieStrümpfe

ausziehenund ſi
e

auf ebendieſeArt von ſichwerfenſehen. Dann erſt
legte e

r

ſichberuhigt zu Bett. Nie konnte e
r

dreiangezündeteKerzenzu
ſammenbrennenſehen; e

r gerietdannoft ganzaußerſichvor Zorn.“

über d
ie

Lebensweiſedeskürzlichverſtorbenenüber 102Jahre a
lt

gewordenenChemikersChevreulwird folgendesmitgeteilt: Er pflegte

um 5 Uhr morgensaufzuwachen, a
ß gleichdarauf einewarmeSuppe,

laß dieZeitungenim Bett, empfingeinigeBeſuche,nahmum 1
1

Uhr ein

zweites,kräftigesFrühſtück: Suppe, Fleiſch,MilchkaffeeundButterbrot

zu ſich,verdautebehaglich,ſtandum 1 Uhr auf, kleideteſich a
n

und war
um 2 Uhr zur Ausfahrt bereit. Sein treuer KutſcherJoſef fuhr ihn
manchmalnach demPark Monceauund, wenndas Wetter e

s erlaubte,

bis nachdemMarsfelde ſpazieren,wo der alte Herr a
n

dem„achten
Weltwunder“ ſeineFreudehatte. Um 5 Uhr war e

r

wieder zu Hauſe,

trankeineTaſſeMilch, ſuchteſeinBett auf, dinierteum 7 Uhr mit ge

ſundemAppetit, trankaberimmernur Waſſerund verfieldann in einen
tiefenSchlaf. Wenn ihn am Morgen ſeinGehilfe im Muſeum, Herr
Arnaud, fragte, o

b

e
r

eine gute Nacht gehabt habe, erwiderteHerr
Chevreulregelmäßig, e

r

habeniemals ſchlechtgeſchlafen.

Die „Sächſer“ oder Marſchall Mey als Dolmetſch. In derun
glücklichenSchlacht von Jena undAuerſtädt im Jahre 1806wurden
vieleſächſiſcheTruppenvon denFranzoſengefangengenommen.Napo

leonhielteineAnſprachean dieſelben,welchedann ſeinAdlatus, derdes
Deutſchenetwas mächtige,von deutſchenEltern herſtammendeGeneral
MichelNey (ſeinVater, Küfer Nikol Ney,war im Jahr 1738 zu Wachen
dorf in Schwabengeborenundvon d

a

nachSaarlouis gezogen) in deut
ſcherSprachewiederzugebenhatte. Ney fing damitgleichgutan, indem

e
r

die ApoſtropheNapoleons: „Mes chèresSaxons!“ (Meine lieben
Sachſen) mit den Worten überſetzte:„Meine Herren Sächſer!“
was unterdenſelbentrotzihrer damaligengedrücktenStimmung nicht
wenigHeiterkeithervorbrachte. -

Der Eſelsweg. König Friedrich I. von Württemberghatteeinſt
einen ſehr ſchlimmenBergweg auf der Münſinger Alp eingeſchlagen.

Als e
r

ſichdarüberaufhielt, antworteteeinerderBauernſchulzen:„Ja,
Herr König, d

a gehenſonſt ebennur dieEſel hinauf.“ Dieſemehrals
naiveSchlagfertigkeitimponierteſelbſt einemSelbſtherrſcher,wie der
„dickeFriedrich“einerwar, welcherſonſtauf dengeringſtenWiderſpruch
gleichmit demRohr oder derReitpeitſchediente. Er wendeteſichnach
derAntwort desSchulzenbloß zu ſeinemdarobganzperplexgewordenen
GefolgemitdenWorten: „Alſo jetztwiſſenwir wenigſtens,werwir ſind.“

FürchterlicheDrohung. „Das ſage ic
h

Dir, Junge, wennn Du
mir hier nochweiter ſo viel von derFeuerbeſtattungſchwatzeſt,hänge ic

h

meinemTeſtamentedieKlauſel an, daßDu enterbtwirſt, wennDu Dich
verbrennenläßt.“ – „Und ich ſageDir, Onkel,wer ſichdereinzigver
nünftigenBeſtattung durchFeuer widerſetzt,der kann ſich begraben

laſſen“,entgegnete in höchſterErregung d
e
r

Angeredete.

Ein folgſamesKind. Die kleineMimi iſ
t

beiihrer Tante geladen.

Zu Hauſewird ſi
e

vorherermahnt,artig zu ſein undum alles zu bitten.
Die Tante, ſetztihr Backwerkvor und fordert ſi

e auf, ſich etwas zu

wählen. EingedenkdermütterlichenErmahnung erwidertMimi raſch:
„Ich bitteumalles!“

Selbſtbewußt. Richter: „Angeklagter,warum habenSie bei
Ihrer VerhaftungeinenfalſchenNamenangegeben?“ – Angeklagter:
„Na, ic
k

wer dochnich für jedeLumpereimeinenehrlichenNamenher
geben.“

A an s a l 1 e n Welt t e il e n .

Man weiß wohl, wie man ausreiſet,

Aber nicht, wie man zurückkehrt. –

Man muß erſt ſatteln,

Ehe man reitet.

Zwei Ausbrüchedes Mauna Loa. Einer der gewaltigſtenVul
kanederganzenErde iſ

t

derMauna Loa, ein Berg auf der Sandwich
inſel Hawai. Derſelbehat zwei Krater, dereneiner viertauſendFuß
hochüberdemMeereliegt, aber leichtzugänglich iſ

t

und von vielenRei
ſendenbeſuchtwird. Der Anblick des rieſigenKeſſels, in welchem e

s

fortwährendbrennt und kocht,erfüllt dieBeſchauermit Erſtaunen und
Entſetzen. Von demMauna Loa hatmanſeit demJahre 1789 e

lfAus
brücheverzeichnet,derenletzter im Jahre 1887ſtattfand. Wir laſſenhier
aus derFeder eines deutſchenMiſſionars dieBeſchreibungdesneunten
und zehntenAusbruchesfolgen. „Der neunteAusbruch geſchah im

Jahre 1868. Eine dickeRauchſäuleſtiegvondemGipfel desMauna Loa
einigeMeilen hochgenHimmel, verſchwandaber nacheinigenStunden
wieder. Dann kamenErdbebenunddieLeutezählten a

n einigenOrten
60, a
n

anderenbis zu 300Stößen amTag; dies dauerteüber einen
Monat fort und verurſachteungeheureZerſtörungen. Außer demge

wöhnlichenAusfluß von Lava, welcherbeijederEruption ſtattfindetund

ſichauchdiesmal in einemverheerendenStrom ins Meer ergoß,wo e
r

einekleineInſel mit demFeſtlandevonHawai verband,fandennochzwei
verderbenbringendeEreigniſſeſtatt, diemitdemErdbeben in Verbindung
ſtanden. Das eine war ein Ausfluß von heißemSchlammaus einem
Riß derErde, welchermit unwiderſtehlicherKraft dreiMeilen weit vor
wärts getriebenwurde und etwa 1000 Acres guten Landes bedeckte,

wobeiein Pflanzer Namens Richardſon für 15.000Dollars Wert a
n

Vieh und Pferden, Häuſern und Feldern verlor. Merkwürdigerweiſe
ſprudeltenachheraus demſelbenErdriß eineQuelle des beſtenWaſſers
hervor,welchesum ſo dankbarerangenommenwurde, als bishernur in

CiſternengeſammeltesRegenwaſſervorhandenwar. Das anderewar
eineErhebungdesWaſſers desStillen Oceans zu einer 4

0

Fuß hohen
Welle, welchemit Brauſen und Toben über das Ufer hereinbrachund
ganzeDörfer wegſchwemmte,wobeivieleMenſchenund Tiere ums Leben
kamenund derVerluſt a

n

Häuſern und Geld und ſonſtigemEigentum

ein ganz beträchtlicherwar. Es ſcheintaber, daß durch dieſebeiden
NebenereigniſſeeinbedeutenderTeil derExploſionskraftvon demVulkane
ſelbſtabgeleitetwurde, dennderLavaſtromhörtenachfünf Tagenplötz

lich auf. – Am 5. November1880 geſchahder zehnteAusbruchdes
Mauna Loa, undzwar wieder aus einemSeitenriß desBerges, 12,000

Fuß über demMeere. Eine Feuerſäulevon flammendemGas, mehrere
tauſendFuß hoch,kündigte-das Ereignis an, und bald ſahmaneinen
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man dieAngriffe derRäuberabwehrenkonnte. Wo man ſichmit Vieh
zuchtbeſchäftigte,ſtandendieTürmeweiterauseinanderund waren von
kreisförmigenMauern umgeben. In die dadurchgebildetenHofräume
pflegteman dieHerdenzu treiben, ſo oft Gefahr im Anzugewar. Weil
man aberhierzumehrZeit gebrauchte,ſtellteman auf den Bergſpitzen
ringsum Wachenaus, welchefortwährendihre Augen in die Ferne
ſchweifenließenund bei demgeringſtenverdächtigenZeichengewiſſe
Signale gaben,worauf dann ſofort alleHerdenſichnachdenTürmen zu
in Bewegungſetzten.In jenerGegendliegenvier kleineStädte, welche
mit ſtarkenBollwerkenundTürmen umgebenſind. Man nannte ſi

e

die
vier „Stationen desSchreckens“,weil ſichum ſi

e

herdiemeiſtenGreuel
thatenderRäuberereigneten.Zwar beſtehenMauern undTürme dieſer
kleinenFeſtungennur aus ungebranntenBackſteinen;aber gegendie
Turkmenen,welchenur leichtbewaffnetwaren, boten ſi

e

hinreichende
Sicherheit. Die RaubzügederTurkmenengehörtenvor ſo kurzerZeit
noch zu denalltäglichſtenVorfällen, daßderReiſende,deſſenSchilderung

wir obigesentnehmen,mit eigenenAugenLeute ſah, die in Sklaverei
geſchlepptwordenwaren. Einen altenMann führtemanihm vor, dem
dieRäuberbeideAugenausgeſtochenhatten,damit e

r

denHeimwegnoch
Perſien nichtwiederfindenſollte. S.

Es giebt gegenwärtig 3064 Sprachen auf derErde und deren
Bewohnerbekennenſich zu mehrals 1000Religionen. Die Anzahl der
Männer iſ

t

nahezujener der Frauen gleich. Das Durchſchnittsalter
beträgt 33 Jahre. Ein Viertel der Erdbevölkerungſtirbt vor er
reichtem ſiebzehntenLebensjahre. Unter 1000 Perſonen erreicht
nur 1 das Alter von 100 Jahren und nur 6 das Alter von 65
Jahren. Es giebtetwas mehr als eineMilliarde Menſchenauf der
Erde; davon ſterben 35,214,200jedes Jahr, 96,480 jeden Tag,

4020jedeStunde, 6
7
in jederMinute und 1 in jederSekunde. Dagegen

werdenjährlich36,792,000,täglich100,800,ſtündlich4200und in jeder

Minute 70 Menſchengeboren. Die Verheiratetenſind langlebigerals
dieUnverheirateten,die Mäßigen und Fleißigen lebenlänger als die
Schwelger und Faulen und die Angehörigender civiliſierten Völker
habeneinedurchſchnittlichlängereLebensdauerals jeneder nochun
civiliſierten. Große Menſchenleben in der Regel länger als kleine.
Frauen habenden Männern gegenübergünſtigereLebenschancenvor
Erreichung des fünfzigſtenLebensjahres,aber ungünſtigerenachdem
ſelben. Die Zahl derverheirateten zu denunverheiratetenPerſonenſteht

in demVerhältnis von 7
5

zu 1000. Die im Frühling Geborenenſind
von robuſtererKonſtitution als die in den anderenJahreszeitenGe
kommenen.Geburtund Tod findenhäufiger in derNachtals am Tage

ſtatt. Um endlichdieſenſtatiſtiſchenStreifzugmit etwas ſehrAktuellem
abzuſchließen, ſe

i

nochbeigefügt,daß nur ein Viertel der männlichen
Bevölkerurgfähigwird, Waffen zu tragen undKriegsdienſte zu leiſten.

Die Ausrüſtung der Wißmannſchen Erpedition umfaßt unter
anderemauch 5
5 mächtigeKiſten, angefülltmit Möbelnaller Art zur
wohnlichenAusſtattungder ſechsStationen, welchevorläufig geplant

ſind. Jede derſechsStationen erhälteinmächtigesBüffett,einengro
ßenSchreibtiſchmit zweiKäſten undAufſatz, einenSpeiſetiſchmit vier
Einlagen, einen Inſtrumentenſchrank,einen Kleiderſchrank,eineKom
mode,eineTruhe und ſechsStühle. Die Möbel, dieaus einfachemKien
holzuntergenauerBerückſichtigungihrerBeſtimmung für das Tropen

klimagefertigtſind, erweiſenſichals ebenſopraktiſchwiegeſchmackvoll.

BettſtellenundWaſchtiſcheſind aus Eiſen. AußerdemnimmtdieExpe

dition noch 1
5 zerlegbareFeldtiſchemit.

Depeſchentaren in Nordamerika. Die teuerſteDrahtdepeſchevon
derStadt NewYork iſ

t

die nachmanchenStädten im Innern Süd
amerikas. Auf direktemKabel und auf derEaſternRoute koſtetjedes

Wort S8.20. Viel billiger iſ
t

dieKüſtenlinie, d
a
ſi
e

aberſehroft in Un
ordnungiſt, ſo geht dieDepeſchedann auf transatlantiſchemUmwege.

NachBosnien oderSerbien koſtetvon New York jedesWort nur 52
Cents,wovondieKabelgeſellſchaftenfür ſich40 Cents in Anſpruchneh
men. NachJapan koſtetjedesWort S2.70, nachChina ebenſoviel,nach
Khartum 9

5 Cents, nachderTürkei überMalta 1 Dollar, überFrank
reich 5

7

Cents. Depeſchennachden verſchiedenenſüdamerikaniſchen
Staaten koſten81.40bis 3 Dollars; hingegennachSiam jedesWort
F2.30und nachPetersburgnur 58 Cents.

Für dieAbendſchulerevidiert.21.Fort
(Illuſtration.) – AusFeindenFreunde.EineDorfgeſchichtevon

NachDeutſchlandkoſtetdasBlattF2.50portofrei.Probenummerrwerdenau

wütendenStrom von Lava etwa dreiviertelMeilen breit und 15–30

Fuß tief von derNordſeitedesgroßenBerggipfelsſichherabwälzen,bis
e
r

nacheinerVorwärtsbewegungvon 3
0

Meilen denFuß desMauna
Kea erreichthatte. Dies iſ

t

der Strom, welcher ſo nahe a
n

dieStadt
Hilo kam,daß ihr Untergangfür einigeZeit unvermeidlichſchien;jedoch

wurdedieGefahrdurchGottesGnade abgewendet.“

Die CanariſchenInſeln. Wer einenKanarienvogel im Hauſehat,

wird durchdenNamendieſesgeſangreichenTierchensjedesmal a
n

deſſen
urſprünglicheHeimat,dieCanariſchenInſeln, erinnert. DieſeInſelchen,

welche a
n

derNordweſtküſtevon Afrika liegenund zu Spanien gehören,

haben trotz ihres geringenUmfangesmanchesBemerkenswerteaufzu
weiſen. Es ſind ihrer ſieben,welchegrößerenFlächenraumhaben; da
zwiſchenzerſtreutfinden ſich nochmehrerekleinereEilande. Sie bieten
demAuge des Seefahrers keineneinladendenAnblick dar, denn ihre
Küſtenſind felſigundzerriſſen,während im Inneren ſchroffeBergeihre
Gipfel erheben. Teneriffa nennt man die größtederCanariſchen
Inſeln, und ſelbſtdieſe iſ

t

kleinerals manchesCounty in unſerenStaa
ten. Sie hat einenFlächenraumvon nur 877Quadratmeilen. Den
nochwird ihr Name in jedemLehrbuchderGeographieaufgeführtund
dieSeefahrer,welche in jeneGegendengelangen,ſpähennachderInſel
aus. Auf ihrer Nordweſteckeerhebtſich nämlichein gewaltigerBerg
kegel,deſſenSpitze mehr als 12.000Fuß über demMeeresſpiegelliegt.

Dieſer Pik von Teneriffathut als WegweiſertrefflicheDienſte; maner
blicktihn auf hoherSee beihellemWetter,wenndas Schiff nochhundert
Meilen weitdavonentferntiſt. Ferro, die kleinſteder ſiebenHaupt
inſeln dieſes Archipels, hat die Auszeichnungerhalten, daß man in
Deutſchlandbis in die neueſteZeit die Längengrade (degrees o

f
longitude) von hier ausgezählthat – warum? Ja, wer das wüßte !

– Die UreinwohnerderCanariſchenInſeln habenſich ganzmit den
Spaniern vermiſcht,ſeit dieſeAnfangs des15.Jahrhunderts dieInſeln

in Beſitznahmen. Guanchennannten ſi
e

ſichdamalsundgabenBeweiſe
ihrer Tapferkeit, indem ſi

e

dieAngriffe derSpanier langeZeit zurück
ſchlugen. Von Jugend auf übten ſi

e

ſich in kriegeriſchenSpielen. So
balddieKnabenlaufenkonnten,fing manan, mit kleinenSteinchennach
ihnen zu werfen,damit ſi

e lernten, denGeſchoſſenderFeindeauszuwei
chen. Später nahmmangrößereSteine und kleineSpeere und ſetzte

d
ie Übungenfort. So gewandtwurden d
ie Guanchenkriegerdurchdieſe

unabläſſigenKriegsſpiele,daß ſi
e

imſtandewaren, diePfeile aus den
ſpaniſchenArmbrüſtenmitdenHändenaufzufangen!NachderEroberurg

derInſeln ließſich in Sevilla einGuancheſehen,welcherfür einekleine
Münzeſichaus einerEntfernungvon achtSchrittenmit Steinen bewer
fen ließ; e

r

wich jedemWurf aus, ohneſeinenlinkenFuß zu bewegen.

Ein andererGuanchefordertejedermannauf, ihm Orangen ſo ſchnell
hintereinanderzuzuwerfen,daß e

r

ſi
e

nichtfangenkönnte. Er fing jede
einzelneOrangemit unfehlbarerSicherheitauf. S.

PerſiſcheZufluchtsſtätten. Bis vor kurzemwaren dienördlichen
StrichedesperſiſchenKönigreichesein TummelplatzfrecherRäuberhor
den, welchevon Norden her aus Merw und Kiwa hereinbrachenund
Menſchenund Vieh mit ſichfortſchleppten.Die Räuberwarenberitten
und ihre langbeinigen,unſchönenPferde trugen das meiſtezumErfolg

ihrer Streifzügebei. Ein Turkmenenpferdlegtgar nichtſelten a
n

einem
Tage hundertMeilen zurückund wiederholtdieſeLeiſtung a

n

ſechsbis
achtaufeinanderfolgendenTagen. Die Perſer ſind ein unkriegeriſches
Volk; darumbrachten ſi

e
e
s

niedahin, ihreunangenehmenNachbarn im

Zaum zu halten. Sie beſchränktenſich darauf, notdürftigeZufluchts
ſtätten zu errichten,wo man ſichvor denRäubern in Sicherheitbringen
konnte. Seit dieRuſſenMerwund Kiwa erobertund dort allenSkla
venhandelunterdrückthaben,kommenjene Raubzügenicht mehrvor.
Nochimmeraberſtehen,wie einAugenzeugekürzlichberichtet,die Ge
bäude,welchedenBedrohtenSchutzgewährten. Wenn manjeneNord
gegendPerſiens durchſtreift,ſieht man hier und dort auf der Ebene
zerſtreutniedrigerundeTürme, welcheaus Backſteinenbeſtehenund in

ihremInneren für etwa zwanzigMenſchenRaum boten. Sobald am
HorizontberitteneGeſtaltenſichzeigtenund Lanzenſpitzen in derSonne
blinkten,floh alles,was im freienſichbefand,auf dieſeTürme zu

.

Eine
kleine,leichtverſchließbareÖffnung bildetedas Schlupfloch; obenam
Turme aberbefandſichzuweileneinekleinePlattform, von welcheraus
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A uns der Zeit – für die Zeit.
Am Himmt nr elfahrtstag e.

An Deinem Siegestag erſcheinenwir
In Deinem Heiligtum, o HErr! vor Dir.
Wir preiſen Dich mit allen Chriſtenſcharen,
Daß Du auchuns zu gut biſt aufgefahren.

Du haſt Dein Werk vollendet, ſtarker Held!
Du haſt verſöhnt die ganzeSünderwelt.
Du haſt die Hölle und den Tod bezwungen

Und glorreichDich zum Himmel aufgeſchwungen.

Wir betenDich mit Deinen Jüngern an,
Die in der Wolke Dich verſchwindenſah'n.
Wir wollen Deinem Namen Ehre bringen,
Als unſerm HErrn und Gott Dir laut lobſingen.

Du trugſt als Menſch a
ll

unſer Sündenleid; –

Nun throneſt Du in ew'ger Herrlichkeit,

Zu Deines Vaters Rechtenhocherhaben,

Und teileſt aus die reichenHimmelsgaben.

O, ſtröm auchuns aus Deiner Fülle zu

Gerechtigkeitund ſel'ge Himmelsruh.
Laß uns die teuren Früchtereichgenießen,

Die aus dem Blute der Verſöhnung ſprießen.

Du Lebensfürſt, Du unſer HErr und Haupt,
Gieb uns den Frieden, den uns niemand raubt.
O, blick"herab auf Deine Chriſtgemeine,
Hilf, daß ſi

e

ſich in Deiner Wahrheit eine.

Mimm Du Dich Deiner Herde ſelber a
n

Und leite ſi
e

auf rechter,ebnerBahn.
Errette ſi

e

aus aller Feinde Händen
Und führe ſi

e

zum Sieg a
n

allen Enden !

Wir glauben Dir, wir hoffen feſt auf Dich:
Du biſt bei uns, Du hilfſt uns gnädiglich.

Im Wort und Sakrament biſt Du zugegen,
Wir ſpüren Deine Mäh und Deinen Segen.

Und wie der Jünger Augen Dich geſeh'n

Auffahrend zu des Himmels lichten Höh'n,

So wirſt Du ſichtbar,herrlich wiederommen:
Sie haben's aus wahrhaftem Mund vernommen.

O, machuns, HErr, in dieſer Gnadenzeit
Für Deinen Himmel alleſamt bereit !

Stell' uns am Ziel nachtreuem Glaubensſtreite
Als Ueberñvinderdort an Deine Seite.

Der Strandvogt von Jasmund.
GeſchichtlichesLebensbildvon Philipp Galen. – Für die Abendſchulerevidiert.

Zwei Tage waren vergangen und erſt am dritten trat Mr.
Dubois wieder bei Waldemar Granzow ein. Auf ſeinem Ge
ſicht lag eine behaglicheZufriedenheit mit ſich ſelber, wie ſi

e

jener noch nie ſo a
n

ihm wahrgenommen hatte.

„Herr Dubois“, begrüßte ihn der Gefangene und trat raſch
auf ihn zu, „da ſind Sie und in Ihrer Miene leſe ich, daß Sie
mir günſtige Nachrichten von den Meinigen bringen.“

„Ich hoffe es, ja
,

doch laſſen Sie mich erſt zu Atem kom
men, die alten Treppen dieſes Hauſes ſind ſteil und ic

h

bin den
Sechzigen nahe.“

„So nehmenSie Platz und erholen Sie ſich.“ Und er

ſtellte ihm ſeinen einzigen Schemel hin, den der brave Mann
ſogleich einnahm.

„Hören Sie“, ſagte e
r,

„ich bin alſo in Spyker geweſen.“

„Nur in Spyker ?“

22.Fortſetzung.

„Fliegen Sie nicht, ic
h

kann Ihnen nicht folgen, denn ic
h

bin kein Vogel wie Sie mit Ihren jugendlichen Gedanken und
Hoffnungen. – Alſo ich bin in Spyker geweſen. Major Cail
lard war ſehr glücklich über ſeine Beförderung und auf mein

Geſuch mußte ſogleich eine Ordonnanz ſatteln und Ihrem Vater

die Einquartierung abholen.“

„Mr. Dubois, was ſagen Sie da?“
„Die Wahrheit. Als ic

h

nachSaßnitz kam, um Ihr Billet
abzugeben, war man ſchon dabei, das Haus zu ſcheuernund zu

waſchen, um die Spuren der franzöſiſchen Reiter loszuwerden.

He! Nicht übel, nicht wahr? Aber man muß e
s verſchmerzen,

daß man ſo wenig beliebt iſt! – Nun aber hören Sie. Als

ic
h

von Ihnen zu ſprechenanfing, da– habe ich viele Thränen
fließen ſehen und auch aus ſehr ſchönenAugen, denn das muß

man ſagen, Ihre Schweſter iſt ein ungewöhnliches Mädchen.“
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„Meine Schweſter ?“ fragte Waldemar etwas verwundert.
„Jawohl, Fräulein Hille!“
„Ach, Hille, nun ja, ic

h

verſtehe.“

„Das Mädchen hat mir altem Mann das Herz warm ge
macht, das muß ic

h

ſagen, und ſi
e

bewahrt Ihnen eineZärtlich
keit, die mich wahrhaft gerührt hat.“
„Ja, ja, Mr. Dubois – aber meine Eltern?“
„Ah, das ſind ein paar würdige Leute ! Es thut mir ſehr

leid, daß ſi
e
ſo viel und ſo lange gelitten haben! Aber nun iſ
t

e
s

vorbei und ſi
e

werden fürs erſtekeine Soldaten wiederſehen.

Ich habeIhnen alles gut ſchreibenlaſſen.“
„O, Mr. Dubois, wie ſoll ic

h

Ihnen für Ihre Güte
danken?“

„Das hat keine Eile; ic
h

habe dabei a
n

meine Kinder
gedacht, die in Soiſſons leben, und das war auch ein Genuß
für mich. Genug, ſi

e

befandenſichwohl und wurden zuſehends
jünger, als ic

h

von Ihnen erzählte, was ic
h

wußte.“
„Auch, daß wir Frieden bekommen?“
„Nein, das lag außer der Verabredung. Ei, wie werde

ich! Das iſt ein Geheimnis, welchesSie mir abgelockt und
das ic

h

nicht auszupoſaunen bitte, zumal e
s

noch nicht ganz
gewiß iſt.“

„Noch nicht ganz gewiß – nicht?“
„Wer kann e

s

wiſſen! Auch wollte der Alte – Strand
vogt iſ

t
e
r jawohl – in den nächſtenTagen ſelbſt nachBergen

kommenund ſich das Haus anſehen, worin ſein Erbe wohnt.“

Waldemar griff abermals nachder Hand des braven Fran
zoſen und drückte ſi

e

herzlich. „Werde ic
h

ihn nicht auch ſehen

und ſprechenkönnen?“ fragte e
r.

„Nein, mein Herr, das verbitte ic
h

mir. Das liegt außer– weit außer den Grenzen meiner Befugnis und Sie dürfen
mich nicht in Ungelegenheitenbringen, der ic

h

ſchon ganz gegen

meine Befehle mich zu Ihrem Sendboten gemachthabe.“

„So beſcheide ic
h

mich, aber ic
h

danke Ihnen gleichwohl

innigſt.“

„Und Fräulein Hille wird auch hierher kommen und bei

ihrem Bekannten, einemMüller, wohnen, deſſenHaus da drau
ßen am Fuße des Berges liegt, wie ſi

e ſagte.“

„Ja, auf demWege nach dem Rugard – ich weiß es.
Alſo auchHille wird in meiner Nähe ſein?“
„Ja, und ſie wird Euch beiden eine gute Suppe ſchicken

und auch eine Flaſche Wein, damit Ihr nicht ganz von Kräften
kommt, und das – o, ja– das habe ich ihr zugeſtehenmüſſen,
denn ſi

e

hat mich gebeten– mit Augen, Herr Granzow, mit
Augen, wie ſi

e

kaum meine eigeneTochter hat.“

Waldemar konnte nicht antworten; das Herz ſchlug ihm ſo

mächtig, daß e
r

zitterte.
„Ja, und ſie wird den Winter hier verleben, ſagte ſie, das

heißt, wenn Sie ſo lange hierbleiben, natürlich! Das iſt eine
Schweſter – in der That! wie ſi

e

nur ſelten gefunden wird,

mein Freund!“

„Aber werde ic
h

ihr wenigſtens ſchreibenkönnen?“ fragte
Waldemar.

„Schreiben! Muß es denn immer und durchaus geſchrie

ben ſein? Das iſt mir nicht ganz recht. Aber bisweilen –

nun ja, meinetwegen, wenigſtens ſolange ic
h

hier bin, denn

nur ic
h

darf der Poſtillon ſein, der dieſe Briefe befördert.“
„Wie? Werden Sie dennnichthierbleiben, Mr. Dubois?“
„Nein, nicht lange. In achtTagen gehe ich wieder nach

Stralſund, wo meine eigentlicheStation beim Marſchall iſt.“
„O, das thut mir leid. Wer wird ſo freundlich mit mir

reden und mir ſo große Erleichterung gewähren, wenn Sie
fort ſind?“
„Sorgen Sie nicht vor der Zeit: ic

h

werde Befehle hinter
laſſen, die man reſpektierenwird.“
Mit dieſen Worten entfernte ſich Mr. Dubois aus dem

Gefängnis, und ſolange e
r

noch in Bergen verweilte, beſuchte

e
r täglich ſeinen jungen Freund und verplauderte jedesmal ein

Stündchen mit ihm, was ſeine Lieblingsbeſchäftigung war.

Was er aber von Hille geſagt, traf pünktlich ein; ſi
e

kam

nicht allein nachBergen, wo ſi
e

beim Müller Dalwitz wohnte,

ſondern ſi
e

brachteauch einen neuen Verbündeten mit, auf den

Waldemar noch weniger gerechnethatte als auf den wackeren
Dubois, und deſſen Beziehungen zu unſerm Freunde wir im
folgenden Kapitel noch näher erörtern werden.

Achtes Kapitel.

Der neue LKerkernmeiſter.

Acht Tage vom September waren ſchon verſtrichen, der

brave Dubois war, nachdem e
r

herzlichen Abſchied von Wal
demar genommen und ihn zur Geduld ermahnt, abgereiſt, und

mit ihm zugleich waren leider mancherleiBequemlichkeiten, die

ſich allmählich durch ſeine Nachſicht eingeſchlichen, den Gefan
genenwieder entzogen worden, trotzdem e

r

beſtimmteBefehle

hinterlaſſen und Milde in der Behandlung derſelben empfohlen

hatte. Was Waldemar aber am meiſten vermißte, war die
Fortſetzung der Korreſpondenz mit Magnus, die Mr. Dubois

in ſeiner faſt allzu weit reichendenGefälligkeit perſönlich ver
mittelt hatte und die nun bei den neuen Verhältniſſen um ſo

weniger ausführbar war, als der alte wohlwollende Gefängnis
wärter, ein geborenerRügianer, tödlich krank darniederlag und

ein kaiſerlicher Soldat einſtweilen ſeine Stelle verſah, bis der
neue Kerkermeiſter, den man ſchon ſeit mehrerenTagen ange

kündigt hatte, in ſein Amt getretenſein würde.

Von den Eltern und Hille hatteWaldemar ſeit jener erſten
und einzigen Nachricht, die ihm Mr. Dubois überbracht, nichts
weiter erfahren, ſo ſehnlich e

r

auchvon Tag zu Tag eine weitere
Mitteilung oder die Kunde erwartete, Hille ſelbſt ſei, wie ſi

e

verſprochen, in Bergen eingezogen.

So kam es denn, daß er mit einer gewiſſen ungeduldigen
Haſt das raſchereSchwinden der Tage herbeiwünſchte, und jede

Nacht, wenn e
r

ſich auf ſein Lager zum Schlafen niederlegte,

war e
r beglückt,daß wieder eine Spanne Zeit verfloſſen, e
r

alſo

ſeinem endlichenZiele, der Flucht, näher gekommen ſei, denn

daß e
r

dieſelbe verſuchenwürde, ſtand bei ihm feſt, wenngleich

e
r

nochkeineAhnung hatte, wie und wodurch e
r

ſi
e bewerkſtelligen

ſollte. Allein, darüber beunruhigte e
r

ſich weiter nicht, ſeine
Hoffnung ſchwankte ebenſowenig wie ſein Mut, daß zu geeig

neter Zeit irgendwoher ein Beiſtand erſcheinen und ihn ſeiner

Haft entreißen würde, die e
r gewiſſenhaft bis zu dem feſtgeſetz

ten Tage innezuhalten entſchloſſenwar, wie e
r

e
s

dem wackeren

Dubois mit Hand und Mund gelobt hatte.

Von dem Soldaten, der ihn täglich dreimal beſuchteund
die notwendige Speiſe brachte, die ſeit der Abreiſe jenes und

der Erkrankung des Kerkermeiſters ſehr dürftig geworden war,

erfuhr e
r

auf Befragen, daß ſein Mitgefangener geſund ſe
i

und

ſich die Zeit nachwie vor mit Leſen und Schreiben vertreibe,

weiter aber konnte e
r

nichts erforſchen. Am 10. September

endlich, abends um 8 Uhr, als der Soldat dem Gefangenen

zum letztenmaleine Suppe und friſches Waſſer brachte, ſagte e
r

aus freien Stücken, daß e
r

vom nächſtenTage a
n

nicht mehr

kommenwürde, d
a

der neue Kerkermeiſter eingetroffen, auf ein
Vierteljahr probeweiſe angeſtellt ſe

i

und ſofort ſein Amt ſelbſt

übernehmenwerde; der alte aber läge im Sterben und werde

den Sonnenaufgang nicht mehr erleben, weshalb man ihn auch

in eins der Hoſpitäler gebrachthabe.

Waldemar nahm dieſe Nachricht wie alle übrigen, die ihm

in der letzten Zeit zugekommen waren, mit Gleichmut hin.

Was kümmert ihn der neue Kerkermeiſter, von dem e
r

ebenſo
wenig wußte, wer e

r war, wie e
r

ſich von ihm mehr als von

dem alten verſprach. E
r ging daher ruhig zu Bett, gedachte im
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Gebete aller ſeiner Lieben und bat Gott nur um das eine: die

Zeit ſchneller verfließen zu laſſen, damit der Tag, bis zu wel
- chemſein Ehrenwort verpfändet war, bald erſcheine und ihm

die Freiheit gebe, die er auf dieſe oder jene Weiſe zu erlangen

die ſicherſteErwartung hegte.

Er ſchlief wie immer auchdieſe Nacht ſehr gut und erwachte
etwas ſpät. Es war ein trüber, unfreundlicher Morgen, der
durch die kleinen, vergitterten Scheiben des elenden Gefäng

niſſes nur ſehr wenig Licht fallen ließ. Vom heftigen Winde
herabgeworfen, praſſelten die Ziegel von den benachbarten

Dächern und die von denzunächſtſtehendenBäumen losgeriſſenen

Blätter wurden heftig gegendas Fenſter geſchleudert.

Waldemar hatte ſich an ſeinen kleinen, dem Fenſter nahe
gerücktenTiſch geſetzt und eine franzöſiſche Zeitung zu leſen
angefangen, die ihm vier Wochen ſpäter, als ſi

e erſchienen,von

dem wachthabendenOffizier bisweilen geſandt wurde. Wal
demar ſuchteeifrig in demabgegriffenen und teilweiſe zerriſſenen
Blatte, o

b

e
r

nicht irgend etwas finde, was auf ſeine Lage

Bezug haben könne, aber e
r

fand nichts als die gewöhnlichen

ſchwülſtigen Ergüſſe über die Macht des glorreichenKaiſers, die
Folgen ſeines glücklichen öſterreichiſchenFeldzuges und unbe

ſtimmte Andeutungen über neue Kriege, die ſich im Schoße

des Kaiſerreichs erzeugten, wie ja das Unkraut immer das leb
hafteſteWachstum zeigt. In dieſem Augenblicke raſſelten die
Riegel im Vorſaal, die Thür wurde geöffnet und ein kleiner
Mann, in die gewöhnliche Tracht eines Spießbürgers der
damaligen Zeit gekleidet, trat herein, um ſich ſogleich neugierig

in dem düſteren Raume umzublickenund ſeine funkelnden Augen

mit einer gewiſſen Haſt auf den Gefangenen zu richten. Wal
demar, a

n dergleichenStörungen gewöhnt und in ſein Studium
vertieft, ſchauteerſt vom Tiſche auf, als e

r

eine Stimme ver
nahm, die mit einem ihm wenig bekanntenTone dicht a

n

ſeiner

Seite die Worte ſprach: „Guten Morgen, Herr Granzow!“

Der Angeredete erhob den Kopf und faßte den Fremden

ins Auge, der ſich ihm ſofort als der neue Kerkermeiſtervor
ſtellte und demgemäßdas übliche Frühſtück auf den Tiſch nieder
legen wollte.
„Ah, Ihr ſeid es“, ſagte der Gefangene. „Alſo Ihr habt

den Alten abgelöſt und werdet mir nun die Nahrung bringen.

Gut, ic
h

dankeEuch, ſetzt e
s

nur hierher.–Was habt Ihr da?“
„Einen Brief, Herr“, erwiderte der kleineMann mit auf

fallend leiſem Stimmtone, zu dem e
r

ſich ſichtbar zwang, d
a
e
r

von der Natur einen ſtarkenBaß und ziemliche Kraft, ihn zu

gebrauchen,erhalten hatte.

„Einen Brief ? Von wem iſ
t

e
r

und wie kommt Ihr
dazu?“

„Pſt! Wie ic
h

dazu komme ? E
r
iſ
t

von Ihrer Couſine,

Hille Vangerow mit Namen, die mich gebetenhat, ihn in Ihre
Hände zu legen.“

„Ha!“ rief Waldemar und ſprang von ſeinem Schemel
auf. „Steht Ihr mit Hille im Bunde und kann ic

h

Euch
trauen?“

„Ich wüßte nicht, wem Sie trauen ſollten, wenn nichtmir,

der ic
h

nicht aus Mangel a
n

Lebensunterhalt oder aus eigen

nützigen Abſichten, ſondern allein aus dem Grunde hierher
gekommen bin und das erbärmlicheAmt eines Kerkermeiſters
angenommen habe, um mich Ihnen dankbar zu erweiſen.“
Bei dieſen Worten wurde Waldemar aufmerkſamer als

vorher; e
r

erhob ſein Auge und ließ e
s

forſchend auf dem klei
nen Manne ruhen, der ihm ſchon etwas bekannter vorkam,

obgleich e
r

noch nicht wußte, wo und wann e
r

ihn geſehenhatte,

d
a

ihre frühere Bekanntſchaft ohne Zweifel eine ſehr flüchtige

geweſenwar.
„Ja, ja“, fuhr der Fremde fort, „ſehen Sie mich nur an.

Wer bin ic
h

und wo habenwir uns ſchongegenübergeſtanden ?“

„Das weiß ic
h

nicht, mein Freund, helft mir ein wenig.“

„Sie haben ein kurzes Gedächtnis, aber freilich, Sie
haben mich auch nur wenig und in Augenblicken geſehen, wo

Ihr Auge anders und zu ernſthaft beſchäftigtwar, um ſich mein
dummes Geſicht einzuprägen. Außerdem trug ic

h

damals

meine eigentliche Kleidung und dieſe habe ic
h

mir nur zum

Schein angelegt. Ha, Herr Granzow, ic
h

ſehe, Sie merken es

nicht, ſo muß ic
h

e
s

Ihnen denn ſelber ſagen. Wer war der
Mann, der Sie in Spyker den Franzoſen verriet, aber wahrlich
nicht in der böſen Abſicht, Ihnen zu nahe zu treten, ſondern
allein um Ihnen zu danken, daß Sie ihm das Leben gerettet
hatten?“
„Ha, der däniſche Steuermann!“ fuhr es Waldemar raſch

über die Lippen.

„Ja, der däniſche Steuermann, ein Feind, und doch ein
redlicher und dankbarer Mann, wie der beſteFreund!“
„Warum ſollte e

s

unter den Dänen nicht ebenſogutWackere
geben, wie unter anderen Nationen ?“

„Nun ja, warum nicht? Dänemark führt aber mit
Schweden Krieg und fiſcht auf der Seite der Franzoſen. Nur
eigentlich deshalb möchtenSie ein Vorurteil gegenuns haben.
Aber das iſ

t

nicht meine Schuld, Herr, ic
h

gehedahin, wohin
ic
h

von meinemHerrn geſchicktwerde.“

„Wer ſchicktEuch aber hierher?“

„Mein Herz, Herr, denn ic
h

bin augenblicklichaußer Dienſt,

ſeitdem ic
h

mein Schiff verloren habe. Als Sie von Spyker
geflüchtetwaren, durchmeineSchuld, denn ic

h

war voreilig und
dumm, hatte ic

h
keine Ruhe mehr daſelbſt. Ich hörte, daß

Ihre Eltern in Saſſnitz leben, und ſo ging ic
h

dahin, um ihnen

meinen falſchenGriff zu klagen. Da blieb ic
h

denn einige Zeit

und lernte Ihren Vater kennen und achten, und Ihre anderen
Verwandten nicht minder. Ach, d

a

ſah ic
h

die große Liebe zu

Ihnen und den vielen Jammer, den ic
h

über die alten Herzen
gebracht, und e

s

that mir ſelbſt im Herzen weh, daß ic
h

ſo

unvorſichtig gehandelt. So beſchloß ic
h

denn, Sie aus der
Patſche, in die ic

h

Sie gegen meinen Willen gebracht, auch
wieder herauszureißen, wie und wann e

s

nur ginge. Da kam
juſt der alte Herr, der Franzoſe, nachSaſſnitz und brachteNach

richt von Ihnen, nachdemauch die Reiter Ihrem väterlichen
Hauſe wieder abgenommen waren. Als der Herr fort war,

trat Hille herbei und ſagte zu mir: ,Niels Ebſen, jetzt iſt die
Zeit gekommen, wo Ihr Waldemar Granzow helfen könnt.
Herr Dubois hat uns geſagt, wie die Dinge in Bergen ſtehen

und daß man einen anderen Kerkermeiſter ſuche, d
a

der alte

krank und elend geworden. Gehet alſo hin und meldet Euch,

e
s

werden ſich nicht viele Männer auf Rügen zu dem traurigen

Poſten finden.“ Ich aber, voller Sorge, man werdemichnicht
ohne weiteres annehmen, d

a

ic
h

ein Ausländer bin, lief nach
Spyker und ließ mir eine Beſcheinigung geben, daß ic

h

Sie den
Franzoſen verraten, und mit dieſem Schein meldete ic

h

mich

hier bei dem Commandeur und man nahm mich an, in derMei
nung, keinen beſſerenWächter für Sie zu finden.“
„Mann!“ rief Waldemar verwundert, „Ihr ſeid ein hoch

herziger Menſch. Wenn ic
h

Euch nicht ſchon lange verziehen
hätte, daß Ihr mich aus Spyker vertrieben, jetztwürde ic

h

e
s

von ganzemHerzen thun und mich Euch ſogar zu großem Danke
verpflichtet fühlen.“

„Oho! Da wäre mir zu viel Ehre geſchehen,denn ic
h

habe nur meine Schuldigkeit gethan. Ihre Couſine aber iſt

nun auch nachBergen gekommen und wohnt beim Müller Dal
witz, ſoll ic

h

ſagen. Mit ihr in Gemeinſchaft, denn ſie iſt ein
kluges und kühnes Mädchen, werde ic

h

daran arbeiten, Sie zu

befreien, und e
s

ſollte mich wundern, wenn mir das nicht bald
gelänge, d

a

ic
h

d
ie

Schlüſſel zu dieſer ganzen Baracke in Händen

habe.“
„Mann, das wollt Ihr ? Und bedenktIhr nicht, welcher

Gefahr Ihr Euch dabei ausſetzt?“
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„Was – Gefahr! Die ſchert mich nicht, ich bin o

ft

genug in Gefahr geweſen, um ihr drohendes Geſicht nicht zu

fürchten, und dieſe hier iſ
t

nicht groß genug, um mich abzu

ſchrecken.“ -

„So nehmt noch einmal meinen Dank, aber zugleich den
Beſcheid, daß ic

h

vor Anfang des nächſten Jahres an keine
Flucht denkenkann.“
Der Däne machte ein erſtauntes Geſicht.

denn nicht?“ fragte e
r.

„Weil ic
h

mein Ehrenwort gegebenhabe, bis dahin keinen

Fluchtverſuch zu unternehmen.“

„Wem haben Sie es denn gegeben?“

„Herrn Dubois, der ſich mir als e
in

Freund in der Not
erwieſen hat.“

-

„Ha! Einen Franzoſen, der Ihr Feind iſ
t,

nennen Sie
Ihren Freund?“
„Ja; und ich halte auch einem Feind mein Wort, wenn

ic
h

e
s

ihm einmal gegeben.“

Der Steuermann verneigte ſich, als wolle e
r

Waldemar

damit ſeine Achtung beweiſen. „Ich muß geſtehen“, ſagte e
r,

„das iſ
t

mir neu, aber ic
h

kann e
s wenigſtens begreifen. Spre

chenwir alſo ein andermal darüber, denn jetzt muß ic
h

gehen,

ſonſt fällt der Wache unten mein langes Verweilen bei Ihnen

auf. So of
t

ic
h

aber komme, wollen wir unſer Geſpräch über
dieſen Punkt fortſetzen. – Haben Sie noch einen Wunſch
für jetzt?“
„Ja, einen ſehr ernſten. Behandelt den Grafen Brahe

wie mich und verſchafft ihm alle Erleichterungen, die Ihr ihm
verſchaffenkönnt.“

„Das verſteht ſich von ſelber, davon habenwir im Kiek
hauſe ſchon o

ft genug geſprochen, ic
h

kenne das Verhältnis.

Wenn Sie nun aber können, beantworten Sie nochheutedieſen
Brief, da ic

h

Ihr Schreiben ſchonmorgen zu demMüller tragen
möchte, wo jemand iſt, der e

s

ſehr lebhaft erwartet.“

Waldemar reichte dem neuen Kerkermeiſter die Hand und

dieſer verließ ihn. Jetzt erſt hob ſich unſerm Freunde die Bruſt

höher und freier auf, e
s

hatte ſich wieder jemand gefunden, der

ihm und Magnus Hilfe brachte. Einen dankbaren Blick warf

e
r

zu dem trüben Himmel empor, hinter deſſen Vorhang das
große Auge Gottes wachte, und dann öffnete e

r

Hilles Schrei
ben, das ihm mit anderen Worten dasſelbe ſagte, was ihm

Niels Ebſen eben mitgeteilt hatte, ſchließlich aber hinzufügte,

daß e
s

dem älteren Pieſing gelungen ſei, in einer der nächſten

finſteren Nächte nachMagnus' und Waldemars Gefangennahme

mit Gingſt und Jochen denſelben Weg, den ſi
e gekommen,

zurückzulegen und daß alle drei Männer wohl geborgen in der

Heimat ſeien, nachdem ſi
e

das Boot in Arcona abgeliefert

hätten. Vor einigen Tagen ſe
i

ſogar der jüngere Pieſing, der

ebenfalls gefangen genommen, mit einer derben Zurechtweiſung

aus Bergen entlaſſen.

Durch dieſe Mitteilung fühlte ſichWaldemar ſehr beruhigt,

denn ſchon lange war e
r

über das Schickſal der Männer in

Sorge geweſen, die ſich ihm zuliebe einer ſo großen Gefahr
unterzogenhatten.

Sobald e
r

daher vor Freude zur Ruhe kommen konnte,

ſetzte e
r

ſich nieder und beantwortete Hilles Brief, dankte ihr

wiederholt für ihre Sorgfalt und teilte ihr dann mit, daß er

vor dem erſten Januar nicht aus Bergen fliehen könne. Dieſen
Brief, wie alle ſpäteren, trug der neue Kerkermeiſterpünktlich

a
n

Ort und Stelle, und ſo war eine Korreſpondenz eingeleitet,

die dem Gefangenen nicht nur die Zeit verkürzte, ſondern auch

außerordentlich zu ſeiner inneren Zufriedenheit beitrug, d
a

e
r

aus allem, was ihm geſchah, erkannte, daß Gott ſein Gebet

erhört.

So verſtrich der September, der Oktober und November,
und der Dezember war mit ſeiner winterlichen Spende gekom

„Und warum

men und hüllte die ganze Natur in ſeinen weißen Mantel ein.

Im Innern der Gefangenen war keine große Veränderung vor
gegangen, nur ſteigerte ſichWaldemars Verlangen, frei zu ſein,

von Stunde zu Stunde. Außerlich hatteſichallerdings manches

anders geſtaltet, von demwir einiges wenigſtens hier erwähnen
müſſen.

Wie Herr Dubois ſchonangedeutet, waren zwiſchen Frank
reich und Schweden Friedensunterhandlungen eingeleitet wor
den, aber d

a

beide Mächte vielerlei Bedingungen ſtellten und

keine von ihnen die Forderungen der anderen willig zugeſtehen
wollte, ſo zogen ſi

e

ſich in die Länge und alle dabei Beteiligten

litten mehr oder minder darunter. Daß man a
n Wiederher

ſtellung des Friedens arbeite, war niemandem verborgen geblie
ben, ſelbſt die Kinder erzählten e

s

ſich auf denStraßen und all
gemeines Frohlocken tönte daher von einem Ende bis zum

andern auf der ſo arg mitgenommenenInſel. Auch Waldemars
Verwandte hatten neuenMut gefaßt und gaben ſich der ſüßen
Hoffnung hin, daß man, ſobald der Friede abgeſchloſſenſei, die
Gefangenen in Freiheit ſetzen und ihnen wieder zurückgeben

werde. Daß dies eine traurige Täuſchung war, mochte und

konnte freilich niemand den guten Leuten vorherſagen, leider

aber ſollten ſi
e

e
s

endlich erfahren, und Hille war wieder die
erſte, die den Gefangenen in einemheimlichenSchreiben von den

Gerüchten Kenntnis gab, die ſich von Stralſund aus bis zu

ihrem einſamen Häuschen verbreitet hatten.

Dieſe Gerüchte nämlich ſagten aus, daß zwiſchen den

feindlichen Mächten in Betreff der politiſchen Gefangenen end
lich ein Vertrag zuſtande gekommen und daß man von fran
zöſiſcherSeite geſonnen ſei, denſelbenunverkürzt in Ausführung

zu bringen. Die in Stralſund Eingekerkerten ſollten nach
Frankreich und die in Rügen Verhafteten nachStralſund gebracht

werden, von wo man ſi
e jedenfalls bald weiter nachWeſten

transportieren werde. Dafür werde Frankreich Pommern und
Rügen herausgeben, Schweden aber die Schenkungen a

n fran
zöſiſche Unterthanen anerkennen, und zwar, wie e

s hieß, zu

gunſten der im Lande Anſäſſigen, die ſi
e

von den Beſitzern

ſelbſt wieder gepachtethatten.

Es ſtellte ſichſpäter heraus, daß dieſe Gerüchteviel Unwah
res enthielten; und ſo hattenMagnus und Waldemar von Hille
und Niels Ebſen die irrtümliche Mitteilung erhalten, daß ihre
Abführung wahrſcheinlich im Anfang des Januar bevorſtehe,

und Hille drängte deshalb von Tag zu Tag mehr, die Flucht

zu bewerkſtelligen, deren Einzelheiten von ihr ſchon längſt ein
geleitet und mit einigen hilfreichen Freunden verabredet waren.
Magnus aber ſowohl wie Waldemar wieſen jede ihrer Auffor
derungen zur Eile zurück und hatten ſelbſt den zweiten Januar
als den Termin ihres Ausbruches bezeichnet, d

a

erſt a
n

dieſem
Tage die Friſt vollſtändig abgelaufen war, für derenInnehalten

ſi
e

ihr Wort gegebenhatten und von welcherabzugehen ſie ſogar

auchdann nicht geneigt waren, als man in Erfahrung gebracht,
daß Herr Dubois plötzlich aus Pommern abberufen und ein
ſtrengerer Mann a

n

ſeine Stelle gekommenſei.

Dieſe Strenge ſollte ſich auch ſehr bald im Gefängnis zu

Bergen den Eingekerkerten fühlbar machen. Sobald der neue

Herr ſein Beaufſichtigungsamt übernommen hatte, unterſagte e
r

die Verabreichung aller politiſchen Blätter, überhaupt jedes

Buches a
n

die Gefangenen, und ebenſowenig ſollten ſi
e Schreib

materialien erhalten, d
a

ihre Haft ſonſt keineStrafe wäre und
dergleichen Menſchen – nach ſeiner Meinung – von ihrer
Zelle aus nur ihre Freunde und Bekannten gegendie beſtehende
Ordnung der Dinge aufzuwiegeln pflegten. Ferner fand e

r

das

Eſſen zu gut und die Stuben zu warm geheizt. „Dergleichen

Leute, wie wir da oben haben“, ſagte e
r,

„darf man weder zu

gut nähren, noch ihnen eine heiße Stube geben. Das eine
ſchadetihren Hütern, das andere ihnen ſelbſt.“ Erſteres mache

ſi
e überkräftig und zum gewaltſamen Ausbruch geneigt, letzteres
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verweichliche ſi

e nur, d
a

ſi
e

durch ihr unſtätes Leben a
n

die

Friſche der freien Luft gewöhnt ſeien.

Dieſe Befehle waren nun zwar gegebenund bekanntgemacht,

aber ſi
e

wurden ſo wenig befolgt, wie alle übrigen, die der
geſtrenge Herr erließ, ſoweit ſi

e wenigſtens im Bereiche der

Machtvollkommenheit Niels Ebſens lagen. Denn dieſer brachte

nicht allein vom Müller Dalwitz allerlei Bücher, Schreib
materialien und gute Biſſen herbei, ſondern e

r ſchmuggelteauch

Brennmaterial die Fülle ein, ſo daß die Gefangenen in dieſer
Beziehung ſich über keinen Mangel beklagenkonnten.

Am 31. Dezember 1809, der endlich herangekommenwar,

brachteNiels Ebſen ihnen den letztenBrief von Hille, in wel
chemdie Art und Weiſe, ſowie das vorläufige Ziel ihrer Flucht
genau angegebenwar. Um Waldemar nochmehr anzuſpornen,

das Gefängnis in Bergen ſo bald wie möglich zk verlaſſen,

meldete ſie, gehört zu haben, daß am dritten Tage des neuen

Jahres die Gefangenen nachStralſund abgeführt werden ſollten,

und allerdings kreiſte ein ſolchesGerücht a
n

verſchiedenenOrten

der Inſel. Er müſſe daher eilen, die vorhandenen Mittel zu
benutzen, und ſich retten, ſolange e

s

nochZeit ſei. Auf dem
Hofe des Müllers, zu dem die Befreiten zunächſt flüchten ſoll
ten, ſtänden zwei Pferde bereit, die der alte Schwede zu dieſem

Behufe ſchon vor acht Tagen geſandt hätte. Auf dieſen Pfer
den ſollten ſi

e

nachPulitz reiten, wo alle Anordnungen zu ihrer

Aufnahme getroffen ſeien, d
a

der derzeitige Beſitzer der Inſel
ſeit langer Zeit abweſend, überhaupt nur noch inſofern Beſitzer
ſei, als e

r

die Pachtgelder in Empfang nehme, die Adam

Sturleſon unter ſeiner Addreſſe nach Kaſſel ſchickte, wo e
r

damals lebte. In Pulitz ſelbſt würden ſie willkommen ſein und

ſo lange verweilen können, bis entweder der Friede wirklich
geſchloſſen und die Franzoſen die Inſel verlaſſen hätten oder,

falls ſich dies noch verzögere, bis ſi
e

eine ſichereGelegenheit

fänden, nachSchweden zu ſegeln, wofür namentlichNiels Ebſen

zu ſorgen verſprochenhatte. Von Bergen aus könnten ſie direkt
nach Pulitz reiten, d

a

der ſtarkeFroſt alle Binnengewäſſer mit
dickemEiſe belegt habe, und auf dieſeWeiſe würden ſi

e

in einer

halben Stunde in Sicherheit ſein. Dafür, daß die franzöſiſchen

Wachen im Gefängnishauſe zu Bergen anderweitig beſchäftigt

würden, hätte man Sorge getragen und Niels Ebſen könnte
Waldemar, wenn e

r

e
s

wiſſen wollte, das Nähere berichten.

Nachdem Waldemar dieſen Brief wohl zehnmal geleſen

und ihn ſich tief eingeprägt hatte, zerriß e
r

ihn in kleine Stücke

und gab ſi
e

Niels Ebſen, damit e
r

ſelbſt dieſe verbrenne. „Wie
aber werden wir aus dem Hauſe kommen?“ fragte e

r

den ent

ſchloſſenen Dänen, der ihn jetzt öfter beſuchte, um ihn zur

Flucht zu ſpornen, was, nachHilles Meinung, durchaus nötig

war, aber in der That keiner weiteren äußeren Anregung

bedurfte. „Wie werden wir die Wachen täuſchen, die das
ganzeHaus füllen und ſelbſt die Straßen belagern?“

„Das laſſen Sie nur meine Sorge ſein, Herr Granzow;

wenn Sie es aber wiſſen wollen, will ic
h

Ihnen ſagen, daß ic
h

ſchon einige Tage vorgearbeitet habe; d
a

e
s

ſo bitter kalt iſt,

was die Franzmänner eben nicht lieben, ſo habe ic
h

den dum
men Kerlen drei Tage lang einen Napf Grog verheißen und

heuteAbend werden ſi
e

den erſten trinken, deſſenPortion groß

und ſtark genug ſein ſoll, denn ic
h

werde ihn ſo ſteif machen,

wie ihn unſere Kapitäne auf der See trinken. Da nun nicht

alle von der Wache zugleich a
n

dieſemLabſal teilnehmenkönnen,

ſo wird die zweite Hälfte morgen a
n

die Reihe kommen und d
a

ſi
e

dann ſämtlich die Probe genoſſen, werden ſi
e übermorgen

begierig ſein, den Reſt zu genießen, und ſo müßte e
s

ſonderbar
zugehen, wenn ic

h

ſi
e

nicht zehn Minuten lang vom Hausflur

und den Thüren, die ſi
e bewachen, weglocken ſollte. Haben

wir ſie erſt ſo weit, ſo begebe ic
h

mich zu demHerrn Grafen und

Ihnen und bringe weicheSocken, die auch Ihre Couſine beſorgt

hat. Auf dieſen folgen Sie mir vor die Thür, die ic
h

offen

laſſen werde, damit die Wachen, die in der Wachtſtube ſitzen

und trinken, ungehindert aus und ein gehen können. So
ſchlüpfen Sie auf den Marktplatz, halten ſich von der Haupt

wachefern, deren Lage ic
h

Ihnen ſchon genau beſchriebenhabe,

und ſchlagen den Weg nach des Müllers Hauſe ein, wo die
Pferde bei der Hand ſein werden. Dann auf und davon, heidi!

Kein Menſch von allen dieſen hier ſoll Sie wiederſehen.“
„Gut, das läßt ſich hören. Aber wo bleibt Ihr, wenn

Ihr uns fortgeholfen habt, denn Ihr werdet Euch nichtvon dem
Verdachte frei machen können, um unſere Flucht gewußt zu

haben?“

„Das iſt auch meine Abſicht gar nicht. Aber darum be
kümmern Sie ſich nicht, Herr; Sie haben auch nicht an ſich
gedacht,als Sie mich aus dem verſinkenden Schiffe holten.“
„Warum nicht, Euer Schickſal liegt mir am Herzen und

ic
h

möchtegern wiſſen, o
b

auch für Euch geſorgt iſt.“
„Vortrefflich, Herr, und um e

s Ihnen zu ſagen, werde ic
h

folgendes thun. Könnte ic
h

reiten, ſo würde ic
h

mich auch auf

ein Pferd ſetzenund mit ihnen nachPulitz jagen. Da ic
h

e
s

aber nicht kann, ſondern bei dem erſten Schritt der munteren

Tiere im Schnee liegen würde, ſo werde ic
h

etwas langſamer

aber viel ſichererhinterher gehen und mich ſo lange in Pulitz
einquartieren, bis ic

h

Gelegenheit finde, nachden Inſeln hin
überzukommen, wo meine Heimat iſ

t

und ic
h

Frau und Kinder
habe. Der Herr Graf hat mir zwar eine Anſtellung auf ſeinem
Schloſſe verſprochen, wenn ic

h

hier bleiben wollte, aber ic
h

ziehe

die Heimat vor und nehme ſchon mit ſeinem bloßen guten

Willen vorlieb.“

„Nun, ſeine und meine Dankbarkeit wird Euch auchdort

zu erreichenwiſſen. So geht alſo und ſetzetalles ins Werk.
Um welcheZeit wird Euer Feſt beginnen?“

„Um neun Uhr, damit ſi
e
um Mitternacht im beſtenSchlaf

liegen; ic
h

habe mir das ungefähr ſo ausgerechnet.“

„So gehet, und es bleibt bei der Verabredung.“

Niels Ebſen hielt Wort und ſchon an dieſem Tage gelang

e
s ihm, die Wachen aus dem Hauſe nach der Trinkſtube zu

locken und ſi
e

dort eine Weile angenehm zu beſchäftigen. Das
Getränk mundete ihnen, und d

a

ſi
e

am nächſten Tage keinen

ſchlimmen Erfolg von ihrer Dienſtnachläſſigkeit ſahen, ſo gaben

ſi
e

ſich am zweiten Tage dem ſüßen Genuſſe noch viel gieriger

hin. Für den dritten Tag nun war ihnen der Schluß der
Feſtlichkeiten verheißen und Niels Ebſen hatte eine noch größere

Portion verſprochen, wenn ſie ſich alle hübſch ruhig dabei ver
hielten, damit ihm kein Nachteil aus ſeiner Bewirtung erwachſe.

So brach denn der zweite Januar des Jahres 1810 an.
Es war ein bitterkalter Tag. Alle Straßen und Wege waren
mit fußhohem Schnee bedecktund dieſer ſteinhart gefroren, ſo

daß e
r

unter den Füßen der Gehenden knirſchte. Die Binnen
gewäſſer waren mit zwei Ellen dickemEiſe belegt, ſo daß die

ſchwerſtenWagen darüber fuhren, was b
e
i

der ganzenBevöl
kerung eine große Freude hervorrief, d

a

ihr ſomit eine Bequem

lichkeit zu Gebote ſtand, die ſi
e

nur ſelten auf den überall mit

Waſſer umgebenenEilanden genießenkonnte.
Waldemar, der keineRuhe mehr in dem engen, dumpfigen

Raume hatte und nach friſcher Luft und Bewegung Verlangen

trug, ſchritt den ganzen Tag über im Zimmer auf und ab,

innerlich jubelnd und jauchzend und doch ſich äußerlich beherr

ſchend. Magnus dagegen ſaß am Fenſter, ſtarrte gedankenlos

nach dem trüben Himmel empor. Ob e
r

ſich auch wie ſein

Freund nach der friſchen Luft ſehnte und freute, wieder das

Licht des Tages zu begrüßen, könnenwir kaum ſagen, denn aus
den Geſprächen, die e

r

in den letzten Tagen mit Waldemar
geführt, ging das ebenſowenig hervor wie aus den marmor

kalten Zügen ſeines Geſichts und dem matten Blick ſeiner
Augen.
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Langſamer war Waldemar nie ein Tag vergangen als

dieſer. Er hatte weder Ruhe zum Leſen, noch Neigung zum
Liegen; geſchlafen hatte er ſchon zwei Nächte nicht mehr und

doch fühlte er ſich nicht im geringſten ermüdet, war ſogar auf
gelegt, die ſtärkſtenStrapazen zu erdulden. Dieſe Erhebung

verdankte er allein der köſtlichenHoffnung, bald wieder frei zu

ſein und mitten im ſüßeſten Frieden unter den Seinigen in

Eintracht und harmloſer Freude zu leben.

So wurde es Mittag. Die Sonne kam dieſen Tag nicht
zum Vorſchein und der Himmel blieb gleich trübe, wie die Luft
gleich kalt. Gegen Abend aber fing es an zu ſchneienund ſchon

um drei Uhr war es im Zimmer Waldemars ſo dunkel, daß er

Licht anzündete, was ihm ſeit Herrn Dubois' Anweſenheit er
laubt worden war. Ruhelos ſchritt er in dem kleinen Raume

hin und her; er zählte die Minuten, bis ſi
e

zu Stunden wur
den, und die Stunden, bis ſi

e

den Ablauf einer Tageszeit nach

der anderen verkündeten. „Das Jahr fängt für mich unruhig
an“, ſagte e

r

zu ſich, „hoffentlich endet e
s

beſſer. Was mögen

die alten Eltern zu Hauſe machen ? O ic
h

weiß, ſi
e

ſind in

Gedanken bei mir und ſo befinde ic
h

mich wenigſtens in guter

Geſellſchaft. Und Hille? Sie iſt alſo nochhier und ſorgt bis
zum letztenAugenblick für mein Wohlergehen. Hm! Wenn

ic
h

ihr das vergelten könnte! Ich möchte ſie wohl noch einmal
ſehen, ehe ic

h

michwieder auf eine ungewiſſe Wanderung begebe,

aber das wird nicht geſchehen, e
s

iſ
t Mitternacht, wenn ic
h

aus

dieſem Hauſe gehe und dann wird ſi
e längſt zur Ruhe ſein.

Ah, d
a

kommt Niels Ebſen – ich kenneſchon ſeinen Schritt –
was bringt e

r

zu dieſer ungewohnten Stunde – es iſt

erſt acht Uhr – es wird doch nichts Unerwartetes vorgefallen
ſein?“

Niels Ebſen trat herein und trug ein dunkles, großes

Paket auf demArm. „Guten Abend!“ ſagte e
r. „Ich komme

heute etwas früh und bringe etwas Gutes. Hier iſ
t

eine

Flaſche Wein und ein kräftiges Gericht. Sie ſollen ſichſtärken,
hat Hille geſagt.“

„Ich dankeEuch und ihr – aber was legt Ihr da beiſeite?“
„Einen warmen Mantel, Herr; ſi

e

hat auchdafür geſorgt,

damit Sie ſich nicht erkälten, wenn Sie aus der warmen Stube,

in der ſie ſolange geſchmachtet, in die kalteNachtluft treten.“
„Das thut nichts. Macht aber die Ofenklappe auf, damit

die Hitze ſich verflüchtige, e
s

iſ
t

mir zu warm hier. Die Hälfte
des Weines könnt Ihr dem Grafen bringen, ic

h

habe genug,

wenn ic
h

teile.“

„O nein doch, der hat ſchon ſein Teil und ſeinen Mantel
auch. E

r

will aber keinen Wein trinken und hat ihn mir
angeboten.“

„Und Ihr?“
„Ich habe ihn nicht genommen; der Durſt kommt ihm

vielleicht noch.“

„Das iſt brav von Euch; geht noch einmal zu ihm und
bittet ihn in meinemNamen, ein paar Gläſer zu trinken; ſagt
ihm, ic

h

tränke auch, und dann thut e
r

es.“

„Ja freilich, er iſt wie ein Kind; wenn man ihm zuredet,

iſ
t
e
r

zu allem bereit und ic
h

habe mein LebtagekeinenMenſchen
geſehen, der ſo wenig ißt, trinkt und ſpricht. Iſt er denn
immer ſo?“
„Das iſt einmal ſeine Gewohnheit und ic

h

weiß e
s

nicht

anders. Nun aber geht und heizt den Burſchen unten wacker
ein; holt uns auchnicht eher ab, als bis Ihr ſicherſeid, daß ſie

feſtſitzen. Welche Stunde iſ
t

verabredet?“

„Zwiſchen e
lf

und zwölf Uhr; auf die Minute kann man
das nicht beſtimmen. Leben Sie wohl und ſtärken Sie ſich.“

E
r

verließ ſeinen Gefangenen und riegelte ihn zum letzten

mal ein. Dieſer beſichtigteden Mantel, der auf dem Schemel
zuſammengefaltet lag, und fand in ihm ein ganz neues Klei
dungsſtück von warmen Stoffen, in Form und Schnitt den

Reitermänteln ähnlich, wie ſi
e

die Franzoſen trugen. Die
kräftige Speiſe aber beſtand aus einem tüchtigen Stück gebra

tenenRindfleiſches. E
r
a
ß

und trank mit dem größten Appetit

und fühlte ſich merklichgeſtärkt.

Eine Stunde ſpäter hörte man deutlich durch das ganze

Haus den Lärm ſchallen, den die franzöſiſchen Soldaten verur
ſachten, die bereits in der Wachtſtube hinter dem Grognapf

ſaßen und wacker zechten. Daß ſi
e

in heiterſter Laune waren,

verrieten ihre lauten Stimmen und das fröhliche Gelächter, das

von Zeit zu Zeit hörbar ward. Endlich aber ſchien Niels
Ehſen die Stunde der Ausführung ſeines Planes gekommen

zu ſein.

E
r riegelte leiſe die Thüre der Wachtſtube von außen zu

und hatte ſomit alle Poſten gefangen, die auf denFluren ſtehen

und die Gefangenen bewachenſollten.
Haſtig ſprang e

r

nun die Treppe hinauf und riegelte die

Thüren dieſer Gefangenen auf. In ihre Mäntel gehüllt, ſtan
den ſi

e

ſchon bereit. Die Filzſchuhe a
n

den Füßen tragend,

huſchten ſi
e

die Treppe hinab und einenAugenblick ſpäter waren

ſi
e

auf der Straße. Schnell laufend und ſich immer im Schat
ten der Häuſer und Mauern haltend, kamen ſi

e

auf demMarkt
platz a

n

und von hier aus trabten ſi
e

mit dem Kerkermeiſter um

die Wette die Straße entlang, die zu dem Hauſe des Müllers
Dalwitz führte. In zehn Minuten hatten ſie es erreicht,
ſchlüpften in die offeneHausthüre, die unmittelbar hinter ihnen
verriegelt wurde, und traten in die Stube, in der ſi

e

außer dem

Müller und ſeiner Familie Hille Vangerow vorfanden, die ein
warmes Getränk für ſi

e

in Bereitſchaft hielt.

Waldemar drückte Hilles Hände, als ſi
e

mit geröteten

Wangen dicht vor ihm ſtand. Zu Worten aber konnte e
r

e
s

kaum bringen und ſelbſt Magnus war diesmal reichlicher damit
verſehen, indem e

r
ſeinen aufrichtigſten Dank ausſprach und

nicht zu wiſſen erklärte, wie e
r

denſelben durch die That zu

erkennengeben ſolle.

„Meine Herren“, ſagte der vorſichtige Müller, „verſparen

Sie Ihren Dank bis auf künftige Zeiten. Sie haben keine
Minute zu verlieren, denn Ihre Flucht kann nicht lange unbe
merkt bleiben und dann wird die Trommel gerührt werden und
zwanzig Ordonnanzen ſitzenauf und verfolgen Sie nach allen
Richtungen. Alſo vorwärts in den Hof, dort ſtehendie Pferde
ſchon bereit.“

Schnell begabenſich alle in den Hof, wo der wackereJochen

die Gäule am Zügel hielt. Die beiden kleinen Pferde, die
Magnus und Waldemar zum alten Schweden tragen ſollten,

waren dieſelben Tiere, die den Kaiſer von Pulitz ſpazieren zu

fahren ſich geweigert hatten, heuteaber, wo ſi
e

keinen glänzen

den Wagen ins Auge faßten und wußten, daß e
s

nach dem

heimatlichen Stall ging, waren ſi
e

nicht ſo widerſpenſtig,

ſcharrten nur mit den Füßen im Schnee und ſchnaubten vor
Ungeduld, in Bewegung zu kommen, was ihnen bei der Kälte

auchnicht zu verdenkenwar. Jochen und Magnus ſaßen zuerſt

im Sattel, Waldemar zögerte ungewöhnlich lange. Er hatte
jetzt endlich Worte für Hille gefunden, d

a

niemand ſo nahe
ſtand, daß e

r

ihn geſtört hätte. -

„Wohin werdet Ihr Euch von Pulitz wenden?“ fragte
Hille raſch.

-

-

„Wenn mein Wunſch berückſichtigt wird, nachSchweden,

bis der Friede geſchloſſeniſt.“

„Das iſt auch meine Meinung, aber wagt Euch nicht zu

früh hinaus, denn Ihr dürft nicht nocheinmal gefangenwerden.“
„Nein, Hille, Du haſt recht, ic

h

nehmemich jetztnochmehr

in acht.“
„Herr“, rief der Müller, „vorwärts! Ich mache den

Thorweg auf und dann reitet Jochen voran, um Ihnen die
beſtenWege zu weiſen, d

a

e
r

ſi
e

heute ſchondreimal beſchrit

ten hat.“ (Fortſetzungfolgt.)
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Die verſchmähte K ö nigskrone.
Zu unſeremBilde auf S. 649. Für dieAbendſchulevon Aug.

Das waren ſtürmiſche Zeiten in England, die vierziger,

fünfziger und ſechziger Jahre des ſiebzehnten Jahrhunderts.
König Karl I.

,

der am 27. März 1625 den Thron von England

beſtieg, hatte ſchon vorher durch ſeine Verlobung mit der katho

liſchen Henriette Maria die Ungunſt des Volkes ſich zugezogen.

Noch mehr entfremdete e
r

ſich das Volk durch ſeine vom Vater

ererbteNeigung zu dem ſtolzen Buckingham. Wohl war e
r

ein
thätiger, geiſtvoller Fürſt, aber zugleich auch zu Leichtſinn,

Hartnäckigkeitund Willkür geneigt. Es kam zu immer größeren

Reibereien und Konflikten zwiſchen König und Parlament, die
ſogar die Ermordung Buckinghams im Jahre 1628 zur Folge

hatten. Im Jahre 1637 gewann die beſtehendeSpannung
zwiſchen König und Parlament einen ernſtlich drohenden

Charakter. Die Schotten weigerten ſich nämlich entſchieden,

die neue hochkirchlicheLiturgie einzuführen, wozu der König ſi
e

auf Anraten ſeines geiſtlichenBeraters, Erzbiſchoff Laud, nötigen

wollte. Die Schotten unternahmen mit Hilfe der Franzoſen
einen Aufſtand. Karl befand ſich in einer ſehr bedrängtenLage.

E
r

ſah ſich genötigt, das Parlament zu berufen. Dieſes aber

wollte nun die Verlegenheit des Königs ſich zu nutze machen

und ihm ſeine königlichen Rechte ſoviel als möglich beſchneiden.

Die Kluft zwiſchen ihm und ſeinemVolke wurde immer größer.

Im Jahre 1642 mußte er London verlaſſen und ſich nach A)ork
zurückziehen. Die Forderung des Parlaments, welchesVer
zicht der wichtigſten Machtbefugniſſe verlangte, lehnte e

r

ab.

Der für Karl ſo verhängnisvolle Bürgerkrieg begann.

An der Spitze der Gegenpartei des Königs ſtand der
eiſerne, vaterlandsliebende Puritaner – Oliver Cromwell.
Derſelbe machteſich ſofort daran, eine Armee zu ſammeln, und
klug ging e

r

dabei zu Werke. „Ich werde“, ſchrieb er an ſeinen
Vetter John Hampton, „Männer anwerben, die Gottesfurcht

im Herzen tragen, derenGewiſſen die Triebfeder ihres Handelns
iſt, und ic

h

verſichereEuch, man wird ſi
e

nicht ſchlagenkönnen.“
Demgemäß durchreiſte e

r

ſeine heimatliche Gegend, rief die

Söhne der “yeomen'' oder Freiſeſſer zuſammen und bildete

aus ihnen ein Kavallerieregiment von 1000 Mann, das ſich
durchKühnheit und Kriegstüchtigkeit, wie durch außerordentlich
gute Manneszucht auszeichneteund den Namen “Ironsides'' e

r

hielt. Cromwell erklärte dieſen Leuten von vornherein, daß e
r

ihnen nicht weismachenwolle, daß ſi
e

für den König kämpfen

ſollten; wenn e
r

den König in einen feindlichenHaufen erblicke,

gegen den e
r kämpfen ſolle, ſo werde e
r

ſein Piſtol gegenihn
abdrückenwie gegenjeden andern.

Am 2
. Juli 1644 kam es bei Marſton-Moor zu einer

Schlacht, in der Cromwell vornehmlich durch ſeine Reiter
ſchwadrone einen glänzendenSieg davontrug. Der entſchei
dende Sieg aber wurde am 14. Juni 1645 bei Naſeby errungen
und darauf dem König eine Stadt nach der andern abgenom
men, ſo daß e

r

ſchließlich auf jeden Widerſtand verzichteteund

zu den Schotten floh, die ihn im Januar 1647 für 400,000

Pfund Sterling (2 Millionen Dollars) a
n

das Parlament

auslieferten. Cromwell und ſeine Freunde verſuchtenjetztmit

dem Könige zu unterhandeln, aber der König erwies ſich als

einen wetterwendiſchen, doppelzüngigen Menſchen, dem e
s

a
n

Treue und Glauben fehlte. Das Parlament, das im Januar
1648 zuſammentrat, beſchloßdaher, zumal d

a

e
s

nochBeweiſe

in Händen hatte, daß Karl I. ſich an das Ausland um Hilfe g
e

wandt hatte, die Hinrichtung des Königs. So geſchah es

denn, daß Karl I. am 30. Januar 1649 öffentlich vor dem
Palaſt Whitehall zu London enthauptet wurde. Nachdemdann

Cromwell die anfangs noch ſehr unzufriedenen Irländer und
Schotten mit Gewalt „zur Ruhe“ gebrachthatte, ernannten ihn

die Führer ſeine Heeres zum Lord-Protektor der Republik Eng

land, Schottland und Irland. Ihm zur Seite ſollte ein Parla
ment ſtehen, das aus 460 auf drei Jahre gewählten Mitgliedern
zuſammengeſetztſei. Das erſteParlament, das am 4. Septem

ber 1654 zuſammentrat, löſte Cromwell nach fünf Monaten auf,

weil e
s

namentlich das Prinzip der Religionsfreiheit bekämpfte,

die Cromwell durchſetzenwollte. Das zweite Parlament ver
ſammelte ſich am 17. September 1656.

Dieſes Parlament bot Cromwell, mit guten Gründen un
terſtützt, die Königskrone an. Dadurch geriet Cromwell mit ſich

ſelbſt in den größten Zwieſpalt. Was ſollte er thun ? Sein
Ehrgeiz und das Bewußtſein, daß e

r

ſich um die Freiheit ſeines

Vaterlandes ein großes Verdienſt erworben habe, ſtachelte ihn

nur zuſehr an, die Annahme dieſes Geſchenkesnicht zu verwei
gern. Auf der andern Seite aber ſchreckteihn der Haß der Re
publikaner, der Abſcheu, den ſeine Hauptmacht, das Heer, gegen

den Königstitel hatte, zurück. Lange, lange Zeit ſchwankte

Cromwell unentſchloſſen hin und her. Der Schlaf floh ſeinen
Augen, ruhelos warf e

r

ſich des Nachts auf ſeinem Lager hin

und her. – Cromwell hatte ſich Bedenkzeit vom Parlament er

betenund jetztwar dieſelbebald abgelaufen. Die entſcheidende
Stunde rückte immer näher heran. So ſaß er denn auchein
mal tief in Gedanken verſunken in ſeinem Zimmer; vor ihm

auf einem Tiſche lag die Krone, die einſt das Haupt Karls I.

geziert hatte. Morgen wollte e
r

dem Parlamente endlich den

Entſcheid bringen. O
,

wie wogte e
s

in ſeiner Bruſt! Er nahm
ſeine Bibel zur Hand und ſuchtedarin Rat, ſuchtedarin Ruhe
für ſein ruheloſes Herz. Jetzt ſprang e

r

auf und durchmaß mit

feſtenSchritten in großer Erregung ſein Zimmer. Da öffnet
ſich leiſe die Thür ſeines Zimmers – Eliſabeth, ſeine Lieb
lingstochter, betritt dasſelbe. Sie wußte, was das Herz ihres
geliebten Vaters bewegte, ſi

e wußte, was ihm die Stirn mit
finſtern Sorgenfalten durchfurcht hatte. Vor ihrem Auge

ſchwebte noch das Bild Karls, dem der koſtbare Königsſchmuck

das Leben gekoſtethatte. Wie? Sollte es ihrem Vater auch

ſo ergehen? Ach nein, das würde ihr das Herz brechen.

Darum jetztoder nie, dachte ſi
e

in ihrem Herzen. Sie eilte auf
ihren geliebten Vater zu, warf ſich a

n

ſeine Bruſt und thränen
den Auges, mit zitternder Stimme flehte, beſchwor ſi
e ihn, den

königlichen Schmuck von ſich zu weiſen. Die Thränen, das

Bitten und Flehen ſeiner Lieblingstochter beſiegtenden Ehrgeiz

Cromwells, e
r

faßte den feſten Entſchluß, die Königskrone nicht

anzunehmen.

Und ſo hielt e
r

denn aucham nächſtenTage, den 8
. Mai

1657, eine lange Rede in Parlament, in der e
r erklärte, daß e
r

die ihm zugedachteEhre, den Königsthron von England zu be
ſteigen, unmöglich annehmen könne, ſondern das ſein und

bleiben wolle, was e
r

bisher geweſen– der Lord -Protektor
ſeines Vaterlandes.

Das Parlament nahm ſeine Erklärung an, aber es erteilte
ihm die Macht und das Recht, ſeinen Nachfolger ernennen zu

dürfen. Cromwell rief daraufhin ſeinen älteſten Sohn
Richard a

n

ſeinen Hof, um ihn mit den Staatsgeſchäften ver
traut zu macheu.

Doch Cromwells Macht geriet jetzt ins Schwanken. Deut
lich trat dies bei der Verſammlung des Parlaments am 20.

Januar 1658 hervor, wo man die Geſetzlichkeitſeiner Macht in

Zweifel zog und mit großer Majorität gegen ihn auftrat. In
einer ſcharfen Rede zieh Cromwell die Mitglieder der Undank

barkeit gegenihn und löſte am 4
.

Februar das Parlament auf.

Aber damit hatte e
r

nur Ö
l

ins Feuer gegoſſen. Der Haß
gegen ihn nahm überall mehr und mehr überhand. Mehrere
Anſchläge anf ſein Leben wurden entdeckt. Der kühne und un
erſchrockeneCromwell vermochte dieſe allgemeine Entfremdung
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gegen ihn nicht zu ertragen; er geriet in Furcht, wurde miß
trauiſch gegenjedes fremdeGeſicht, ließ ſich ſtets von einer gut

bewaffnetenWache umgeben. Als aber auch ſeine Lieblings
tochter, Eliſabeth Claypole, ihm durch den Tod von der Seite

genommen wurde, da brach der kräftige, eiſerne Protektor zu
ſammen. Ein tödliches Fieber ergriff ihn, und nachdem er
noch ſeinen Sohn Richard zu ſeinem Nachfolger ernannt hatte,

ſtarb er am 3. September 1658.

In Oklahoma.
Für die Abendſchulevon Henry Schreiber.

Was war das doch für eine Wirtſchaft – dieſer Okla
homa-Boom! Schon ſeit Jahren dauerte e

r,

und jetzt iſt's

auf einmal aus damit. Die immer größer werdendeSeifen
blaſe iſ

t

endlich geplatzt. Seit nun zehn Jahren verſuchten
raſtloſe, unzufriedene, geſetzloſe Menſchen in dieſes Land

Oklahoma einzudringen, nur, um immer wieder, ſo bald und ſo

oft ſi
e

die Grenze überſchritten hatten, im Sturmſchritt von

Militär hinausgetrieben zu werden. Wie oft las man dochvon
Scharmützeln und Gefechten, die dort a

n
der Grenze ſtattge

funden!

Vor kurzem ſtanden nun a
n

die 50,000 Menſchen, mit
mageremVieh und abgenutztenWagen, mit ſehr vielen Schieß
apparaten und ſehr wenig Proviant verſehen, vor den weiten,

von Militärpoſten gebildeten Thoren und warteten auf das
Signal, das den Weißen die Aufſchließung der Thore dieſes
gelobten Landes ankündigen ſollte. Einige davon warteten

ſchon ſeit zwei Jahren auf dieſes Signal. Was ſi
e eigentlich

erwarteten, was ſie eigentlich drüben über der Grenze zu finden
hofften, das wußte kein Menſch zu ſagen – das wußten die
Boomer ſelber nicht. Sie dachten, es müſſe notgedrungendoch
etwas anderes als bloß die Indianer dahinter liegen, ſonſt

würde man den Flecken gewiß nicht ſo wie einen empfindſamen

Augapfel hüten. Und nachjeder neuenJagd, nachjedem neuen
Kampf zwiſchen Soldaten und Boomer ſchwoll die Zahl der

letzterenan. Aus allen Staaten kamen ſie angelaufen: Allein
ſtehende ſowohl, die bloß ein Taſchentuch voll Habſeligkeiten

beſaßen, als auch große Familien mit hochbepacktenWagen und
Zelten; ja, nicht allein aus den Staaten, auchaus England,

Deutſchland und Rußland kamenKarawanen dahin, um bei der

erſtenbeſtenGelegenheit mit in das neuentdeckteParadies ein
zufallen.

Als endlich das Land frei geworden und der Trompeten

ſtoß gethan war, d
a

ſchoß einem Lavaſtrome gleich die geſamte

Boomerwirtſchaft Hals über Kopf in das hoffnungsreicheGe
filde ein. O

,

war das eine Luſt, eine Hatz! Ehedem, wenn

ſi
e

die Grenze überlaufen hatten, wechſelten ſi
e Kugeln mit den

Soldaten. Jetzt war das anders; jetzt ſchoß ein Boomer auf

den anderen, und die erſtenSpatenſtiche in Oklahona galten

den kühlen Gräbern ihrer von ihnen ſelbſt gemordetenBrüder!
10–15,000 Menſchen ſtapelten ihre Habſeligkeiten a

n

einem und demſelbenOrte auf, legten Straßen und Bauplätze

aus, eröffneteneine Bank mit $50,000 Kapital, gründeten eine
Zeitung und nannten die Stadt Guthrie. Das geſchahalles

im Scheine der Nachmittagsſonne, zwiſchen 1
2

und 4 Uhr, am

23. April. Auf dieſelbe Weiſe wurden Oklahoma City und
andere Orte ins Leben gezaubert. Es ging alles ſo ſchnell und
mit einer ſolchenPünktlichkeit von ſtatten, daß am Abend des

erſten Tages ſchon, wie verlautete, jedes Fleckchendes beinahe

zwei Millionen Acres umfaſſenden Landes beanſprucht wor
den war.

Befriedigt legte man das müde Haupt zur Ruhe, um von
großen Schätzen oder großen angenehmen Überraſchungen zu

träumen. Diejenigen, die Zelte hatten, ſchliefen in Zelten,

und die keinehatten, auf dem Boden und unter freiem Himmel

und mußten morgens den Tau aus ihren Kleidern drücken.
Das war ſchon nicht ganz angenehm, aber dochimmer noch lieb
lich zu nennen im Vergleich zu dem, was ſich nachherheraus

ſtellte. Man hatte doch wenigſtens gehofft, in ein Land zu

kommen, wo Milch und Honig fließe; aber ſiehe da, ſchon am

erſtenMorgen war e
s jedem Bewohner der über Nacht entſtan

denenStadt Guthrie klar, daß das Wäſſerchen, das vorbeifloß,

nicht genügendFlüſſigkeit herbeiſchaffenkönnte, als zu einem ſo

großen Haushalt, wie die 15,000 Boomer repräſentierten,

unbedingt nötig war, und daß das wenige Waſſer, das d
a war,

überdies ſtark alkalihaltig und ſchlechtſchmeckendwar. Auch

Proviant war karg und fabelhaft teuer. Biscuits, die mittels
einer Tomatenkanne ausgeſchnitten waren, koſteten fünfzig

Cents das Stück. Im allgemeinen lebte man von einem Ge
richt, das aus Mehl und Waſſer bereitet und am offenen Feuer
geröſtetwar.

Wie man dann den Kopf höher reckteund weiter um ſich
ſchaute, fiel einem ſofort der harte, unfruchtbare Boden der
Umgegend ins Auge, der nur Büffelgras und Kaktuspflanzen

hervorzubringen fähig war, und nur die kleine Fläche, wo die

Stadt Guthrie ſtand, war einigermaßen fruchtbarerBoden. Da
war alſo kein Kopfzerbrechennötig, um zu finden, daß dies nie

im Leben ein paſſender Ort für eine zukünftige Großſtadt ſein

würde. Eine fürchterliche Enttäuſchung bemächtigte ſich der
geſamtenBevölkerung. Wie auf Kommando packtenalle wie
der auf, um fortzukommen; und wären nur die Fahrgelegen

heiten günſtiger geweſen, e
s

hätte nicht lange gedauert und

Guthrie wäre wieder wie weggeblaſen geweſen. Die Eiſen
bahnzüge waren dicht beſetzt. Wer nicht innen einen Platz be
kommenkonnte, der ſtieg obenauf oder hängteſich irgendwo an.

Und nicht bloß in Guthrie war das ſo, ſondern allerwärts.

So groß, wie vorher das Verlangen war, nachOklahoma zu

gelangen, ſo groß war jetztdie Sehnſucht, wieder lebendheraus
zukommen. Thatſache iſt, daß jetztnicht mehr ein Viertteil der

Leute in Oklahoma ſich befinden, die hineingefegt waren.

Die Frage liegt nun vor: Wer iſt denn der Urheber dieſes
großartigen amerikaniſchen Humbugs? Ohne Zweifel die
Eiſenbahnkompanie, die ſchon ſeit langem daran arbeitet, zu

ihrem Beſten Anſiedlungen dort zu begründen. Sie bezahlte
die erſten Boomer mit ſchweremGelde, die in das Indianer
land einfallen und dann, nachdem ſi

e

natürlich wieder heraus
geworfen waren, ein großes Geſchrei von dem herrlichen Lande

machen mußten. Die ſchlaue Kompanie erreichteihren Zweck.

Nachdem der Ball ins rollen gekommen war, rollte er unauf
hörlich. Die Sache zog die Aufmerkſamkeit der ganzen Welt
auf ſich und lockte viele a

n

die Grenze, die dann immer und

immer wieder einen vergeblichen Verſuch machten, Beſitz von

dem Lande zu nehmen. Endlich mußtedie Regierung nachgeben

und – nun iſ
t

die Geſchichte eben aus. Die einzigen, die -

dabei profitiert haben, ſind die Beſitzer der Eiſenbahn und die
jenigen Schufte, die die Lots ausgemeſſenund zu hohenPreiſen

a
n

die armen Leute verſchachert haben, und die waren auch

ſicherlich die erſten, die ſich aus dem Staube gemacht haben.

Ihnen folgten dann die Angeſchmierten, aber wohl nicht gar ſo

fröhlich, ſondern zahm (manche vielleicht auchwild!) und arm
und hungrig und heruntergekommen. Viele derſelben waren

Tauſende von Meilen über die ſchönſten, reichſtenFluren ge
wandert, wo ſi

e

für einen Bruchteil des Geldes, das ſi
e

für

Stadtlots in Oklahoma ausgegeben, ein ſchönesBeſitztum hät
ten a

n

ſich bringen können. Aber nein! Sie waren geblendet
vom Goldſtaub, von unermeßlichenReichtümern, und erwarte

ten etwas ganz anderes, als das, was ſi
e

auf demWege geſehen
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hatten – etwas Großartiges – etwas noch nie Dageweſenes!
Und was ernteten ſi

e
? Enttäuſchungen auf Enttäuſchungen,

Hunger, Durſt, Mühſale allerart in Hülle und Fülle ohne Ende.
Daher zog ſich jedermann, der irgend konnte, ſo ſchnell wie

möglich wieder zurück, und Oklahoma wird in der Geſchichte

unſeres Landes ſtets als ein Landſtück bekannt und berühmt
bleiben, das a

n

einem einzigen Tage dicht beſiedelt und ein
paar Tage nachherfaſt wieder vollſtändig unbeſiedelt war.

Aus Feinden Freunde.
Eine Dorfgeſchichtevon A. Stein.

Glft es LK a pit e l .

Am andern Morgen kam denn endlich der Sarg, und gegen
Abend war das Begräbnis. Der Pfarrer redete weniger von

dem Toten, als zu den Lebenden, die e
r

mit großem Ernſt zur

Eintracht und zum Frieden mahnte.

Währenddeſſen ſtand Ehrhardt bei Hanne, die troſtlos

am Grabe kniete und hineinſtarrte, als wollte ſi
e

den Toten
fragen, wo ſi

e

nun bleiben ſolle. Und ſi
e ſprach's auch endlich

aus mit Jammern und Wehklagen: „Barmherziger Gott, wo

ſoll ic
h

nun mein müdes Haupt hinlegen ? Ich hab' nun keinen
Menſchen mehr in der Welt.“

„Doch! doch! Hanne, in unſerm Hauſe wird auch für

Dich wohl noch ein Plätzchen ſein!“ ſprach eine bekannte

Stimme hinter ihr, und wie ſi
e

ſich umwandte, ſchaute ſi
e in

Ehrhardts gutes Geſicht, das von demAbendrote mild umfloſ
ſen ſi

e

anblickte. Und ſi
e gab ihm die Hand und ſagte: „Das

möge Euch der HErrgott in Ewigkeit vergelten!“ –

Brav, Fürchtegott, brav, daß Du des Wortes gedacht:

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die, ſo im Elend ſind,

führe in dein Haus! Aber wenn d
u

nun arm wirſt und ſelber

nicht mehr haſt, d
a

d
u

dein Haupt hinlegeſt? – Wohl fuhr
ihm dieſer Gedanke wie ein dunkler Schatten durch den Sinn,

aber e
r

ſtieß in ſeinem Herzen a
n

einen Felſen, das Gottver
trauen, und wich zurück.–
Bange Tage waren e

s nun, bis bei der Teſtamentseröff
nung die eiſernen Würfel fallen ſollten. In Ehrhardts Hauſe
wußte ja jeder ſchon, wie's kommen mußte, aber doch waren

ihre Herzen voll Unruh und Aufregung, wie das nun verlaufen
würde, wenn Ehrhardt erzählenmüßte, wie e

s

mit der Urkunde
gekommen ſei, und Jakob beſchwören ſollte, daß e

r

mit dem

Advokaten Schleich nichts zu ſchaffen gehabt.– In den erſten
Tagen des April war der Termin auf dem Amte in Bornſtedt,
der ziemlich lange währte, von neun bis ein Uhr. Was dabei
ſich zugetragen, wollen wir nicht ausführlich erzählen; nur das
eine wollen wir verraten, daß Jakob, ohne eine Muskel zu ver
ziehen, den Schwur geleiſtet hat, ſo daß der Advokat Schleich
gar nicht erſt vorgeladen zu werden brauchte.

Von den ſteinernen Stufen des Amtsgebäudes ſtieg zuerſt
Fürchtegott Ehrhardt hernieder, blaß und gebeugt. Er hatte in

Empfang genommen, was das Teſtament ihm zuſicherte:

2000 Thaler – das übrige war in der andern Erben Hände
gefallen. Wohl hatte e

r

alles ausführlich erzählt, wie's herge

gangen war, hatte auch die zweite Urkunde aus ſeiner Bruſt
taſche hervorgelangt, wobei e

r

dem Leberecht hatte die Hand

führen müſſen, und der Amtmann hatte ihm mitleidsvoll zuge

hört, aber e
s

blieb dieſem braven Manne nichts übrig, als mit

den Achſeln zu zucken. Der Richter muß ſein Herz zu Hauſe

laſſen. Das Geſetz iſt ſein geſtrenger Herr, und nach dem
Buchſtaben des Geſetzeshat e

r

zu handeln. Und wenn e
r

doch

ſein Herz mitbringt, ſo muß das oft zittern und weinen, wenn

der Mund das Urteil des Geſetzesſprechenmuß. Der Gerichts

amtmann war auch dem Fürchtegott nachgekommenbis a
n

die
Treppe und hatte ihm die Hand ſo recht teilnehmend gedrückt,

aber die achttauſendThaler konnte e
r

nichtmit hineindrücken.–
Eine halbe Stunde ſpäter ſtieg ein anderer die Steinſtufen

herunter, auchbleich und verſtört, aber mit wild zuſammenge

kniffenen Lippen und rollenden Augen. Das war Jakob. Ja,

in ihm wollte ſich alles umdrehen, und vor den Augen wirbelte

Für die Abendſchulerevidiert. 8
. Fortſetzung.

e
s

ihm– ſein Sohn war der Erbe, und er hatte ſich falſche
Hoffnungen gemacht.

Das Ärgerlichſte war nun aber be
i

alledem, daß in dem
Teſtamente auchder Grund angegebenwar, weshalb die Erb
ſchaft ein Glied überſpringen ſollte: „Weil ic

h

mein Geld

nicht liederlichen Perſonen anvertrauen will, die es über kurz
oder lang verthan haben würden, ſo ſetze ic

h

hiermit ſtatt meiner

Schweſter deren Sohn Ferdinand zum Univerſalerben ein und
beſtimme hiermit, daß bis zu deſſen Großjährigkeit das Geld

von Obervormundſchafts wegen verwaltet werde, damit e
s

nie

in ſeines Vaters Hände komme. Von den Zinſen ſoll e
r

ſich
auf der Hochſchuleerhalten, bis ihm am Tage ſeiner Mündig

keit die eigeneVerwaltung ſeines Erbes zufällt.“

So las es der Amtmann laut und vernehmlich vor, und
man ſah ihm in ſeinem Geſichte die Genugthuung an, die e

r

dabei empfand. Ferdinand ſelbſt war bei der Teſtamentser
öffnung nicht zugegen; das Erkenntnis wurde ihm ſchriftlich
zugefertigt: e

r

war nun im Beſitze von 36,000 Thalern.

Was e
r

b
e
i

Öffnung dieſes gerichtlichen Schreibens em
pfunden haben mag, wird uns erſt klar, wenn wir bedenken,

daß e
r

bis jetztvon dieſer Teſtamentsfaſſung nicht die geringſte

Ahnung gehabt hatte. Nun war e
r

ein reicher Mann. Aber

war e
r

darüber ſo glücklich? O
,

ic
h

habe vergeſſen zu erzählen,

daß Ferdinand ſich aus dem irdiſchen Mammon ſo gut wie gar

nichts machte. E
r

hatte für ſich ſelbſt wenig Bedürfniſſe: ſeine

Bücher waren ſeine Schätzeund Studieren ſeine Luſt. Dennoch

freute e
r

ſich wie ein Kind über das viele Geld und rief ſeine
guten Freunde zu ſich und ſprach: „Freuet Euch mit mir!“
Noch lieber wär's ihm freilich geweſen, e

r

hätte das Geld gleich

in die Hände bekommen,um darüber frei verfügen zu können,

aber e
r

war auch ſo zufrieden: ein Mann von 36,000 Thalern

hat immer Kredit, wenn e
r

was borgen muß. – Der Leſer
zerbrecheſich nicht den Kopf, wie ic
h

das meine, ſondern warte

e
s ruhig ab. –
Jakob Senkel hattedie Beſinnung verloren. Scheu wichen

ihm die Ladendiener aus, als e
r

ins Haus hereingeraſt kam,

und der Lehrling ließ vor Schrecken eine große Kanne mit
Sirup a

n

die Erde fallen. Roſalie, die ſchon etwas früher

vom Amte zurückwar, hatte ſich in richtiger Ahnung eingeſchloſ

ſen, und das war ihr Glück, denn ſi
e

war es, auf die der Ent
täuſchtezuerſt ſeinen Ingrimm ablud, ſi

e

mit ihrer Liederlichkeit

und leichtſinnigen Verſchwendung. Sie mußte an allem ſchuld
ſein. Wie geſchicktdochder Menſch iſt, ſeine eigeneSchuld auf

andere zu ſchieben !

Da Senkel bei ſeiner Frau nicht ankommenkonnte, eilte er

ſtracksnachder Wohnung des Advokaten Schleich. Ohne anzu
klopfen, riß e

r

die Thür auf, ohne zu grüßen, ſtürzte er ins
Zimmer und heulte: „Schleich! Schleich! Ich bin ruiniert!“

E
r

warf ſich ächzendauf das alte knackerigeKanapee, von

welchemeine dickeStaubwolke aufwirbelte und ein grauer Kater

voller Entſetzenherunterſprang. Der Advokat, welcher, in einen
großblumigen Schlafrock verſenkt, vor ſeinem Pulte in Papieren

wühlte, ſtieß beim Aufſpringen den Stuhl hinter ſich um, und
ein ganzes Paket Akten fiel rauſchend zu Boden.

„Was fehlt Dir?“ rief e
r,

als e
r

das Geſpenſt in der

Sofaecke liegen ſah, denn wie ein Geſpenſt ſah der Jakob aus:

„Was ſoll denn das bedeuten?– Jakob, Du ?“

Senkel ſprang jäh aus ſeinem Winkel auf und ergriff den
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Advokaten mit beiden Händen am Arm. „Schleich, Schleich!

ic
h

bin ruiniert, ic
h

bin um die ganze Erbſchaft! Alles dem

Ferdinand verſchrieben!“

Der Advokat ſtand d
a

mit dem dümmſten Geſicht von der

Welt. Seine Prozente waren dahin, e
r

hatte umſonſt das
gefährliche Spiel gewagt. Es trat eine feierliche Stille ein:
Senkel war erſchöpft, Schleich verſteinert. Währenddeſſen
ging die alte Wanduhr ruhig ihren Schritt, als o

b

nichts paſ

ſiert wäre, und erſt als zehn Minuten herum waren, regte ſich

wieder was Menſchliches in dem Zimmer. Jakob war's, der

von dem Stuhle aufſtand und vor den grübelnden Advokaten

hintrat. „Was ſitzenwir hier und träumen ? Gehandelt muß
werden. Schleich, alter Freund, denk' a

n

Deine Prozente!

Mit Leberecht iſt es Dir geglückt,vielleicht glückt es Dir auch
mit Ferdinand ! Und wenn Du ihn herumhaſt, daß er mir das
Geld abtritt, hernachkriegſtDu noch tauſend Thaler ertra.“
Schleich ſtampfte mit dem Fuße auf den Boden und

brummte: „Ferdinand – hm ! Ferdinand – nein, es geht
nicht– zu ehrlich, zu gerade, zu klug. Wenn der einen ſo an
ſchaut mit ſeinem großen Auge – nein, es geht nicht.“
„Schleich, Freund, denk' a

n

die tauſend Thaler!
gehen!“ drängte der Jakob ungeſtüm.

Der Advokat zwinkerte höhniſch mit den kleinen Augen.

„Tauſend Thaler ? Du denkſt, das iſt viel, aber ic
h

ſag', das

iſ
t wenig. Es iſt eine kitzlicheSache; und wenn's nun ſchief

geht ? Jakob, ſag' zweitauſend, vielleicht geht's dann beſſer.“
„Meinethalben!“, erwiderte Jakob gezwungen. „Aber e

s

hat Eile– ich brauchedas Geld.“ –
Mit etwas beruhigteremGemüte kehrteJakob Senkel von

ſeinem bewährten Freunde zurück. Daß der alles aufbieten
würde, war ihm wegen der verſprochenenzweitauſend Thaler
gewiß; und daß e

s

ihm gelingen würde, hoffte e
r

von des

Advokaten auserwählter Verſchlagenheit.

Es muß

Z völft es HK ap itel .

In der darauffolgenden ſchlafloſen Nacht waren Jakob in
deſſen wieder andere Gedanken durch den Kopf gegangen.

Zweitauſend Thaler iſ
t

doch ein Heidengeld, dachte e
r.

Wenn

ic
h

mir die ſelbſt verdienen, das heißt, wenn ic
h

ſi
e in der

Taſche behalten könnte, wär's dochbeſſer. Schleich hat ja auch

ohne das zu leben. Ich darf freilich mit Ferdinand nicht an
binden, in deſſen Augen hab' ic

h

ſeit der Witwenkaſſengeſchichte

allen Kredit verloren. Aber wenn's nun die Roſalie thät' mit

Bitten und Thränen? Auf die Mutter wird er hören, wenn
die's nicht wieder ſo ungeſchicktanfängt, wie mit Leberecht.
Ja, ja, ſie muß nachHalle, und ſchnell, eheder Advokat kommt.
Als Senkel mit dem Morgengrauen a

n

das Bett ſeiner

Frau trat, ſchlief dieſe noch feſt wie ein Hamſter. Ihre Natur
war ſo eingerichtet, daß ſi

e

ſich durch alle Aufregung und Be
trübnis von ihrem nächtlichen Schlafe, der bis in den halben
Morgen hineinwährte, nichts abziehen ließ. – Nach mehr
maligen Erweckungsverſuchen ſchlug ſi

e

endlich die Augen auf

und richteteſich ſchläfrig in die Höhe. „Höre, Du“, fuhr Jakob

ſi
e an, „wie kannſt Du doch ſo ruhig ſchlafen, als wenn gar

nichts paſſiert wär'! Ich habe die ganze Nacht kein Auge zu
gethan.“

„Das iſt's ja eben“, verſetzteRoſalie ärgerlich, „darum
bleibſt Du auch immer ſo dürr und mager.“
„Ach, ſteh' jetzt lieber auf“, drängte Jakob. „Es iſt

keine Zeit zu verlieren. Du mußt heute noch nach Halle zu

Ferdinand.“ Und e
r

erzählte ihr ſeinen Plan.
Da heute jemand mit der Hetzpeitſchehinter ihr ſtand,

dauerte bei Roſalie das Aufſtehen und Ankleiden bloß drei
viertel Stunden – ſonſt kam ſi
e

unter zwei Stunden damit

nicht zuſtande.–
Als Ferdinand a

n

dieſem Tage vom Mittageſſen heimkam,

empfing ihn die Wirtin unten im Hausflur mit der Kunde,

ſeine Mutter wäre ſoebenangekommenund ſäße in ſeinerStube.

Es gab eine ſtürmiſche Begrüßung zwiſchen Mutter und
Sohn, eingeleitet durch die Frage Roſaliens, warum e

r

denn

auch die Oſterferien wieder nicht nach Hauſe gekommenwäre.
„Ach“, ſeufzte ſie, „wenn Du wüßteſt, wie ic

h

mich meinet

halben immer auf die Ferien gefreut hab'! Nun haſt Du mich
ſchon zu Weihnachten vergeblich warten laſſen, und jetzt krieg'

ic
h

Dich meinethalben wieder nicht zu ſehen. Du glaubſt nicht
wie das einer Mutter weh thut!“

Sie zog ihr Taſchentuch und wiſchte ſich die Augen.

Ferdinand gab ruhig zur Antwort: „Die Ferien ſind für
mich erſt rechte Arbeitstage. Ich ſitze den ganzen Tag und

ſtudiere. Ihr wollt doch auch, daß ic
h

bald fertig werde mit
dem Lernen.“

„Aber zu Hauſe“, fiel die Mutter ein, „haſt Du doch noch
mehr Ruhe, als hier in der großen Stadt. Du kannſt Dir ja

meinethalben Deine Bücher mit herausbringen und ſetzeſtDich

in die blaue Giebelſtube, d
a

ſtört Dich niemand.“

Ferdinand ſchütteltetrübe den Kopf und brachab. „Habt

Ihr nichts gehört, wie's in Rahnsdorf geht?“ fragte er
.

„In Rahnsdorf ? Nun, das Haus iſ
t

verkauft. Der

Fleiſcher Berner hat's, der will die Sommerzeit da wohnen.“
„Das weiß ich. Ich meine, was der Vetter macht?“
„Der Vetter ? Ach, Du meinſt Ehrhardt! Es wird ihm

ja meinethalben gut gehen. E
r

hat ja zweitauſend Thaler ge
erbt, was will er mehr?“
„So! Alſo Ihr redet auch, wie der Vater! Der arme

Vetter! Nun muß e
r

ſich wohl noch gar bedanken,daß ihm

nicht auch nochdie zweitauſend abgeſtritten worden ſind?“

„Aber ic
h

begreifegar nicht, Ferdinand, was Du nur mit
dem Kuhbauer haſt. Überall nimmſt Du ſeine Partei, und d

ie

Leute haben Dich auch ſchon mehrmals aus ſeinem Hauſe kom

men ſehen. Das iſt doch wahrlich kein Umgang! Und nun
vollends unter ſolchen Umſtänden!“
„Mutter“, ſagte Ferdinand ernſt, „wollt Ihr mir ver

wehren, mit Leuten zu verkehren, die e
s

vor vielen andern wert
ſind, geſchätztund geliebt zu werden? Wenn's auch nur Kuh
bauersleute ſind – ſie ſind brav und fromm, und ſolche Leute
können mir gefallen.“

„Und über fremden Leuten vergißt der Sohn ſeine Eltern“,
klagte Roſalie. Und gleich entlud ſich ein heftiger Platzregen

aus ihren Augen, daß ſi
e

ſich gar nicht wieder faſſen konnteund

aufs Sofa niederſank. Ferdinand wurde ganz bange dabei,

und e
r

holte ein Glas friſch Waſſer. Die Mutter wehrte es
aber heftig a

b

und jammerte ſtoßweis: „Waſſer – thut’s –
nicht! Unſerm – Unglück– kann– Waſſer – nicht– ab
helfen.“
„Unglück, ſagt Ihr?“ fragte Ferdinand betroffen.

iſ
t

denn geſchehen?“

„Du fragſt auch noch, mein Sohn ? – Aber freilich, Du
kannſt's ja nicht wiſſen – bekümmerſtDu Dich doch um Deine
Eltern nicht! Über andern Leuten vergiſſeſt Du Dein Fleiſch
und Blut.“

„Mutter!“ ſagte Ferdinand vorwurfsvoll.
„Ach, mein Sohn“, jammerte Roſalie weiter, indem ſi

e

aufſtand und Ferdinand um den Hals fiel. „Ich weiß ja
,

Du
biſt doch mein guter Sohn.“
Als ſie ſo mit der ganzen Wärme ihrer mütterlichen In

brunſt zu dem Sohne in die Höhe ſchaute, ſah ſi
e

zwei große

Thränenperlen in ſeinen Augen ſtehen. Das gab ihr friſchen
Mut, um zur Sache zu kommen. „Ja, ja, nun weiß ich's
wieder, daß ic

h

noch einen Sohn habe. Ach, wenn Du's nur
wüßteſt, wie ic

h

mancheStunde daheim geſeſſenhab' und hab'

mich vergrämt! Nicht wahr, nun brauch' ich's nicht mehr ?

Du biſt mein guter Ferdinand ?“ (Fortſetzungfolgt.)

„Was



– 652 –
Für die J u g e n d .

Für die Abendſchule.

Drei ſonderbare Spracijen.

Jeder Knabe hält es für ſeinePflicht, das Pfeifen zu er
lernen, und er bringt es darin, je nachBegabung und Übungs
fleiß, zu größerer oder geringerer Meiſterſchaft. Er kennt auch
den Gebrauch des Pfeifens zum Signaliſieren; ſeinen Hund

richtet er ab, daß er auf einen ſcharfenPfiff gehorſam herbei
kommt, und ſeine Kameraden erfahren durch ein ähnliches

Zeichen ſeinen Aufenthaltsort. Daß man aber auf weite Ent
fernungen hin durch Pfeifen eine längere Unterhaltung führen
kann, bleibt glücklicherweiſeunſeren Jungens verborgen.

Auf einer der Canariſchen Inſeln, Gomera, iſt unter den
Eingeborenen eine Sprache im Gebrauch, welcheaus lauter ver

Dajaken beim Hausban.

bekannt iſt; nur die Weiber dürfen die Sprache nicht erlernen.
Vermittelſt dieſer Signale werden lange Botſchaften von Dorf

zu Dorf weiterbefördert, bis ſie an ihre Adreſſe gelangen. Das
geht ſo geſchwind, wie der Schall die Luft durcheilt.

Ein europäiſcherReiſender in Afrika hatte einmal Gelegen
heit, ſich der Trommelſprache zu bedienen. E

r

hatte einenEin
geborenen im Dienſt und dieſer verließ ihn eines Morgens, um
irgendwo in meilenweiter Ferne Privatgeſchäfte abzuwickeln.

E
r

blieb ungebührlich lange aus, ſo daß ſein Herr nicht wenig

aufgebrachtwurde. Ein anderer Eingeborener riet demReiſen
den, e

r

ſolle den Säumigen herbeitrommeln laſſen. Der

Trommler ward gerufen und beauftragt, dem Diener zu wiſſen

zu thun, daß ſein Herr zornig ſe
i

und ſeine ſofortige Rückkehr
verlange. Die Trommel rollte – und in kurzer Zeit trat der
Diener mit den weitläufigſten Entſchuldigungen vor ſeinen

Herrn.

ſchiedenenPfiffen beſteht. Jede Silbe hat ihren beſonderen
Ton; ſo ſetzendie Leute pfeifend ein Wort nach dem andern
zuſammen. Sie habendieſes Verkehrsmittel erſonnen, weil die
Inſel eine zerriſſene Oberfläche hat, daß mancher, welcher nur
eine Viertelmeile von ſeinem Nachbar entfernt wohnt, einen

meilenweiten Umweg machenmuß, um zu demſelben zu gelan

gen. So tauſchen ſie denn ihre Gedankenpfeifend aus; man
ſoll den Schall einer ſolchen Unterhaltung oft eine Meile weit

hören können.

Unter den Negern a
n

der Weſtküſte Afrikas iſ
t

die Trom
melſprache im Gebrauch. Auf einer Trommel von beſonderer
Form werden Signale gegeben, deren Bedeutung jedem Neger

N

(Siehe S
.

654.)

Eine beſondere Fingerſprache haben in Oſtafrika die

arabiſchen Kaufleute im Gebrauch. Dort wird jeder Handel
unter freiem Himmel abgemacht, und wenn die Unterredung

laut vor ſich geht, zieht ſi
e

ſtets Scharen von neugierigen Zu
hörern an. Sollte nun ein ſolcher Gaffer ſich berufen fühlen,

einemder Händler gutenRat zu geben, ſo erfordert der Anſtand,

daß man den Rat dankbar annimmt. Dadurch entſtehenaber
leicht Unannehmlichkeitenund mancherHandel kommt gar nicht

zuſtande. Um dies zu vermeiden, bedient man ſich der Fin
gerſprache.

Unter dem Schutze der weiten Ärmel, welcheman dort zu

tragen pflegt, faſſen ſich die Händler gegenſeitig bei der Hand.

Fehlen a
n

ihren Kleidern die Armel, ſo rollt der eine ſeinen

Turban auf und decktihn über die Hände. Ganz im verborge

nen teilen nun die beiden einander durch die verſchiedenſten

Griffe ihre Anſichten mit. Kein Wort wird geredet, und doch



I n Blüten ſchnee.
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geht die Verhandlung ohne Stockung und ohneMißverſtändniſſe

vor ſich, bis ſi
e

zu einem für beide Teile befriedigendenAb
ſchluß kommt. S.

Der Irländer und die Feuerwehr.
Wie man unſchuldigerweiſe und ganz ohne e

s

zu ahnen oft
große Bewegung verurſachen und ſich in fatale Lagen bringen

kann, hat neulich ein Jrländer erfahren, welcher von der „grü

nen Inſel“ ausgewandert und eben in Caſtle Garden (New
A)ork) gelandet war.

Patrick ſchrieb gleich nach ſeiner glücklich erfolgten Ankunft

einen Brief an ſeine Lieben, welche er in der Heimat zurückge

laſſen. Er fühlte ſich ſchon ſo rechtals Amerikaner, obwohl e
r

kaum erſt einen Fuß auf den Boden der Freiheit geſetzthatte.
Als er daher ſeine Kritzelei in ein Couvert wohl einpetſchiert,
ging e

r

auf die Suche nach einem Briefkaſten, deſſen Stand
punkt und Ausſehen e

r

ſich von irgend jemand hatte beſchreiben

laſſen.

An einem Laternen- oder Telegraphenpfoſten ſollte der
rotangeſtricheneKaſten befeſtigt ſein. Patrick fand denn auch
richtig, was e

r ſuchte; d
a hing ein ſolches Behältnis in Man

neshöhe a
n

einem Pfahle, aber ſonderbar! nirgends zeigte ſich

eine Öffnung, w
o

man den Brief einlegen konnte. Doch e
r

blicktePatrick ein Thürchen a
n

dem Kaſten; dies zog e
r

auf

und erſtaunte nicht wenig, als eine elektriſcheSchelle im Innern
des Kaſtens ſich lebhaft zu regen begann. Er hielt das aber
für ein Stück amerikaniſcherPoſteinrichtung und forſchteweiter

nacheinem Ort, wo ſein Brief ſicher läge. Ein Haken, der in

den Kaſten hinabreichte, lenktePatricks Aufmerkſamkeit auf ſich;

a
n

dem zog der Jrländer, der Haken gab auch etwas nach, aber
immer noch ſah die Geſchichtenicht aus, wie der Briefkaſten,

welchenPatrick ſich vorgeſtellt.

Während e
r

noch in tiefem Sinnen daſtand, raſte auf ein
mal wie auf Windesflügeln eine Feuerſpritze daher und machte

dicht bei ihm Halt. Es folgt bald eine zweite, dritte und vierte
Spritze; die Ungetüme ſchnauben und puſten, eine Länge

Schlauch nachder andern wird abgerollt, und die Mannſchaften

ſuchen ſchreiend nach dem Feuer. Schließlich kommt auch der

Chef der Feuerwehr angejagt und ſchaut in die Runde, o
b

aus
irgend einem Dache die Flammen ſchon hervorbrächen.

Nichts iſ
t

zu ſehen, und alles wendet ſich nachdemAlarm
kaſten, vor deſſen offener Thür Patrick noch immer ſteht und
mit offenemMunde das unerhörte Schauſpiel betrachtete. Er
hatte keineAhnung davon, daß e

r

die bewirkendeUrſache dieſes

Auflaufs ſei; e
r erſchrak, als kräftige Fäuſte ihn packtenund

ihn als einen Übelthäter fortſchleppten.

Niemand hörte auf ſeine Beteuerungen; niemand glaubte,

daß e
r

in andererAbſicht den Alarm gegeben,als um der Feuer
wehr einen Poſſen zu ſpielen. Ohne Erbarmen führte man ihn

vor den Richter. Dieſer aber hatte ein menſchliches Herz.

NachdemPatrick ſeine Sache dargelegt und aufs kräftigſte ver
ſichert hatte, e

r

werde nie wieder einen Briefkaſten berühren,

der ein Alarmkaſten ſei, entließ ihn der Richter ungeſtraft aus

ſeiner Haft. S.

Die Dajalten.
(ZuunſeremBildeaufSeite652.)

Auf der Inſel Borneo, einer der großen Sundainſeln,

wohnen die Dajaken, die von dem, was wir Kultur nennen,
wenig oder nichts kennen. Ihre Hautfarbe iſt lichtbraun, Haare
und Augen ſind ſchwarz; ihre Naſenflügel ſind breit, derMund
groß, die Lippen blaß und aufgedunſen, die Zahnkiefer hervor

ſtehend. Die Zähne feilen ſi
e

a
b

und färben ſi
e

ſchwarz. Der

Ausdruck ihrer Geſichter iſ
t

im allgemeinen gelaſſen und gut
mütig, mitunter etwas dumm, was von ihrer Gewohnheit her
rührt, den Mund immer offen zu haben. Die Bekleidung der

Dajaken iſ
t

die allereinfachſte. Die ganze Garderobe der
Männer beſteht in einem handbreiten Streifen von Baſt, den

ſi
e

um die Mitte des Leibes geſchlagen haben. Gewöhnlich
gehen ſi

e

auch ohne Kopfbedeckung, ſelten daß ſi
e

ein Stück

Baſt um den Kopf binden. Die Weiber kleiden ſich in ein
Jäckchenvon Zeug und behängenſich gerne mit Meſſingſtreifen

und ſchwarz geputztenBambusringen.

Ihre Wohnungen errichten ſie auf hohen Bambusſtäben.
Der Fußboden wird in einer Höhe von 6 bis 2

0 Fuß ange

bracht. Nachts zieht man die eingekerbtenStämme, a
n

denen

die Familie in die Wohnung geklettert iſt, nach oben. Der
Hauptſchmuckder einfachenBehauſung ſind leider abgeſchnittene

Menſchenköpfe. Durch den Rauch ſind ſi
e

kohlſchwarz gefärbt,

das Fleiſch iſ
t

halb eingetrocknet,die Haut unverſehrt, Lippen

und Ohren ſind zuſammengeſchrumpft. Nicht genug, daß die

Männer dieſe traurigen Siegeszeichen in ihren Hütten aufheben,

nehmen ſi
e

auch dieſelben von Zeit zu Zeit von der Wand, um

ihre Wut an ihnen zu kühlen. Sie ſpeien ihnen ins Geſicht,

ſelbſt die Knaben gebenihnen Püffe.

Die Pfahlwohnungen der Dajaken würden uns wenig be
hagen. Denn erſtens ſchwanken ſi

e

im Winde wie die Bäume

und werden nach und nach ſchief, zum andern ſammelt ſich unter
ihnen, wo die Schweine ſich tummeln und allerlei Unrat ſichan
häuft, ein ſtinkender Sumpf. D.

Die s ur und da s.

– Das Echo. ColonelLongtongue,einſüdlicherPflanzer,prahlte
einesTages in derStadt, e

r

habeauf ſeinerPlantage einwunderbares
Echo, – einEcho, das alle die berühmtenEchosderaltenWelt in den
Schattenſtelle,– einEcho,welchesganzeSätze zu wiederholenimſtande
ſei. Seine glänzendeBeſchreibungmachteEindruck; ein Fremderaus
demNorden, welcherſich auf einer Geſundheitsreiſebefand,bat den
Colonel, ihm das Echo zu weiſen,und erhielt aucheinehöflicheEinla
dung auf den folgendenNachmittag. Der Colonel ritt nachHauſe,

ſchienaberganz in Sinnen verloren. Seine Gedankenbeſchäftigtenſich
nur mit demEcho, dennnachreiflicherÜberlegungkam e

r
zu derEin

ſicht, daß e
r
in derHitzeſeinesEifers viel mehrbehauptethabe,als ſich

durchdenAugenſcheinbeweiſenließ. Dochkonnte e
r

ſichnichtentſchlie
ßen,ſeineÜbertreibungoffen einzugeſtehen; e

r
nahmſeineZufluchtzu

einerLiſt. Ein iriſcherArbeiter, auf welchenderColonelgroßeStücke
hielt, wurde vomFelde gerufen. „Pat“, ſagtederColonel, „morgen

kommteinHerr, welcherdas EchountenamFluß hörenwill. Du ſollſt
nun beizeitenDich auf denWeg machenund jenſeitsdesFluſſes Poſto
nehmen,ehe ic
h

mit demHerrn auf dieſerSeite eintreffe. Dann ſollſt
Du alles genauwiederholen,was wir hinüberrufen.“ „Soll ic

h
Echo

ſpielen?“ fragte derIrländer ganz entzücktvon demGedanken. „Ja
wohl“, war dieAntwort; „aberhaſtDu michauchverſtanden,daßDu
alles genau,Wort für Wort, wiederholenſollſt, was wir hinüberrufen?“
„Gewiß,gewißdoch,Sie könnenſichauf michverlaſſen – ganzgewiß.“
So war dieSache abgemachtund derColonel ging beruhigt z

u Bett.
Am nächſtenTage ſtellteſich derBeſuchpünktlichein. ColonelLong
tonguenahm ihn mit großerGaſtfreundlichkeitauf und bewirteteihn
trefflich. Dann ſpaziertendie beidenmiteinanderzumFluß hinunter,

umdas Echo zu hören. „Hier iſ
t

dergeeignetſteOrt“, ſagtederColonel,

indem e
r

ſtehenblieb, „Sie werdenſich erſtaunenüberdieDeutlichkeit,

mit welcheraus demgegenüberliegendenWalde jedesWort, ja, jede

Silbe zurückhallt.“ E
r legte ſeineHände wie einSprachrohr a
n

den
Mund und rief demEchozu: „Biſt Du da?“ Sofort ſchallte e

s

unmiß
verſtändlichzurück: „Ja gewiß; ich bin ſchon ſeit vier Uhr
auf meinem Poſten!“

– Schläge, die er haben wollte. DemdreijährigenPeter
hattedieMutter oft gedroht: „Ich denke,Du willſt Schläge haben!“
Eines Tages ſtrafte ſi

e

ihn wirklich, weil e
r

e
s

reichlichverdienthatte.
Ein kleinerGeſpieleaus derNachbarſchafthörtePeters Jammergeſchrei

und erkundigteſich, als derGeſtrafteerſchien,warum e
r geweinthabe.

„Hab’ Schlägegekriegt“,war die Antwort. „Warum?“ „Darum!“
„Warum darum?“ „Weil– weil ich ſie habenwollte!“

– Gelegentlich einer Prüfung ſollte die erſtePerſon der
Einzahl des Imperfektumsvon „eſſen!“ aufgeſchriebenwerden. Ein
Kind ſchreibt:„Ich Aas!“ – HernachſinddreiTiereanzuführen,welche

in Afrika vorkommen. Da ſchreibtein anderesKind: „2 Papageien

und 1 Affe.“
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B ur 11 t es A. l l er lei.

Wie der Soldat in China ſeinenSold erhält. Ein in chineſiſchen
DienſtenſtehenderPreußeberichtetdarüber: „Ein jeder,demesvergönnt
war, längereoderkürzereZeitdemMilitärſtandeanzugehören,wird wohl
dieſenſo bedeutungsvollenund wichtigenTag desSoldaten, denLöh
nungstag, zu würdigen undzuachtenwiſſen. Bei demchineſiſchenVa
terlandsverteidigerbietetſichdieſeFreude nur einmal im Monat, wel
cherſogar nochetwas länger als derunſereiſt. SchonamVorabend
empfängtder Hauptmannmit ſeinemFeldwebeldas ihm für ſeineKom
panie zuſtehendeGeld von demihm nächſthöherenVorgeſetzten.Dies
wird ihmnun nicht,wie beiuns, in klingendenMünzenausbezahlt,ſon
dernin reinem,gediegenemSilber, dasmanaberſchonin unregelmäßige,
kleineStückezerſchlagenhat. Die ganzeNachthindurch iſ

t

man beſchäf
tigt, jedemſeine ihm zuſtehendenUnzenSilber abzuwiegen,was, d

a

alles ſehrgenaugemachtwerdenmuß,ziemlichlangſamvon ſtattengeht.

Hier mußeinStückchenvonderGrößeeinesStecknadelkopfesabgekniffen,

dort wiederzugeworfenwerden. Hiermit fertig,wickeltmannun die b
e

treffendenStückchenSilber ſorgfältig in Papier und verſiehtdieſesmit
demNamendesbetreffendenEmpfängers. Am andernMittag tritt die
Kompaniean, derFeldwebelverlieſtdieſelbeund teilt dann, von oben
anfangend,dasGeldaus. Iſt diesbeendigt, ſo erklingteineähnlicheAn
frage wie: „Hat jemand nocheineForderung?“ und indem ſi

e
ein

unſerem„Nein“ähnlichesWort ausſtoßen,verſchwindendieSoldaten.
Ein jederbegiebtſichnun nachdemnächſtenKaufmann,wo e

r

ſeinSil
bereinwechſelt.Für 1 Tael (= $1.35) erhält er 1600kleine, in der
Mitte mit einemviereckigenLochverſehene,auf ein Band gezogene,

chineſiſcheScheidemünzen.So zieht e
r dann, beinaheunterſeinerLaſt

erdrückt,fröhlichwiederheim. Der gemeinechineſiſcheSoldat bekommt
monatlich 3 Tael (= $4.75). Hiervon hat er ſichſeineKleidungund
Nahrung zu beſchaffen. Allerdings nach unſeren Begriffen ziemlich
wenig,abermanmußwiſſen, daßdas ganzeEſſen ihmmonatlichunge

fähr 1 Tael koſtet, d
a
e
r

nur Reis und immerReis verzehrt. Die Klei
dungkoſtetihmauchſehrwenig. Damit iſ

t

nun abernichtgeſagt,daß
man hierbeietwas ſparen kann, e

s gehtdemchineſiſchenSoldaten wie
demeuropäiſchen,wennderMonat um iſt, hat e

r

wiedernichts.“

Eine hiſtoriſcheEſelsgeſchichte.Kaiſer Friedrich der Rotbart b
e

lagertedieBergfeſteAltenburg in Heſſen. Einige Tage widerſtandder
Ritter demgewaltigenHohenſtaufen,dannſah e

r

ſeinenFall vor Augen.

Da verließſeineklugeund ſchöneGemahlin d
ie Burg, begabſich zu dem

Kaiſer und erwirkte,daßBarbaroſſa ihr geſtattete,dieBurg frei zu ver
laſſen. Sie dürfemitnehmen,was ſi

e

a
n

fahrenderHabeundKoſtbar
keitenfortbringenkönne; aucheinEſel wurdeihr als Transportträger
geſtattet,dochdürfederHerr von Altenburg nichtauf demſelbenreiten.
Da ſetztedie klugeFrau ihre dreiSöhne auf den Eſel, ſi

e

ſelbſtaber
nahmihrenGatten auf denRücken. Kaiſer Friedrichlachteherzlichüber
denAufzugund bewilligtedertapferenFrau nochweiter,daß ſi

e da, wo
derEſel von ſelbſtanhaltenwürde,eineneueBurg erbauendürfe. Man
ließ darauf denEſel laufen und dieſerbliebmitten in einerWieſevor
einemDiſtelſtrauchſtehen. „Nit da!“ rief dieAltenburgerin,„nit da!“

– aberGrauchenfraß luſtig weiter. Deshalb wurdedas neue, in der
That mitten im WieſengrundeerbauteSchloß „Nidda“ genannt.

Von einerholländiſchenBauersfrau, diemit König Wilhelm lII.
auf ſeinerReiſedurchdieProvinz Drenthezuſammentraf,wird dasFol

gendeerzählt. Die 80jährige alteFrau freute ſich ſehr, daß ſi
e

ihren
Landesvaterſah, undwünſchteihmallesGute und beſondersein langes
Leben, damit e

r

ſeineUnterthanen ſo gut regierenund ihnenſovielGu
tes thun könnewie bisher. Der König unterhieltſichfreundlichmit der
Frau, und d

a

ſi
e

arm war, gab e
r

ihr einigeGoldſtücke.Die Alte ergriff

darauf des Königs Hand und ſagte: „Ne, Willem, ſo hewt ik’t nich
meent; beholtdit manfür Ju, Ju Hushollung is gröter as de minige,

ik hewmin däglichBrot!“

Ein neuerMünchhauſen iſ
t
in Amerika aufgetauchtund Blätter

berichtenvon ihm unteranderenfolgendesintereſſanteAbenteuer: Auf
derFuchsjagdſtürzte e

r

kürzlichmit ſeinemPferd in einenalten,dreißig

Fuß tiefenBrunnen. Das Pferd ſtarb ſofort durchdenSturz, e
r

aber
bliebwie durcheinWunderunverletzt. Der untereTeil derMauern des
Brunnens war eingeſtürzt,und der unglücklicheJäger konntekeinen
Halt a

n

derWand finden. Er fing an, laut umHilfe zu rufen. Allein

e
s

hörteihn niemand. Er ſah ſichdeshalbgezwungen,dieNacht in dem
Brunnenzuzubringen. Am nächſtenMorgen entſtiegdemKadaverdes
totenPferdesein unangenehmerGeruch. Da bemerkte e

r,

daß ſichoben
am Eingange des Brunnens Geier anſammelten. NacheinigerZeit
wagtenſichdieVögel in denBrunnen hinein, und nun kamdemJäger

ein rettenderGedanke. Er beſchloß,dieGeier einennachdemanderen
beidenBeinen zu packen,bis e

r

einegenügendeAnzahlbeiſammenhaben
würde,um ſichaus ſeinemGefängnisherausziehen zu laſſen. Er führte
dieſenEinfall auchſofort aus, und als e

r

eineziemlicheAnzahl Geier
beinezuſammenhatte,rief e

r

mit derganzenKraft ſeinerKehle: „Puh!
Sch! –“ Die Vögel, hierdurcherſchreckt,fingen an, hin und her zu

flattern und flogen ſchließlichmit ihrer menſchlichenLaſt in dieHöhe.
Als e

r

ſichnun mit ſeinenſeltſamen„Zugtieren“ in einerHöhevon 100
A)ardsvomErdbodenbefand,ließ e

r

zuerſteinenderVögel, dann einen
zweiten,dritten,vierten 2

c. los; dieübrigenGeier konntendas Gewicht
ſeinesKörpers nichtallein mit ſichziehen,derJäger ſanknun nachund
nachmit denVögeln,bis e

r
ſchließlichaußerhalbdesBrunnens wohlbe

haltenauf denErdbodenanlangte.

Der galante Beamte. Der Bürgermeiſter einer franzöſiſchen
GrenzſtadtmußteeinenPaß für eine ſehr reicheundangeſeheneDame
ſeinesBekanntenkreiſesausſtellen,welchetrotz einer bedeutendenEnt
ſtellung im Geſichtſich für eine ausgezeichneteSchönheithielt. Aus
angeborenerHöflichkeitwollte e

r

nun dieſenMangel beſchönigenundnach
kurzer Überlegungſchrieb e

r

unter Perſonalbeſchreibung:„Augen:
dunkel,ſchön,ausdrucksvoll;das eine fehlt!“

Auf einer Eiſenbahnſtation des Schwabenlandestrug ſich das
Nachſtehendezu. Der Portier hattevergeſſen, im Warteſaalabzurufen;
nachträglichfiel ihmaberauchſeinePflichtein, und e

r

ſtürztezurückmit
den Worten: „Iſcht noch jemand d
a

nachMemmingen,Kempten?!

Grad' iſchtderZug 'naus!“
Ein gebildeterVater. Hans: „Du, Vater, da leſ' ic
h

g'rad'von
einemIrredentiſten. Was iſ
t

denn das?“ – Vater: „Irre –
Dent iſt . . . . i' denk',das wird halt ein verrückt er Zahnarzt
ſein!“
Gedankenſplitter. Daß jedesDing ſeine zweiSeiten hat, merkt

man leider immer erſt dann, wenn man e
s

bereits bei der ſchlechten
gepackthat.

-

F ü r s H a u. s.

O Gott, ic
h

bitt',

Bewahr' mein Tritt',

Daß fall ic
h

mit.

Kraft der Mutter-Thränen. Es ſind nun einigeJahre her, d
a

verſammeltenſicheinesSonntag-MorgensdieBewohnerdesStaatsge
fängniſſes zu A

.

in der KapellezumGottesdienſt. Ein fremderGeiſt
licher,derzufällig,wie man zu ſagenpflegt, in derStadt war, nahmdie
Stelle desPredigersein. In ſeinerAnſprache an dieHerzenſeinerZu
hörer erzählte e

r

von einemungeratenenKnaben, deſſenMutter im

Himmel war, und der nacheinemLaufe frühererVerdorbenheitvom
Geiſte Gottes ergriffenwurde, indemihmdiefrommenRatſchlägeund
dieGebeteſeinerverklärtenMutter aufs Gewiſſen fielen. Er ward ein
Chriſt und trat ſpäter in das chriſtlichePredigtamtein. Nachdemder
Rednerdieserzählthatte,ſchloß e
r

mit denWorten: „Und dieſerver
loreneSohn, derdurchdieThräneneinerMutter gerettetwurde,bin ic
h

ſelbſt.“ – Der Gottesdienſtwar zu Ende,und dieGefangenengingen in

ihreZellenzurück. Nachmittagsging derPredigernachſeinerGewohn

heitdieGängedesGefängniſſesentlang a
n

denvergittertenZellen der
Gefangenenhin. Da ſah e

r
in einer derſelbeneinenjungen Menſchen

auf ſeinemAngeſichtliegenund ſchluchzen,als o
b

ihm das Herz brechen
wollte. Einige Minuten vergingen,eheder Gefangeneaufſah und den
Kaplan bemerkte.Dieſer fragte ihn freundlich,was ihm fehle. „O“,

antwortetejener,„es war dieGeſchichte,diederPredigeruns heutevon
ſeinerMutter erzählte. Ich hatteebenſolcheineMutter und mußtean

ſi
e

denken.“ Dann fiel e
r

wiederniederund ſchluchztekrampfhaft: „Es
hatmichbeinaheumgebracht; ic

h

hatteebenſolcheineMutter.“ – Hier
zwiſchenden kaltenWänden eines Gefängniſſesward dieſerJüngling,

derallenPredigtenundGebetenunzugänglichgeweſenwar, ein weinen
desKind beimAndenkenan einefrommeMutter, die in dieſer finſteren
Umgebungmit ihrem wohlbekanntenAntlitz, mit ihren thränenden
Augen,mit ihrer StimmeheiligerZärtlichkeitvor ſeineminnerenAuge

erſchien.
Gehorſam. (Ein Wort für Eltern.) Eine Frau hattemir folgen

deserzählt: Kürzlichforderte ic
h

meinenfünfjährigen Knaben auf, die
Thür zuzumachen.Er antwortete: „Ich magnicht.“ – „Wie, Ernſt“,
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läufer von derWurzelaus und ebenſodas Abſchneidenderjenigen,die
am Stamme wachſen. Man ſchneide ſi

e

aber beizeitenab, ehe ſi
e

zu

groß ſind, denn ſi
e

nehmenderBlüte undüberhauptdemganzenBaum
nur unnötig den Saft. Bei derartigemVerfahren in der Pflegeder
Roſen habenſchonviel Leuteſehrgute,glänzendeErfolge erzielt.
Topfpflanzen vom Ungeziefer zu reinigen. UnſerMittel iſ

t

ein
unſchädliches,ſehrreinliches, ja das reinlichſteund zugleichdas billigſte

derWelt: dasWaſſer! Mit Waſſer, das will ſagen: mit derrichtigen
Anwendungdesſelben,kann in der That das Ungeziefer in ganzkurzer
Zeit von Topfpflanzenweggeſpültundfür immerentferntwerden. Das
Verfahren iſ

t

ſehr einfach: Man legt die Pflanzen auf einenſauberen
Platz, wo das Waſſer leichtabfließenkann (am beſtennebeneinem
Brunnen oder a

n

einemBach), ſorgfältig auf denBodenund ſpritztnun
mit einergewöhnlichenHandſpritzedas Ungezieferab. Wenn man die
Pflanzefortwährenddreht und von allen Seiten tüchtigabſpült, wird
dieſelbe ſo gründlichgereinigtund ſauber,daßſichwiedereinganzneues,

friſchesund fröhlichesWachstumeinſtellt. Wir könnendieſeseinfache
Mittel umſomehrempfehlen,als keinerleiNachteildurchdie Anwendung

desſelbenentſteht,und ſollte ſich je wiederUngeziefereinfinden,ſofort
werdendie Pflanzen wiedergewaſchenund die Tieremit demWaſſer
fortgeſpült.
Unpaſſendes Schuhwerk. Vielfachwird vom Schuhmacher,na

mentlichbeiDamenſtiefeln,gegendierichtigeLageundHöhedesAbſatzes
gefehlt. Der Fuß desMenſchen iſ

t

vonNatur einHohlfuß,weil e
r

nur
mit der Ferſe und den ZehendenBodenberührtund infolgederVer
teilungderLaſt auf dieſezweiPunkteimſtandeiſt, großeMärſche zu voll
führen. Daraus gehtunzweifelhafthervor,daßderAbſatzeinesSchuhes
zur UnterſtützungderFerſedienenſoll und ſichnicht,wie b

e
i

denmeiſten
modernenSchuhen, in derMitte derFußflächebefindendarf, wo über
haupt kein Laſtdruckſtattfindetund ſtattfindendarf, denndort iſ

t

der
Fuß hohlgebaut. Die Folge davoniſt, daßdas Gehenmit ſolchenun
ſinnigenAbſätzendieEntwickelungderWadenundWadenmuskelnbeein
trächtigtunddaßſichjungeMädchenbeimfortgeſetztenTragen derartiger

SchuhedieAnlage für VerkrümmungenderWirbelſäuleholenkönnen.

Kirſchfleckeaus Tiſchwäſche zu entfernen. Die Fleckenwerden
ſogleich in lauemWaſſermit Seife gewaſchen, in Milch getaucht, ſo daß
dieſelbedarüberſtehtundwährendeinerNacht in der Milch liegenge
laſſen.
Handarbeit. Wer einmalſelbſtvon nichtganz tadellos ſauberen

Tellern hat eſſenmüſſen,der weiß,mit welchemWiderwillen mandie
Speiſenhinunterwürgtundwird jedeVorkehrungzur Vermeidungdieſes
Übelſtandes zu ſchätzenwiſſen. Vor allen Dingen wird d

a

in vielen
Haushaltungen a

n

den Spül- beziehentlichSchüſſeltücherngefehlt,die,

aus Reſtenvon altenSachen herausgeſchnitten,wenig appetitlichaus
ſehen. DichtesGewebetaugt überhauptnichtdazu; die Tüchermüſſen
loſe ſein, damit ſi
e gut austrocknenkönnen. PraktiſcheHausmütter
machenſich d
a gewißgern diekleineMühe undhäkelnſichaus dickem,
ungebleichtemBaumwollengarn Tücher, die ſchnellgearbeitetwerden
können. Man ſchlägt60 Luftmaſchenauf, häkelt in jededritte Luft
maſcheeinefeſteMaſcheund dazwiſchenzwei Luftmaſchen,wendetam
EndedieArbeit und wiederholtdasMuſter, indemman immer die feſte
Maſcheum diebeidenLuftmaſchender vorhergehendenForm häkelt,ſo
lange,bis ein geeignetesViereckentſtandeniſt. Sicher hat man beim
GebraucheſolcherTücherſtetsſtrahlendſaubereTeller und Schüſſeln.
Wein aufzubewahren. Traubenweinmußſtetsliegendaufbewahrt

werden, d
a

ſonſt durchdiePoren desKorkesLuft in dieFlaſchedringt.

HierbeiverdunſtenedleBeſtandteile,anderegehenMiſchverbindungen
ein. Durch langes AufrechtſtehenleidetauchderbeſteWein; e

r

wird
kahmig,herbund ſäuerlich. Auchfür Obſtweine iſ

t
e
s ratſam,dieſelben

liegendaufzubewahren.
WaſſerdichteSchmiere für Jagdſtiefel.

wird in 4 Teile Leberthranunter Aufkochengelöſtund e
s

werdender
Löſung 1

0

bis 1
2

Teile Schweinefett,welch' letzteremetwas Kienruß
zugeſetztwordeniſt, beigemiſcht.

1 Teil Kolophonium

StückreineAuſterſchaleoderMarmor hineinlegt, ſo wird dieunliebſame
Kruſtevermieden,welchejedesWaſſer,ausgenommenRegenwaſſer,erzeugt.

Wenn man in einemTheekeſſeloder in eineandereArt Keſſelein

Für dieAbendſchule.VonHenrySchreiber.– CromwellsTochterflehtihren
Illuſtration.)– BuntesAllerlei. – FürsHaus.

TrºrºrNachDeutſchlandkoſtetdasBlatt$2.50portofrei.Probenummerrwerdenauf

rief ich,„was iſ
t

das? SogleichmachſtDu dieThür zu!“ Als e
r

ſich
weigerte,züchtigte ic

h

ihn und forderteihn aufs neueauf, das Befohlene
zu thun. Er trotzte, ic
h

ſtrafteihn wieder– und ſo ging's nochetliche
mal fort. Es wurdemir angſtundweh im Herzen: „Soll dennmein
Kind übermichMeiſter werden?“ (Mein Mann war nicht zu Hauſe.)
Indem ic

h
innerlichzum HErrn um Hilfe ſeufzte,gab ic

h

demKnaben
nocheinmalStreiche. Jetzt lief e

r

nacheinerPuppe, faßte ſi
e

an den
Armchenund näherteſichdamitderThüre: „Das Dockeleſoll mit ſeine
Handelezumachen.“– „Nein“, ſagte ich, „der Ernſt muß ſelberzu
machen“,nahm ihm die Puppe, und als e

r

nochimmer nichtwollte,

raffte ic
h

allemeineKraft zuſammenund ſchlugihn ſo ſcharf,als meine
Erſchöpfung e

s

zuließ. Und nun– ſchloß er raſchdieThüre,kamdann
wiezerknirſcht,aberaucherleichtert,um Verzeihungund Liebeſuchend,

auf michzu: „Mama ſoll ic
h

Dir nichtauchnochetwasholen?“ –Wie
fühlte ic

h

mich ſo getröſtetund ſo dankbar!

Etwas über die Pflege der Roſen. Eine derbeliebteſtenBlumen
unſererGärten iſ

t

die Roſe. Faſt ein jeder,der ein Gärtchen, ſe
i

e
s

groß oder klein,vor ſeinemHauſe hat,wünſchtdarin ſchöneRoſen zu

ſehen. Sei e
s nun, daß e
r

ſichſelbſt mit ihrer Behandlungbeſchäftigt

oderdieſelbedenLeutenüberläßt. In beidenFällen ſindaberdieReſul
tate ſo verſchiedenals diePflege. Wie häufigfindetman,daßdieRoſen
zumgroßenArger desBeſitzersnicht gedeihenwollen, währendandere
denganzenSommerhindurchkaumaufhören zu blühen. Ich ſelbſtlebte
dreizehnJahre lang auf demLande,wo faſt ein jeder Bewohner ſeine
Roſen im Gartenhatte,und d

a

ic
h

einegroßeBlumenfreundinbin, ließ

ic
h

michganz beſonders in derenPflegeeinweihen,um e
s

b
e
i

meinen
Roſen zu probieren. Den Nutzen,den ic

h

daraus zog,erlaube ic
h

mir
den verehrtenLeſerinnenzur gefälligenBeachtungmitzuteilen. Will
mangute,überund überblühendeRoſenerhalten, ſo beobachtemanvor
allenDingen,daßſichkeinUngeziefer a

n

denBlättern, undnochweniger

a
n

denKnoſpenundBlüten feſtſetzt. Iſt diesjedochder Fall, ſo iſt es

ſehrangebracht, ſi
e

auf derStelle zu entfernen. Blattläuſe z. B
.

laſſen
ſichſchnellvertreiben,wennman ſi

e anraucht,oderauchmit Cigarren

aſchebeſtreut. Zur gutenPflegegehörtfernernoch,daßman um jedes

RoſenbäumcheneinenKreisgräbt, innerhalbwelchesder Boden wenig

ſtens einmal wöchentlichgelockertwerdenmuß. Jeden Morgen vor
SonnenaufgangoderzweiStunden nachSonnenuntergangam Abend
müſſendieRoſenbegoſſenwerden. Nie mußman e

s jedochthun,wenn
dieSonne darauf ſcheintoderderBodennochwarm iſt, denn dies iſ

t

das Schädlichſtevon allem. Beim Begießen iſ
t
e
s

ſehrvorteilhaft,wenn
manmit derBrauſe dieKronedesBaumesbeſprengtundzwar ziemlich
ſtark. Man ſpült ſo beſſerdenStaub undetwaigesUngeziefer,das ſich
angeſetzthat,ab. AuchwerdendieBlüten dadurchfriſch gehalten,was
einegroßeHauptſacheiſt. Iſt eineRoſeabgeblüht, ſo ſchneideman ſie

ab, und wennkeineKnoſpedaran iſ
t

mit demerſtenBlatte. Ich hörte
dies von einer Frau, die anerkanntdie ſchönſtenRoſenhatte. Es iſ

t

vollſtändig irrtümlich, zu behaupten,man müſſedieBlume nur unter
demFruchtknotenabſchneiden,denndas iſ

t ebenſo,als ließeman ſi
e ganz

amStengel. Nocheins aber möchte ic
h

denverehrtenLeſerinendrin
gendempfehlen. Es iſ

t

nämlichſehrſchädlich,dieRoſen im Herbſtumzu
ſetzen. Die einzigeZeit, welcheſichſehrgut dazueignet, iſ

t

der Monat
Auguſt. Im Auguſt umgeſetzteRoſenhabennochhinlänglichZeit, ſich

a
n

denBoden zu gewöhnenund feſtWurzel zu faſſen,ehedie Kälte ſi
e

daran verhindert. Ende Auguſt oder Anfang Septembermüſſendie
Roſenauchſtarkgedüngtwerden. Geſchiehtdies alles jedocherſt ſpät

vor demBeginn desWinters, ſo ſind dieWurzelnnoch zu locker,und d
a

ſi
e

ſich in demgefrorenenBodennichtmehrbefeſtigenkönnen,erfrieren
oft einigeWurzeln. Dies iſ

t

der natürlicheGrund, weshalbdie Roſen
kränkelnundalleMühe ſi

e
zu kurieren,vergeblichiſt. Das Verſchneiden

derRoſennimmtmanim zeitigenFrühjahr vor, ebenſoein abermaliges
Düngen. Den Winter über laſſe man ſie, in Fichtenreiſerund Stroh
verpackt,amBodenliegen. GroßeStöckekannmanauchſtehenlaſſen.
Das Verpackenmußim Oktobergeſchehen,unddas Auspacken im April

oderauchAnfang Mai, je nachderTemperatur,auf dieman ſtets auch
beimBegießenachtenmuß. Bei kühlemWetter darf man wenig oder
gar nichtbegießen, e

s
ſe
i

denn,daßderBoden zu hart undtrockenwürde.
Von großerWichtigkeit iſ

t

auchnochdas Abſchneidender wilden Aus

– –

Inhalt. AusderZeit – fürdieZett. – Der StrandvogtvonJasmund. GeſchichtlichesLebensbildvonPhilippGalen.Für dieAbendſchulerevidiert.22.Fort
VonAug. – In Oklahoma.

Vateran,diedargeboteneKönigskronezu verſchmähen.(Illuſtration.) – AusFeindenFreunde.EineDorfgeſchichtevon A. Stein. Für dieAbendſchulerevidiert.9. Fort
ſetzung.– Für dieJugend. FürdieAbendſchule.(Mit Illuſtration.) – Im Blütenſchnee.(

ſetzung.– DieverſchmrähteKönigskrone.Für dieAbendſchule.

DieAbendſchuleerſcheintwöchentlichfür denSubſkriptionspreisvon$2.00;auchkanndieſelbein monatlichen,ſchönbroſchiertenHeftenfürdenſelbenPreisbezogen
Leſer,denendasBlattvonTrägerninsHausgetragenwird,zahlen 2

5

Centsextra.werden.
Verlangengratiszugeſandt.– AllesGeſchäftliche,Beſtellungen,Abbeſtellungen,Gelder u. ſ. w. iſt zu ſenden an LouisLange,Cor.MiamiSt. andTexasAve.,St. Louis,
Mo. ManuſkriptefürdieAbendſchule,FragenfürdenSprechſaal,ſowieallesdieRedaktionBetreffendeſind zu ſenden a

n

Dr. H
. Duemling,FortWayne,Ind.– Redacteur:Dr. H. Dümling, FortWayne,Ind. – DruckundVerlagvonLouis Lange, St. LouisMo.

(Entered a
t

the Post-office a
t

St. Louis,Mo., and admittedas second-classmatter.)















Y
O
H
V
.F
ºt
ºP

-
Ä
R

FÄ
-S
ºx
)

R
ºt
-Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
g
º




